
justizfreund schreibt:

22. August 2017 um 9:54 pm

§ 169 GVG

Die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einschließlich der Verkündung der Urteile und Beschlüsse ist öffentlich. Ton- 

und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder 

Veröffentlichung ihres Inhalts sind unzulässig.

StPO Lutz Meyer-Goßner, Kurzkommentar:

5) Auch Ton- und Filmaufnahmen, die nicht für den Rundfunk bestimmt sind, dürfen aus den gleichen Gründen in der 

Hauptverhandlung zum Zweck der Veröffentlichung oder der Veröffentlichung ihres Inhalts nicht gemacht werden.

10) A. Einfache Bildaufnahmen betrifft S 2 nicht (BGH MDR 71, 188 [D]; Maul MDR 70, 286; unten 14). Für diese gilt im 

Rahmen des § 23 I, II KUG: Aufnahme und Verbreitung von Bildnissen von Personen der Zeitgeschichte sind zulässig, sofern 

nicht berechtigte Interessen entgegenstehen. Personen der Zeitgeschichte sind Repräsentanten ihrer Zeit (Stuttgart JZ 60, 

126); darüber hinaus aber auch „relative“ Personen der Zeitgeschichte, dh solche, die erst durch das Strafverfahren oder die 

in diesem untersuchte Tat zu solchen geworden sind. Daher sind Abbildungen rechtmäßig, wenn der Gegenstand des 

Verfahrens über das Alltägliche und häufig Wiederkehrende hinausgeht und deshalb für die Öffentlichkeit etwas besonderes 

bedeutet oder wenn es sich zwar um den Vorwurf einer alltäglichen Straftat handelt, die Sache aber durch die Person des 

Angeklagten dem Bereich des Alltäglichen weit entrückt wird und aus diesem Grund Bedeutung für die Öffentlichkeit 

gewinnt und ihr Aufsehen erregt (München NJW 63, 658; enger Stuttgart aaO). Erg 15 zu § 176.

11) Gerichtliche Ton- und Filmaufnahmen für justizinterne Zwecke und für Zwecke der Verteidigung sind nicht 

ausgeschlossen, sofern sie vor Missbrauch jeglicher Art und Fälschung gesichert werden (vgl Dahs 704). Dass das Gericht 

diese Aufnahmen selbst (mit eigenem Gerät und Personal) anfertigt, ist nicht erforderlich, wohl aber die Beaufsichtigung 

durch den Vorsitzenden. In Betracht kommen insbesondere Tonbandaufnahmen von Aussagen der Angeklagten, Zeugen und 

Sachverständigen sowie Filmaufnahmen von der Einnahme eines Augenscheins, und zwar zur Verwendung als 

Gedächtnisstütze für den Vorsitzenden bei der Verhandlungsleitung, für das Gericht in der Beratung, für den StA oder 

Verteidiger zur Vorbereitung von Beweisanträgen oder der Plädoyers, für Vorhalte (mit oder ohne Wiedergabe der 

Aufnahme), für die Herstellung des Protokolls (§ 273 II, III StPO), der mündlichen Urteilsbegründung durch einen Beisitzer 

als Gedächtnisstütze für die Urteilsabsetzung (Koblenz NStZ 88, 42) oder auch zur Verwendung in einem Parallelverfahren, 

um dort einen Ausschluss des Richters nach § 22 Nr 5 StPO zu vermeiden (Bremen NStZ 07, 481). Für weitergehende Zwecke 

dürfen Aussagen von Zeugen aber ohne deren Einverständnis nicht auf Tonband aufgenommen werden (Schleswig NStZ 92, 

399 mit zust Anm Molketin NStZ 93, 145: Untersuchung durch einen Sachverständigen). Zum Einsatz der Videotechnik vgl 

§§ 58 a, 168 e, 247 a und § 255 a.

