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0. Vorbemerkungen 

 

Mit Schreiben vom 10.07.2013 hat das Bundesministerium der Justiz den 

Vorsitzenden des Deutschen Richterbundes Oberstaatsanwalt Frank 

gebeten, ein Gutachten zu der Frage: "Ist das 1964 geschaffene Verbot 

von Bild- und Tonübertragungen aus Gerichtsverhandlungen noch zeit-

gemäß? " zu erstatten.  

 

Dazu hat das Bundesministerium der Justiz in seinem Schreiben vom 

10.07.2013 ausgeführt: 

„In den vergangenen Monaten ist in der Rechtspolitik und in den Medien 

intensiv diskutiert worden, ob angesichts des Wandels der technischen 

Möglichkeiten und der Medien das 1964 geschaffene Verbot von Bild- 

und Tonübertragungen aus Gerichtsverhandlungen noch zeitgemäß ist. 

Mit Blick auf die im NSU-Verfahren aufgetretenen Schwierigkeiten einer 

adäquaten Berücksichtigung der Medienöffentlichkeit sind Forderungen 

erhoben worden, Übertragungen eingeschränkt zuzulassen. Überle-

gungen aus dem Freistaat Bayern und aus dem Saarland gehen dahin, 

unter bestimmten Voraussetzungen eine Übertragung der Verhandlung in 

einen anderen Raum des Gerichts zu ermöglichen, entweder für Medien-

vertreter oder für die Öffentlichkeit insgesamt, beziehungsweise darüber 

hinaus auch eine öffentliche Übertragung von Urteilsverkündungen zuzu-

lassen. Mit möglichen Modifizierungen des § 169 GVG sind eine Vielzahl 

von rechtlichen und tatsächlichen Fragen verbunden, die eingehend zu 

prüfen sind. Sie wären mit großen Veränderungen für das öffentliche Bild, 

die Aufgaben und gerade auch die Praxis der Richterschaft verbunden.“ 

 

Der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes Oberstaatsanwalt Frank 

hat die Große Strafrechtskommission des Deutschen Richterbundes 

gebeten, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und sie aus Sicht 

der Praxis zu beantworten. 
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1. Einleitung 
 

§ 169 GVG bestimmt: 

 

„Die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einschließlich der Ver-

kündung der Urteile und Beschlüsse ist öffentlich. Ton- und Fernseh-

Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen zum Zwecke der 

öffentlichen Vorführung oder Veröffentlichung ihres Inhalts sind unzu-

lässig.“ 

Die Verbotsvorschrift in Satz 2 wurde durch Artikel 11 Nummer 5 des 

StPÄG vom 19.12.1964 angefügt (BGBl. I, 1067). 

 

Sie ist insbesondere im Zuge der Ereignisse um den sog. NSU-Prozess, 

der seit dem 06.05.2013 vor dem Staatsschutzsenat des OLG München 

andauert, in die Diskussion geraten, nachdem die Zahl der dort zur Verfü-

gung stehenden Zuschauerplätze anfänglich zur Aufnahme des großen 

Andrangs an Journalisten und anderen Zuschauern nicht ausreichte.  

 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat mit einem Antrag vom 11.06.2013 die 

Vorlage eines Gesetzesentwurfs durch die Bundesregierung verfolgt, der 

die Videoübertragung öffentlicher Gerichtsverhandlungen in einen weite-

ren Raum des Gerichts ermöglichen soll. Zwar sei das Verbot öffentlicher 

Vorführung von Ton- und Filmaufnahmen sinnvoll, da gewichtige Interes-

sen von Verfahrensbeteiligten entgegenstehen, deren Verhalten beein-

flusst, die Wahrheitsfindung erschwert und damit das Recht auf ein faires 

Verfahren verletzt werden könnten. Bei der Videoübertragung in einen 

weiteren Gerichtssaal handele es sich aber nicht um eine Aufnahme zum 

Zweck öffentlicher Vorführung, sondern lediglich um eine virtuelle Erwei-

terung des Gerichtssaals, um die Öffnung seiner Tür mittels technischer 

Übertragung. 

Der auf entsprechende Beschlussfassung des Bundestags gerichtete 

Antrag ist in der Plenarsitzung vom 13.06.2013 an den Rechtsausschuss 

überwiesen, dort aber im Zuge der 17. Wahlperiode nicht mehr beraten 

worden. Er ist in Folge des Endes der Wahlperiode im Anschluss an die 
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Bundestagswahl vom 22.09.2013 der Diskontinuität anheimgefallen. Ent-

sprechende Überlegungen sind aber Bestandteil der rechtspolitischen 

Programme der im Bundestag bisher vertretenen Parteien für die 18. 

Wahlperiode. 

 

Auch die Justizministerinnen Bayerns und des Saarlands sind anlässlich 

der 84. Justizministerkonferenz am 12./13.06.2013 mit Vorschlägen zu 

einer teilweisen Rücknahme oder Modifizierung der Regelung in § 169 

S. 2 GVG hervorgetreten: 

 

Die saarländische Justizministerin Rehlinger hat dabei zunächst auch die 

Möglichkeit einer Live-Übertragung in Ausnahmefällen, etwa bei Ver-

fahren von überragendem zeitgeschichtlichem Interesse, zur Diskussion 

gestellt. Denkbar sei etwa, die Verhandlung leicht zeitversetzt zu über-

tragen, um reagieren zu können, wenn unvorhergesehen die Privat- oder 

Intimsphäre von Beteiligten berührt werde. Auch eine Beschränkung auf 

die Verfahrenseröffnung und die Urteilsverkündung komme in Betracht. 

Zur Begründung führte die Ministerin aus, seit der Einführung des gesetz-

lichen Verbots von Ton- und Bildaufnahmen im Gerichtssaal vor nahezu 

50 Jahren habe sich die öffentliche Wahrnehmung im Lichte eines rasan-

ten technischen Wandels stark geändert. Allein die Saalöffentlichkeit 

genüge im Internetzeitalter nicht mehr automatisch den berechtigten 

Forderungen der Bevölkerung nach einem transparenten Rechtsstaat; so 

die Ministerin in einer Presseerklärung. 

Der Beschlussvorschlag der berichterstattenden saarländischen Justiz-

verwaltung zur 84. Justizministerkonferenz sah eine Öffnung des § 169 

S. 2 GVG in folgenden Einzelpunkten vor: 

- Ausnahmsweise Zulässigkeit von Live-Übertragungen aus Gerichts-

verhandlungen (ohne nähere Angabe zu den möglichen Ausnahme-

fällen). 

- Zulassung von Film- und Tonaufnahmen der Urteilsverkündung in allen 

Gerichtsverfahren, in denen die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen ist; 

Vorbehalt einer Untersagung im Einzelfall zum Schutz der Persönlich-

keitsrechte und eines geordneten Verfahrens. 
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- Klarstellung der Zulässigkeit einer Bild- und Tonübertragung in einen 

weiteren der Öffentlichkeit zugänglichen und der Sitzungsgewalt des 

Vorsitzenden unterliegenden Raum des Gerichtsgebäudes, um bei 

absehbarer Kapazitätserschöpfung des Sitzungssaals die Saalöffent-

lichkeit in begrenztem Maß erweitern zu können. 

- Möglichkeit einer zeitversetzten audiovisuellen Übertragung bei Ver-

fahren von einem überragenden zeitgeschichtlichen Interesse. 

 

Demgegenüber hielt die damalige bayerische Justizministerin Merk 

Vorschläge einer Aufzeichnung oder Direktübertragung der Verhandlung 

oder einzelner ihrer Teile an eine unbegrenzte Öffentlichkeit für weniger 

zielführend. Im Hinblick auf die besondere Rolle der Presse und der 

Medien als Vermittler von Informationen sei vielmehr eine speziell für 

Medienvertreter bestimmte Übertragung per Video in einen anderen 

Raum des Verhandlungsgebäudes der geeignete Weg. Hierdurch solle 

die Justiz stärker in die Lage versetzt werden, sich dem 

Informationszeitalter zu stellen. Merk hat eine Erweiterung des § 169 

GVG um einen Satz 3 vorgeschlagen, wonach der Vorsitzende nach 

pflichtgemäßem Ermessen eine zeitgleiche Übertragung der Verhandlung 

in Ton und Bild für Medienvertreter in einen anderen Raum des 

Verhandlungsgebäudes anordnen kann, wenn zu erwarten ist, dass die 

vorhandenen Plätze im Sitzungssaal nicht ausreichen. Das Verbot von 

Ton- und Filmaufnahmen in Satz 2 soll dabei auch für den 

Übertragungsraum gelten. 

 

Die Frühjahrskonferenz der Justizministerinnen und Justizminister vom 

12./13.06.2013 hat daraufhin an die Bundesjustizministerin die Bitte um 

Einrichtung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit dem Ziel der umfassen-

den Prüfung und Entwicklung von Vorschlägen gerichtet. Dabei sollen 

insbesondere auch die von Bayern und vom Saarland vorgestellten Über-

legungen sowie rechtsvergleichende Erkenntnisse einbezogen werden. 

Die Prüfung soll sich ferner auf die Frage erstrecken, ob eine Öffnung 

des § 169 S. 2 GVG zum besseren Verständnis der Justiz in der 

Öffentlichkeit beitragen kann. 
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Die Große Strafrechtskommission des Deutschen Richterbundes hat sich 

zunächst einen historischen Überblick über die Funktion der Öffentlichkeit 

in der Hauptverhandlung verschafft, ausländische Verfahrensweisen bzw. 

Regelungen für den Internationalen Strafgerichtshof und den Internatio-

nalen Strafgerichtshof für das frühere Jugoslawien daraufhin überprüft, 

ob bzw. inwieweit man sie sich hierzulande nutzbar machen könnte, 

Erfahrungen aus größeren Strafprozessen, die Mitglieder der Kommis-

sion persönlich erlebt haben, zusammengetragen, die Rechtslage de 

lege lata untersucht und daraufhin für den Strafprozess nach Verfahrens-

abschnitten bzw. Instanzenzügen überprüft, ob die Ausweitung der 

Öffentlichkeit mit der Verfassung bzw. den Grundprinzipien der hier 

geltenden Strafprozessordnung in Einklang zu bringen wäre und als 

unbedingt nötig erachtet wird. 

 

Darüber hinaus hat die Große Strafrechtskommission über die Möglich-

keit bzw. Notwendigkeit von Aufzeichnungen von Hauptverfahren von 

besonderer zeitgeschichtlicher Bedeutung Überlegungen angestellt und 

letztlich - etwas über den Gutachtenauftrag hinausgehend, aber mit 

diesem eng verknüpft - Möglichkeiten des besseren bzw. zeitgemäßeren 

Umgangs mit den Medien erörtert. 
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2. Historischer Überblick 
 
2.1. Vorbemerkung 
 

  „Öffentlich soll die Gerichtsverhandlung und öffentlich die Beweiserhe-

bung sein, damit die öffentliche Meinung, die vielleicht das einzige 

Bindemittel der Gesellschaft ist, der Gewalt und den Leidenschaften 

einen Zügel anlege und damit das Volk sagen könne: Wir sind keine 

Sklaven, wir haben eine Verteidigung - ein ermutigendes Gefühl, das 

dem Tribut an einen Fürsten gleichkommt, der sein wahres Interesse 

erkannt hat.“ 

 

 Das Zitat aus Beccarias berühmter Schrift „Über Verbrechen und Strafe“ 

(Kap. XIV S. 891) beschreibt die Funktion des Öffentlichkeitsgrundes in 

seiner Bedeutung als Saalöffentlichkeit als die Möglichkeit des Volkes, an 

der Verhandlung eines Gerichts über eine Rechtssache, vor allem eine 

Strafsache, teilzunehmen. Die Saalöffentlichkeit bezweckt in Strafsachen 

wenigstens zweierlei: Einerseits die Kontrolle der Tätigkeit des Gerichts 

zum Schutz des Angeklagten vor dem Gericht; andererseits aber - auch 

das klingt bei Beccaria an - die Durchsetzung des Rechts in der 

Öffentlichkeit, um im Sinne von Normstabilisierung die Geltung des 

Rechts und die Durchsetzungsfähigkeit der Rechtsordnung zu demons-

trieren. 

 

 Beide Aspekte sind für die Entwicklung des Öffentlichkeitsgrundsatzes 

als Maxime zumindest des Strafverfahrensrechts von Bedeutung 

gewesen. Die der Saalöffentlichkeit zugeschriebene Schutzfunktion 

zugunsten des Angeklagten drückt sich deutlich in der Auslegung des 

absoluten Revisionsgrundes aus § 338 Nr. 6 StPO in der Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs aus; trotz der umfassenden Formu-

lierung „bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens 

verletzt sind“ liegt der absolute Revisionsgrund lediglich bei - gemessen 

an den einfachgesetzlichen Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Hauptverhandlung - unzulässiger Einschränkung der Öffentlichkeit vor. 
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Mit dem einfachen Recht nicht vereinbare Erweiterungen der Öffentlich-

keit tragen dagegen nach ständiger, wenn auch nicht unbestrittener 

Rechtsprechung den Revisionsgrund aus § 338 Nr. 6 StPO nicht. Dem-

entsprechend kann ein jugendlicher Angeklagter ungeachtet des Grund-

satzes in § 48 Abs. 1 JGG bei gemeinsamer Verhandlung mit heran-

wachsenden und erwachsenen Angeklagten nicht rügen, dass die Haupt-

verhandlung insgesamt öffentlich geführt worden ist (§ 48 Abs. 3 S. 1 

JGG). 

 

 Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bezieht sich 

die im hier vorstehenden Absatz angesprochene Bedeutung der Öffent-

lichkeit der gerichtlichen Hauptverhandlung über den Aspekt der Stabili-

sierung, der Bestätigung der verletzten materiellen Norm auch auf das 

Verfahrensrecht selbst. Die Öffentlichkeitsmaxime mündlicher Verhand-

lungen ist danach ein Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips des 

Artikels 20 Abs. 3 GG; in diesem Zusammenhang zielt nach dem 

Verständnis des Bundesverfassungsgerichts die Öffentlichkeit 

gerichtlicher Verhandlungen auch darauf ab, „die Einhaltung des 

formellen Rechts zu gewährleisten und zu diesem Zweck Einblick in die 

Funktionsweise der Rechtsordnung zu ermöglichen.“ 

 

 Die der Öffentlichkeit der Verhandlung (Saalöffentlichkeit) zugeschrie-

bene Schutzrichtung zugunsten des in einem Strafverfahren Angeklagten 

ist, historisch betrachtet, der Ausgangspunkt für die Entwicklung der 

gesetzlichen Vorschriften über den Öffentlichkeitsgrundsatz. Sowohl 

Einschränkungen dieses Grundsatzes (etwa § 48 Abs. 1 JGG; §§ 171 a, 

171 b, 172 GVG) als auch denkbare Erweiterungen mittels einer durch 

mediale Übertragung hergestellten „Öffentlichkeit“ sind neueren Datums. 

Die Entwicklung der einfachgesetzlichen Regelungen über die Öffentlich-

keit in der Hauptverhandlung in Strafverfahren wird nachfolgend kurz 

nachgezeichnet.  
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2.2 Historische Entwicklung der einfachgesetzlichen Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung 

 

2.2.1  „Geschichte“ des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Allgemeinen 

 

 Der Grundsatz der Öffentlichkeit gerichtlicher Verfahren hat seine Grund-

lage im Gedankengut der Aufklärung. Zwei Kerngedanken der Aufklärung 

dürften für die Einführung des Öffentlichkeitsgrundsatzes als Prozess-

maxime des Strafverfahrensrechts ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts 

bestimmend gewesen sein: Auf der einen Seite das Menschenbild der 

Aufklärung (und des Liberalismus) eines eigenverantwortlich handelnden 

Individuums, das Träger eigener Rechte ist und dem in Folge dessen die 

Stellung als Rechtssubjekt zukommt. Diese Subjektstellung war mit der 

Rolle eines Beschuldigten bzw. Angeklagten im weitestgehend nicht 

öffentlich geführten Inquisitionsprozess unvereinbar. Auf der anderen 

Seite steht die bereits für die Saalöffentlichkeit angesprochene Kontroll- 

und Schutzfunktion, die von der Öffentlichkeit der Verhandlung zuguns-

ten des Angeklagten ausgehen sollte. Sie ist eine Ausprägung des 

Gewaltenteilungsprinzips mit der Vorstellung sich wechselseitig begren-

zender und kontrollierender Staatsgewalten, die zu einer Überwachung 

staatlichen Handelns insgesamt führt. 

 

 Die Einführung des Grundsatzes der Öffentlichkeit von Strafverfahren - 

jedenfalls in dem Stadium der gerichtlichen Hauptverhandlung - in 

Gesetzbücher kontinentaleuropäischer Staaten beginnt mit der franzö-

sischen Revolution. Nachdem bereits während der unmittelbaren 

Revolutionsphase zeitweilig entsprechende Vorschriften geschaffen 

worden waren, findet sich die erste „beständige“ Verankerung des 

Grundsatzes der Öffentlichkeit in Artikel 153 des Code d’instruction 

criminelle aus dem Jahr 1808. 
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 Angesichts der zeitweiligen Geltung französischen Rechts in den seit 

1804 durch das napoleonische Frankreich besetzen linksrheinischen 

Gebieten Deutschlands fand nach der Niederwerfung Napoleons in den 

deutschen Staaten eine intensive Diskussion um die Beibehaltung bzw. 

Einführung des Öffentlichkeitsgrundsatzes statt. An dieser Diskussion 

beteiligten sich nahezu sämtliche führenden deutschen Rechtswissen-

schaftler und Rechtspolitiker des 19. Jahrhunderts, u. a. von Savigny und 

von Feuerbach. Die Diskussion über den Öffentlichkeitsgrundsatz im 

Strafverfahrensrecht findet in Deutschland seinen Abschluss mit dem 

Inkrafttreten des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) am 01.10.1879. 

§ 170 GVG (§ 169 S. 1 GVG in heutiger Fassung) schrieb ab diesem 

Zeitpunkt fest, dass die Verhandlungen vor dem erkennenden Gericht 

unter Einschluss der Verkündung der Urteile und Beschlüsse öffentlich zu 

erfolgen haben. Die Öffentlichkeit der gerichtlichen Hauptverhandlung in 

Strafsachen gilt zu Recht als eine der großen Errungenschaften des 

sogenannten reformierten Strafprozesses bei der Überwindung des weit-

gehend „geheim“, auf aktenmäßiger Grundlage ablaufenden Inquisitions-

verfahrens. 

 

2.2.2 Grundsatz der Öffentlichkeit in den Bestimmungen des Gerichts-
verfassungsgesetzes 

 
2.2.2.1 Zum Verständnis des Begriffs „öffentlich“ 
 

 Der in § 170 GVG aF (§ 169 S. 1 GVG) enthaltene Begriff „öffentlich“ 

wurde von Anfang an als Saalöffentlichkeit im Sinne des grundsätzlich 

ungehinderten Zutritts des Publikums zu dem Gerichtssaal, in dem die 

gerichtliche Verhandlung stattfand, um dieser Verhandlung beiwohnen zu 

können, interpretiert. Bei Hahn heißt es in den Materialen zum Gerichts-

verfassungsgesetz in diesem Sinne ausdrücklich: 

 

„Jedermann aus dem Publikum soll Zutritt haben zu den 

Gerichtssälen, in denen die Gerichte Recht sprechen.“ 
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 Die Beschränkung des Öffentlichkeitsbegriffs auf die Saalöffentlichkeit 

entsprach dem nahezu allgemeinen Verständnis der damaligen Zeit. Sie 

wurde als unmittelbare Öffentlichkeit verstanden: 

 

„Darum kann nur die unmittelbare Gerichtsöffentlichkeit im 

strengen Sinne des Wortes Gerichtsöffentlichkeit genannt 

werden, …“ 

 

 Andere Formen der „Öffentlichkeit“, so wie sie mittlerweile als mittelbare 

Öffentlichkeit unter verschiedenen Aspekten diskutiert werden, waren in 

den zeitgenössischen Betrachtungen über die Gerichtsöffentlichkeit nicht 

zu finden. 

 

2.2.2.2 Einschränkungen des Grundsatzes der (unmittelbaren) Öffentlich-
keit 

 

 Der Grundsatz der Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen ist zu 

keinem Zeitpunkt seit der Einführung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

uneingeschränkt gewährleistet worden. Nach der ursprünglichen Gestalt 

des Gesetzes waren die Gründe für die Einschränkungen des Grund-

satzes auf zwei Aspekte begrenzt, zum einen auf von der Erörterung in 

öffentlicher Verhandlung ausgehende Gefahren für die öffentliche Sicher-

heit und Ordnung sowie zum anderen auf den Ausschluss einzelner Per-

sonen von der öffentlichen Verhandlung aus in ihrer konkreten Person 

liegenden Gründen. Nach § 173 GVG in seiner ursprünglichen Fassung 

konnte die Öffentlichkeit insgesamt von der Teilnahme an der Verhand-

lung - nicht aber der Urteilsverkündung - ausgeschlossen werden, wenn 

eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder der Sittlichkeit zu besor-

gen war. Vergleichbare Ausschlussgründe enthält in einer weitaus diffe-

renzierteren Form § 172 GVG im geltenden Recht. Die zweite Beschrän-

kungsmöglichkeit der unmittelbaren Öffentlichkeit enthielt § 176 GVG aF. 

Danach konnte solchen Personen der Zugang zum Gerichtssaal verwei-

gert werden, die nicht mehr im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte 

waren oder die - im Sinn eines contempt of court - in einer nicht der 
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Würde des Gerichts entsprechenden Weise im Gerichtssaal erschienen 

bzw. erscheinen wollten. Die letztgenannte Variante ist im heutigen § 175 

Abs. 1 GVG erhalten geblieben. Der Ausschlussgrund fehlender bürger-

licher Ehrenrechte wurde 1969 aufgegeben. 

 

 Die weitere Entwicklung des Grundsatzes der (Saal)Öffentlichkeit von 

gerichtlichen Verhandlungen in Strafsachen lässt sich jedenfalls in der 

Gesamttendenz als eine Geschichte der zunehmenden Einschränkung 

dieses Prinzips verstehen. Ohne im Hinblick auf für den Gutachtenauftrag 

nicht bedeutsame Einzelheiten einzugehen, beruhen sowohl die im 

Gerichtsverfassungsgesetz selbst (§§ 171 a und b GVG) als auch die in 

§§ 48 Abs. 1 JGG, 109 Abs. 1 S. 4 JGG eingeführten Beschränkungen 

der unmittelbaren Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen jeweils auf 

der Abwägung miteinander konfligierender Interessen. Die Bestimmung 

der Interessenlage fällt dabei nicht immer leicht. Es lässt sich nicht ohne 

Weiteres erkennen, ob das Interesse eines einzelnen Beteiligten zu der 

Gewährleistung der Öffentlichkeit oder zu deren Einschränkung führen 

soll. Besonders deutlich ist dies für die Interessenlage des Angeklagten. 

Das ursprüngliche Verständnis der Schutzrichtung der Saalöffentlichkeit 

zielte - wie dargestellt - auf eine solche zugunsten des Angeklagten ab, 

indem Strafverfahren aus dem Dunkel der nur für Beteiligte zugänglichen 

Verfahrensakten in das Licht der öffentlichen Hauptverhandlung gebracht 

wurden. Die in §§ 48 Abs. 1 JGG, 171 a, b GVG eingeführten Rege-

lungen beruhen dagegen auf der Vorstellung, durch die Verhandlung der 

entsprechenden Strafsache in öffentlicher Hauptverhandlung können die 

berechtigten Interessen nachhaltig beeinträchtigt werden, ohne dass 

diese Beeinträchtigung durch entgegenstehende Interessen aufgewogen 

würde. 

 

 Vergleichbares gilt auch für die Situation anderer Verfahrensbeteiligter, 

insbesondere von Zeugen (vgl. § 171b GVG). Spätestens seit den frühen 

1980er Jahren ist die rechtspolitische Diskussion um den Grundsatz der 

(unmittelbaren) Öffentlichkeit von (Straf)Gerichtsverhandlungen ganz 

überwiegend mit der Zielrichtung weiterer Einschränkungen des Prinzips 
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geführt worden. (Siehe in diesem Zusammenhang die Beschlüsse des 

54. Deutschen Juristentages (DJT) 1982 einerseits (NJW 1982, 2545) 

sowie des 55. DJT 1984 andererseits (NJW 1984, 2680).) Die seit dieser 

Zeit verstärkte Hinwendung der Kriminalpolitik zu den Opfern von Straf-

taten sowie ein ausgeprägtes Bewusstsein für die von der Medienbericht-

erstattung über Strafverfahren ausgehenden möglichen Beeinträchti-

gungen der berechtigten Interessen unterschiedlicher Verfahrensbeteilig-

ter haben zu der angedeuteten Entwicklung der Ausdehnung der Aus-

nahmen vom Prinzip der Verhandlung von Strafsachen in öffentlicher 

Hauptverhandlung geführt. 

