
E. Th. A. Hoffmann, Das Fräulein von Scudéri

Thema: Anklage und Verteidigung

Materialien: 
z. B. Schweizerischer Anwaltsverband, Bestimmungen zum Anwalts- und Berufsgeheimnis
__________________________________________________________________________________

Vorbereitung: Kursorische Durchsicht der Seiten 41 bis 52 	


Auftrag 1 

Material: Sachtexte zu 4 Aspekten juristischer Verfahren	
       

Strafprozesse müssen in einem modernen Rechtsstaat nach genau festgelegten Regeln durchgeführt 
werden. 
a) 	
Studieren und bearbeiten Sie einen der folgenden Texte so, dass Sie die juristische Relevanz der 

genannten Begriffe und Unterscheidungen in der Gruppe kurz vorstellen können. 
b)	
  Prüfen Sie, welche Rolle dieser juristische Aspekt auf den Seiten 41 bis 52 spielt.

1. Grundsätze aus der Strafprozessordnung 
2. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung 
3. Das Anwaltsgeheimnis 
4.1. Beweismittel
4.2. Der Indizienbeweis im Strafverfahren

  
Auftrag 2 (Gruppenpuzzle: 4er-Gruppen) 

1. 	
Stellen Sie in Ihrer Gruppe jenen Aspekt des Strafrechts vor, der in ihrem Text behandelt bzw. ge-
regelt wird. Versuchen Sie frei zu reden und die wichtigen juristischen Fachbegriffe sinngemäss zu 
verwenden. (max. je 3-5 Min.)	


__________________________________________________________________________________

2. 	
Auf den Seiten 41 - 52 beziehen Anklage und Verteidigung Stellung. 
	

	
 Gruppenarbeit: Charakterisieren und beurteilen Sie die Positionen und Methoden von Anklage 

(Desgrais / La Regnie) und Verteidigung (Scudéri) aus der Sicht der modernen juristischen Grund-
sätze. Belegen Sie Ihre Befunde mit Zitaten aus der Erzählung!

Vorgehen: 	

	
 Diskutieren Sie einen Aspekt nach dem andern. Abwechselnd protokolliert jemand die Er-

gebnisse dieser Kurzdiskussionen.

	
 Prüfen Sie am Schluss, von welchen Aspekten her Sie die interessantesten Verbindungen 
zum Text herstellen konnten (vgl. Protokoll & konkrte Textbefunde).

	
 	
        

3. 	
Plenum: Jedes Gruppenmitglied referiert zu einem der vier Aspekte und belegt die Ausführungen 
mit konkreter Information, die sich in der Erzählung zum Thema findet.	




Grundsätze aus der Strafprozessordnung

Art. 1 Geltungsbereich

1 Dieses Gesetz regelt die Verfolgung und Beurteilung der Straftaten nach Bundesrecht 
durch die Strafbehörden des Bundes und der Kantone.

Art. 2 Ausübung der Strafrechtspflege

1 Die Strafrechtspflege steht einzig den vom Gesetz bestimmten Behörden zu.

2 Strafverfahren können nur in den vom Gesetz vorgesehenen Formen durchgeführt 
und abgeschlossen werden.

Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot

1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren 
betroffenen Menschen.

2 Sie beachten namentlich:

a. den Grundsatz von Treu und Glauben;

b. das Verbot des Rechtsmissbrauchs;

c. das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen 
rechtliches Gehör zu gewähren;

d. das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Men-
schenwürde verletzen.

Art. 4 Unabhängigkeit

1 Die Strafbehörden sind in der Rechtsanwendung unabhängig und allein dem Recht 
verpflichtet.

2 Gesetzliche Weisungsbefugnisse nach Artikel 14 gegenüber den Strafverfolgungsbe-
hörden bleiben vorbehalten.

Art. 6 Untersuchungsgrundsatz

1 Die Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der 
beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab.

2 Sie untersuchen die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt. 



STRAFRECHT: Der Grundsatz der Unschuldsvermutung

Seine universellste Anerkennung findet der Grundsatz in Art. 11 Abs. 1 der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948:

„Jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, ist solange als un-
schuldig anzusehen, bis seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren, in dem alle für 
seine Verteidigung nötigen Voraussetzungen gewährleistet waren, gemäß dem Gesetz 
nachgewiesen ist.“

In den Ländern des Europarats wird er darüber hinaus gewährleistet aufgrund von Art. 
6 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK):

„Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer 
Schuld als unschuldig.“

Inhalt der Unschuldsvermutung

Die Unschuldsvermutung erfordert, dass jeder einer Straftat Verdächtigte oder Beschul-
digte während der gesamten Dauer des Strafverfahrens als unschuldig behandelt wird 
und nicht er seine Unschuld, sondern die Strafverfolgungsbehörde seine Schuld bewei-
sen muss.

Zur Durchsetzung der Unschuldsvermutung sind strafrechtliche Verbote (Verfolgung 
Unschuldiger, falsche Verdächtigung, Verleumdung, üble Nachrede) und je nach Sach-
lage verschiedene zivilrechtliche Abwehr- und Ausgleichsansprüche (Anspruch auf Ge-
gendarstellung, Widerruf, Richtigstellung, Schadensersatz, Geldentschädigung, Unter-
lassung) vorgesehen.

Die Vermutung der Unschuld endet mit der Rechtskraft der Verurteilung.