C. Tonbandaufnahmen des Verteidigers oder des StA: Sie dürfen Vorgänge in der Hauptverhandlung nicht heimlich 

aufnehmen oder aufnehmen lassen (§7 1 RichtlRA; Marxen NJW 77, 2188). Wenn einer von ihnen wünscht, sein Plädoyer für 

persönliche Zwecke auf Tonband aufzunehmen und Missbrauch nicht zu besorgen ist, kann und wird ihm der Vorsitzende 

dies gestatten und ihm auch die Aufnahme überlassen. Bei besonderem Interesse, insbesondere in Großverfahren, gilt das 

auch für andere Aufnahmen (Marxen aaO), aber auch hier nicht, wenn die Gefahr des Missbrauchs besteht (Düsseldorf NJW 

96, 1360), und nicht für die gesamte Hauptverhandlung (Düsseldorf NStZ 90, 554 mit Anm Kühne StV 91, 103). Dabei 

handelt es sich um Sachleitung (§ 238 II StPO; dort 5), in außergewöhnlich gelagerten Fällen auch um Sitzungspolizei (§ 

176). Einen Rechtsanspruch darauf, dass das Gericht bestimmte Ausführungen auf Tonband aufnimmt und dann schreiben 

lässt, hat kein Verfahrensbeteiligter (vgl auch Hamburg MDR 77, 688 zum Schlussvortrag des StA).

D. Ohne Zustimmung der Beteiligten kann das gerichtliche Tonband aufgenommen werden (Kleinknecht NJW 66, 1541; 

Meyer-Mews NJW 02, 105; erg 1 zu § 261 StPO; aM R. Schmitt JuS 67, 20). Ein Verbot ergibt sich auch nicht aus § 201 StGB 

(42 zu § 163 StPO; nicht überzeugend die Bedenken in BGH MDR 68, 729 [D] in Anknüpfung an BGH 19, 193). Anders 

verhält es sich wegen des ungleich intensiveren Eingriffs in das Persönlichkeitsrecht bei einer Videoaufnahme zu 

justizinternen Zwecken (so auch KK-Diemer 19 zu § 247 a StPO; erg 11 zu § 247 a StPO). Dass die Beteiligten gezielt in ein 

Mikrofon sprechen, kann nicht erzwungen und daher nicht verlangt werden (vgl BGH 10, 202, 207).
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6) Presse und Rundfunk kann der Vorsitzende Aufnahmen auch im Gerichts- 14 saal gestatten, jedoch nur im Rahmen des § 

176 und nicht während des eigentlichen Ganges der Hauptverhandlung (BGH 23, 123). Dabei sind die schütz würdigen 

Interessen der Beteiligten und das Interesse der Allgemeinheit an Unterrichtung über das Zeitgeschehen gegeneinander 

abzuwägen; die Rundfunkfreiheit ist angemessen zu berücksichtigen (BVerfGE 87, 334 = NJW 92, 3288; eingehend dazu 

Lehr NStZ 01, 63). Erg oben 8.

7) Die Anfertigung von Notizen und Zeichnungen über Vorgänge in der 15 Hauptverhandlung ist im Rahmen des § 176 nicht 

nur den an der Verhandlung Beteiligten gestattet, sondern auch den Zuhörern, zB einem Angestellten des Verteidigers (BGH 

18, 179) oder den Presse- und Rundfunkreportern zum Zweck der Berichterstattung. Zur Problematik der „polizeilichen 

Prozessbeobachter“, die noch zu vernehmende polizeiliche Zeugen über den bisherigen Verhandlungsverlauf unterrichten, 

vgl Rühlmann StV 05, 692; erg 7 zu § 172 sowie 5 zu § 58 StPO. Fotografische Lichtbilder in der Hauptverhandlung 

anzufertigen, kann der Vorsitzende nach § 176 verbieten (dort 15).

Die Vorschrift oder der Kommentar sagt nichts über die Anfertigung von Tonbandaufnahmen zu persönlichen Zwecken von 

anderen Prozessbeteiligten wie den Gericht oder Rechtsanwälten aus.

Der Anwalt darf gemäss §7 1 RichtlRA keine Aufnahmen zu persönlichen Zwecken machen.