 

2.2.3 Entwicklung der Regelungen über die mittelbare Öffentlichkeit bei 
gerichtlichen Verhandlungen 

 
 Das Gerichtsverfassungsgesetz enthielt in seiner ursprünglichen 

Fassung lediglich Regelungen über die unmittelbare Öffentlichkeit von 

Gerichtsverhandlungen. Wie vorstehend dargestellt, war die Möglichkeit 

einer mittelbaren Öffentlichkeit auch kein Gegenstand der rechts-

politischen und rechtwissenschaftlichen Diskussion vor der Einführung 

des Gerichtsverfassungsgesetzes gewesen. 

 

2.2.3.1 Begriffsbestimmung 
 

 Unter dem Begriff der mittelbaren Öffentlichkeit werden Konstellationen 

verstanden, in die Informationen über den Inhalt einer Gerichtsverhand-

lung nicht unmittelbar durch eigene Wahrnehmung aufgrund Anwesen-

heit im Gerichtssaal, sondern durch Berichterstattung über die Inhalte 

des gerichtlichen Verfahrens erlangt werden. Regelmäßig ist bei der 

Begriffsbestimmung die Vermittlung der Gerichtsverhandlung durch 

Medien gemeint; mittelbare Öffentlichkeit sollen dann sowohl die durch 

die Medien unterrichteten Personen als auch die Berichterstattung über 

die Verhandlung vor dem Gericht in den Medien selbst sein. 
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2.2.3.2 Informationsweitergabe bei unmittelbarer und mittelbarer Öffentlich-
keit 

 

 Trennscharf lassen sich unmittelbare und mittelbare Öffentlichkeit aller-

dings kaum voneinander abgrenzen. Die unmittelbare Teilnahme an der 

Gerichtsverhandlung durch Zuhörer bringt die Möglichkeit einer Weiter-

gabe des dort Wahrgenommenen durch die Anwesenden mit sich. Dabei 

ist es auf der Ebene der Begriffsbestimmung ohne Bedeutung, ob eine 

solche Weitergabe durch Private oder durch Vertreter von dem Schutz-

bereich des Artikels 5 Abs. 1 S. 2 GG unterfallender Medien erfolgt. Erst 

auf der Ebene der Verfassungsmäßigkeit von Beschränkungen des 

Zugangs zu der Gerichtsverhandlung und der Weitergabe von Informa-

tionen darüber bzw. aus dieser könnten sich Unterschiede ergeben. 

Angesichts des vorstehend Angedeuteten stellt sich die Frage nach 

Regelungen über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der Weitergabe 

von Informationen aus Gerichtsverhandlungen nicht lediglich im Zusam-

menhang mit der mittelbaren Öffentlichkeit, sondern diese berühren auch 

bereits die unmittelbare Öffentlichkeit und die gesetzlichen Regelungen 

über ihre Einschränkung. 

 

 Das geltende Recht enthält Vorschriften über die Verhinderung der Infor-

mationsweitergabe aus nicht öffentlich geführten Gerichtsverhandlungen 

vor allem in § 174 Abs. 2 und 3 GVG. Die Notwendigkeit entsprechender 

Regelungen zeigte sich jedoch bereits früh nach dem Inkrafttreten des 

Gerichtsverfassungsgesetzes. Um die Umgehung mit dem Ausschluss 

der unmittelbaren Öffentlichkeit verbundener Schutzzwecke zu ver-

hindern, konnte das zuständige Gericht für die verbliebenen Anwesenden 

eine Schweigepflicht anordnen. Verstöße gegen diese Schweigepflicht 

durften mit Geld- oder Freiheitsstrafe sanktioniert werden. Entsprechende 

Sanktionen drohten Pressevertretern, denen auf der Grundlage von 

§ 176 Abs. 2 GVG aF gelegentlich der Zutritt zu nicht öffentlich geführten 

Verhandlungen gestattet wurde, die über die Inhalte der gerichtlichen 

Verhandlung berichteten. 
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2.2.3.3 Gesetzliche Regelungen über die mittelbare Öffentlichkeit 
 

 Eine einfachgesetzliche Regelung, die sich nicht lediglich mit 

Umgehungen von Einschränkungen der unmittelbaren Öffentlichkeit 

beschäftigt, sondern die mittelbare Öffentlichkeit in dem zu 2.2.3 

gemeinten Sinne selbst normiert, enthält § 169 S. 2 GVG. 

 

 Die Regelung ist erst mit dem Gesetz zur Änderung der Strafprozess-

ordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 19.12.1964 (StPÄG) 

in das Gerichtsverfassungsgesetz eingeführt worden. Die Vorschrift ist 

bis heute unverändert und verbietet Ton- und Fernseh-Rundfunk-

aufnahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen 

Vorführung oder der Veröffentlichung ihres Inhalts. Sie enthält damit eine 

Normierung der mittelbaren Öffentlichkeit, indem sie eine bestimmte Art 

der Dokumentation und der Verbreitung von Informationen aus einem 

gerichtlichen Verfahren von vornherein ausschließt. Die mittelbare 

Öffentlichkeit ist damit selbstverständlich nicht vollständig ausgeschlos-

sen. Denn Gewinnung und Weitergabe von Informationen sind nicht 

insgesamt verboten, sondern lediglich diejenige auf eine bestimmte Art 

und Weise. 

 

 Der Schaffung der Vorschrift war eine längere und kontrovers verlau-

fende Diskussion in der Rechtswissenschaft über die Zulässigkeit bzw. 

Unzulässigkeit entsprechender Aufnahmen und deren Verbreitung 

vorausgegangen. Dabei hatte sich in der Rechtswissenschaft eine ganz 

überwiegende Auffassung für ein Verbot ohne Ausnahme ausge-

sprochen. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs war die Frage 

der Zulässigkeit von Rundfunk- bzw. Fernsehaufnahmen bis zu der Ein-

führung von § 169 S. 2 GVG selten zu entscheiden gewesen. In den 

beiden einschlägigen Entscheidungen war das Gericht im Ergebnis 

jeweils von einer Abhängigkeit der Zulässigkeit von Rundfunk- bzw. Fern-

sehaufnahmen von der Zustimmung der Verfahrensbeteiligten ausge-

gangen (BGHSt 10, 202 ff.; BGHSt 16, 111-115). In der zweiten sog. 

Fernsehentscheidung (BGHSt 16, 111, 113) hatte der Bundesgerichtshof 
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deutlicher als zuvor ausgesprochen, die Überzeugungsbildung des 

Gerichts betreffende Vorgänge aus der Hauptverhandlung vor dem 

erkennenden Gericht dürften nicht durch das Fernsehen übertragen 

werden; mit der Zulassung bzw. Duldung solcher (nicht konsentierter) 

Aufnahmen durch das Gericht oder dessen Vorsitzenden im Rahmen 

seiner Sachleitung gehe eine Verletzung der Wahrheitserforschungs-

pflicht einher, zugleich werde die Verteidigung in unzulässiger Weise 

beschränkt. 

 

 Die vorstehend skizzierte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs impli-

ziert, dass die Ton- und/oder Bildaufnahme sowie die Verbreitung des 

Aufgenommenen nicht durch das in § 169 S. 1 GVG (jetziger Fassung) 

einfachgesetzlich gewährleistete Recht auf Teilnahme an der öffentlichen 

Hauptverhandlung gedeckt sei. Das stimmt mit dem herrschenden Ver-

ständnis von § 170 GVG aF und seiner Nachfolgeregelungen überein, 

darin lediglich eine Normierung der Saalöffentlichkeit als solche zu 

sehen. Um Rundfunk- und/oder Fernsehaufnahmen sowie Ton-/Bild-

Aufnahmen ohne Zustimmung der Verfahrensbeteiligten zu gestatten, 

hätte es einer verfassungskonform ausgestalteten einfachgesetzlichen 

Grundlage bedurft. 

 

 Der Gesetzgeber hat sich aber - gestützt u. a. auf die Erwägungen des 

Bundesgerichtshofs in seiner sog. Fernsehentscheidung - für ein Verbot 

entschieden. Die dafür angeführten Gründe knüpfen an die bereits vom 

Bundesgerichtshof genannten Erwägungen der Wahrheitserforschung 

und der Beschränkung der Verteidigung an. Im Hinblick auf die Wahr-

heitserforschung werden letztlich Einschränkungen der Zuverlässigkeit 

des Beweismittels unter mehreren Aspekten (Befangenheit bei Filmauf-

nahme; Neigung zur Übertreibung; entgegen § 243 Abs. 2 StPO mög-

liche Kenntnis der Aussagen früher vernommener Zeugen) befürchtet. 

Die Beschränkung der Verteidigung wird jenseits der genannten Aspekte 

auch unter dem Gesichtspunkt der „Ablenkung“ gesehen. 
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 Die dem zugrunde liegenden Erwägungen wären an sich weitgehend 

einer empirischen Überprüfung zugänglich. Der Gesetzgeber wie zuvor 

der Bundesgerichtshof haben aber ohne ein erkennbares Bemühen, sich 

der Übereinstimmung mit etwa in der Psychologie vorhandenen Erkennt-

nissen zu vergewissern, offenbar ihre eigenen alltags(laien)psycholo-

gischen Vorstellungen zugrunde gelegt. Soweit ersichtlich liegen bisher 

ohnehin kaum wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über die Wirkung 

von Filmaufnahmen in Gerichtsverhandlungen sowie über die Wirkungen 

und Effekte, die von der entsprechenden Veröffentlichung ausgehen, vor. 

 

 Über die Rechtsprechung hinausgehend wird in der Gesetzesbegrün-

dung zum Strafprozessänderungsgesetz zudem auf wenigstens faktische 

Auswirkungen auf die Unschuldsvermutung („Prangerwirkung“) hinge-

wiesen. 

 

 Die heute noch geltende Fassung von § 169 S. 2 GVG geht auf einen 

von dem Rechtsausschuss des Bundestages mitgeteilten Vorschlag des 

Bundesrats zurück. Die Bundesregierung hatte vorgeschlagen, das Ver-

bot von Rundfunk- und Fernsehaufnahmen lediglich als Grundsatz wäh-

rend des Gangs der Hauptverhandlung zu normieren. Für die Urteilsver-

kündung war nach Maßgabe der unanfechtbaren Entscheidung des Vor-

sitzenden bei (im Gesetzentwurf nicht benannten) wichtigen Gründen 

eine Ausnahme gestattet (§ 169 Abs. 2 GVG in der Fassung des 

ursprünglichen Regierungsentwurfs). Abs. 3 in der Fassung des 

Regierungsentwurfs sah eine entsprechende Ausnahme für Filmauf-

nahmen vor; Filmaufnahmen für Zwecke des Gerichts sollten auch ohne 

„wichtige Gründe“ zulässig sein. 

 

 Nach der Untersuchung von Britz (Fernsehaufnahmen im Gerichtssaal, 

1999, S. 111) dürfte die Ablehnung dieser Ausnahmen durch den Bun-

desrat und den Rechtsausschuss des Bundestages auf in der Rechts-

wissenschaft, vor allem von Eberhard Schmidt, vorgetragene massive 

Kritik an der Ausnahme vom Aufnahmeverbot während der Urteilsver-

kündung zurückzuführen sein. Diese Kritik beruht allerdings auf einer 
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empirisch ebenso wenig reflektierten Grundlage wie die - im Ergebnis zu 

Recht geltend gemachten - Gründe für das Aufnahmeverbot selbst. An 

Pathos sind die Einwände allerdings kaum zu übertreffen: 

 

„…Und sodann - und das ist noch schlimmer - werden Rund-

funk- und Fernsehaufnahmen zwar während der eigentlichen 

Verhandlung nicht zugelassen; aber ausgerechnet für die 

Urteilsverkündung, also den Augenblick höchster seelischer 

Erregung, ja vielleicht eines völligen Zusammenbruchs, wird 

dem Vorsitzenden in einer ihm alle Verantwortung 

aufbürdenden ‚Kann‘-Vorschrift die Möglichkeit gegeben, 

‚aus wichtigen Gründen‘ von Fall zu Fall Rundfunk- und 

Fernsehaufnahmen zuzulassen. Schlimmer kann die Sache 

der Justiz nicht preisgegeben werden.“ 

  

Die Gesetzeslage hat sich bis heute nicht geändert. Auf der Ebene des 

Deutschen Juristentages (DJT) sind innerhalb der strafrechtlichen Abtei-

lung trotz mehrfacher Befassung mit dem Thema Öffentlichkeit im Straf-

verfahren keine unmittelbar § 169 GVG betreffenden Änderungsvor-

schläge diskutiert worden. 1990 hat sich allerdings die medienrechtliche 

Abteilung des 58. DJT für eine Änderung von § 169 S. 2 GVG ausge-

sprochen. Danach sollten Ausnahmen vom Aufnahmeverbot mit Zustim-

mung der Verfahrensbeteiligten zugelassen werden können. 

 
2.3 Historische Entwicklung der Medienlandschaft in den letzten dreißig 
 Jahren 
 

Nach einem mehr als dreißigjährigen Sendemonopol des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks, der bis 1984 im Fernsehen bis zu drei empfang-

bare Programme (ARD, ZDF und drittes Landesprogramm) sowie bis zu 

fünf Hörfunkprogramme verbreitet hatte, begann ab 1984 der Aufbau 

einer privaten Hörfunk- und Fernsehlandschaft. In der Folgezeit haben 

sich die Programmangebote durch Hinzutreten des Internets in den neun-

ziger Jahren sowie die fortschreitende Konvergenz und Digitalisierung, 
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die es ermöglicht hat, auf allen technischen Übertragungswegen neben 

einer Vielzahl anderer Angebote auch Informations- und Unterhaltungs-

medien empfangen zu können, im Ergebnis explosionsartig vermehrt. 

 

So gibt es mit Stand des Jahres 2013 insgesamt 421 private TV-Pro-

gramme in Deutschland. Hinzu kommen über 30 öffentlich-rechtliche TV-

Programme. 

 

 
 

(Auszug aus dem Jahrbuch der Landesmedienanstalten; Statistiken zur Verfügung 
gestellt von der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH)). 
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Von den 421 privaten Fernsehprogrammen sind 261 private Regional- 

oder Lokalfernsehsender. 

 

 
 

(Auszug aus dem Jahrbuch der Landesmedienanstalten; Statistiken zur Verfügung 
gestellt von der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH)). 
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Im Bereich des Hörfunks gibt es in Deutschland insgesamt 270 private 

und 70 öffentlich-rechtliche Programme. 

 

 
(Auszug aus dem Jahrbuch der Landesmedienanstalten; Statistiken zur Verfügung 
gestellt von der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH)). 
 

Hinzu kommen bundesweit mehr als 140 Radio- und TV-Stationen in 

unterschiedlichen Bürgermedientypen als offene Kanäle, nicht kommer-

zielle Lokalradios, Campus-Radios, Uni-Fernsehsender und Ausbildungs-

kanäle, die auf Sendung gehen. Diese bieten interessierten Bürgern 

einen chancengleichen und unzensierten Zugang zu Hörfunk- und Fern-

studios, die ihre Programme terrestrisch, via Kabel sowie im Internet 

massenmedial verbreiten. Täglich produzieren und senden die Aktiven in 

den Bürgermedien bundesweit rund 1.500 Stunden Programm, das ent-

spricht mehr als 60 Vollzeitprogrammen (vgl. Jahrbuch der Landes-

medienanstalten 2012/13 S. 10 ff.). 
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Nicht unerhebliche Bedeutung für die Informationsverteilung haben auch 

die Telemedien. Als Telemedien bezeichnet man im deutschen Recht 

elektronische Informations- und Kommunikationsdienste auf Abruf. Die 

rechtlichen Rahmenbedingungen für Telemedien sind im Rundfunk-

staatsvertrag und im Telemediengesetz festgeschrieben. Grundsätzlich 

sind Telemedien zulassungs- und anmeldefrei, sie müssen jedoch auch 

gewissen gesetzlichen Anforderungen genügen, insbesondere für Tele-

medien mit journalistisch redaktionell gestalteten Inhalten gelten weiter-

gehende redaktionelle Pflichten, insbesondere die Einhaltung journalis-

tischer Grundsätze. Die Vorschriften lehnen sich an die Pressegesetze 

der Länder an. Die Zahl der Telemedien ist kaum bestimmbar, jedenfalls 

halten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, alle privaten Hörfunk- 

und Fernsehanbieter und alle Zeitungsverlage eine Vielzahl journalistisch 

ausgestalteter Telemedien vor, die in besonders schneller Weise Infor-

mationen einer breiten Öffentlichkeit via Internet zur Verfügung stellen. 

 

Die immer weiter fortschreitende Digitalisierung des Rundfunks führt zu 

einer immer schneller fortschreitenden „Informationsflut“ (vgl. Jahrbuch 

der Landesmedienanstalten 2012/13 S. 22 ff.).  

 

Die Zahl der Blogger und das damit verbundene Informationsspektrum ist 

ständig steigend, die deutschen Blog-Charts weisen jeweils die Top 100 

für die jeweiligen Monate aus. So finden sich in den aktuellen News-

Charts vom 10.03.2014 allein in den Top 10 vier Themen mit strafrecht-

lich relevantem Hintergrund. 
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Die Reichweitenentwicklung der Zeitungsgattungen nimmt dagegen ab: 
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2.4 Zum Berufsstand des Journalisten 
 

Ein Journalist ist jemand, der sich „hauptberuflich an der Verbreitung und 

Veröffentlichung von Informationen, Meinungen und Unterhaltung durch 

Massenmedien beteiligt“ (Definition des Deutschen Journalistenver-

bandes). Der Journalist betätigt sich im Journalismus. Journalisten 

arbeiten in einer Vielzahl von Tätigkeiten und Funktionen wie Korres-

pondent, Redakteur, Reporter usw. Journalisten arbeiten für unterschied-

liche Medien wie Printmedien, aber auch Hörfunk und Fernsehen, in der 

Öffentlichkeitsarbeit sowie für Nachrichtenagenturen oder Pressebüros 

usw. oder auch im Online-Journalismus bei Online-Redaktionen.  

 

Grundsätzlich kann sich jeder Journalist nennen - ohne spezielle Voraus-

setzungen oder einen bestimmten Ausbildungsweg -, da die Berufsbe-

zeichnung nicht geschützt wurde. Auch Pressefotografen und Bildredak-

teure werden den Journalisten zugeordnet. Die Bezeichnung Redakteur 

ist ebenfalls nicht geschützt, aber tarifvertraglich festgelegt.  

 

Das deutsche Grundgesetz räumt in der in Artikel 5 GG verankerten 

Pressefreiheit Journalisten eine besondere Rolle ein. Die Journalisten 

dürfen staatlich nicht beeinflusst werden, außerdem können sie sich 

neben Ärzten, Anwälten, Priestern etc. auf das Zeugnisverwiege-

rungsrecht berufen, d. h. sie können vor Gericht die Aussage verweigern, 

wer ihnen die Information zu einer bestimmten Geschichte gegeben hat. 

Gerade dadurch, dass ein Informant sich sicher sein kann, nicht genannt 

zu werden, kann durch Aufdeckung von Missständen wie beispielsweise 

Korruption eine „Kontrollfunktion“ gegenüber dem Staat ausgeübt 

werden. Aus diesem Grund werden Journalisten und Medien oft als 

„vierte Gewalt im Staate“ bezeichnet.  

 

Die Sorgfaltspflicht zählt u. a. zu den journalistischen Aufgaben. Die Jour-

nalisten sind verpflichtet, vor der Verbreitung ihrer Nachrichten diese auf 

Inhalt, Herkunft und Wahrheit zu kontrollieren. In diesem Zusammenhang 

wird auch auf den Pressekodex (Anlage) Bezug genommen. 
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Journalisten „weisen sich“ durch einen Presseausweis aus. Dieser dient 

dem Nachweis der haupt- sowie nebenberuflichen journalistischen Tätig-

keit gegenüber Dritten und ist damit in erster Linie ein Arbeitsinstrument, 

das die journalistische Recherche erleichtern soll. Eine gesetzliche Rege-

lung über die Ausstellung von Presseausweisen gibt es in Deutschland 

nicht, da diese die im Grundgesetz garantierte Pressefreiheit einschrän-

ken würde. Presseausweise werden von zahlreichen Organisationen und 

Redaktionen ausgestellt, die unterschiedliche Kriterien für die Vergabe 

anlegen. In der täglichen journalistischen Praxis ist der Presseausweis 

weniger wichtig als oft angenommen. Um von Unternehmen, Institutionen 

oder sonstigen Veranstaltungen bei der Recherche unterstützt zu 

werden, ist eher von Bedeutung, für welche Publikation ein Journalist 

tätig ist bzw. dass sich dieser ordnungsgemäß akkreditiert. Von gewisser 

Bedeutung ist der Presseausweis allerdings beim Auftreten von Journa-

listen gegenüber Behörden. Nach den deutschen Landespresse-

gesetzen, die sich im Wesentlichen stark ähneln, sind Behörden und 

öffentliche Institutionen verpflichtet, Pressevertretern Auskunft zu 

erteilen, wenn dem nicht wirklich schwerwiegende Gründe entgegen-

stehen.  

 

Zu den Trends im Journalismus ist festzustellen, dass insgesamt der 

Arbeitsdruck in den Redaktionen zunimmt, während die Zahl der fest 

angestellten Journalisten zurückgeht. Parallel dazu wächst die Zahl der 

freien Journalisten, während deren Honorare abnehmen. Machtmiss-

brauch und Sensationsgier brachten vor allem den Boulevardjourna-

lismus in die Kritik. Die Journalistengewerkschaft DJV stellt hierzu fest: 

„Qualität im Journalismus erfordert professionelle Arbeitsbedingungen 

und soziale Sicherheiten, die den journalistischen Anforderungen und der 

Verantwortung von fest Angestellten wie freien gerecht werden.“ 
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3. Regelungen für die Zulässigkeit von Bild- und Tonüber-
tragungen im Ausland 

 

3.1  Vorbemerkung 
 

In der Vergangenheit hat es zahlreiche ausländische Strafverfahren 

gegeben, die ein großes Echo in den Medien gefunden haben und in 

denen zum Teil zahlreiche Medienvertreter vor Ort anwesend waren 

sowie zahlreiche sonstige Prozessbeobachter, teilweise auch aus dem 

Ausland. Die Übertragungen erfolgten aus gerichtssaalfernen Räumen 

bzw. großen Nebenräumen oder wurden sogar per Satelliten in andere 

Staaten eines Landes live übertragen.  

 

Die im Folgenden beispielhaft genannten Verfahren hatten tatsächlich 

weltweit Bedeutung wegen der besonderen Sachverhalte, über die ver-

handelt wurde. Es wurden jeweils die besonderen Maßnahmen getroffen, 

um dem erheblichen Medien- bzw. Öffentlichkeitsinteresse gerecht zu 

werden. Dabei ist festzustellen, dass, wie sich an dem im zweiten Teil der 

Darstellung zu ersehenden grundsätzlichen Gegebenheiten in den 

Ländern erkennen lässt, es sich aber jeweils um einzigartige 

Maßnahmen handelte.   

 

3.1.1  Lockerbie 2000 
 

Mehr als elf Jahre nach dem Bombenanschlag auf ein US-Passagierflug-

zeug über dem schottischen Lockerbie begann im niederländischen 

Kamp Zeist der Prozess gegen zwei libysche Agenten. Wenige Journa-

listen konnten der Verhandlung im Gerichtssaal über Kopfhörer folgen - 

durch eine schussfeste Glaswand von Richtern, Angeklagten, Verteidi-

gern und Staatsanwälten getrennt. Für den größten Teil der mehr als 400 

akkreditierten Journalisten wurde einige hundert Meter vom Gerichts-

gebäude entfernt ein Medienzentrum mit Live-Fernsehübertragung ein-

gerichtet. 

 



 35 

 
 
3.1.2  Dutroux 2004 
 

Beim Prozess gegen den belgischen Kinderschänder Marc Dutroux 

standen im Verhandlungssaal des Gerichts der Stadt Arlon selbst nur 15 

Plätze zur Verfügung. 220 weitere Plätze für Journalisten wurden in 

Nebenräumen eingerichtet, wo der Prozess über drei fest installierte 

Fernsehkameras verfolgt werden konnte. 

 
 
3.1.3  Moussaoui 2006 
 

In Alexandria bei Washington stand Zacarias Moussaoui vor Gericht, der 

nach eigenen Angaben am 11.09.2001 ein Flugzeug ins Weiße Haus 

steuern wollte. Nur wenige Medienvertreter waren im Gerichtssaal zuge-

lassen. Weitere Journalisten und Angehörige der Terror-Opfer konnten 

das Verfahren via Satellitenübertragung live verfolgen. In Gerichts-

gebäuden in fünf US-Städten - so neben New York auch Boston und 

Philadelphia - wurden dazu Bildschirme aufgestellt. 