Inwieweit die Unschuldsvermutung über das Strafverfahren hinaus auch eine Ausstrah-
lungswirkung hat, z. B. für die Massenmedien, die über ein Strafverfahren berichten, ist 
in den Einzelheiten streitig und wird von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt. In 
der Bundesrepublik Deutschland ist der Unschuldsvermutung Ziffer 13 des Presseko-
dex gewidmet: "Die Berichterstattung über Ermittlungsverfahren, Strafverfahren und 
sonstige förmliche Verfahren muss frei von Vorurteilen erfolgen. Der Grundsatz der 
Unschuldsvermutung gilt auch für die Presse." 



ANWALTS- UND BERUFSGEHEIMNIS 
(Schweizerischer Anwaltsverband)

Anwaltsgeheimnis 	


Das Vertrauen, welches Sie dem Anwalt entgegenbringen, ist gesetzlich durch das An-
waltsgeheimnis geschützt.

Der Anwalt unterliegt einer strengen Geheimhaltungspflicht. Er hat ihm anvertraute 
Geheimnisse gegenüber jedermann zu wahren, auch gegenüber Gerichten und Behör-
den.

Die Geheimhaltungspflicht bleibt auch nach Beendigung des Mandatsverhältnisses bes-
tehen.

Der Anwalt kann nur von der Klientschaft selbst oder unter gewissen Voraussetzungen 
durch die Aufsichtkommission über die Rechtsanwälte vom Anwaltsgeheimnis entbun-
den werden.

Gesetzliche Bestimmung:

Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, 
BGFA)

Art. 13 Berufsgeheimnis

1 Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann 
dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klient-
schaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von 
Anvertrautem.

2 Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen.



BEWEISMITTEL

Kein Numerus clausus der Beweismittel
Im Strafverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz; es ist also die materielle Wahrheit 
zu erforschen. Bei der Suche nach der materiellen Wahrheit sind die Strafbehörden 
nicht an bestimmte Beweismittel gebunden. Es gibt also keinen Numerus clausus der 
Beweismittel (vgl. Art. 139 Abs. 1 StPO).

Beweisverbote

Die Zulässigkeit aller denkbaren Beweismittel bedeutet nicht, dass das Beweisrecht
keine Schranken kennen würde.

Beweismethodenverbote insbesondere
Untersagt sind gemäss Art. 140 Abs. 1 StPO bei der Beweiserhebung:

• Zwangsmittel,

• Gewaltanwendung,

• Drohungen,

• Versprechungen,

• Täuschungen und

• Mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit einer Person beein-
trächtigen können (z.B. Wahrheitsseren oder Lügendetektoren). Dieses Verbot 
gilt selbst dann, wenn die betroffene Person der fraglichen Methode zustimmt 
(Art. 140 Abs. 2 StPO).	




Der Indizienbeweis im Strafverfahren (Roland Padrutt, Lenzburg)

Der Indizienbeweis geschieht durch logische direkte oder indirekte Schlussfolgerung 
auf das Bestehen oder Nichtbestehen einer strafrechtlich erheblichen Tatsache (Tat- o-
der Tatbestandsmerkmal) aus einer oder mehreren anderen Tatsachen.

Unter Indizien (Hinweise, Anzeichen) sind erwiesene einzelne Tatsachen zu verstehen, 
aus welchen durch logische Schlussfolgerungen der Beweis für andere, nicht unmittel-
bar beweisbare Tatsache abgeleitet wird.

Eine besondere Rolle spielt der Indizienbeweis nicht nur hinsichtlich der äusserlich 
nicht wahrnehmbaren inneren Tatsachen (wie z.B. Willensrichtungen, Motiven etc.), 
sondern auch im Zusammenhang mit äusseren Tatsachen wie beispielsweise Tatbege-
hung und -modalitäten.

Die Erfahrung besagt, dass eine entscheiderhebliche Tatsache (z.B. die Täterschaft ei-
nes Verdächtigen) nicht durch Schlussfolgerung aus einem einzigen Indiz bewiesen 
werden kann, vielmehr nur durch das Ineinandergreifen mehrerer Indizien. Die Wirk-
samkeit des Indizienbeweises steht und fällt mit der Zahl der zur Verfügung stehenden 
Indizien. Allerdings verdichtet sich der Verdacht nicht schon zum Beweis, wenn eine 
ganze Reihe indizierender Tatsachen festgestellt ist, sondern erst unter der weiteren Vo-
raussetzung, dass die mehreren indizierenden Hinweise verschiedene Verdachtsgründe 
darstellen, die gleichsam aus verschiedenen Richtungen auf den Angeschuldigten deu-
ten.

Der Indizienbeweis führt – wie der Beweis (im Strafprozess) – nicht zu mathematischer 
Gewissheit, sondern bloss zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Er ist erbracht, wenn ei-
nerseits die ermittelten Indizien, die indizierenden Tatsachen, zur Gewissheit festste-
hen, und andererseits aus den Indizien auf Grund verlässlichen Erfahrungswissen ein 
zwingender Schluss gezogen werden muss, d.h. ein Schluss, der jede andere Schluss-
folgerung ausschliesst.

Anders formuliert ist der Indizienbeweis gelungen, wenn jede andere Lösung nur denk-
bar wäre bei der Annahme wunderbarer, ganz ungewöhnlicher, der Lauf der Welt dia-
metral widersprechender Umstände, wenn also nach dem natürlichen Lauf der Dinge 
das Gegenteil vernünftigerweise nicht angenommen werden kann. 

Über die höchste Wahrscheinlichkeit hinaus muss aber ein auf Indizien abgestütztes Er-
kenntnis von der subjektiven richterlichen Überzeugung getragen sein, dass das höchst 
Wahrscheinliche im konkreten Fall wirklich wahr ist. 