Selbst wenn anderen Prozessbeteiligten es auch verboten ist Tonbandaufnahmen zu machen ergibt sich eine Strafbarkeit nur 

aus §201 StGB. Für private Zwecke wäre es dann zwar verboten aber nicht strafbar. Aber ein Verbot ist nicht einmal 

erkennbar, es sei denn es handelt sich um eine nicht-öffentliche Verhandlung folgend aus §201 StGB.

Aber auch §7 RichtlRA ist nicht mehr gültig:

In Erfüllung der in § 177 Abs. 2 Nr. 2 BRAO festgeschriebenen Obliegenheit stellte die Hauptversammlung der 

Bundesrechtsanwaltskammer am 21.06.1973 die Grundsätze des anwaltlichen Standesrechts (RichtlRA) fest.

Durch seine berühmt gewordenen Beschlüsse vom 14.07.1987 (BVerfGE 76, 171 ff. = NJW 1988, 191 ff.) hat das 

Bundesverfassungsgericht – in Abkehr von seiner bis dahin praktizierten Rechtsprechung – die anwaltlichen 

Standesrichtlinien faktisch außer Kraft gesetzt. Die Rüge (§ 74 BRAO) und die ehrengerichtlichen Maßnahmen (§ 114 BRAO) 

seien als Einschränkung der freien Berufsausübung zu beurteilen, die gem. Art. 12 Abs. 2 S. 2 GG nur durch oder aufgrund 

eines Gesetzes zulässig sei.

Bloße Standesauffassungen – und um nichts anderes handele es sich bei der Sammlung der Grundsätze des anwaltlichen 

Standesrechts – könnten solche Grundrechtsbeschränkungen nicht legitimieren, sofern der Gesetzgeber bei seiner 

Normierung der Berufspflichten nicht selbst darauf Bezug nehme. Eingriffe in die Berufsfreiheit setzten Regelungen voraus, 

die durch demokratische Entscheidungen zustande gekommen seien und die auch materiell-rechtlich den Anforderungen an 

Einschränkungen dieses wichtigen Grundrechts genügten.

Das Bundesverfassungsgericht stellt weiter fest, die Grundsätze des anwaltlichen Standesrechts kämen künftig weder als 

normative Regelung der anwaltlichen Berufspflichten noch als rechtserhebliche Hilfsmittel zur Konkretisierung der 

Generalklausel in Betracht. Es verblieben als Grundlagen für die Einschränkung der anwaltlichen Berufsausübung neben 

sog. vorkonstitutionellem Gewohnheitsrecht i.W. nur die Generalklausel des § 43 BRAO und ihre Auslegung durch die 

ehrengerichtliche Rechtsprechung.

Das ist dem Rechtsstaat noch förderlicher, denn wenn keiner mit einer eigenen Tonbandaufnahme fehlerhafte Vorgänge 

beweisen kann, hat es diese noch viel weniger gegeben und alles war objektiv in Ordnung:

Bausback wirbt morgen im Bundesrat : „Unerlaubte Mitschnitte in Gerichtsverhandlungen lückenlos unter Strafe stellen! / 

Heimliche Aufnahmen von Gerichtsverhandlungen verletzen Persönlichkeitsrechte und sind Gefahr für unseren 

Rechtsstaat!“

https://www.justiz.bayern.de/presse-und-medien/pressemitteilungen/archiv/2017/53.php

Das uvam. stellt allerdings gar keine Gefahr für den Rechtsstaat dar, denn für einen Rechtsstaat ist es nur wichtig, dass dieser 

seine (willkürliche) Gewalt durchsetzt:

Richter fälscht Urteil und Protokoll – und erhält Freispruch, „Ansonsten wären alle Richter schon vom Dienst entfernt“, 

25.06.2014
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http://blog.justizfreund.de/richter-faelscht-urteil-und-protokoll-und-erhaelt-freispruch-ansonsten-waeren-alle-richter-

schon-vom-dienst-entfernt-25-06-2014

Seite 3 von 3

https://beamtendumm.wordpress.com/2017/08/22/aufnahme-einer-gerichtsverhandlung/#comment-20884