 

 

3.1.4  Breivik 2012 
 

Der Prozess gegen den norwegischen Massenmörder Anders Behring 

Breivik wurde als der größte in der Geschichte des Landes eingeordnet. 

Mehr als 800 Medienvertreter von mehr als 220 Redaktionen waren 

akkreditiert. Für Journalisten und für Angehörige der Opfer wurde das 

Verfahren live in 17 Gerichtssäle im ganzen Land übertragen. Anders als 

in Deutschland sind in Norwegen Radio- und Fernsehübertragungen von 

Gerichtsverhandlungen mit Ausnahmen erlaubt. 
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3.2  Regelungen in ausgewählten EU-Staaten 
 

Die nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick über die Rechtslage in 

Bezug auf die Möglichkeiten, in Strafverhandlungen Ton-, Bild- und/oder 

Videoaufnahmen anzufertigen und ggf. in die Öffentlichkeit oder in 

andere Säle des Gerichts zu übertragen, aus ausgewählten europä-

ischen Ländern sowie über die entsprechenden Regelungen für den 

Internationalen Strafgerichtshof und des Internationalen Strafgerichtshofs 

für das frühere Jugoslawien. 

 

Die Ausführungen fußen im Wesentlichen auf Antworten ausländischer 

Kollegen, an die ein Fragebogen versandt worden war. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass eine Vergleichbarkeit mit der deutschen Rechts-

lage nur sehr eingeschränkt möglich ist, da in den Ländern teilweise ein 

grundsätzlich anderes Verfahrensrecht gilt. 

 

Dennoch zeigt der Vergleich, dass die Erlaubnis von Bild- und Tonüber-

tragungen aus strafrechtlichen Hauptverhandlungen überwiegend eher 

restriktiv gehandhabt wird: 

 

3.2.1  Belgien 
 

In Belgien ist die Erlaubnis zum Fertigen von Bild- und Tonaufnahmen 

nicht gesetzlich geregelt und steht im Wesentlichen im Ermessen des 

Vorsitzenden des Gerichts. Zwar hat die Judikative im Jahr 2005 eine 

Richtlinie über die Zusammenarbeit zwischen Gerichten und der Presse 

herausgegeben. Danach ist das Fertigen von Bild- und Tonaufnahmen 

aus Gerichtssälen grundsätzlich verboten. Allerdings darf der Vorsitzende 

des Gerichts im Einzelfall eine Erlaubnis erteilen. Zu beachten ist indes, 

dass die Richtlinie für die Gerichte nicht bindend ist. Gesetzlich verboten 

ist hingegen jegliche Berichterstattung aus Jugendstrafverfahren, wobei 

von diesem Verbot die Verkündung des Urteils nicht umfasst ist. Ferner 

ist in Sexualstrafverfahren eine Berichterstattung, die zur Identifizierung 
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des Opfers führen kann, verboten, wenn das Opfer dem nicht ausdrück-

lich zustimmt.  

 

Da die Zulässigkeit von Bild- und Tonaufnahmen damit letztlich im freien 

Ermessen des Vorsitzenden des Gerichts liegt, existiert in Belgien keine 

einheitliche Praxis. Üblicherweise dürfen Film- und Fotoaufnahmen ledig-

lich mit Zustimmung der betroffenen Personen gefertigt werden. In den 

Fällen, in denen die Betroffenen nicht zugestimmt haben, sind die 

Medienvertreter gehalten, die Gesichter unkenntlich zu machen, bevor 

die Bildaufnahmen veröffentlicht werden. Häufig wird genehmigt, den 

Einzug des Gerichts oder die Verkündung des Urteils zu filmen. Live-

berichterstattung aus einer Hauptverhandlung ist bislang in einem Fall 

durch den Vorsitzenden des Gerichts genehmigt worden. Die Vorgehens-

weise ist später heftig kritisiert worden.  

 

Die Übertragung der Hauptverhandlung in einen anderen Saal des 

Gerichts ist grundsätzlich zulässig, da sie der Stärkung des freien 

Zugangs der Öffentlichkeit, wie sie in Artikel 148 der belgischen Verfas-

sung vorgeschrieben ist, dient. Von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 

machen, liegt ebenfalls im Ermessen des Vorsitzenden des Gerichts. In 

der Praxis wird von der Möglichkeit kein Gebrauch gemacht, da die 

Gerichte im Fall eines erheblichen Interesses der Öffentlichkeit regel-

mäßig die Verhandlung in größere Räume außerhalb des Gerichts-

gebäudes verlegen. 

 

3.2.2  Estland 

 

In Estland obliegt die Entscheidung, ob und ggf. in welcher Form Ton-, 

Bild- und/oder Filmaufnahmen angefertigt werden dürfen, sowohl in Zivil- 

wie auch in Strafverfahren ausschließlich dem Gericht. Dies kann die 

Aufnahme sowohl gestatten wie auch untersagen. Den Verfahrensbetei-

ligten wird vor dieser Entscheidung die Gelegenheit zur Stellungnahme 

gegeben, ohne dass diese aber einen Anspruch darauf hätten, dass 
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entsprechende Aufnahmen durch das Gericht erlaubt oder untersagt 

werden. 

 

3.2.3  Finnland 
 

In Finnland regelt ein eigenständiges Gesetz die Öffentlichkeit von Ver-

handlungen. Hier sind u. a. Regelungen über Aufnahmen von Gerichts-

verhandlungen sei es mittels Fotografie, Tonband oder Video oder auf 

andere Art und Weise geregelt worden. Danach ist die Erlaubnis zum 

Fertigen von Foto-, Audio- oder Videoaufnahmen von der Genehmigung 

des Vorsitzenden des Gerichts abhängig, der insoweit auch einzelne 

Bestimmungen festlegen darf. Grundsätzlich ist die Genehmigung des 

Vorsitzenden für Aufnahmen vor dem Beginn der Hauptverhandlung und 

bei Verkündung des Urteils zu erteilen, wenn nicht der Schutz der 

Privatsphäre betroffener Personen oder deren Sicherheit ernstlich gefähr-

det würde oder andere gewichtige Gründe dem entgegenstehen. In der 

Vergangenheit sind in Finnland lediglich zwei Verfahren im Fernsehen 

übertragen worden. In einem Verfahren handelte es sich um ein Strafver-

fahren aus dem Jahr 2004, als das vorgenannte Gesetz noch nicht in 

Kraft getreten war. In diesem Verfahren war u. a. ein früherer Premier-

minister angeklagt, der später freigesprochen wurde. Übertragen wurde 

in diesem Verfahren die Verfahrenseröffnung, bestehend aus Verlesung 

der Anklageschrift, der Erwiderung des Angeklagten und der eröffnenden 

Stellungnahmen, in denen die Verfahrensparteien jeweils Stellungnah-

men zu dem Verfahren aus ihrer Sicht abgeben konnten. Bei dem weite-

ren Verfahren handelte es sich ebenfalls um ein Strafverfahren aus dem 

Jahr 2004, das sich gegen den damals amtierenden Premierminister 

gerichtet hatte, jedoch Vergehen aus dem privaten Bereich zum Gegen-

stand hatte. Dieses Verfahren wurde überwiegend im Fernsehen über-

tragen, wobei Aussagen von Zeugen nicht von der Übertragung umfasst 

waren. Die Übertragung erfolgte mit einer Zeitverzögerung von zwei 

Stunden auf einem digitalen Fernsehkanal, der seinerzeit nicht überall zu 

empfangen war. 
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Die Übertragung von Gerichtsverhandlungen in andere Räume des 

Gerichtsgebäudes darf grundsätzlich vom Gericht zugelassen werden. 

Insoweit bestehen jedoch keine praktischen Erfahrungen. Die Anwesen-

heit der Öffentlichkeit kann zur Aufrechterhaltung der Ordnung im 

Gerichtssaal eingeschränkt werden, sodass in der Praxis lediglich ent-

sprechend der Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze auch die 

Öffentlichkeit zugelassen wird. Grundsätzlich wird im Fall von Platz-

mangel den Medien der Vorzug gegenüber der sonstigen Öffentlichkeit 

eingeräumt. 

 

Zu beachten ist ferner, dass Verfahren gegen Jugendliche auch in 

Finnland in aller Regel nicht öffentlich sind. Ebenso kann die Öffentlich-

keit je nach Verfahrensvorwurf ausgeschlossen werden, etwa bei Sexual-

delikten. 

 

3.2.4  Frankreich 
 

Nach dem französischen Strafprozessrecht ist es verboten, Film- und 

Tonaufnahmen während der Verhandlung zu fertigen. Zuwiderhand-

lungen sind unter Strafe gestellt.  

 

Lediglich für gerichtsinterne oder historische Zwecke sind Aufnahmen 

erlaubt. So darf der Vorsitzende des Schwurgerichts anordnen, dass 

Tonaufnahmen von der Hauptverhandlung gefertigt werden, die jedoch 

ausschließlich für den gerichtlichen Gebrauch bestimmt sind und ggf. 

auch bei einer erneuten Verhandlung nach erfolgreicher Kassation ver-

wendet werden dürfen. Die Aufnahmen werden unter Verschluss 

gehalten und den Beweismitteln beigefügt. Nach dem französischen 

Archivgesetzbuch dürfen zu historischen Zwecken ebenfalls Aufzeich-

nungen gefertigt werden, die jedoch für viele Jahre unzugänglich bleiben. 

Die Genehmigung zur Aufzeichnung wird vom Präsidenten des Staats-

rats oder des Kassationshofes erteilt. 
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Dessen ungeachtet ist es in der Praxis bei unbedeutenden Verfahren mit 

Zustimmung aller Verfahrensbeteiligten und des Justizministeriums zu 

Aufzeichnungen für das Fernsehen gekommen. 

 

Die Übertragung der Hauptverhandlung in einen anderen Gerichtssaal 

zur Erweiterung der Öffentlichkeit wird für zulässig gehalten und ist in 

Frankreich in mehreren Verfahren bereits praktiziert worden. 

 

3.2.5  Griechenland 
 

Nach dem griechischen Recht sind Ton- und Filmaufnahmen und deren 

Übertragung aus Gerichtssälen grundsätzlich erlaubt. Lediglich in Einzel-

fällen darf das Gericht durch eine zu begründende Entscheidung die 

Erstellung der Aufnahmen bzw. die Übertragung verbieten, wenn dies 

von dem Angeklagten oder dem Verletzten beantragt wird und der Pro-

zess keinen Bezug zum öffentlichen Leben aufweist. Ausgenommen sind 

Strafverfahren gegen Minderjährige und Jugendschutzsachen, die unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. 

 

Aufgrund des oben dargestellten allgemeinen Grundsatzes ist es erst 

recht erlaubt, das Geschehen aus öffentlichen Hauptverhandlungen zur 

Erweiterung der Öffentlichkeit in andere Räume des Gerichts zu über-

tragen.  

 

Wie die Übertragungen im Einzelfall erfolgen dürfen, ob beispielsweise 

Teile der Hauptverhandlung von der Übertragung auszunehmen sind, 

liegt letztlich in der Entscheidungskompetenz des Gerichts. 

 

3.2.6  Irland 
 

Im irischen Recht ist das Anfertigen von Foto-, Film- und Tonaufnahmen 

durch die Medien generell verboten, und zwar sowohl in den Gerichts-

sälen als auch in dem gesamten Gerichtsgebäude.  
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Eine Übertragung von Gerichtsverhandlungen in die Öffentlichkeit ist in 

Irland mithin nicht statthaft. Obwohl zudem auch an sich die Live-Über-

tragung der Verhandlung grundsätzlich unzulässig ist, hat bisher in einem 

Verfahren eine Live-Übertragung der Hauptverhandlung in einen weiteren 

Saal des Gerichts stattgefunden, um allen Journalisten das Verfolgen der 

Verhandlung zu ermöglichen. Bei dem Verfahren handelte es sich um ein 

Verfahren wegen Mordes. Die Verhandlung wurde live über ein abge-

sichertes Übertragungssystem des Gerichts in einen anderen Saal über-

tragen, in dem weitere Zuschauer das Verfahren verfolgen konnten. 

Besondere Regelungen für solche Verfahren, deren Hauptverhandlung in 

andere Gerichtssäle übertragen werden, bestehen weder im Hinblick 

darauf, ob die betroffenen Personen dem zustimmen müssen, noch 

darauf, ob und ggf. wie bei einer Übertragung Teile des Verfahrens aus-

genommen werden können. Es besteht auch keine Regelung darüber, 

wie in anderen Sälen die Verhandlungsordnung gewahrt wird. Da die 

Übertragung bislang die besondere Ausnahme geblieben ist, ist auch 

nicht damit zu rechnen, dass für solche Übertragungen besondere 

Regeln aufgestellt werden. Dessen ungeachtet ist das Anfertigen von 

Audio- und Videoaufnahmen zu ausschließlich gerichtsinternen Zwecken 

zulässig. 

 

3.2.7  Italien 
 

Während die übrigen Verfahrensabschnitte im italienischen Strafprozess 

nicht öffentlich sind, gilt für die Hauptverhandlung der Grundsatz der 

Öffentlichkeit. Ausnahmen gelten insbesondere für Verfahren gegen 

Jugendliche. Auch in anderen Hauptverhandlungen kann die Öffentlich-

keit, in etwa vergleichbar mit dem deutschen Recht, ausgeschlossen 

werden. 

 

Soweit die Hauptverhandlung öffentlich ist, gilt hinsichtlich der Über-

tragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie für andere Bild- und Ton-

aufnahmen eine liberale Regelung, die in Artikel 147 der Durchführungs-

bestimmung zur Strafprozessordnung enthalten ist. Danach darf das 



 42 

Gericht „bei Einwilligung der Parteien mit Beschluss die Ermächtigung 

erteilen, von der Hauptverhandlung gänzlich oder teilweise Fotoauf-

nahmen, Tonaufnahmen zu machen oder diese durch Rundfunk oder 

Fernsehen zu übertragen, sofern daraus kein Nachteil für den ruhigen 

und ordnungsgemäßen Ablauf der Verhandlung oder für die Entschei-

dung erwächst. Die Ermächtigung kann auch ohne Einwilligung der 

Parteien erteilt werden, wenn ein besonderes erhebliches Gemein-

interesse an der Kenntnis der Hauptverhandlung besteht.“ Ungeachtet 

der grundsätzlichen Genehmigung der Aufnahme oder der Übertragung 

hat der Vorsitzende die Aufnahme von Bildern von Parteien, Zeugen, 

Sachverständigen, Dolmetschern und sonstigen Personen zu verbieten, 

wenn diese nicht zuvor eingewilligt haben. 

 

Die Regelung lässt mithin auch Live-Übertragungen aus dem Gerichts-

saal zu, die sich in der Praxis jedoch auf die Übertragung von spektaku-

lären Einzelfällen beschränkt haben. 

 

Übertragungen in einen anderen Gerichtssaal zur Erweiterung der Öffent-

lichkeit sind nicht untersagt. Auch insoweit entscheidet das Gericht auf-

grund seiner organisatorisch leitenden und sitzungspolizeilichen Befug-

nisse. Zur Wahrung der Ordnung in dem Nebenraum kann sich der Vor-

sitzende der Gerichtspolizei bedienen. 

 

3.2.8  Kroatien 
 

Die Fertigung von Ton- und Filmaufnahmen in der Hauptverhandlung ist 

in Kroatien grundsätzlich verboten. In Verfahren, die ein großes öffent-

liches Interesse begründen, haben Medienvertreter jedoch die Möglich-

keit, die Erlaubnis zu beantragen, sowohl Filmaufnahmen anzufertigen 

wie auch die Hauptverhandlung zu übertragen. Über diese Anträge 

entscheidet der Präsident des Obersten Gerichtshofs der Republik.  

 

Bis zum Beginn der Hauptverhandlung liegt es in der Verantwortung des 

jeweiligen Gerichtspräsidenten, das Fotografieren im Gericht zu erlauben 
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oder zu untersagen. Nach Beginn der Hauptverhandlung liegt die Ent-

scheidungskompetenz bei dem Vorsitzenden des verhandelnden 

Gerichts, der sowohl das Anfertigen von Ton- und Filmaufnahmen wie 

auch das Fotografieren jederzeit untersagen darf. 

 

3.2.9  Litauen 
 

Nach dem litauischen Verfahrensrecht ist die Fertigung von Medienauf-

zeichnungen und deren Übertragung aus Gerichtssälen verboten. Ledig-

lich das Fertigen von Aufzeichnungen und Übertragungen vor Beginn und 

nach Ende der Hauptverhandlung darf der Vorsitzende des Gerichts im 

Rahmen seiner Verhandlungsleitung erlauben. 

 

Dessen ungeachtet ist das Fertigen von Bild- und Tonaufnahmen für 

gerichtsinterne Zwecke zugelassen. 

 

3.2.10  Luxemburg 
 

Im luxemburgischen Strafprozessrecht finden sich keine Regelungen 

über die Zulässigkeit von Ton- und Filmaufnahmen im Gerichtssaal. Nach 

der allgemeinen Praxis werden derartige Aufnahmen zum Zwecke der 

Veröffentlichung grundsätzlich für unzulässig gehalten und unterbunden. 

Davon nicht betroffen sind allerdings die öffentlich zugänglichen Bereiche 

innerhalb des Gerichtsgebäudes. Das Verbot wird auf die allgemeinen 

sitzungspolizeilichen Befugnisse des Gerichtsvorsitzenden gestützt, die 

ihrerseits allerdings nicht gesondert gesetzlich geregelt sind. Dennoch ist 

die Befugnis, entsprechende Aufnahmen zu unterbinden, in der Praxis 

allgemein anerkannt. 

 

Für zulässig erachtet wird indes die Übertragung der Hauptverhandlung 

in einen anderen Gerichtssaal, um die Öffentlichkeit zu erweitern. In ent-

sprechenden Fällen ist die Zustimmung der Verfahrensbeteiligten nicht 

vorausgesetzt worden. Dem Vorsitzenden wird in der Praxis das Ermes-

sen eingeräumt, eine Identifizierung von Zeugen und Sachverständigen 
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dadurch zu erschweren, dass deren Gesicht bei der Übertragung 

unkenntlich gemacht wird. Ferner darf das Gericht die Übertragung jeder-

zeit wieder beenden. Die Wahrung der Öffentlichkeit der Hauptverhand-

lung sei dadurch nicht berührt. Die Ordnungsaufgaben in dem Sitzungs-

saal, in den die Hauptverhandlung übertragen wird, wird von einem sog. 

Saaldiener, in der Praxis meist einem Polizeibeamten, wahrgenommen. 

 

3.2.11  Malta 
 

Weder der Presse noch der Öffentlichkeit ist es gestattet, Foto-, Film- 

oder Audioaufnahmen in Strafverhandlungen anzufertigen. Für gerichts-

interne Zwecke wird die mündliche Beweisaufnahme durch eine Video-

aufnahme dokumentiert, die der Öffentlichkeit jedoch nicht zugänglich 

gemacht wird. Die mündliche Beweisaufnahme wird durch das Gericht 

protokolliert. Eine Abschrift dieses Protokolls steht der Öffentlichkeit zur 

Verfügung. 

 

Ähnlich dem deutschen Recht ist es zulässig, dass die Hauptverhandlung 

aus Gründen des Opferschutzes in einen Nebenraum übertragen wird, 

um schutzbedürftigen Zeugen die Konfrontation mit dem Angeklagten zu 

ersparen. Eine Erweiterung der Saalöffentlichkeit durch Übertragung der 

Hauptverhandlung in einen anderen Sitzungssaal ist indes nicht vorge-

sehen. 

 

3.2.12  Niederlande 
 

In den Niederlanden ist keine gesetzliche Regelung zu audiovisuellen 

Aufzeichnungen und Übertragungen aus Gerichtsverhandlungen 

getroffen worden. Allerdings hat der Justizverwaltungsrat als Teil der 

Judikative Richtlinien erlassen, die für die Gerichte bindend sind. Eine 

Neufassung dieser Presserichtlinien ist seit dem 01.03.2013 in Kraft. 

Anlass für die Änderung der Richtlinien waren die Entwicklung der 

sozialen Netzwerke und das Bestreben, eine verbesserte und transpa-

rentere Darstellung der Arbeit der Justiz zu erreichen und zugleich eine 
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Erweiterung der Kontrolle der Rechtsprechung durch die Öffentlichkeit zu 

erzielen. 

 

Die neuen Richtlinien erlauben - nach Akkreditierung und Anmeldung - 

grundsätzlich die audiovisuelle Aufzeichnung und Übertragung von 

Gerichtsverhandlungen. Die Ablehnung von Drehgenehmigungen muss 

im Einzelfall begründet werden, wobei Journalisten die Möglichkeit einge-

räumt wird, sich bei ablehnenden Entscheidungen bei dem Justizverwal-

tungsrat zu beschweren. Für den Fall, dass Journalisten sich nicht an die 

Presserichtlinien halten, darf die Justizverwaltung Maßnahmen gegen sie 

ergreifen, die bis zu einem Hausverbot führen können. Zur Sicherung 

einer geordneten Hauptverhandlung sehen die Richtlinien die Möglichkeit 

vor, die Zahl der Aufnahmegeräte zu beschränken, indem eine Pool-

lösung angeordnet wird. 

 

Grundsätzlich nicht erlaubt sind Ton- und Filmaufnahmen aus nicht 

öffentlich geführten Hauptverhandlungen, wie z. B. Jugendstrafverfahren. 

Allerdings darf auch in entsprechenden Verfahren der Vorsitzende im 

Einzelfall die Genehmigung erteilen, Ton- und Filmaufnahmen zu erstel-

len. In öffentlich geführten Hauptverhandlungen dürfen mit Ausnahme der 

Erörterung der persönlichen Verhältnisse des Angeklagten mithin sämt-

liche Teile der Hauptverhandlung aufgezeichnet und übertragen werden. 

 

Eine Beschränkung besteht dahingehend, dass der Angeklagte nicht im 

Bild gezeigt werden darf, sofern er dem nicht ausdrücklich zustimmt und 

das Gericht dies auch billigt. Eine Tonübertragung seiner Angaben ist 

hingegen zulässig. Der Angeklagte darf der Tonübertragung wider-

sprechen. In diesem Fall entscheidet das Gericht, das die Fertigung ent-

sprechender Aufnahmen untersagen darf und auch anordnen kann, dass 

bereits getätigte Aufnahmen wieder gelöscht werden. Entsprechende 

Beschränkungen gelten für Richter, Staatsanwälte und Verteidiger nicht. 

Demgegenüber dürfen auch Zeugen, Sachverständige, das Opfer und 

die Zuschauer nicht aufgezeichnet werden. Allerdings darf das Gericht 
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auch insoweit unter bestimmten Umständen Ausnahmegenehmigungen 

erteilen. 

 

Grundsätzlich ist nach den Presserichtlinien auch eine Live-Übertragung 

aus dem Gerichtssaal zulässig. Davon ist bereits früher nach den alten 

Richtlinien Gebrauch gemacht worden, indem z. B. die Schlussvorträge 

der Staatsanwaltschaft und des Verteidigers sowie die Urteilsverkündung 

live übertragen worden und durch Sachverständige kommentiert worden 

sind. 

 

Die Öffentlichkeit der Hauptverhandlung ist ein wesentliches Grundprin-

zip des niederländischen Rechts. Deshalb ist es grundsätzlich auch 

geboten, angemessenen Raum für Zuhörer zur Verfügung zu stellen. Aus 

diesem Grund wird auch die Übertragung der Hauptverhandlung in einen 

weiteren Gerichtssaal zur Erweiterung der Öffentlichkeit für zulässig 

erachtet. Allerdings wird dies in der Praxis nicht durchgeführt. Es ist zu 

vermuten, dass wegen der weitgehenden Übertragungsmöglichkeiten 

durch die Medien ein Bedürfnis für diese Form der Erweiterung der 

Öffentlichkeit nicht besteht. 

 

Anzumerken ist, dass die Neuregelung der Richtlinien auch in den 

Niederlanden heftiger Kritik ausgesetzt ist. Insbesondere von Seiten der 

Strafverteidiger wird geltend gemacht, dass die Zulassung der Ton-

übertragung der Angaben des Angeklagten die Wahrheitsfindung behin-

dern könne und dessen Wahrnehmung der Verteidigungsrechte ein-

schränke, sodass letztendlich ein Verstoß gegen Artikel 6 EMRK zu 

besorgen sei. 

 

3.2.13  Österreich 

 

§ 228 Abs. 4 öStPO untersagt Fernseh- und Hörfunkübertragungen 

ebenso wie Film- und Fotoaufnahmen von strafrechtlichen Gerichts-

verhandlungen ausdrücklich. Dieses Verbot wird mit § 22 MedienG 

erweitert, das Fernseh-, Hörfunk-, Film- und Fotoaufnahmen für alle 
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Verhandlungen vor sämtlichen Gerichten verbietet. Das Verbot betrifft 

damit alle Zweige der Gerichtsbarkeit (ordentliche Gerichte, Verwaltungs-

gerichte sowie Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof) in allen 

Instanzen, unabhängig davon, ob sie vor einem Senat oder einem Einzel-

richter stattfinden. Ein Verstoß gegen diese Verbote ist strafbewert. 

 

Das in § 228 Abs. 4 öStPO und § 22 MedienG verankerte Verbot ist zeit-

lich auf die eigentliche Hauptverhandlung beschränkt. Damit sind Film- 

und Fotoaufnahmen in Verhandlungspausen sowie vor oder nach der 

Hauptverhandlung auch innerhalb des Gerichtsgebäudes und auch des 

Verhandlungssaals nicht grundsätzlich verboten.  

 

Nicht ausdrücklich gesetzlich verboten sind bloße Tonbandaufnahmen 

der Verhandlung ohne Übertragung, das Mitschreiben von Äußerungen 

sowie das Zeichnen von Verfahrensbeteiligten. Dies gilt auch für Medien-

mitarbeiter. Ist allerdings zu befürchten, dass eine Tonaufnahme ersicht-

lich zum Zweck der Veröffentlichung vorgenommen wird, muss im Zweifel 

von einer verbotenen Hörfunkaufnahme ausgegangen werden. Verhand-

lungsstörendes Aufzeichnen kann der Vorsitzende mit den sitzungs-

polizeilichen Maßnahmen unterbinden. 

 

Zweck des umfassenden Verbots von Ton- und Bildübertragungen aus 

Gerichtsverhandlungen ist der Persönlichkeitsschutz der Beteiligten, die 

vor psychischen Belastungen durch die Berichterstattung sowie davor 

geschützt werden sollen, zum „Schauobjekt des Informations- und Unter-

haltungsbedürfnisses“ zu werden (Wiener Kommentar - StPO - Danek, 

§ 228 Rd.Nr. 24). Weitere Gründe für das umfassende Verbot werden in 

der Wahrung der äußeren Ordnung im Gerichtssaal sowie der Verhinde-

rung von Beeinträchtigungen der Wahrheitsfindung gesehen. Die 

Prozessbeteiligten sollen durch die Aufzeichnungen nicht veranlasst 

werden, aus Angst vor einer öffentlichen Bloßstellung etwas nicht auszu-

sagen, was sie anderenfalls ausgesagt hätten. Umgekehrt sollen sie 

allerdings auch nicht veranlasst werden, sich in der Öffentlichkeit „in 

Szene zu setzen“. Die befürchtete mediale Inszenierung der betroffenen 
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Gerichtspersonen wäre dem Prinzip der objektiven Wahrheitserforschung 

ebenso abträglich wie eine lückenhafte und damit möglicherweise ver-

fälschte Berichterstattung über den Prozessverlauf, weil auch dadurch 

ein öffentlicher Druck aufgebaut werden kann. 

 

Die Zulässigkeit von Ton- und Bildübertragungen vor Beginn und nach 

Beendigung der Hauptverhandlung sowie in Verhandlungspausen ist 

nach einem Medienerlass des Bundesministeriums für Justiz von der 

Genehmigung des Gerichtsvorstehers bzw. des Gerichtspräsidenten 

abhängig. Dieser kann unter Abwägung des Interesses der Sicherung 

eines fairen und ungestörten Verfahrens einerseits sowie des Informa-

tionsanspruchs der Öffentlichkeit andererseits die Zahl der anwesenden 

Medienvertreter unter bestimmten Voraussetzungen begrenzen und 

anordnen, „wer nicht oder nur aus der Ferne aufgenommen werden darf, 

wo technische Geräte positioniert werden dürfen und wer mit technischen 

Mitteln unkenntlich zu machen ist.“ 

 

Nicht geklärt ist bislang im österreichischen Strafprozessrecht, wie mit 

der sog. Live-Ticker-Berichterstattung umzugehen ist, bei der im 

Gerichtssaal anwesende Journalisten über den auf der Webseite des 

Mediums eingerichteten Live-Ticker oder Twitter direkt aus dem Haupt-

verhandlungssaal berichten. Problematisch ist dies vor allem im Hinblick 

darauf, dass der Grundsatz der Erforschung der materiellen Wahrheit 

dadurch ebenfalls gefährdet werden kann, indem Zeugen beeinflusst 

werden. Insbesondere weil sie die Möglichkeit haben, die Aussagen 

anderer Verfahrensbeteiligter durch den Live-Ticker mit zu verfolgen, 

bevor sie selbst angehört werden. Sollte der so berichtende Journalist die 

Hauptverhandlung stören, kann dies im Rahmen der sitzungspolizeilichen 

Maßnahmen unterbunden werden. 

 

Dessen ungeachtet ist es in Österreich zur Erweiterung der Saalöffent-

lichkeit zulässig, die Hauptverhandlung live in einen anderen Gerichts-

saal  zu übertragen, was  in der Praxis mehrfach durchgeführt worden ist.  
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In diesen Fällen wird eine Kamera aus Zuschauerperspektive fest instal-

liert, deren Bild in einem anderen Raum auf einer Leinwand oder einem 

Monitor wiedergegeben wird. Dabei wird die Kameraeinstellung während 

der Verhandlung nicht verändert. Vielmehr wird ein umfassendes gleich-

bleibendes Gesamtbild sämtlicher Verfahrensbeteiligter aus der Perspek-

tive eines im Hauptverhandlungssaal anwesenden Zuschauers über-

tragen. Ohne dass dies im Einzelnen geregelt wäre, wird die ent-

sprechende Übertragung nicht von der Zustimmung weiterer Verfahrens-

beteiligter abhängig gemacht. Auch ist nicht geregelt, ob eine Übertra-

gung mit einer beweglichen Kameraführung zulässig wäre, bei der z. B. 

der Verfahrensbeteiligte, der gerade redet, in Nahaufnahme gezeigt wird. 

Dies wird in Österreich bislang nicht praktiziert und eher kritisch gesehen, 

da dadurch der Eindruck, den die Zuschauer der Übertragung von dem 

Prozessgeschehen bekommen, durch die „Regieführung“ verfälscht 

werden könnte und neben dem Grundsatz der objektiven Wahrheitserfor-

schung auch der Schutz der Persönlichkeitsrechte des „Gezoomten“ 

gefährdet würde, da dieser bloßgestellt werden könnte. Ebenfalls nicht 

eindeutig geregelt ist, wie sitzungspolizeiliche Maßnahmen in dem 

Nebenraum sichergestellt werden. In der Praxis halten sich in dem 

Nebenraum Gerichtsmitarbeiter und Rechtspraktikanten auf, die Kennt-

nisse über den allgemeinen Verfahrensgang haben und die vom Vor-

sitzenden Instruktionen für den konkreten Einzelfall erhalten haben. Bei 

auftauchenden Problemen sollen sie den Vorsitzenden informieren, der 

im Zweifel sitzungspolizeiliche Maßnahmen veranlasst. Eine Videoschal-

tung zum Vorsitzenden zur Überwachung des Übertragungssaales ist 

bislang in Österreich nicht eingerichtet gewesen. 

 

3.2.14  Polen 
 

Nach Artikel 357 der polnischen Strafprozessordnung kann das Gericht 

Bild- und Tonaufzeichnungen durch Pressevertreter genehmigen, sofern 

daran ein öffentliches Interesse besteht, wichtige Interessen der Verfah-

rensbeteiligten nicht gestört werden und die Fertigung die Gerichtsver-

handlung nicht stört. 
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Zulässig ist grundsätzlich eine Aufnahme der gesamten Hauptverhand-

lung, sofern die Öffentlichkeit nicht, wie insbesondere im Jugendver-

fahren, ausgeschlossen ist. Das Gericht darf die Bedingungen im Einzel-

nen festlegen und das Übertragungsrecht z. B. auf bestimmte Verfah-

rensabschnitte, wie z. B. die Urteilsbegründung, beschränken. 

 

Nach der derzeit noch herrschenden Meinung sind Liveaufnahmen aus 

Gerichtssälen nicht zulässig. 

 

Der Schutz der Persönlichkeitsrechte der Prozessbeteiligten wird 

dadurch sichergestellt, dass nach den in Polen geltenden presserecht-

lichen Vorschriften Beschränkungen bestehen. So ist es insbesondere 

verboten, ohne Zustimmung der Beteiligten die Namen von Angeklagten, 

Zeugen und Geschädigten zu nennen oder Abbildungen von diesen zu 

veröffentlichen. Bei besonderem öffentlichen Interesse darf allerdings das 

Gericht oder die Staatsanwaltschaft den Namen der Prozessbeteiligten 

bekanntgeben.  

 

Die wohl herrschende Meinung hält es für zulässig, dass die Saalöffent-

lichkeit dadurch erweitert wird, dass die Hauptverhandlung in einen ande-

ren Gerichtssaal übertragen wird. Dies ist allerdings gesetzlich nicht 

normiert. 

  

3.2.15  Portugal 
 

Nach dem portugiesischen Strafprozessrecht ist die Herstellung von Bild- 

und Tonaufnahmen zur Veröffentlichung grundsätzlich zulässig, solange 

in dem Verfahren die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen ist. Allerdings 

bedarf es einer Genehmigung des Gerichts, die in der Praxis regelmäßig 

nicht erteilt wird. Auch ist die Genehmigung entsprechender Aufnahmen 

von dem Einverständnis der Betroffenen abhängig. 
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3.2.16  Schweden 
 

Während das Anfertigen von Tonaufnahmen von öffentlichen Hauptver-

handlungen auch zum Zweck der Veröffentlichung erlaubt ist, verbietet 

das schwedische Recht das Anfertigen von Foto- und Filmaufnahmen im 

Gerichtssaal während der Hauptverhandlung. 

 

Die Videoübertragung einer Hauptverhandlung in einen anderen 

Gerichtssaal zur Erweiterung der Saalöffentlichkeit ist zulässig und in der 

Vergangenheit auch praktiziert worden, um bei Hauptverhandlungen mit 

einem großen Zuschauerandrang den Grundsatz der Öffentlichkeit der 

Hauptverhandlung wahren zu können. Die Räume, in die die Hauptver-

handlung übertragen wird, gelten als Gerichtssaal. Eine Zustimmung der 

Verfahrensbeteiligten zur Übertragung in andere Räume ist nicht erfor-

derlich.  

 

Auch in Schweden gilt die Regel, dass der Zugang zur Hauptverhandlung 

aufgrund der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten beschränkt 

werden kann. In solchen Fällen haben in der Vergangenheit Pressever-

treter Plätze im Gerichtssaal reservieren lassen. 

 

3.2.17  Spanien 
 

In Spanien werden Hauptverhandlungen gerichtsintern aufgezeichnet. 

Diese Videoaufzeichnungen dienen der Dokumentation des Verfahrens 

und dürfen insbesondere im Rechtsmittelverfahren zur Rekonstruktion 

der Hauptverhandlung herangezogen werden. 

 

Eine förmliche Regelung zur Berichterstattung der Medien aus dem 

Gerichtssaal ist nicht getroffen worden. Letztlich liegt die Zulassung der 

Medienberichterstattung im Ermessen des Vorsitzenden. Die Zulassung 

und die Regelungen der möglichen Übertragung im Einzelfall wird als 

Maßnahme der Sitzungspolizei verstanden. 
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In der Praxis hat sich eine vergleichbare Handhabung wie in Deutschland 

herausgebildet: Zu Beginn der Sitzung, vor der eigentlichen Verhandlung, 

sind Kameras zugelassen, während die eigentliche Hauptverhandlung 

ohne Film- und Tonaufnahmen erfolgt. Lediglich in seltenen Ausnahme-

fällen, wie z. B. der Hauptverhandlung wegen des Terroranschlags in 

Madrid, ist auch eine weitere Übertragung der Gerichtsverhandlung durch 

den Vorsitzenden zugelassen worden. 

 

Im Gegensatz zur deutschen Praxis ist es in Spanien durchaus nicht 

ungewöhnlich, dass das Gericht die eigene Entscheidung im Rahmen 

einer Presseerklärung erläutert. Dies soll vereinzelt auch durch Fern-

sehinterviews erfolgt sein. 

 

Auch wenn die Übertragung einer Hauptverhandlung in einen anderen 

Sitzungssaal nicht ausgeschlossen ist, wird davon in Spanien kein 

Gebrauch gemacht. Die Gerichte gehen vielmehr dazu über, die Haupt-

verhandlung außerhalb des Gerichtsgebäudes in größeren Sälen oder 

Sporthallen durchzuführen. 

 

3.2.18  Tschechien 
 

Nach der tschechischen Rechtslage dürfen von strafrechtlichen Haupt-

verhandlungen Ton- und Bildaufnahmen zur Veröffentlichung gefertigt 

werden, wenn dies durch den Vorsitzenden zuvor genehmigt worden ist. 

Für die Zulässigkeit einer Tonaufnahme ist es lediglich erforderlich, dass 

der Vorsitzende vorab informiert wird. 

 

Die Entscheidung, ob die erforderliche Genehmigung erteilt wird, obliegt 

allein dem Vorsitzenden, der seine Entscheidung jedoch im Einzelfall 

konkret zu begründen hat. 

 

Ebenso darf der Vorsitzende entscheiden, von welcher Stelle des 

Gerichtssaals den Medienvertretern die Möglichkeit gegeben wird, Auf-

nahmen zu fertigen oder Übertragungen durchzuführen. Er hat dafür 
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Sorge zu tragen, dass die Würde des Verfahrens während der gesamten 

Dauer der Hauptverhandlung gewahrt bleibt und ist deshalb auch befugt, 

nur einer bestimmten Zahl von Medienvertretern den Zutritt zum 

Gerichtssaal zu gestatten. Ferner obliegt es der Entscheidung des Vor-

sitzenden, bestimmte Teile der Hauptverhandlung von einer Übertragung 

auszuschließen. Dies betrifft insbesondere die Angaben besonders 

schützenswerter Zeugen. 

 

Die Entscheidung des Vorsitzenden ist für die Prozessbeteiligten nicht 

angreifbar. 

 

Aufgrund der weitgehenden Rechtslage in Tschechien bestehen keine 

Bedenken an der Zulässigkeit, die Hauptverhandlung zur Erweiterung der 

Saalöffentlichkeit in einen anderen Saal des Gerichts zu übertragen. In 

der Praxis wird davon allerdings kein Gebrauch gemacht. Dem Gericht 

steht es frei, die Hauptverhandlung in einem anderen, möglichst großen 

Verhandlungssaal durchzuführen, für den bei übermäßigem Interesse der 

Öffentlichkeit Eintrittskarten vergeben werden dürfen. 

 

3.2.19  Ungarn 
 

Auch in Ungarn ist es grundsätzlich zulässig, in strafrechtlichen Haupt-

verhandlungen Film- und Tonaufnahmen anzufertigen, um diese später 

zu veröffentlichen. Die Entscheidung, ob entsprechende Aufnahmen 

angefertigt werden dürfen, obliegt alleine dem Vorsitzenden des Gerichts. 

Aufnahmen von Zeugen dürfen lediglich dann gefertigt und veröffentlicht 

werden, wenn der Zeuge dem zustimmt. Sollte der Angeklagte der Ferti-

gung von Aufnahmen oder deren Veröffentlichung widersprechen, so darf 

der Vorsitzende dies dennoch gestatten, wenn sichergestellt ist, dass der 

Angeklagte auf den Aufnahmen unkenntlich gemacht wird. 

 

Regelmäßig werden Aufnahmen nicht genehmigt, wenn das Verfahren 

gegen Jugendliche geführt wird, Staatsgeheimnisse oder sonstige 
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Geheimnisse offenbart würden oder der Ablauf der Hauptverhandlung 

erheblich gestört würde. 

 

3.2.20  Vereinigtes Königreich 
 

Aufgrund der gesetzlichen Regelung aus dem Jahr 1925 und 1982 ist in 

England und Wales das Herstellen von Bildern und Tonaufnahmen im 

Gerichtssaal und in der Umgebung des Gerichtssaals nicht erlaubt. 

Daraus wird auch gefolgert, dass das Herstellen von Videoaufzeich-

nungen verboten ist. Allerdings ist es erlaubt, in Abwesenheit des 

Gerichts Aufnahmen aus dem Verhandlungssaal zu machen. 

 

Abweichend von dieser Regelung sind die Verhandlungen vor dem 

Supreme Court „rundfunk- und fernsehöffentlich“. Entsprechende 

Sitzungen werden inzwischen live übertragen. Über das Internet werden 

sowohl die Verhandlungstermine bekanntgegeben als auch die Fälle und 

die zugrundeliegende Rechtsfrage dargestellt. Mit den Fernsehsendern 

sind Vereinbarungen getroffen worden, die auch die weitere Verwendung 

der Aufzeichnungen regeln. Demnach dürfen die Bilder für Nachrichten- 

und Informationssendungen genutzt werden, allerdings nicht für Unterhal-

tungssendungen, Werbung, Satire oder Werbung für Parteien. 

 

Das Justizministerium strebt an, zunächst Verhandlungen vor den Beru-

fungsgerichten und später auch die Urteilsverkündung in erstinstanz-

lichen Verfahren vor den Crown Courts in dieser Weise öffentlich zugäng-

lich zu machen. Dagegen wird ausdrücklich betont, dass Aufzeichnungen 

der eigentlichen Hauptverhandlung vor den Crown Courts nicht erlaubt 

werden sollen. Auch soll der Vorsitzende des Gerichts jederzeit das 

Recht haben, Aufnahmen zu stoppen oder sie vor der Verbreitung zu 

sichten. Angeklagte und Zeugen dürfen auch nach den Vorstellungen des 

Justizministeriums nicht ohne deren Zustimmung gefilmt werden. 

 

Die vorgesehenen Änderungen begründet das Justizministerium mit der 

Verpflichtung zur Herstellung von Transparenz und dem Auftrag zur 



 55 

Information über die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. Es solle 

sichergestellt werden, dass die Arbeit der Gerichte von der Öffentlichkeit 

beobachtet werden kann. In einem ersten Schritt ist dazu die Veröffent-

lichung von Erledigungszahlen und der jeweiligen Verfahrensdauer ange-

dacht, im weiteren Verlauf dann die eingeschränkte Öffnung für Übertra-

gungen aus den Gerichtssälen. Die Öffnung zielt auf die Verhandlungs-

teile ab, die lediglich die Auslegung und Anwendung von Gesetzen 

betreffen, ohne dass Persönlichkeitsrechte dadurch tangiert würden. Das 

gerade die Beweisaufnahme nicht aufgezeichnet oder übertragen werden 

darf, wird dadurch begründet, dass die Vernehmung von Zeugen vor lau-

fenden Kameras zu einer Beeinträchtigung der Aussagebereitschaft und 

damit zu einer Beeinträchtigung der Wahrheitsfindung führen könne. 

 

Im Juli 2013 ist mit dem Crime and Courts Act 2013 die gesetzliche 

Grundlage geschaffen worden, das grundsätzliche Verbot von Ton- und 

Filmaufnahmen in Gerichtsverhandlungen zu lockern. Neben der Öffnung 

für den Surprime Court ermächtigt die Regelung den Lordkanzler im 

Einvernehmen mit dem Obersten Richter, die Anwendung der im Grund-

satz weiterhin geltenden Verbotsregelungen aus dem Jahr 1925 und 

1981 hinsichtlich der Fertigung von Ton- und Filmaufnahmen aus 

Berufungsverhandlungen auszusetzen. Dennoch darf das Gericht im 

Einzelfall im Interesse der Justiz oder zur Vermeidung einer nicht sach-

gerechten Vorverurteilung die Fertigung von Aufnahmen untersagen oder 

von bestimmten Bedingungen abhängig machen. Die Entscheidung über 

die Gestattung oder Versagung von Aufnahmen ist nicht anfechtbar. Live-

Übertragungen sind nicht zulässig, um dem Gericht die Möglichkeit zu 

geben, die Aufzeichnungen vor einer Veröffentlichung zu sichten.  

 

Auch in Schottland sind Rundfunk- und Fernsehübertragungen ebenso 

wie Fotoaufnahmen aus strafrechtlichen Hauptverhandlungen nicht 

erlaubt. Dieses Verbot bestand bis 1992 uneingeschränkt. 1992 gab der 

Oberste Richter einen Leitfaden heraus, der die Auffassung zum 

Ausdruck brachte, dass die Öffentlichkeit ein Recht habe zu wissen und 

zu verstehen, was sich in Gerichten erreignet. Dazu seien auch 
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Fernsehübertragungen ein geeignetes Mittel. Seitdem dürfen für Unter-

richtszwecke Hauptverhandlungen gefilmt werden. Für andere Zwecke, 

wie z. B. auch die Berichterstattung in den Medien, dürfen nur einzelne 

Abschnitte der Verhandlung gefilmt und verbreitet werden. 

 

Dennoch erfolgen Übertragungen nur vereinzelt, weil Aufzeichnungen nur 

dann zugelassen werden, wenn alle Verfahrensbeteiligten zustimmen, 

was selten der Fall ist. In allen Fällen darf die Aufnahme erst nach 

Beendigung des Verfahrens gezeigt werden. Erlaubt werden darf 

inzwischen das Einblenden von Bildern, die den Richter - und nur diesen 

- bei der Urteilsverkündung zeigen, um diese in Nachrichtensendungen 

zu veröffentlichen.  

 

Die Erweiterung der Saalöffentlichkeit durch Übertragung der Hauptver-

handlung mit Videoanlagen in einen anderen Gerichtssaal ist keine 

geläufige Praxis, allerdings im Einzelfall, z. B. dem Lockerbie-Verfahren, 

unbeanstandet praktiziert worden. 

 

3.3  Regelungen in weiteren Staaten 
 

3.3.1  Norwegen 
 

Das norwegische Strafprozessrecht verbietet es grundsätzlich, Film- und 

Tonaufnahmen während einer strafrechtlichen Hauptverhandlung zu ferti-

gen und zu veröffentlichen. Es ist auch verboten, den Angeklagten auf 

dem Weg oder von der Hauptverhandlung oder während seines Aufent-

halts im Gerichtsgebäude zu fotografieren oder zu filmen, sofern er dem 

nicht zustimmt.  

 

Allerdings ist der Vorsitzende berechtigt, Ausnahmen von dem grund-

sätzlichen Verbot zu bewilligen, wenn spezielle Gründe - namentlich ein 

besonderes öffentliches Interesse an der Hauptverhandlung - dafür 

sprechen und  eine Störung des  Prozessverlaufes nicht  zu besorgen ist.  
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Vor der Entscheidung hat das Gericht die Verfahrensbeteiligten anzu-

hören, von deren Zustimmung die Bewilligung jedoch nicht abhängig ist. 

Allerdings steht den von der Aufnahme betroffenen Prozessbeteiligten 

ein Beschwerderecht zu. Dieses kommt allerdings nicht zum Tragen, 

wenn die angefochtene Entscheidung in der laufenden Hauptverhandlung 

ergeht. Die Beschwerde hätte insofern keine aufschiebende Wirkung, 

sodass Filmaufnahmen durch die Beschwerde nicht verhindert werden 

könnten. 

 

Eine Erlaubnis ist zu versagen, wenn der Angeklagte minderjährig ist 

oder andere Gründe zu einer nicht zumutbaren Belastung des Ange-

klagten, seiner Angehörigen oder anderer Verfahrensbeteiligter führen 

würden. 

 

Dem Gericht ist es gestattet, die Genehmigung zur Fertigung von Film-

aufnahmen von besonderen Nutzungsbedingungen abhängig zu machen. 

Auch darf die Genehmigung auf bestimmte Teile der Hauptverhandlung 

beschränkt werden. Ferner darf angeordnet werden, dass die Aufnahmen 

erst zeitversetzt gesendet werden. Nach dem norwegischen Prozess-

recht ist es zulässig, die Hauptverhandlung zur Erweiterung der Saal-

öffentlichkeit in einen anderen Saal des Gerichts zu übertragen.  

 

3.3.2  Schweiz 
 

Das schweizer Strafprozessrecht verbietet grundsätzlich das Fertigen 

von Bild- und Tonaufnahmen innerhalb des Gerichtsgebäudes sowie Auf-

nahmen von Verfahrenshandlungen außerhalb des Gerichtsgebäudes.  

 

Dessen ungeachtet ist die Übertragung der Hauptverhandlung in einen 

anderen Saal des Gerichtsgebäudes zur Erweiterung der Saalöffentlich-

keit zulässig und wird auch vereinzelt praktiziert.  

 

Als Besonderheit privilegiert das schweizer Prozessrecht Journalisten, 

die als Gerichtsberichterstatter anerkannt sind. Die Zulassung als 
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Gerichtsberichterstatter erfolgt in einem besonderen Verwaltungsver-

fahren durch die Verwaltungskommission des Obergerichts und setzt 

voraus, dass die betreffende Person besonders vertrauenswürdig ist. 

Den entsprechend zugelassenen Journalisten wird aufgegeben, 

bestimmte Regeln der Berichterstattung einzuhalten. Im Gegenzug 

erhalten sie Privilegierungen in Form eines begrenzten Akteneinsichts-

rechts in die Prozessakte und einen privilegierten Zugang zu Hauptver-

handlungen, und zwar gerade dann, wenn wegen des großen Andrangs 

von Zuschauern die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden darf. 

 

3.4 Regelungen für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag 
und den Internationalen Strafgerichtshof für das frühere 
Jugoslawien in Den Haag 

 

3.4.1  Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag 
 

Gerade vor dem Hintergrund, dass die interessierte Öffentlichkeit bei Ver-

handlungen des Internationalen Strafgerichtshofs selten die Möglichkeit 

hat, die Hauptverhandlung im Sitzungssaal zu verfolgen, ist hier das 

Fertigen von Ton- und Bildaufnahmen zulässig. Kameras und Mikrofone 

sind im Gerichtssaal aufgestellt und zeichnen die gesamte Sitzung in Bild 

und Ton auf. Es werden zwei verschiedene Bänder produziert: Ein Video-

band erfasst die gesamte Sitzung inklusive des nicht-öffentlichen Teils, 

mit dem zweiten Videoband wird lediglich der öffentliche Teil der Sitzung 

aufgezeichnet. 

 

Der öffentliche Teil der Hauptverhandlung wird mittels eines „courtroom-

streaming“ in das Internet mit einer dreißigminütigen Verzögerung über-

tragen. Damit hat jedermann die Möglichkeit, die Hauptverhandlung über 

die Internetseite des Internationalen Strafgerichtshofs zu verfolgen. 

 

Zusätzlich wird gerichtsintern in einen separaten Raum der öffentliche 

Teil des Verfahrens ebenfalls mit einer dreißigminütigen Verzögerung für 

Journalisten aus aller Welt übertragen. Dabei haben die Journalisten die 
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Möglichkeit, Bild- und Tonmaterial, das aus der Hauptverhandlung 

gefertigt worden ist, für eigene Zwecke zu erhalten. Die Medienvertreter, 

die nicht in dem Medienraum anwesend sein können, haben die Möglich-

keit, das Videomaterial der öffentlichen Verhandlungen auf einer Platt-

form im Internet herunterzuladen und kostenlos zu verwenden. Als 

besonderen Service bietet die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des 

Internationalen Strafgerichtshofs wöchentlich eine Zusammenfassung der 

laufenden öffentlich geführten Strafverfahren an. Diese Zusammenfas-

sungen stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung, da sie z. B. auch auf 

einem „Youtube“-Kanal veröffentlich werden. 

 

Nicht für die Öffentlichkeit aufgezeichnet und übertragen werden die Ver-

fahrensabschnitte, in denen schutzwürdige Zeugen und Opfer auftreten 

oder z. B. persönliche Umstände des Angeklagten oder die nationale 

Sicherheit betreffende Informationen besprochen und erörtert werden. 

Der entsprechende Ausschluss der Öffentlichkeit wird durch den Vor-

sitzenden Richter der Kammer angeordnet. 

 

Im Einzelfall dürfen Zeugen gegenüber dem Gericht Einwände gegen 

eine Bild- und Tonübertragung vortragen. In diesem Fall entscheidet das 

Gericht über das Aussetzen der Bild- und Tonübertragung aus der Haupt-

verhandlung für die Dauer der Vernehmung des Zeugen. Ferner ist es 

möglich, dass besonders schützenswerte Zeugen durch das Pixeln des 

Gesichts und Verzerren der Stimme unkenntlich gemacht werden. 

 

3.4.2 Internationaler Strafgerichtshof für das frühere Jugoslawien (ICTY) 
in Den Haag 

 

Auch der Internationale Strafgerichtshof für das frühere Jugoslawien stellt 

eine Übertragung der Hauptverhandlung mit dreißigminütiger Verzöge-

rung an die Öffentlichkeit und insbesondere die Medien sicher. Ebenso 

wie beim Internationalen Strafgerichtshof fertigen die Medienvertreter 

nicht selbst die entsprechenden Aufnahmen. Vielmehr werden die Auf-

nahmen durch das Gericht gefertigt und veröffentlicht. Eine Zustimmung 
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der betroffenen Personen zur Übertragung ist nicht erforderlich. Die Ver-

fahrensbeteiligten werden lediglich darüber informiert, dass die Verhand-

lung übertragen wird. Das Gericht darf auf Antrag einer Prozesspartei 

anordnen, dass Zeugen zu ihrem Schutz vor der Übertragung durch 

Pixeln des Gesichts und Verzerren der Stimme unkenntlich gemacht 

werden. Ansonsten wird das Ziel verfolgt, ein möglichst objektives Bild 

der Verhandlung zu zeigen, sodass z. B. darauf geachtet wird, dass bei 

Verhandlungen gegen mehrere Angeklagte diese in etwa gleich lang 

gezeigt werden. 

 

Wie auch bei dem Internationalen Strafgerichtshof ist der Hintergrund für 

die recht weitreichende Regelung darin zu sehen, dass die Hauptver-

handlungen fernab des eigentlichen Tatorts stattfinden und so der Öffent-

lichkeit und den Medienvertretern die Berichterstattung über den Prozess 

erleichtert werden soll. 

 

3.5  Zusammenfassende Betrachtung 
 

Der Vergleich der Regelungen in verschiedenen Ländern hat gezeigt, 

dass es eine Vielzahl unterschiedlicher Regelungen und unterschied-

licher Tendenzen gibt.  

 

Dass der deutschen Regelung vergleichbare grundsätzliche Verbot von 

audiovisuellen Aufnahmen gilt in Österreich und in der Schweiz. In 

Frankreich werden in der Praxis mit Zustimmung der Parteien Ausnah-

men in geringem Umfang zugelassen, während England sich dazu ent-

schieden hat, das Verbot dadurch zu lockern, dass zumindest die Ver-

handlungen des Obersten Gerichtshofs übertragen werden. 

 

Andere Länder wie z. B. Norwegen, Schottland oder auch Polen haben 

ein grundsätzliches Verbot entsprechender Aufnahmen geregelt, jedoch 

relativ großzügig Ausnahmen zugelassen. 
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In weiteren Ländern ist keine gesetzliche Regelung getroffen worden. In 

Luxemburg hat dies auf Grundlage der sitzungspolizeilichen Befugnisse 

des Vorsitzenden praktisch zu einem generellen Verbot geführt, in 

Spanien zu einer Handhabung, die der deutschen Praxis ähnelt. In 

Belgien ist das Ermessen des Vorsitzenden maßgebend, was zu einer 

uneinheitlichen Praxis geführt hat. 

 

Aufgrund der neuen Medienrichtlinie hat sich in den Niederlanden ein 

entgegengesetzter Ansatz herausgebildet. Hier sind Übertragungen im 

Grundsatz erlaubt, unterliegen jedoch bestimmten Beschränkungen. 

Auch in Italien sind Aufnahmen und Übertragungen zulässig, jedoch 

grundsätzlich von der Zustimmung der Beteiligten abhängig. 

 

Der Umfang des Aufnahmeverbots reicht von Aufnahmen während der 

laufenden Hauptverhandlung über das gesamte Gerichtsgebäude 

(Österreich, Schweiz) bis zur Einbeziehung auch des Umfeldes des 

Gerichtsgebäudes (England). 

 

Die Entscheidung über die Zulassung von Bild- und Tonaufnahmen ist 

teilweise mit Rechtsmitteln angreifbar (z. B. Spanien, Norwegen).  

 

Teilweise sind die Anforderungen an die Voraussetzung der medialen 

Berichterstattung auch so hoch, dass sie einem Verbot gleichkommen, 

aber dennoch Raum für sinnvolle Nutzungen zulassen. So ist etwa in 

Schottland eine Beschränkung auf Unterrichtszwecke und eine Veröffent-

lichung erst nach Abschluss des Verfahrens geregelt worden. 

 

Fast allen Rechtsordnungen ist gemeinsam, dass Verhandlungen gegen 

Jugendliche nicht öffentlich geführt werden und auch nicht in den Medien 

übertragen werden dürfen. Ferner dürfen Gespräche zwischen Verteidi-

gern und Angeklagten nicht übertragen werden. Regelmäßig bestehen 

Möglichkeiten, Zeugen vor einer Identifizierung zu schützen. 
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Einige Länder haben sich entschieden, die Übertragung lediglich für die 

Urteilsbegründung zuzulassen. Dies wird in Belgien praktiziert und ist für 

England geplant. 

 

Als Gründe für das Zulassen von Video- und Tonübertragungen aus den 

Gerichtssälen werden die Wahrung der Transparenz der Hauptverhand-

lungen und der Versuch genannt, ein zutreffendes Bild der Tätigkeit der 

Justiz zu vermitteln. Zudem soll die Kontrolle der Justiz durch die Öffent-

lichkeit verbessert werden. Dem gegenüber wird von den Ländern, die 

eher restriktive Regelungen eingeführt haben, angeführt, dass Störungen 

im äußeren Ablauf der Hauptverhandlung verhindert werden sollen. 

Ferner wird eine Gefahr der Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte 

der Prozessbeteiligten befürchtet. Auch die Problematik, dass Zeugen 

sich aufgrund der weiten Öffentlichkeit an wahrheitsgemäßen Angaben 

gehindert sehen könnten, wird gesehen. Letztlich wird die Gefahr 

genannt, dass durch die weitgehende Übertragung in den Medien auch 

ein öffentlicher Druck auf das Gericht ausgeübt werden könnte, der zu 

einer Beeinflussung der Entscheidung des Gerichts führen könnte. 

 

Auch in jüngster Zeit haben sich die Länder zu unterschiedlichen Rege-

lungen entschieden. Während die Schweiz mit der kürzlich eingeführten 

schweizer Strafprozessordnung das grundsätzliche Verbot bestätigt hat, 

zeigen die Niederlande und England deutliche Tendenzen, eine Übertra-

gung strafrechtlicher Hauptverhandlungen zuzulassen. 

 

Bei der Frage, ob Regelungen einzelner Länder ein Vorbild für die Rege-

lung in Deutschland sein könnten, ist zu beachten, dass die unterschied-

lichen Länder auch in Europa unterschiedliche Strafprozessordnungen 

haben. Beispielsweise lässt sich ein eher schriftlich geführtes Verfahren 

in Belgien nicht mit der Beweisaufnahme einer strafrechtlichen Hauptver-

handlung in Deutschland vergleichen. Auch die Befugnisse des Vor-

sitzenden zur Entscheidung nach eigenem freien Ermessen und die 

Akzeptanz seiner Entscheidung ist von Land zu Land unterschiedlich. Für 

die Niederlande ist zu beachten, dass das Strafverfahren dort vom 
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Opportunitätsprinzip geprägt ist. Das ermöglicht es, die Strafverfolgung in 

erheblichem Umfang auf solche Sachverhalte zu beschränken, die auch 

gut beweisbar sind und in der Öffentlichkeit gut dargestellt werden 

können. Dass strafrechtliche Hauptverhandlungen in Italien übertragen 

werden dürfen, relativiert sich dadurch, dass ein Großteil der Strafver-

fahren in Italien nicht öffentlich verhandelt und schon vorher abge-

schlossen wird, sodass diese Verhandlungen auch nicht in den Medien 

übertragen werden. Allerdings hat der Vergleich gezeigt, dass es fast in 

allen Ländern unproblematisch zulässig ist, zur Erweiterung der Saal-

öffentlichkeit die Hauptverhandlung in einen anderen Saal des Gerichts 

zu übertragen. 
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4.  Erfahrungsberichte zur Pressearbeit von Mitgliedern 
  der Kommission 
 

4.1  Saarland 
 

4.1.1  Vorbemerkung 

 

Seit dem Jahr 2000 bis August 2013 war Vizepräsident des Amtsgerichts 

Saarbrücken a. D. Dr. Krüger Pressesprecher des Amtsgerichts Saar-

brücken, einem Gericht, das mit insgesamt rund 45 Richtern jedenfalls für 

südwestdeutsche Verhältnisse als relativ groß anzusehen ist und bei dem 

im strafrechtlichen Bereich z. B. alle Jugendschöffensachen, Umwelt-

strafsachen und BTM-Sachen für Erwachsene für das Saarland konzen-

triert sind.  

 

Bei den hier dargestellten Fällen ging es jeweils um eine organisatorische 

Antwort auf ein zu erwartendes größeres Medieninteresse, insbesondere 

sollte jeweils eine größere Anzahl von Medienplätzen reserviert werden. 

 

4.1.2  Fall Pascal 
 

Obwohl dieser Prozess bezogen auf das Saarland mit die größte über-

regionale Medienaufmerksamkeit der letzten Jahrzehnte auf sich 

gezogen hatte (vergleichbar in der Auswirkung mit dem sog. Lebach-

Prozess) und ein herausragendes Beispiel dafür ist, was im Extremfall 

von einer Pressestelle geleistet werden muss, passt er nicht unmittelbar 

in den eigenen Erfahrungsbericht, da das Verfahren vor dem Landgericht 

- Schwurgericht - Saarbrücken verhandelt wurde. 

Da es aber pressemäßig gerade am Anfang und dann über längere Zeit 

vom Amtsgericht Saarbrücken begleitet wurde (insbesondere im Rahmen 

von Untersuchungshaftentscheidungen des Ermittlungsrichters beim 

Amtsgericht Saarbrücken), soll es hier dargestellt werden: 
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Pascal Zimmer war ein fünfjähriger Junge aus Saarbrücken-Burbach, der 

am 30.09.2001 spurlos verschwunden ist und der bis heute weder lebend 

noch tot gefunden wurde.  

13 Angeklagten wurde vorgeworfen, den damals fünfjährigen in der Tosa-

Klause in Saarbrücken-Burbach schwer sexuell missbraucht und verge-

waltigt zu haben bzw. zu diesen Taten Hilfe geleistet zu haben. 

Neun der Angeklagten sollen dann anschließend das Kind ermordet bzw. 

Beihilfe zum Mord geleistet haben. Das Kind soll sodann in einer Kies-

grube im grenznahen Schöneck, Frankreich, verscharrt worden sein.  

Im Zentrum der Vorwürfe stand Christa W., die damalige Wirtin der Tosa-

Klause. Ihr wurde u. a. vorgeworfen - auch andere - Kinder für jeweils 

20 DM Pädophilen zur Verfügung gestellt zu haben. 

Förmliche Anklage wurde nach umfangreichen Ermittlungen im Februar 

2004 erhoben, Haftbefehle bereits 2003 vollstreckt, sodass - wie bereits 

dargestellt - die gesamte Öffentlichkeitsarbeit zunächst über das Amts-

gericht Saarbrücken abgewickelt wurde.  

Hinzu kam, dass festgestellt wurde, dass die Hauptangeklagte, der man 

parteipolitische Vernetzungen nachsagte, auch noch Jugendschöffin 

beim Amtsgericht Saarbrücken gewesen war. Dies hat zu zahlreichen 

und intensiven Nachfragen der Presse beim Amtsgericht Saarbrücken 

geführt.  

Nach dreijähriger Verfahrensdauer wurden die Angeklagten bzgl. der 

zuvor genannten Vorwürfe freigesprochen, der Freispruch wurde vom 

Bundesgerichtshof bestätigt. 

Wegen des Tatvorwurfs wurde das Verfahren vor dem Landgericht 

Saarbrücken verhandelt, das im Übrigen über größere Säle als das Amts-

gericht Saarbrücken verfügt. 

Auf Nachfrage hat der damals für Pressesachen zuständige Kollege beim 

Landgericht mitgeteilt, dass es nach seiner Erinnerung jedenfalls keine 

Knappheitsprobleme oder Diskussionen gab, wie sie jetzt im sog. NSU-

Prozess bekannt geworden sind. Die noch vorhandenen organisato-

rischen Hinweise des Landgerichts Saarbrücken - Pressereferat - vom 

19.08.2004 bzw. 17.09.2004 bestätigen dies in der Sache. 
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4.1.3  Fall Hoffmann 
 

Bei diesem Fall handelt es sich um das Strafverfahren gegen den SPD-

Politiker Hajo Hoffmann, damals Saarbrücker Oberbürgermeister und 

Präsident des Deutschen Städtetages, aus dem Jahr 2001. 

Ihm wurde vorgeworfen, beim Bau seines Privathauses finanzielle Vor-

teile zu Lasten städtischer Gesellschaften, in deren Aufsichtsrat er war, 

billigend in Kauf genommen zu haben. So sollen ihm Bau- und Garten-

arbeiten in Höhe von 61.000 DM nicht in Rechnung gestellt, sondern zu 

Lasten der städtischen Gesellschaften abgerechnet worden sein.  

Der Vorwurf war Untreue gemäß § 266 StGB, der Angeklagte wurde in 

erster Instanz zu einer Gesamtgeldstrafe von 200 Tagessätzen verurteilt. 

Die Verhandlung war zunächst auf 19 Tage angelegt, endgültig wurden 

es 33 Sitzungstage. 

Beim Angeklagten handelte es sich aufgrund seiner politischen 

Funktionen um eine absolute Person der Zeitgeschichte. 

Das Medieninteresse war auch überregional sehr groß. Neben den ört-

lichen Medien wie Saarbrücker Zeitung oder Saarbrücker Rundfunk 

hatten u. a. Medien wie Focus, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rund-

schau, Frankfurter Allgemeine und Spiegel ihr Interesse angemeldet. 

Von den 90 zur Verfügung stehenden Sitzplätzen wurden 35 für die 

Medienvertreter reserviert. Beim Amtsgericht Saarbrücken bestand 

damals die Auffassung, dass jedenfalls eine Reservierungsquote für die 

Medienvertreter zwischen 40 und 50 % unbedenklich sein dürfte. 

 

4.1.4  Fall Pastörs 
 

Der Fall Pastörs, der im Mai 2010 beim Amtsgericht Saarbrücken vor 

dem Schöffengericht verhandelt wurde, kann ebenfalls als Verfahren 

gegen eine absolute Person der Zeitgeschichte eingeordnet werden. Es 

handelte sich um den Fraktionsvorsitzenden der NPD im Landtag von 

Mecklenburg-Vorpommern Udo Pastörs, der damals auch eine Kampf-

kandidatur gegen den NPD-Bundesvorsitzenden Voigt angekündigt hatte.  
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Am Aschermittwoch 2009 hatte er im Rahmen einer Parteiveranstaltung 

der NPD in Saarbrücken eine Rede gehalten. Darin hatte er u. a. ausge-

führt, dass das „gesamte Finanzgebäude dieser Judenrepublik in den 

nächsten zwei Jahren zusammenbrechen“ würde. Zudem hatte er unter 

Hinweis auf frühere Kämpfe zwischen „Europa und Muselmanen“ formu-

liert:  

„Heute reisen sie (die Türken) nicht mit Krummsäbeln ein, sondern mit 

Kopftüchern an ihrer Seite und einer höchst gefährlichen Samenkanone, 

die sie ständig bei sich tragen.“ 

Und weiter: 

„Man müsse sich wehrhaft dieser muselmanischen Bedrohung entgegen-

stellen, mit Herz, mit Verstand und wenn nötig auch mit der Hand.“ 

Angeklagt war der Beschuldigte wegen Volksverhetzung (Verurteilung 

erfolgte in erster Instanz zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten mit 

Bewährung, Bewährungsauflage 6.000 € an die Staatskasse). 

Auch dieses Verfahren hatte im Vorfeld große mediale Aufmerksamkeit 

erhalten, was zu einer Reservierung von Presseplätzen mit vorangegan-

gener Akkreditierung führte. 

Im Gegensatz zu dem „Fall Hoffmann“ wurden Solidaritätsdemonstra-

tionen und Gegendemonstrationen auch im Gerichtssaal selbst 

befürchtet.  

Am gleichen Tag fand ein ebenfalls medienträchtiges Verfahren gegen 

einen JVA-Beamten statt, dem u. a. Bestechlichkeit im Zusammenhang 

mit dem Einschmuggeln eines Handys in die JVA vorgeworfen wurde.  

Die Wachtmeister des Amtsgerichts Saarbrücken mussten durch Wacht-

meister des Landgerichts Saarbrücken und der Staatsanwaltschaft unter-

stützt werden, sodass an diesem Tag insgesamt 20 Wachtmeister im 

Dienstgebäude des Amtsgerichts im Einsatz waren. 

 

4.1.5  Fall Kevin S. 
 

Bei diesem Verfahren aus Februar 2011 ging es um eine Anklage vor 

dem Jugendschöffengericht Saarbrücken. 
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Der Beschuldigte hatte - was er eingeräumt hatte - im Oktober 2010 drei 

Videos auf der Internetplattform YouTube eingestellt, in denen die Frei-

lassung des in der JVA Saarbrücken inhaftierten islamistischen Terro-

risten Daniel Schneider (Sauerlandgruppe) gefordert wurde. Anderenfalls 

sei mit Bombenanschlägen in Deutschland zu rechnen. Im Rahmen der 

Planung solcher Anschläge hatte sich der Beschuldigte auch Anleitungen 

zur Fertigung von Sprengstoff und zum Bau von Bomben im Internet ver-

schafft und eine Person, die ihn im Internet erkannt hatte, bedroht, er 

werde sie umbringen, wenn sie der Polizei etwas sagen würde. 

Vorgeworfen wurde dem Heranwachsenden u. a. Störung des öffent-

lichen Friedens durch Androhung von Straftaten gemäß § 126 StGB 

(verurteilt wurde der Angeklagte zu einer Jugendstrafe von einem Jahr 

und vier Monaten ohne Bewährung). 

Dieser Fall ist durch eine noch massivere Gefährdungslage charakteri-

siert gewesen als der vorangegangene.  

Im Vorfeld wurden umfangreiche Gespräche mit der Polizei einschließlich 

des LKA geführt. Entsprechende Maßnahmen - wie ortsnahe Verfügbar-

keit von polizeilichen Einsatzkräften bzw. Observation des gesamten 

Gerichtsgebäudes - wurden inganggesetzt.  

 

4.1.6  Fall wegen Straftaten mit islamistischem Hintergrund 
 

Um Straftaten mit islamistischem Hintergrund ging es auch in einem Ver-

fahren im Juni 2012. Dabei war ein 29jähriger Deutscher, der bekennen-

der Moslem ist, wegen Verbreitung von gewaltverherrlichenden Schriften 

gemäß § 131 Abs. 1 StGB in zwei Fällen angeklagt. 

Hintergrund war, dass der Angeklagte zwei Videos mit realen Hinrich-

tungsszenen über die Internetplattform Facebook der Allgemeinheit 

zugänglich gemacht hatte. Ein Video zeigte die Enthauptung eines 

Menschen, das andere die Verbrennung von drei Menschen bei lebendi-

gem Leib, wobei die Videos in den Kontext „Umgang mit Feinden des 

Islam“ gestellt worden waren. 
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Der geständige Angeklagte, der die Taten bedauert hatte, wurde nach 

einer Verständigung im Sinne des § 257 c StPO im Ergebnis zu einer 

Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr mit Bewährung verurteilt. 

Auch dieses Verfahren traf - offenbar auch aufgrund des islamistischen 

Hintergrunds - auf großes Medieninteresse und war wie der vorange-

gangene Fall durch ein großes Maß an Sicherheitsmaßnahmen geprägt. 

 

4.1.7  Fall Hans Joachim T. 
 

In diesem Fall ging es um die Anklage gegen einen 57jährigen Schorn-

steinfegermeister aus Saarbrücken, die im Herbst 2012/Anfang 2013 vor 

dem Schöffengericht Saarbrücken verhandelt wurde. 

Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, mindestens seit 2008 weib-

liche Mitarbeiter und Auszubildende in den Diensträumen seines Saar-

brücker Betriebs mit zwei heimlich installierten Kameras gefilmt zu haben 

(Vergehen gemäß §§ 201 a, 205 StGB). 

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden nicht nur archivierte Auf-

nahmen der aufgenommenen Personen, sondern auch umfangreiches 

(weit über 10.000 Bilddateien) kinderpornografisches Material gefunden. 

Es ging hier nicht um eine absolute Person der Zeitgeschichte, Sicher-

heitsfragen stellten sich ebenfalls nicht und ein politischer Hintergrund 

war nicht zu ersehen. Dennoch gab es bereits im Vorfeld zahlreiche 

Anfragen, insbesondere von RTL und der Bildzeitung, und nach ent-

sprechenden Veröffentlichungen im Vorfeld auch Anfragen von anderen 

Zeitungen. Offenbar lassen sich derartige Fallkonstruktionen - heimliche 

Nacktaufnahmen durch bestimmte Rollenträger - medienmäßig allgemein 

gut vermarkten. So enthält die Bildzeitung vom 06.09.2013, Bundesaus-

gabe, einen großflächigen Bericht über „Dr. Pervers“, einen Gynäkologen 

aus Rheinland-Pfalz, der 1.484 Patientinnen auf dem Behandlungsstuhl 

mit seiner unter dem Patientenstuhl versteckten Kamera heimlich fotogra-

fiert und die gesamten Bilder archiviert haben soll. Gemäß dem Bericht 

der Saarbrücker Zeitung vom 28./29.09.2013 wurde in einem vergleich-

baren Fall ein Zahnarzt aus Gera, der seine Mitarbeiterinnen über Jahre 
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heimlich in der Umkleidekabine gefilmt hatte, zu einer Freiheitsstrafe von 

zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. 

 

Das Medieninteresse im Fall des Schornsteinfegermeisters war durchaus 

groß und damit auch das Interesse der Öffentlichkeit. 

In prozessualer Hinsicht erwähnenswert erscheint der Umstand, dass der 

in der Sache grundsätzlich geständige Angeklagte mit offensichtlich 

angeklebtem Bart und Schnurbart sowie mit einer schwarzen Perücke 

erschien und sich zudem bei Fotoaufnahmen hinter einem Aktendeckel 

versteckte.  

Dies führte zu intensiven Nachfragen der Medien über die prozessuale 

Zulässigkeit derartiger Maßnahmen. 

 

Die sieben gefilmten jungen Frauen erschienen unvermummt als 

Zeuginnen oder Nebenkläger. Alle berichteten von Scham, Angst und 

seelischen Belastungen.  

Nur eine der betroffenen Frauen arbeitet noch als Schornsteinfegerin, 

alle anderen haben den Beruf gewechselt, zwei befanden sich laut Zei-

tungsberichten jedenfalls im Oktober 2012 noch in Behandlung. Der 

Angeklagte wurde in erster Instanz zu einer Freiheitsstrafe von zwei 

Jahren und zehn Monaten verurteilt.  

 

4.2  Erfahrungen bzw. Ergebnisse aus den dargestellten in Saarbrücken  
geführten Verfahren 

 

Was die Erfahrungswerte angeht, stellt Dr. Krüger vorab fest, dass die 

eigenen Erfahrungen in der notwendigen Zusammenarbeit mit Medien 

(dies betrifft für ihn immerhin einen Zeitraum von 13 Jahren) ganz über-

wiegend als positiv zu bezeichnen sind. So ist es bei der Organisation 

auch für die Gerichte hilfreich, wenn z. B. Zeitungen bereits im Vorfeld 

bei Verfahren mit großem Zuschaueraufkommen darauf hingewiesen 

werden, dass der Zugang zum Verhandlungssaal reglementiert ist und 

mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und Durchsuchungen gerechnet 

werden muss und damit in der Sache die entsprechenden Anordnungen 
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des Vorsitzenden auch der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. 

Andererseits haben sich alle Beteiligten - in der Tendenz wohl erfolgreich 

- darum bemüht, auf faire und verlässliche Art und Weise Anfragen der 

Presse zeitnah zu beantworten, soweit dies möglich und zu verantworten 

war. Bei Anfragen der Medien war im Übrigen immer wieder erstaunlich, 

über welches noch nicht veröffentlichte Detailwissen die Medien oftmals 

verfügten. Die Frage lautet dann nicht: Können Sie etwas zu … sagen, 

sondern: Können Sie bestätigen, dass …  

Über die Informationsquellen der Medien kann von hier aus grundsätzlich 

nur spekuliert werden. 

Anzuerkennen ist, dass die öffentliche Kontrolle von Gerichtsverhand-

lungen durch die Anwesenheit von Medienvertretern grundsätzlich geför-

dert wird. Wichtig ist auch, dass die modernen Medien in der Lage sind, 

eine Vielzahl von Menschen zu erreichen, daher eine wichtige Multiplika-

torfunktion haben und daher die Medien auch allgemein eine wichtige 

Funktion bei der Konzeption der Öffentlichkeit in der modernen Informa-

tionsgesellschaft haben. 

Obwohl die Mehrzahl der im Bereich Saarbrücken tätigen Strafrichter und 

Strafrichterinnen tendenzmäßig Film- und Fotoaufnahmen im Gerichts-

saal eher zurückhaltend gegenüberstehen, herrschte beim Amtsgericht 

Saarbrücken allgemein Konsens darüber, dass sich auch die Mitarbeiter 

des Gerichts nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

vor und nach der Sitzung und in den Sitzungspausen grundsätzlich 

ablichten und filmen lassen müssen. Die Schöffen werden vor einer 

Hauptverhandlung auch entsprechend unterrichtet. 

Bewährt hat sich beim Amtsgericht Saarbrücken auch die von den Straf-

richtern bisher freiwillig akzeptierte Verfahrensweise: Nach Eintritt des 

Gerichts in den Gerichtssaal können die Medien (Fernseh- und Foto-

reporter) noch etwa 30 Sekunden Aufnahmen vom Gericht und den im 

Sitzungssaal anwesenden Beteiligten machen. 

Dann weist der Vorsitzende darauf hin, dass die Aufnahmen einzustellen 

sind. 
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Rechtstheoretisch ist dies - wohl nur - dann unproblematisch, wenn 

darauf geachtet wird, dass erst nach den Aufnahmen die Hauptverhand-

lung im Sinne des § 243 Abs. 1 S. 1 StPO beginnt. (§ 17 a Abs. 1 Ziff. 1 

BVerfGG erlaubt dagegen Aufnahmen in der mündlichen Verhandlung, 

bis das Gericht die Anwesenheit der Beteiligten festgestellt hat.) 

Jedenfalls haben die geschilderten Maßnahmen, die so auch im Einver-

nehmen mit den Vorsitzenden vorab den Medien kommuniziert wurden, 

tatsächlich dazu geführt, dass auch in Verfahren mit hoher Medien-

präsenz bisher Grundsatzprobleme zwischen Gericht und Medien, die 

insbesondere den Vorsitzenden zusätzlich belasten würden, vermieden 

worden sind. 

Bewährt im Sinne einer vorbeugenden Verhinderung oder kurzfristigen 

Lösung von Grundsatzkonflikten hat sich beim Amtsgericht Saarbrücken 

auch der Umstand, dass bei Sitzungen mit größerem Öffentlichkeits-

interesse und damit typischerweise auch größerem Kontrollaufwand 

regelmäßig ein oder zwei Richter zusätzlich vor Ort sind bzw. waren, 

sodass sich etwa auftretende Probleme (z. B. Entscheidungen, wann und 

wie nicht abgeholte Pressekarten wieder in den Kreislauf gelangen, 

Weigerungen von muslimischen Frauen, sich in der Öffentlichkeit durch-

suchen zu lassen) im Sinne der Anordnung des Vorsitzenden bzw. des 

Hausrechtsinhabers lösen lassen. Das führt zum einen dazu, dass diese 

Dinge nicht allein den kontrollierenden Wachtmeistern überlassen 

bleiben, was aus mehreren Gründen sinnvoll erscheint. Zum anderen 

wird vermieden, dass der Vorsitzende, der genug mit der Konzentration 

auf die bevorstehende Hauptverhandlung zu tun hat, zwischendurch 

noch mit zusätzlichen Problemen belastet wird. 

Vermieden wurden beim Amtsgericht Saarbrücken bisher auch Konflikte 

zwischen der Hausrechtskompetenz des Präsidenten und den sitzungs-

polizeilichen Befugnissen des Vorsitzenden gemäß § 176 GVG. Dabei ist 

einer Einschätzung zuzustimmen, dass trotz der großen praktischen 

Bedeutung des Hausrechts in Gerichtssälen dies in der Literatur nur 

geringe Beachtung findet. Die theoretischen und praktischen Konflikt-

möglichkeiten zwischen Hausrecht und sitzungspolizeilichen Maßnahmen 

sind dabei deutlich größer als auf den ersten Blick möglicherweise 
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erkennbar. Wenn, wie beim Amtsgericht Saarbrücken, es eine zentrale 

Eingangsschleuse mit zentralen Kontrollen gibt, bleibt nicht aus, dass 

Kontrollwünsche eines Richters mit Blick auf seine Hauptverhandlung mit 

den hausrechtlichen Vorstellungen des Präsidenten in Konflikt geraten 

können. In diesem Fall erscheint jedenfalls eine klare Abgrenzung 

zwischen Hausrecht und Sitzungspolizei in sachlicher, räumlicher und 

zeitlicher Hinsicht nicht möglich. Gerade bei Verfahren, die in hohem 

Maße sowohl presse- als auch sicherheitsrelevant sind, kann es allge-

mein sowohl zu hausrechtlichen als auch sitzungspolizeilichen Maß-

nahmen kommen, die dann sinnvollerweise aufeinander abzustimmen 

sind.  

Jedenfalls kann nicht der These gefolgt werden, dass gegenläufige Ent-

scheidungen von Gerichtspräsident und Vorsitzendem rechtstheoretisch 

ausgeschlossen sind. Wenn z. B. ein Zeuge, der mit Ermordung bedroht 

wird, in einem Zeugenschutzprogramm dem Ermittlungsrichter vorgeführt 

werden soll, werden Sicherheitsmaßnahmen an der Schleuse im Wege 

des Hausrechts durchgeführt, auch wenn ein Vorsitzender anordnen 

würde, dass er für seine gleichzeitig stattfindende Sitzung keine Kontroll-

maßnahmen wünscht. Rechtstheoretisch kann im Übrigen auch der Fall 

eintreten, dass bei zwei Verhandlungen, die gleichzeitig durchgeführt 

werden, entgegengesetzte Anordnungen der Vorsitzenden bestehen, 

was die Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen angeht.  

 

Grundsatzprobleme hat es beim Amtsgericht Saarbrücken beim Umgang 

mit Bildberichterstattern gegeben. Es war langjährige Übung im Rahmen 

des Hausrechts gewesen, „mit Gerätschaften ausgestatteten Reportern 

nur nach Information der Verwaltung und Abklärung mit ihr, nicht not-

wendig nach zeitlich vorausgegangener Ankündigung,“ Zutritt zu den 

Gerichtssälen zu ermöglichen. Dies führte zu einer förmlichen 

Beschwerde der Fachgruppe Bild im Saarländischen Journalistenverband 

an das Saarländische Ministerium der Justiz, da - so der Vorwurf - beim 

Amtsgericht Saarbrücken unzulässige Zugangshindernisse für die Presse 

geschaffen würden. Die Hausleitung des Amtsgerichts Saarbrücken war 

der Auffassung, dass das Gericht kein Ort ist, an dem jedermann nach 
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Belieben fotografieren kann und dass der Hausrechtsinhaber ein legi-

times Interesse daran hat zu wissen, wer sich - und aus welchen 

Gründen - mit Fotoapparat und Filmkamera im Hause aufhält. Dies gelte 

schon aus allgemeinen Sicherheitsgesichtspunkten. Zudem würden sich 

im Amtsgericht Saarbrücken auch viele Menschen befinden, z. B. bei der 

Rechtsantragsstelle, die mit einem konkreten Verfahren überhaupt nichts 

zu tun haben und sich typischerweise auch nicht fotografieren lassen 

wollen.  

 

Bzgl. dieser Beschwerden aus dem Jahr 1994/95 wurde eine allgemein 

akzeptierte Lösung gefunden, sodass die Frage hier nicht weiter vertieft 

werden soll. Sie betrifft im Übrigen zwar das allgemeine theoretische Ver-

hältnis von Justiz und Medien und kann auch faktische Auswirkungen auf 

den Öffentlichkeitsgrundsatz haben. Sie berührt aber das hier im Vorder-

grund stehende Thema des § 169 S. 2 GVG nicht unmittelbar. Bei § 169 

GVG geht es um die Frage der Sitzungspolizei, nicht um die Frage des 

allgemeinen Hausrechts. 

 

4.3  Erfahrungsberichte zu Sicherungsverfügungen aus der Praxis 

 

Die Mitglieder der Kommission haben in der Diskussion festgestellt, dass 

von besonderer Bedeutung zur reibungslosen Durchführung komplexer 

Großverfahren die sorgfältige Erarbeitung von Sicherungsverfügungen 

ist. 

 

Beispielhaft sollen hier zwei Verfahren aus dem Zuständigkeitsbereich 

Hamburg dargestellt werden. 

 

4.3.1  Verfahren gegen El-Motassadeq (Staatsschutzverfahren) 
 

Mounir El-Motassadeq war im weltweit ersten Prozess um die Terror-

anschläge am 11.09.2001 als Helfer angeklagt und erstinstanzlich ver-

urteilt worden. Er saß seit November 2001 bereits in Haft wegen Kom-

plizenschaft mit den vielfachen Mördern um Mohammed Atta. Das 



 75 

Hanseatische Oberlandesgericht bestätigte am 08.01.2007 das ursprüng-

liche Urteil wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und 

der Beihilfe zum Mord in 246 Fällen und setzte das Strafmaß auf 15 

Jahre Haft rechtskräftig fest. 

 

Nachstehend findet sich eine Sicherungsverfügung aus dem Verfahren 

gegen Mounir El-Motassadeq. 

 

Die Kommission hat hierzu eine Stellungnahme des damaligen Vorsitzen-

den und ehemaligen Mitglieds der Strafrechtskommission, dem Vor-

sitzenden Richter am OLG Mentz a. D., eingeholt, der erläutert hat, dass 

er die Sicherheitsverfügung bereits zwei oder drei Wochen vor Termins-

beginn allen Verfahrensbeteiligten (GBA, Verteidigung und Neben-

klägern) sowie darüber hinaus auch der Pressestelle, dem Saalwacht-

meister und der Polizei zur Stellungnahme vorgelegt hatte. Nach Eingang 

der Stellungnahmen seien nur geringfügige Korrekturen nötig gewesen. 

Die Medienvertreter hätten sich je nach Ausweisfarbe in auf dem Boden 

durch Klebestreifen farbig markierten Reihen aufzustellen gehabt (Idee 

des Wachtmeisters!). Und weiter: 

 

„Alles klappte prima. Es kamen nicht nur keine Beschwerden (ARD und 

ZDF ausgenommen; deren gemeinsamer Antrag an das Bundesverfas-

sungsgericht auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen diese 

Sicherheitsverfügung mit dem Ziel, den öffentlich-rechtlichen Medien 

auch bei kurzfristigem Verlassen des Saales einen Platz freizuhalten, ist 

vom Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen 

worden (vgl. NJW 2003, 500 f.)), …“ 

 

Auszug aus der Sicherungsverfügung: 
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H A N S E A T I S C H E S   O B E R L A N E S G E R I C H T 
3. Strafsenat 

Der Vorsitzende 
 
1. … 
 
2. Die Verfahrensbeteiligten einschließlich der geladenen Zeugen und  
Sachverständigen erhalten Zugang durch den Haupteingang des 
Gebäudes. Ihre Berechtigung, den Saal zu betreten, wird durch den 
Gerichtswachtmeister an der Stahltür mit der Aufschrift 237 festgestellt. 
 
3. Es ist nicht gestattet, Waffen, Munition oder andere gefährliche Gegen-
stände in den Sitzungssaal einzubringen. 
 
4. Foto- und Fernsehaufnahmen im Verhandlungssaal werden jeweils 5 
Minuten vor Beginn des Verhandlungstermins gestattet. Die Aufnahmen 
sind im Rahmen einer Poollösung vorzunehmen. Dazu werden jeweils 2 
Fotoreporter und ein aus höchstens 3 Personen bestehendes Kamera-
team als Poolführer zugelassen, sofern sie sich für ihren Bereiche gegen-
über der Justizpressestelle schriftlich bis spätestens 14 Uhr des dem 
Sitzungstag vorangehenden Werktages schriftlich verpflichten, ihr 
gesamtes Rohbildmaterial konkurrierenden Berichterstattern unverzüglich 
und unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Die Bestimmung der Pool-
führer bleibt einer Einigung der interessierten Presseorgane bzw. Fern-
sehsender überlassen. Darüber hinaus sind Foto-, Film- und Tonauf-
nahmen im Verhandlungssaal und im Vorraum zum Verhandlungssaal 
nicht gestattet. 
 
5. Presse- und sonstige Berichterstatter erhalten gegen Vorlage eines 
von der Gerichtspressestelle ausgestellten Sonderausweises und eines 
gültigen Identitätsausweises ... Zutritt zu den ihnen zugewiesenen 
Bereich im Zuschauerraum, sofern dort ... noch Sitzgelegenheiten 
bestehen. Das Einbringen von Handys oder Laptops ist nicht gestattet. 
 
Es stehen im Saal ... für Berichterstatter in Hamburg ansässiger Medien 
15 Plätze (Ausweis rot), im sonstigen Bundesgebiet ansässiger Medien 
30 Plätze (Ausweis blau) und im Ausland ansässiger Medien 40 Plätze 
(Ausweis gelb) zur Verfügung, die nach dem zeitlichen Erscheinen am 
Sitzungstage verteilt werden. Eine weitere Kontingentierung etwa nach 
Bedeutung (regionaler oder überregionaler Verbreitung, Auflagenhöhe, 
Hörerzahl o. Ä.) einzelner Medien hat sich angesichts der begrenzten 
Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze und der Unbestimmtheit und 
z. T. auch Unüberprüfbarkeit der Kriterien als undurchführbar erwiesen. 
Es wird im Übrigen darauf hingewiesen, dass sich die Rückgabe der an 
den Kontrollstellen abzugebenden Gegenstände - insbesondere von 
Mobiltelefonen und Laptops - im Hinblick auf den zu erwartenden 
Andrang zeitlich in noch nicht vorhersehbarer Weise verzögern wird. 
  
Für Berichterstatter, die den Saal verlassen, werden keine Plätze frei-
gehalten, da es wegen des großen Medieninteresses unsachgemäß 
erscheint, eine unbestimmte Vielzahl von Berichterstatterplätzen für 
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ebenfalls nicht bestimmbare Zeiträume freizuhalten und zugleich hinzu-
nehmen, dass zahlreiche gleichberechtigte Berichterstatter von einer 
Teilnahme an der Verhandlung ausgeschlossen bleiben. Zugleich würde 
durch das ständige Kommen und Gehen von Journalisten im Saal ange-
sichts der sehr beengten Sitzverhältnisse voraussehbar entstehende 
Unruhe die Verhandlung beträchtlich stören. 
 
6. ... 
 
7. Zuhörer erhalten Zugang durch den Nebeneingang.... 
 
8. Zuhörer werden in den Zuhörerraum nur eingelassen, soweit ihnen in 
dem zugewiesenen Bereich Sitzplätze zur Verfügung stehen. 
 
9. Die Kontrollstelle für die Pressevertreter öffnet jeweils 20 Minuten, die 
am Nebeneingang jeweils 15 Minuten vor Beginn der Sitzung bzw. vor 
Ende einer Mittagspause. 
 
10. Bei Meinungsverschiedenheiten über Auslegung oder Anwendung 
der Sicherheitsverfügung ist die Entscheidung des Vorsitzenden oder 
seines Vertreters im Amt einzuholen. 
 
Die Sicherheitsverfügungen werden hinsichtlich der Nr. 4 wie folgt 
ergänzt und abgeändert. 
 
Der Angeklagte wird erst nach Beendigung der Fernseh- und Fotoauf-
nahmen aus der Untersuchungshaft vorgeführt. ... 
 
Der Angeklagte hat über seinen Verteidiger u. a. erklärt, er sei nicht 
bereit, sich für die Herstellung von Foto- und Fernsehaufnahmen vor-
führen zu lassen und werde, falls „er dazu gezwungen werde, sein Aus-
sageverhalten danach einrichten und keine Angaben zur Person und zur 
Sache machen“, ...“obgleich mit der Verteidigung eine umfangreiche Ein-
lassung zur Sache vorbereitet worden ist, mit der er sich zu den gegen 
ihn erhobenen Vorwürfen äußern wolle“. Dies gelte auch für den Fall 
dass ihm zugesichert werde, sein Gesicht unkenntlich zu machen. 
 

Danach ist hinreichend wahrscheinlich, dass Foto- und Fernsehauf-

nahmen des Angeklagten im Verhandlungssaal im Anschluss an eine 

unter körperlichem Zwang erfolgte Vorführung und in Verbindung mit der 

deshalb erforderlichen, ansonsten nicht vorgesehenen Fesselung des 

Angeklagten und die Ankündigung, sein Prozessverhalten in einem ent-

scheidenden Punkt zu verändern, zu einer schweren Beeinträchtigung 

der Beweisaufnahme führen. Im Widerstreit zwischen den Belangen der 

Öffentlichkeit auf Information über den Angeklagten auch aus dem Ver-

handlungssaal einerseits und den Geboten auf Gewährleistung der 
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Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs und auf Durchführung 

eines fairen Verfahrens andererseits hat das Recht auf Information jeden-

falls dann zurückzustehen, wenn - wie hier - bereits Bilder des Ange-

klagten in den Medien veröffentlicht worden sind und es sich um ein Ver-

fahren mit besonders gewichtigen Vorwürfen handelt. 

 

4.3.2 Verfahren gegen Verantwortliche der HSH-Nordbank (Wirtschafts-
strafsache) 

 

 Seit dem 24.07.2013 läuft in Hamburg der Prozess gegen den Vorstand 

der HSH-Nordbank. Es geht um ein Projekt aus dem Dezember 2007, mit 

dem die Bank riskante Wertpapiere über die Niederlassung London kurz-

fristig auslagern wollte, um die aufsichtsrechtlichen Kennziffern nach 

Basel 1 einhalten zu können. Das Projekt hatte den Titel „Omega 55“. Es 

stand in einer Reihe mit fünf weiteren Auslagerungen: Alle mit dem Ziel, 

riskante Wertpapiere in Zweckgesellschaften auszulagern. Das Projekt 

soll laut Anklage Verluste in Höhe von 158 Millionen Euro eingefahren 

haben.  

 

Nachstehend finden sich Auszüge aus der Sicherungsverfügung: 

 

Anordnung gem. § 176 GVG für die Hauptverhandlung im Verfahren 
gegen frühere Vorstandsmitglieder der HSH-Nordbank 

(„Presseverfügung“) 
1. Für schreibende Medienberichterstatter werden im Verhandlungssaal 
300 des Strafjustizgebäudes insgesamt 40 Sitzplätze reserviert. Akkredi-
tierte Medienberichterstatter erhalten gegen Vorlage eines gültigen 
Presse- und Identitätsausweises Zutritt zu dem ihnen reservierten 
Bereich im Zuschauerraum, sofern dort auf den der Presse zugewie-
senen Plätzen noch Sitzgelegenheiten bestehen. Die reservierten Sitz-
plätze werden nach dem zeitlichen Erscheinen am Sitzungstage verteilt. 
Für Berichterstatter, die den Saal verlassen, werden keine Plätze frei-
gehalten.  
 
Nicht-akkreditierte Medienberichterstatter können - sofern noch Sitzplätze 
vorhanden sind - auch im für die allgemeine Öffentlichkeit vorgesehenen 
Bereich Platz nehmen. Gleiches gilt für akkreditierte Medienberichterstat-
ter, sofern die 40 reservierten Plätze bereits vergeben sind. Die Plätze für 
die allgemeine Öffentlichkeit werden ebenfalls nach dem zeitlichen 
Erscheinen am Sitzungstage verteilt. 
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Akkreditierungsgesuche sind schriftlich ausschließlich per Telefax an die 
Rufnummer +49 40 428.43.4183 (Gerichtspressestelle) möglich. Akkredi-
tierungsgesuche müssen folgende Angaben enthalten: Vor- und Zuname, 
Medium, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Presseausweisnummer. Ggf. 
ist die Bereitschaft zur Übernahme einer Poolführerschaft anzuzeigen.  
 
Die Akkreditierungsfrist beginnt sofort und endet am Freitag, 19. Juli 
2013, um 15:00 Uhr.  
 
2. „Poollösung“ 
 
a) Sofern bei den Medien der Wunsch besteht, werden an den Sitzungs-
tagen für einen Zeitraum von jeweils 5 Minuten vor Verhandlungsbeginn 
und nach Verhandlungsende Ton-, Foto- und Fernsehaufnahmen im Ver-
handlungssaal gestattet, und zwar im Rahmen einer sog. Poollösung 
unter der Bedingung, dass die Aufnahmen nicht zu einer Störung des 
Sitzungsbetriebes führen. 

b) Als Poolführer werden je ein Kamerateam (jeweils bestehend aus 
höchstens 3 Personen) der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und 
der privaten Fernsehsender sowie ein Fotograf der Nachrichtenagen-
turen, ein Fotograf der Bildagenturen und ein weiterer (freier) Fotograf 
zugelassen, sofern sie sich jeweils für ihren Bereich gegenüber der 
Gerichtspressestelle des Hanseatischen Oberlandesgerichts schriftlich 
bis spätestens um 14 Uhr des den Sitzungstagen jeweils vorangehenden 
Werktags verpflichtet haben, ihr gesamtes Ton- und Bildmaterial konkur-
rierenden Berichterstattern unverzüglich und kostenfrei zur Verfügung zu 
stellen. Poolführer kann nur sein, wer über die hierzu notwendigen tech-
nischen Voraussetzungen verfügt. 

c) Die Bestimmung der Poolführer bleibt einer Einigung der interessierten 
Presseorgane überlassen. 

d) Film- und Fotoaufnahmen im Flur vor dem Sitzungssaal im Umkreis 
von 3 m zum Eingang des Sitzungssaals sind nicht gestattet. 

e) Nahaufnahmen (Porträtaufnahmen) des Gerichts sind nicht zulässig. 

f) Von Zeugen dürfen ohne ihre Zustimmung keine Aufnahmen ange-
fertigt werden. 
 
g) Die vorstehenden Regelungen befreien die Medienvertreter nicht von 
der ihnen obliegenden Verpflichtung zu prüfen und zu gewährleisten, 
dass sie mit ihrer Berichterstattung nicht die Persönlichkeitsrechte der 
Betroffenen verletzen. 
 
3. Darüber hinaus sind Foto-, Film- und Tonbandaufnahmen im Sitzungs-
saal nicht gestattet. Aufnahmegeräte, Mobiltelefone und Laptops sind 
während der Verhandlung auszustellen. Das Telefonieren, Twittern und 
sonstiges Versenden von Nachrichten, das digitale Abrufen von Daten 
sowie jegliche Nutzung des Internets im bzw. aus dem Sitzungssaal sind 
nicht gestattet.  
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4. Es wird untersagt, im Sitzungssaal mit den Verfahrensbeteiligten Inter-
views oder interviewähnliche Gespräche zu führen. 
 
5. Bei Unklarheiten oder Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung 
oder Anwendung dieser Verfügung ist die Entscheidung des Vorsitzen-
den oder seines Vertreters einzuholen. 
 
(Tully, VRiLG, Große Strafkammer 8) 
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5. Akkreditierungsbedingungen des Bundesverfassungs- 

 gerichts 

 

Zur Abrundung der Erfahrungsberichte sollen hier noch die Akkredi-

tierungsbedingungen für Journalisten, die derzeit beim Bundesverfas-

sungsgericht zur Anwendung kommen (vgl. die beiden Pressemit-

teilungen in Sachen „ZDF-Staatsvertrag“, Nr. 62/2013 und 19/2014), auf-

gezeigt werden. Dabei ist hier allerdings die Vorschrift des § 17 a 

BVerfGG abweichend von § 169 GVG zu beachten! 

 

Bundesverfassungsgericht - Pressestelle - 
 
Pressemitteilung Nr. 62/2013 vom 14. Oktober 2013 
1 BvF 1/11 
1 BvF 4/11 
 

Mündliche Verhandlung in Sachen „ZDF-Staatsvertrag“ 
 
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts verhandelt am  
 

Dienstag, 5. November 2013, 10.00 Uhr 
im Sitzungssaal des Bundesverfassungsgerichts, 
Amtssitz „Waldstadt“, Rintheimer Querallee 11, 76131 Karlsruhe 

 
über zwei identische Anträge der Regierung des Landes Rheinland-Pfalz  
und des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, die Zusammenset-
zung und Verfahren der Gremien des Zweiten Deutschen Fernsehens 
(ZDF) betreffen.  
 
1. Das ZDF beruht auf einem - durch Zustimmungsakte der Länder in 
Kraft gesetzten - Staatsvertrag. Neben dem Intendanten, der die Ge-
schäfte der Anstalt leitet und die eigentliche Programmverantwortung 
trägt, richtet der Vertrag zwei interne Aufsichtsgremien ein: den 77-
köpfigen Fernsehrat und den 14-köpfigen Verwaltungsrat.  
 
a) Zu den Aufgaben des Fernsehrats zählen unter anderem der Erlass 
von allgemein-abstrakt formulierten Programmrichtlinien, die Überwa-
chung und Beratung des Intendanten in Programmfragen sowie die ab-
schließende Zustimmung zum Haushaltsplan. Außerdem wählt der Fern-
sehrat den Intendanten, wofür ein Quorum von 3/5 seiner Mitglieder er-
forderlich ist. Er setzt sich im Einzelnen zusammen aus  
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- je einem Vertreter der 16 Länder, 
- drei Vertretern des Bundes,  
- zwölf Vertretern der Parteien entsprechend ihrem Stärkeverhältnis im  
 Bundestag,  
- fünf Vertretern von Glaubensgemeinschaften,  
- 25 Vertretern von im Einzelnen gesetzlich bestimmten Verbänden (um-

fasst sind insbesondere Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Zei-
tungsverleger und Journalisten, Wohlfahrtsverbände, Sport-, Umwelt- 
und Vertriebenenverbände; erfasst sind auch Vertreter der Kommunen 
und der Industrie- und Handelskammer), die von der Ministerpräsiden-
tenkonferenz der Länder möglichst einmütig aus einem Dreiervor-
schlag der jeweiligen Verbände berufen werden, und  

- 16 Mitgliedern aus verschiedenen, nur zusammengefasst und allge-
mein umschriebenen Berufsbereichen des Gemeinwesens, die eben-
falls möglichst einmütig von der Ministerpräsidentenkonferenz berufen 
werden.  

 
b) Der Verwaltungsrat überwacht die Tätigkeit des Intendanten im Hin-
blick auf die Geschäftsführung. Er beschließt über den Dienstvertrag mit 
dem Intendanten sowie über den vom Intendanten aufgestellten Haus-
haltsplan. Verschiedene vermögensrelevante Geschäfte des Intendanten 
stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Verwaltungsrat. 
Ebenso bedarf die Bestellung der Direktoren, die der Intendant in die Lei-
tung beruft, seines Einvernehmens, wofür ein Quorum von 3/5 seiner 
Mitglieder erforderlich ist.  
 
Der Verwaltungsrat setzt sich aus fünf Vertretern der Länder, einem Ver-
treter des Bundes und acht vom Fernsehrat - mit einem Quorum von 3/5 - 
gewählten Mitgliedern zusammen.  
 
2. Die Antragsteller machen im Wesentlichen geltend, dass sich in den 
beiden Aufsichtsgremien ein zu großer Anteil von Staatsvertretern und 
staatsnahen Personen befinde und dies gegen das in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 
GG gewährleistete Gebot der Staatsferne des Rundfunks verstoße.  
 
Im Fernsehrat seien bei Einrechnung der Parteivertreter und der Vertreter 
der kommunalen und funktionalen Selbstverwaltung bereits 35 von 77 
Personen (das heißt 45 %) unmittelbar dem Staat zuzurechnen; insbe-
sondere für die Intendantenwahl bildeten damit allein diese Personen ei-
ne Sperrminorität. Hinzu komme, dass auch die weiteren Mitglieder im 
Ergebnis weitgehend unter Einflussnahme des Staates ernannt würden: 
16 Vertreter, die eigentlich gesellschaftliche Bereiche repräsentieren soll-
ten, würden letztlich ohne sachhaltige Maßgaben frei von den Minister-
präsidenten bestimmt. Auch die 25 Verbandsvertreter unterlägen letztlich 
einer Auswahlentscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz, die an die 
Reihenfolge der Dreiervorschläge nicht gebunden sei. Auch gebe es kei-
ne hinreichenden Inkompatibilitätsregelungen, so dass als Vertreter der 
gesellschaftlichen Bereiche weithin auch Berufspolitiker bestellt werden 
könnten und würden.  
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Auch im Verwaltungsrat seien bereits sechs von 14 Mitgliedern (das heißt 
ca. 43 %) unmittelbar dem Staat zuzurechnen; insbesondere bezüglich 
des Einvernehmens der Berufung der Direktoren bildeten damit auch hier 
diese allein eine Sperrminorität. Darüber hinaus befänden sich unter den 
vom Fernsehrat zu bestellenden acht weiteren Mitgliedern des Verwal-
tungsrats mehrere Träger von Staats- oder Parteifunktionen, was nicht 
durch hinreichende Inkompatibilitätsregelungen ausgeschlossen sei.  
 
3. Dementgegen machen insbesondere das ZDF und die Regierungen 
des Freistaats Bayern, des Landes Hessen, des Saarlandes und des 
Freistaats Sachsen geltend, dass man die Vertreter des Staates nicht 
schematisch zusammenrechnen dürfe. Die föderale sowie parteipoliti-
sche Pluralität der Besetzung führe dazu, dass der Einfluss der Staats-
vertreter vielen Brechungen unterliege. Im Ergebnis sei eine einseitige 
Beeinflussung durch diese Brechungen ausgeschlossen, zumal der Anteil 
der staatlichen Vertreter jedenfalls unter 50 % liege. Bei Entscheidungen, 
die der qualifizierten Mehrheit unterlägen, hätten die staatlichen Vertreter 
erst recht keine Gestaltungsmehrheit, sondern seien auf Kompromisse 
verwiesen. Hinsichtlich der Dreiervorschläge für die Berufung von Vertre-
tern der Verbände und der Berufsbereiche in den Fernsehrat sei der 
Staatseinfluss schon formal gering. In der Praxis sei er nicht existent, da 
bisher stets die Reihenfolge der Vorschläge beachtet worden sei. Hin-
sichtlich der 16 frei ausgewählten Vertreter der Berufsbereiche sei zudem 
zu berücksichtigen, dass diese weisungsfrei und nicht abzuberufen seien.  
 
Die Verhandlungsgliederung finden Sie im Anhang zu dieser Pressemit-
teilung.  
 
Hinweis 
 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der mündlichen Verhand-
lung teilnehmen wollen, wenden sich bitte schriftlich oder telefonisch an  
 

Herrn Oberamtsrat Stadtler 
Postfach 1771, 76006 Karlsruhe 
Telefon: 0721 9101-400 
Fax: 0721 9101-461 

 
Bei der Anmeldung sind Name, Vorname, Geburtsdatum und eine Tele-
fon- oder Faxnummer anzugeben. 
 

Akkreditierungshinweise für die mündliche Verhandlung am  
5. November 2013 

 
Akkreditierung 

 
Alle Medienvertreter haben sich schriftlich bis spätestens 31. Oktober 
2013, 12.00 Uhr, unter Bekanntgabe der E-Mail-Adresse zu akkreditie-
ren (Fax Nr. 0721 9101-461). Die Anträge werden in der Reihenfolge des 
Eingangs berücksichtigt. Akkreditierungen, die nach Ablauf der Frist 
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bzw. per E-Mail eingehen, werden nicht berücksichtigt. Nach Ablauf 
der Akkreditierungsfrist wird eine Bestätigung per E-Mail versandt. 
 

Allgemeines 
 
Für Medienvertreter stehen auf der Presseempore insgesamt 42 Sitz-
plätze zur Verfügung. Davon sind 11 Plätze für die Mitglieder der Jus-
tizpressekonferenz reserviert. Soweit Medienvertreter auf der Presseem-
pore keinen Platz haben, müssen sie sich nach der Feststellung der An-
wesenheit der Beteiligten in den dafür vorgesehenen Presseraum bege-
ben. Der weitere Aufenthalt vor dem Sitzungssaal ist nicht gestattet. 
 
Im Presseraum findet eine Tonübertragung aus dem Sitzungssaal statt. 
Hier stehen 26 Sitzplätze zur Verfügung. 230 V-Anschlüsse für Laptops 
sowie ein analoger Telefonanschluss sind vorhanden. 
 
Das Telefonieren, Twittern und sonstige Versenden von Kurznachrichten, 
das digitale Abrufen von Daten sowie jegliche Nutzung des Internets im 
bzw. aus dem Sitzungssaal sind nicht gestattet. Alle für diese Zwecke 
nutzbaren elektronischen Geräte, insbesondere Mobiltelefone, Laptops 
und iPads, dürfen im Sitzungssaal nicht verwendet werden. Medienver-
tretern kann die Nutzung von Laptops im Offline-Betrieb gestattet wer-
den, soweit sichergestellt ist, dass mit den Geräten weder Ton- und 
Bildaufnahmen noch Datenübermittlungen durchgeführt werden. 
 

Foto- und Fernsehaufnahmen 
 
1. Foto-, Film-, und Tonaufnahmen sind zulässig bis zum Abschluss der 

Feststellung der Anwesenheit der Verfahrensbeteiligten durch den 
Vorsitzenden des Senats. Danach haben Fotografen und Kamera-
teams den Sitzungssaal einschließlich der Presseempore zu verlas-
sen. Zum Aufenthalt stehen die Pressenischen vor dem Sitzungssaal-
bereich sowie ein Medienvertreterraum zur Verfügung. 

 
Für Foto- und Filmaufnahmen im Sitzungssaal werden zwei Fernseh-
teams (ein öffentlich-rechtlicher und ein privat-rechtlicher Sender mit 
jeweils maximal drei Kameras) sowie sechs Fotografen (vier Agen-
turfotografen und zwei freie Fotografen) zugelassen (Pool-Bildung). 

 
Die Platzvergabe für die Poolführerschaft erfolgt nach der Reihenfolge 
des Fax-Eingangs. Die Bestimmung der „Pool-Mitglieder“ bleibt den 
Fernsehsendern bzw. den Agenturen und Fotografen selbst überlas-
sen.  

 
Die „Pool-Mitglieder“ verpflichten sich auf entsprechende Aufforderung 
hin, gefertigte Film und Fotoaufnahmen anderen Rundfunk- und TV-
Anstalten sowie Fotoagenturen zur Verfügung zu stellen.  

 
2. Bei Foto- und Filmaufnahmen im Sitzungssaal darf durch Fotografen, 

Kameraleute und sonstige Medienvertreter das freie Blickfeld des Se-
nats nach allen Seiten nicht verstellt werden. Der Aufenthalt hinter der 
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Richterbank ist nicht gestattet. Entsprechenden Anweisungen der Sit-
zungsamtsmeister sind Folge zu leisten. Foto- und Filmaufnahmen 
sind ausschließlich mit geräuschlosen Apparaten ohne Blitzlicht gestat-
tet.  

 
3. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung sowie in der Mittagspause 

sind Interviews sowie Fernseh- und Fotoaufnahmen mit Verfahrensbe-
teiligten oder sonstigen Personen im Sitzungssaal lediglich für den 
Zeitraum von 20 Minuten zugelassen. Für weitere Aufnahmen stehen 
die Pressenischen vor dem Sitzungssaalbereich zur Verfügung. 

 
Fahrzeuge der Radio- und Fernsehteams sowie Techniker 

 
Für SNG-, Schnitt- und Übertragungsfahrzeuge steht nur eine begrenzte 
Anzahl von Standplätzen zur Verfügung. 
 
Falls Standplätze benötigt werden, ist deren Anzahl bereits bei der Ak-
kreditierung mit anzugeben. Die Standplätze werden nach Eingang des  
Antrags vergeben. 
 
Für die Zuweisung der Standplätze werden folgende Angaben benötigt:  
 
Kennzeichen, Fahrzeug-Typ, Fabrikat, Abmessungen (LxBxH in m), Ge-
wicht und evtl. Bedarf an Strom, der über das Bundesverfassungsgericht 
bezogen werden soll. Ebenso sind Namen, Geburtsdatum und Personal-
ausweisnummer der entsprechenden Techniker mitzuteilen.  
 
Namen und Fahrzeugdaten der Teams sind bis spätestens 12.00 Uhr am 
Vortag der mündlichen Verhandlung per Fax zu übersenden (Fax Nr. 
0721/9101-461). Nach Fristablauf oder per E-Mail eingegangene Da-
ten werden nicht berücksichtigt. 
 
==> Die entsprechenden Formulare zur Akkreditierung der Radio- und 
Fernsehteams sowie der Fahrzeuge finden sie als pdf-Datei auf der 
Homepage des Bundesverfassungsgerichts unter 
www.bundesverfassungsgericht.de. 
 
Anfahrt und Aufbau sind am Vortag der mündlichen Verhandlung von 
9:00 bis 18:00 Uhr sowie am Tag der mündlichen Verhandlung zwischen 
7:00 und 9:00 Uhr möglich. 
 

Aufbau von Studios 
 
Der Aufbau von Studios ist in Absprache mit der Pressestelle ausschließ-
lich in den Pressenischen möglich. 
 
 
Diese Hinweise finden ihre Grundlage in § 17a BVerfGG in Verbin-
dung mit den ergänzenden Regelungen des Ersten und Zweiten Se-
nats des Bundesverfassungsgerichts. 

 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Formblatt_Akkreditierung-Presse.pdf
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Gliederung für die mündliche Verhandlung 
des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts am  

5. November 2013 
 
0. Formalien, Einführung durch den Vorsitzenden, Sachbericht des Be-

richterstatters 
 
A. Einleitende Stellungnahmen 
 
B. Prozessualia 
 - Antragsgegenstände 
 
C. Tatsachen 

- Gremien und Befugnisse, Existenz und Kompetenz beschließender 
Ausschüsse 

- Ablauf der Gremiensitzungen, deren Öffentlichkeit und Transparenz 
- Abstimmungen, z. B. Gruppenverhalten, Blockbildung 
- Praxis des Mitgliederwechsels, vor allem Abberufungen 
- Auswahl der Mitglieder, vor allem der Mitglieder nach § 21 Abs. 1r 

Staatsvertrag, Mitwirkung der Verbände und Parteien bei der Aus-
wahl, Rolle der Ministerpräsidenten und Exekutivvertreter 

- Funktionen der gesellschaftlich relevanten Gruppen und staatsna-
hen Vertreter inklusive deren Zusammenarbeit 

 
D. Rechtsfragen: Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG 
 

- Schutzziele, insbesondere Vielfalt und Staatsferne, und organisato-
rische Konsequenzen 

- Verfahrensmäßige Sicherungen der Staatsferne trotz Staatsbeteili-
gung, insbesondere der Quoten und Quoren in den Gremien, sowie 
Auswahl der Mitglieder 

- Verfahrensmäßige Sicherungen der Vielfalt, insbesondere bei der 
Auswahl der gesellschaftlich relevanten Gruppen und deren Mitglie-
der, durch Inkompatibilitätsregelungen sowie im Rahmen der Gre-
mienarbeit 

  
E. Rechtsfragen: Anwendung des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG auf den 

Staatsvertrag 
 

1. Fernsehrat 
- Zusammensetzung 
- Entsendung und Auswahl der Mitglieder, Abberufungen 
- Inkompatibilität 
- Ausschüsse 
- Transparenzgebote 

2. Verwaltungsrat 
  - Gliederung wie beim Fernsehrat 

 
F. Praxistaugliche Möglichkeiten zur Änderung der Regelungen  
 
G. Abschließende Stellungnahmen 
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Bundesverfassungsgericht - Pressestelle - 
 
Pressemitteilung Nr. 19/2014 vom 04. März 2014 
1 BvF 1/11 
1 BvF 4/11 
 
Urteilsverkündung in Sachen „ZDF-Staatsvertrag“ 
 
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts wird auf der Grundlage 
der mündlichen Verhandlung vom 5. November 2013 (siehe Pressemittei-
lung Nr. 62/2013 vom 14. Oktober 2013) am  
 

Dienstag, 25. März 2014, 10.00 Uhr, 
im Sitzungssaal des Bundesverfassungsgerichts, 
Amtssitz „Waldstadt“, 
Rintheimer Querallee 11, 76131 Karlsruhe 

 
sein Urteil verkünden. 
 
Hinweis  
Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Urteilsverkündung teil-
nehmen wollen, wenden sich bitte schriftlich oder telefonisch an  
 

Herrn Oberamtsrat Stadtler 
Postfach 1771, 76006 Karlsruhe 
Telefon: 0721/9101-400 
Fax: 0721 9101-461 

 
Bei der Anmeldung sind Name, Vorname, Geburtsdatum und eine Tele-
fon- oder Faxnummer anzugeben. 
  

Akkreditierungshinweise für die Urteilsverkündung am  
25. März 2014 

 
Akkreditierung 

 
Alle Medienvertreter haben sich schriftlich bis spätestens 20. März 
2014, 12.00 Uhr, unter Bekanntgabe der E-Mail-Adresse zu akkreditie-
ren (Telefax Nr. 0721 9101-461). Die Anträge werden in der Reihenfolge 
des Eingangs berücksichtigt. Akkreditierungen, die nach Ablauf der 
Frist bzw. per E-Mail eingehen, werden nicht berücksichtigt. Nach 
Ablauf der Akkreditierungsfrist wird eine Bestätigung per E-Mail versandt.  
 

Allgemeines 
 
Für Medienvertreter stehen auf der Presseempore insgesamt 42 Sitz-
plätze zur Verfügung. Davon sind 11 Plätze für die Mitglieder der Jus-
tizpressekonferenz reserviert. Soweit Medienvertreter auf der Presseem-
pore keinen Platz haben, müssen sie sich nach der Verkündung des  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg13-062.html
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Urteilstenors in den dafür vorgesehenen Presseraum begeben. Der wei-
tere Aufenthalt vor dem Sitzungssaal ist nicht gestattet.  
 
Im Presseraum findet eine Tonübertragung aus dem Sitzungssaal statt. 
Hier stehen 26 Sitzplätze zur Verfügung. 230 V-Anschlüsse für Laptops 
sowie ein analoger Telefonanschluss sind vorhanden.  
 
Das Telefonieren im Sitzungssaal ist nicht gestattet. Mobiltelefone sind 
auszuschalten. Laptops dürfen im Sitzungssaal ebenfalls nicht benutzt 
werden. Medienvertretern kann die Nutzung von Laptops im Offline-
Betrieb gestattet werden, soweit sichergestellt ist, dass mit den Gerä-
ten weder Ton- oder Bildaufnahmen noch Datenübermittlungen 
durchgeführt werden. 
 

Foto- und Fernsehaufnahmen 
 
1. Die Urteilsverkündung kann vollständig in Ton und Bild übertragen  
 werden. 
 

Für Foto- und Filmaufnahmen im Sitzungssaal werden zwei Fernseh-
teams (ein öffentlich-rechtlicher und ein privat-rechtlicher Sender mit 
jeweils maximal drei Kameras) sowie sechs Fotografen (vier Agen-
turfotografen und zwei freie Fotografen) zugelassen. 

 
Die Platzvergabe für die Poolführerschaft erfolgt nach der Reihenfolge 
des Fax-Eingangs. Die Bestimmung der „Pool-Mitglieder“ bleibt den 
Fernsehsendern bzw. den Agenturen und Fotografen selbst überlas-
sen.  

 
Die „Pool-Mitglieder“ verpflichten sich auf entsprechende Aufforderung 
hin, gefertigte Film und Fotoaufnahmen anderen Rundfunk- und TV-
Anstalten sowie Fotoagenturen zur Verfügung zu stellen.  

 
2. Bei Foto- und Filmaufnahmen im Sitzungssaal darf durch Fotografen, 

Kameraleute und sonstige Medienvertreter das freie Blickfeld des Se-
nats nach allen Seiten nicht verstellt werden. Der Aufenthalt hinter der 
Richterbank ist nicht gestattet. Entsprechenden Anweisungen der Sit-
zungsamtsmeister sind Folge zu leisten. Foto- und Filmaufnahmen 
sind ausschließlich mit geräuschlosen Apparaten ohne Blitzlicht gestat-
tet.  

 
3. Nach Schluss der Urteilsverkündung sind Interviews sowie Fernseh- 

und Fotoaufnahmen mit Verfahrensbeteiligten oder sonstigen Perso-
nen im Sitzungssaal lediglich für den Zeitraum von 20 Minuten zuge-
lassen. Für weitere Aufnahmen stehen die Pressenischen vor dem Sit-
zungssaalbereich zur Verfügung. 

 
Fahrzeuge der Radio- und Fernsehteams sowie Techniker 

 
Für SNG-, Schnitt- und Übertragungsfahrzeuge steht nur eine begrenzte 
Anzahl von Standplätzen zur Verfügung.  
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Falls Standplätze benötigt werden, ist die genaue Anzahl bereits bei der 
Akkreditierung mit anzugeben. Die Standplätze werden nach Eingang 
des Antrags vergeben.  
 
Für die Zuweisung der Standplätze werden folgende Angaben benötigt:  
 
Kennzeichen, Fahrzeug-Typ, Fabrikat, Abmessungen (LxBxH in m), Ge-
wicht und evtl. Bedarf an Strom, der über das Bundesverfassungsgericht 
bezogen werden soll. Ebenso sind Namen, Geburtsdatum und Personal-
ausweisnummer der entsprechenden Techniker mitzuteilen.  
 
Namen und Fahrzeugdaten der Teams sind bis spätestens 12.00 Uhr am 
Vortag der Urteilsverkündung per Fax zu übersenden (Fax Nr. 
0721/9101-461). Nach Fristablauf oder per E-Mail eingegangene Daten 
werden nicht berücksichtigt.  
 
==> Die entsprechenden Formulare zur Akkreditierung der Radio- und 
Fernsehteams sowie der Fahrzeuge finden sie als pdf-Datei auf der 
Homepage des Bundesverfassungsgerichts unter 
www.bundesverfassungsgericht.de.  
 
Anfahrt und Aufbau sind am Vortag der Urteilsverkündung von 9:00 bis 
18:00 Uhr sowie am Tag der Urteilsverkündung zwischen 7:00 und 9:00 
Uhr möglich.  
 

Aufbau von Studios 
 
Der Aufbau von Studios ist in Absprache mit der Pressestelle ausschließ-
lich in den Pressenischen möglich. 
 
Diese Hinweise finden ihre Grundlage in § 17a BVerfGG in Verbin-
dung mit den ergänzenden Regelungen des Ersten und Zweiten Se-
nats des Bundesverfassungsgerichts. 
 

Für das Hauptsacheverfahren ESM/EZB (vgl. Pressemitteilungen Nr. 

36/2013 und 16/2014, Anlage) galten z. B. besondere Akkreditierungs-

bedingungen, die u. a. eine besondere Telefaxnummer, einen 

bestimmten Beginn des Akkreditierungsverfahrens und eine Kontin-

gentierung vorsahen. Ähnliche Akkreditierungsbedingungen, jedoch ohne 

Kontingentierung, galten auch im Verfahren zur Drei-Prozent-Sperr-

klausel im Europawahlrecht (vgl. Pressemitteilungen Nr. 68/2013 und 

8/2014, Anlage). 

 

  

http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Formblatt_Akkreditierung-Presse.pdf
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6. Vorgaben des Grundgesetzes und der Europäischen  

Menschenrechtskonvention für die einfachgesetzliche 
Gestaltung der (unmittelbaren und mittelbaren) Öffentlich-
keit in der strafgerichtlichen Hauptverhandlung 

 

6.1 Vorgaben des Grundgesetzes 

 

Das Grundgesetz enthält selbst keine unmittelbaren Regelungen über die 

Öffentlichkeit von Gerichtsverfahren bzw. -verhandlungen. Das Bundes-

verfassungsgericht betrachtet den Grundsatz der Öffentlichkeit münd-

licher Verhandlungen allerdings als einen Bestandteil des in Artikel 20 

Abs. 3 GG geregelten Rechtsstaatprinzips. Dabei billigt das Bundesver-

fassungsgericht dem Gesetzgeber bei der Ausgestaltung einfachgesetz-

licher Vorschriften über die Öffentlichkeit angesichts der fehlenden aus-

drücklichen Vorgaben der Verfassung einen erheblichen Gestaltungs-

spielraum zu.  

 

Bei der Ausgestaltung sind allerdings objektiv rechtliche Garantien des 

Grundgesetzes ebenso zu berücksichtigen wie individuelle Rechte der an 

dem Strafverfahren Beteiligten. Verfassungsrechtliche Vorgaben ergeben 

sich u. a. aus dem Rechtsstaats- und dem Demokratieprinzip sowie dem 

Persönlichkeitsrecht der Verfahrensbeteiligten. So ist das Grundrecht aus 

Artikel 5 Abs. 1 S. 1 GG bei der Anwendung des einfachen Rechts 

zugunsten der Adressaten der Medienfreiheit jedenfalls dann zu 

beachten, wenn eine im „stattlichen Verantwortungsbereich liegende 

Informationsquelle aufgrund rechtlicher Vorgaben zur öffentlichen 

Zugänglichkeit bestimmt ist, der Staat den Zugang aber verweigert“ 

(BVerfGE 103, 44). Wesentlich ist aber auch, dass nach der verfassungs-

gerichtlichen Rechtsprechung die Informationsfreiheit aus Artikel 5 Abs. 1 

S. 1 GG und die Rundfunkfreiheit aus Artikel 5 Abs. 1 S. 2 GG kein Recht 

auf die Eröffnung einer bestimmten Informationsquelle gewährleisten. 
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Mit Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 07.11.2000 (BVerfGE 

103, 44 ff.) ist die Verfassungsmäßigkeit des geltenden § 169 S. 2 GVG 

bestätigt worden. Prüfungsmaßstäbe für das Verfassungsgericht waren 

die Informations- und Rundfunkfreiheit aus Artikel 5 Abs. 1 S. 1 und 2 GG 

i. V. m. dem Rechtsstaats- und Demokratieprinzip. In den Schutzbereich 

der Rundfunkfreiheit gehört die Beschaffung der Information bis hin zu 

ihrer Verbreitung. Darin eingeschlossen ist die Möglichkeit, ein Ereignis 

„den Zuhörern oder Zuschauern akustisch und optisch in voller Länge 

oder in Ausschnitten zeitgleich oder zeitversetzt zu übertragen.“ Soweit 

es um den Zugang der Medien - als Träger der Rundfunkfreiheit - geht, 

reicht die Rundfunkfreiheit aus Artikel 5 Abs. 1 S. 2 GG jedoch nicht 

weiter als die jedermann zustehende Informationsfreiheit aus Artikel 5 

Abs. 1 S. 1 GG. Daraus leitet das Bundesverfassungsgericht ab, dass 

angeordnete Einschränkungen des Zugangs zu einer Informationsquelle 

von den Trägern des Grundrechts der Rundfunkfreiheit lediglich dann 

geltend gemacht werden können, wenn der Zugang als solcher nicht 

hätte verweigert werden dürfen oder in größerem Umfang als geschehen 

hätte gewährt werden müssen. Lediglich dann, wenn das allen 

zustehende Informationsrecht durch Einschränkungen des Zugangs zur 

Informationsquelle verletzt ist, können die Träger des Grundrechts der 

Rundfunkfreiheit bei Regelungen über den Ausschluss 

„rundfunkspezifischer Aufnahme- und Verbreitungstechniken“ eine 

entsprechende Verletzung der Verfassung geltend machen.  

 

Bei der Ausgestaltung der Vorschriften über die Öffentlichkeit von 

Gerichtsverhandlungen ist der Gesetzgeber gehalten, neben der Informa-

tions- und Rundfunkfreiheit auch die Interessen der an dem gerichtlichen 

Verfahren Beteiligten sowie diejenigen der staatlichen Rechtspflege zu 

berücksichtigen. Dazu gehören vor allem die Persönlichkeitsrechte der 

Verfahrensbeteiligten (Artikel 1 Abs. 1 i. V. m. Artikel 2 Abs. 1 GG), deren 

Anspruch auf ein faires Verfahren sowie die Funktionstüchtigkeit der 

Rechtspflege, hier vor allem in Gestalt der ungestörten Wahrheits- und 

Rechtsfindung. 
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Bei Abwägung der Interessen hält das Bundesverfassungsgericht das 

geltende Verbot in § 169 S. 2 GVG für verfassungsgemäß. Ausschlag-

gebend sind für das Bundesverfassungsgericht dabei vor allem die nicht 

auszuschließenden Beeinträchtigungen der Wahrheitsfindung, die sich 

aus einem befürchteten medienangepassten Verhalten, vor allem von 

Zeugen, ergeben könnten. Das Gericht stellt sowohl auf die unterschied-

lich motivierte Scheu, die Wahrheit zu offenbaren, als auch auf die 

Gefahr der Ausrichtung des eigenen Aussageverhaltens an den erwar-

teten Medienwirkungen ab. Weiterhin stellt das Bundesverfassungs-

gericht in Bezug auf die Funktionstüchtigkeit der Rechtspflege auf nicht 

sicher ausschließbare Störungen des äußeren Verfahrensablaufs ab, 

denen auch nicht durch geeignete sitzungspolizeiliche Maßnahmen 

begegnet werden könne. 

 

Den Verzicht des Gesetzgebers auf Ausnahmen des generellen Verbots 

aus § 169 S. 2 GVG sieht das Bundesverfassungsgericht durch die damit 

verbundene weitere Belastung der Verhandlungsführung gerechtfertigt, 

die aus den Unwägbarkeiten einer Entscheidung über den Ausnahmefall 

resultieren würden. Im Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen der 

Autonomie der Verfahrensbeteiligten sowie hinsichtlich der Belange der 

Rechtspflege selbst bedürfe es auch keiner Ausnahme für den Fall der 

Zustimmung sämtlicher Verfahrensbeteiligter zu Bild- und Tonaufnahmen 

oder gar der Übertragung derselben. 

 

Mit Beschluss vom 19.12.2007 (BVerfGE 119, 309 ff.) ist das Bundesver-

fassungsgericht auf die Voraussetzungen eingegangen, unter denen die 

an der Hauptverhandlung Beteiligten gefilmt werden dürfen. Der dabei 

angelegte verfassungsrechtliche Prüfungsmaßstab entspricht weitgehend 

dem, den das Bundesverfassungsgericht bereits in der Entscheidung 

vom 07.11.2000 zugrunde gelegt hat. Wesentlich ist allerdings, dass das 

Bundesverfassungsgericht in dem Fall das überwiegende Informations-

interesse für eine Fernsehberichterstattung bejaht, das auch die bildliche 

Dokumentation der Anwesenheit der Verfahrensbeteiligten im Sitzungs-

saal umfasse. Solange keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der 
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Sicherheit des Spruchkörpers vorlägen, sei von Richtern und Schöffen 

eine Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

hinzunehmen, sodass sie die Fernsehberichterstattung dulden müssten. 

Verteidiger hätten Fernsehaufnahmen als Organe der Rechtspflege hin-

zunehmen. Auch Angeklagte zählten in dem entschiedenen Fall zu einem 

Personenkreis, bei dem die Fähigkeit vorausgesetzt werde, sich der 

öffentlichen Aufmerksamkeit auch in ungewohnten Situationen 

gewachsen zu zeigen. Allgemein gelte für Personen, die im Gerichts-

verfahren in Folge ihres öffentlichen Amtes oder in anderer Position im 

Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen, dass sie nicht im gleichen Maße 

einen Anspruch auf Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte haben wie eine 

vom Verfahren betroffene Privatperson.  

 

Mit Beschluss vom 27.11.2008 (Bundesverfassungsgericht NJW 2009, 

350) hat sich das Bundesverfassungsgericht mit der Frage auseinander-

zusetzen gehabt, ob die sitzungspolizeiliche Anordnung des Vorsitzen-

den, Filmaufnahmen vom Angeklagten nur anonymisiert auszustrahlen, 

verfassungsrechtlich zulässig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat 

zunächst ausgeführt, dass die Antragstellerin, die einen privaten Rund-

funksender betreibt, in ihrem Recht auf Berichterstattung aus Artikel 5 

Abs. 1 S. 2 GG berührt sei, da der Schutz der Rundfunkfreiheit sich aus-

nahmsweise auch auf die Eröffnung der Informationsquelle bezogen 

habe. Straftaten gehörten zum Zeitgeschehen, sodass es auch Aufgabe 

der Medien sei, die Öffentlichkeit über das Zeitgeschehen zu informieren. 

Demgegenüber gewährten die Grundrechte dem Bürger allerdings einen 

Anspruch gegen den Staat auf Schutz vor Verletzungen durch Dritte. Die 

angegriffene sitzungspolizeiliche Verfügung habe dem Schutz des allge-

meinen Persönlichkeitsrechts aus Artikel 2 Abs. 1 i. V. m. Artikel 1 Abs. 1 

GG gedient. Jedermann habe das Recht und die Freiheit, nicht in einer 

Weise belastet zu werden, die die Identitätsbildung und -behauptung 

massiv beeinträchtige. Der Einzelne habe das Recht, sich zurückzu-

ziehen, abzuschirmen und für sich allein zu bleiben. Dieser Schutz gelte 

gerade auch für einen Angeklagten im Strafverfahren, der durch das 

Strafverfahren gezwungen werde, sich der Öffentlichkeit zu stellen. 
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Während ein verurteilter Straftäter im Hinblick auf das öffentliche 

Interesse an seiner Tat Einschränkungen seines Persönlichkeitsrechts 

hinnehmen müsse, könne dies für einen Angeklagten schon wegen der 

aus dem Rechtsstaatprinzip (Artikel 20 Abs. 3 GG) folgenden 

Unschuldsvermutung nicht gelten. Eine Fernsehberichterstattung hinter-

lasse bei dem Zuschauer einen starken optischen Eindruck. Ferner 

komme dem Fernsehen im Vergleich zu anderen Medien eine erheblich 

größere Reichweite zu. Bei Abwägung der konkreten Nachteile, nämlich 

der Beschränkung des öffentlichen Informationsinteresses durch Nicht-

veröffentlichung des Gesichts des Angeklagten einerseits und der 

Beschränkung seiner Rehabilitationsmöglichkeit im Falle eines Frei-

spruchs andererseits, habe in dem entschiedenen Fall der zu befürch-

tende Schaden für den Angeklagten überwogen, sodass die Entschei-

dung des Vorsitzenden verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden war. 

 

6.2 Vorgaben der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 

 

Die Kommission hat außerdem untersucht, ob die EMRK Bild- und 

Tonübertragungen von Strafverhandlungen gestattet, untersagt oder 

möglicherweise sogar gebietet. Solche Vorgaben der EMRK wären 

ungeachtet ihrer Geltung in Deutschland als einfaches Bundesrecht vom 

nationalen Gesetzgeber zu beachten und sind deshalb für die gegen-

wärtige rechtspolitische Diskussion von unmittelbarer Bedeutung. 

 

6.2.1 Öffentlichkeitsgewährleistung nach Artikel 6 Abs. 1 EMRK 

 

Artikel 6 Abs. 1 S. 1 EMRK bestimmt, dass jede Person ein Recht darauf 

hat, dass über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage öffentlich 

verhandelt wird. Die damit verbürgte Öffentlichkeit von Strafverfahren 

wird ergänzt durch Artikel 6 Abs. 1 S. 2 EMRK, der einerseits die Ver-

tragsstaaten ergänzend verpflichtet, Urteile öffentlich zu verkünden, 

andererseits unter bestimmten Voraussetzungen einen Ausschluss von 

Presse und Öffentlichkeit während des ganzen oder eines Teils des Ver-

fahrens zulässt. 
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Artikel 6 Abs. 1 S. 1 EMRK gilt bezogen auf das deutsche Recht sowohl 

für das Straf- als auch für das Bußgeldverfahren. Allerdings betrifft die 

Öffentlichkeitsgewährleistung nicht alle Abschnitte eines Strafverfahrens, 

sondern nur gerichtliche Hauptverhandlungen einschließlich der Urteils-

verkündungen. Die Öffentlichkeitsgarantie der EMRK erstreckt sich auf 

die sog. Volksöffentlichkeit. Grundsätzlich muss jeder an einer strafrecht-

lichen Hauptverhandlung Interessierte die realistische Möglichkeit haben, 

jederzeit an dieser Hauptverhandlung teilzunehmen. Der Verhandlungs-

ort muss grundsätzlich für jeden zugänglich sein; die Möglichkeit eines 

Zuschauers, lediglich durch bestimmte Prozessbeobachter - etwa von 

Menschenrechtsorganisationen - informiert zu werden, genügt dem 

Öffentlichkeitsgrundsatz nicht.  

 

Das allgemeine Zugangsrecht wird allerdings durch die räumlichen 

Gegebenheiten beschränkt, besteht also naturgemäß nur im Rahmen der 

zur Verfügung stehenden Raumkapazitäten. Die Justizverwaltung ist aber 

verpflichtet, Räumlichkeiten vorzuhalten und für Verhandlungen zur Ver-

fügung zu stellen, die so viele Zuschauerplätze bieten, dass Zuschauer in 

der üblicherweise bei Verfahren der betreffenden Art zu erwartenden 

Anzahl Einlass finden können. Umgekehrt ist der Öffentlichkeitsgrundsatz 

aus Artikel 6 EMRK nicht verletzt, wenn im Einzelfall wegen eines beson-

deren Öffentlichkeitsinteresses nicht alle Personen, die an einer Ver-

handlung als Zuhörer teilnehmen wollen, Einlass finden, solange die Aus-

wahl des Publikums nicht willkürlich erfolgt. 

 

Die Öffentlichkeitsgarantie des Artikels 6 Abs. 1 S. 1 EMRK differenziert 

nicht zwischen interessierten Privatpersonen einerseits sowie Medien 

und Journalisten andererseits. Medienvertreter sind - was im vorliegen-

den Zusammenhang von besonderer Bedeutung ist - nach der EMRK 

anderen potentiellen Zuschauern gleichgestellt, haben also (lediglich) im 

selben Rahmen und Umfang wie Privatpersonen ein Recht darauf, an 

einer Gerichtsverhandlung teilzunehmen.  
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Die Öffentlichkeit strafrechtlicher Hauptverhandlungen soll - letztlich zur 

Wahrung des Rechts des konkreten Beschuldigten auf ein faires, den 

rechtlichen Bestimmungen entsprechendes Strafverfahren - die gericht-

liche Verhandlung und Entscheidung für die Bürgerinnen und Bürger 

transparent machen, damit eine öffentliche Kontrolle der Rechtsprechung 

ermöglicht und so die Justiz zu einer sachlichen, unparteilichen, korrek-

ten und willkürfreien Verhandlung und Entscheidungsfindung angehalten 

wird. 

 

Zwar soll die Verfahrensöffentlichkeit auch das Vertrauen der Bevölke-

rung in die Rechtsprechung und die Unverbrüchlichkeit des Rechts 

fördern. Diese Ziele haben indes nur sekundäre Bedeutung, was sich 

nicht zuletzt daran zeigt, dass Artikel 6 Abs. 1 S. 1 EMRK die Verfahrens-

öffentlichkeit ausdrücklich als subjektives Recht des Beschuldigten 

normiert. Dies bedeutet, dass Dritte, etwa an einem Verfahren interes-

sierte Privatpersonen oder Medien, aus der Öffentlichkeitsgarantie der 

EMRK keine eigenen subjektiven Rechte, namentlich kein Recht auf eine 

öffentliche Verhandlung oder auf Teilnahme an einer solchen, ableiten 

können. 

 

Ausnahmen von dem Öffentlichkeitsgrundsatz sind in Artikel 6 Abs. 1 S. 

2 EMRK geregelt. Dabei differenziert Artikel 6 Abs. 1 S. 2 EMRK nicht 

zwischen Medienvertretern und interessierten Privatpersonen, sondern 

spricht pauschal von einem Ausschluss von „Presse und Öffentlichkeit“. 

Daraus folgt, dass die Öffentlichkeit nur insgesamt ausgeschlossen 

werden darf, nicht aber Medienvertreter als Teil der allgemeinen Öffent-

lichkeit besonders behandelt werden dürfen. Der Ausschluss der Öffent-

lichkeit darf damit weder auf Medienvertreter beschränkt werden noch 

solche ausnehmen. 
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6.2.2 Keine Vorgaben zur Videoübertragung strafrechtlicher Hauptver-
 handlungen durch Artikel 6 Abs. 1 EMRK 

 

Wenn man sich vor dem Hintergrund der Öffentlichkeitsgewährleistung 

aus Artikel 6 Abs. 1 EMRK die Frage stellt, wie sich die EMRK zu Video-

übertragungen von strafrechtlichen Hauptverhandlungen verhält, gilt es 

zunächst einmal zu differenzieren zwischen zwei verschiedenen in 

Betracht kommenden Arten von Bild- und Tonübertragungen: Zum einen 

ist es denkbar, bei hohem, die Zahl der Zuschauerplätze im Sitzungssaal 

übersteigendem Zuschauerinteresse gewissermaßen zur Erweiterung der 

Zuschauerkapazität des genutzten Verhandlungssaals eine Hauptver-

handlung simultan per Videoschaltung in einen anderen Raum des 

Gerichtsgebäudes zu übertragen, in dem Personen, die keinen Einlass in 

den Verhandlungssaal mehr gefunden haben, die Verhandlung verfolgen 

können (sog. gerichtsinterne Übertragung). Zum anderen kommt eine 

Videoübertragung einer Hauptverhandlung - simultan oder zeitversetzt, in 

vollem Umfang oder beschränkt auf bestimmte Teile einer Verhandlung - 

im Fernsehen oder Internet in Betracht, sodass auch Personen, die sich 

nicht persönlich als Zuschauer in das Gerichtsgebäude begeben, eine 

Verhandlung verfolgen können (allgemeine Medienübertragung). 

 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ist - soweit 

ersichtlich - bislang nur im Rahmen von zwei Zulässigkeitsentschei-

dungen nach Artikel 35 Abs. 3 EMRK mit der Frage der Vereinbarkeit von 

Bild- und Tonübertragungen mit der EMRK befasst gewesen. In einer 

Zulässigkeitsentscheidung aus dem Jahr 2003 hatte der EGMR darüber 

zu befinden, ob das Verbot einer Live-Radioübertragung einer Strafver-

handlung mit der Meinungsäußerungsfreiheit des Artikels 10 Abs. 1 

EMRK vereinbar war: Der norwegische Radiosender P 4 wollte im Jahr 

2001 eine Strafverhandlung wegen eines dreifachen Mordes, der große 

öffentliche Aufmerksamkeit erregt hatte, live im Radio übertragen. Der 

Antrag war jedoch von den norwegischen Instanzen abgelehnt worden, 

was der Radiosender für unvereinbar mit seinem Recht auf Rundfunk-

freiheit nach Artikel 10 Abs. 1 EMRK hielt (EGMR, 06.05.2003, 76682/01 
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P 4 Radio Hele Norge NASA v. Norwegen). Die zweite Zulässigkeitsent-

scheidung, die im Jahr 2010 in der Strafsache Lebedev gegen Russland 

erging, betraf die Beschwerde des Verurteilten, sein Recht auf Verfah-

rensöffentlichkeit nach Artikel 6 Abs. 1 EMRK sei missachtet worden, weil 

die Verhandlung zwar öffentlich gewesen sei, jedoch nur dreißig 

Zuschauerplätze vorhanden gewesen seien und das Gericht eine Audio- 

oder Videoübertragung der Verhandlung zur Erweiterung der Saalöffent-

lichkeit untersagt hatte. Der EGMR stellte in seiner Entscheidung vom 

27.05.2010 (EGMR 27.05.2010, 13772/05, Lebedev v. Russland (Nr. 2)) 

jedoch mit wenigen Worten fest, dass das Recht des Angeklagten auf 

Verfahrensöffentlichkeit gewahrt worden sei, weil die Öffentlichkeit - im 

Rahmen der Saalkapazität von 30 Zuschauerplätzen - Zugang zu der 

Verhandlung hatte und auch etliche Journalisten an dem Verfahren teil-

nahmen, über dieses berichten durften und dieses auch taten. Der 

EGMR hat eine Verpflichtung des Gerichts zur Gestattung einer Video-

übertragung der Verhandlung verneint mit bloßem Hinweis darauf, dass 

die Vertragsstaaten der EMRK einen weiten Beurteilungsspielraum bei 

der Entscheidung hätten, mittels welcher technischer Mittel die Öffentlich-

keit eine Gerichtsverhandlung verfolgen können soll. 

 

Nach der herrschenden Meinung auch in der wissenschaftlichen Literatur 

lässt sich damit feststellen, dass die Öffentlichkeitsgewährleistung des 

Artikels 6 Abs. 1 EMRK, wie sie von der bisherigen Rechtsprechung der 

EGMR konturiert worden ist, keine Vorgaben für Bild- und Tonübertra-

gungen von strafrechtlichen Hauptverhandlungen enthält. Sowohl 

gerichtsinterne Übertragungen als auch allgemein Medienübertragungen 

werden von Artikel 6 Abs. 1 EMRK weder untersagt noch gefordert. 

 

Umgekehrt lässt sich ein Verbot von Videoübertragungen aus dem 

Öffentlichkeitsgrundsatz des Artikels 6 Abs. 1 EMRK schon deshalb nicht 

ableiten, weil dieser als Recht des Beschuldigten auf Öffentlichkeit 

ausgestaltet ist. Dem Beschuldigten gewährt Artikel 6 Abs. 1 EMRK 

einen Anspruch auf eine öffentliche Hauptverhandlung, jedoch keinen 

Anspruch darauf, von einer - ihm möglicherweise unliebsamen - 
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Verfahrensöffentlichkeit verschont zu bleiben, und zwar selbst dann nicht, 

wenn die Voraussetzungen eines Ausschlussgrundes im Sinne des 

Artikels 6 Abs. 1 S. 2 EMRK vorliegen. Weil Artikel 6 Abs. 1 EMRK 

lediglich Beschuldigten subjektive Rechte verleiht, nicht aber anderen an 

einem Strafverfahren beteiligten Personen, namentlich Zeugen, können 

solche anderen Personen aus Artikel 6 Abs. 1 EMRK ebenfalls keinen 

Anspruch auf Beschränkung der Verfahrensöffentlichkeit und damit auch 

nicht auf ein Unterbleiben von Videoübertragungen ableiten. 

 

Auch ein Gebot von Videoübertragungen kann Artikel 6 Abs. 1 EMRK 

nicht entnommen werden. Das Recht des Beschuldigten auf die sog. 

Volksöffentlichkeit von strafrechtlichen Hauptverhandlungen ist nach der 

Rechtsprechung des EGMR auf eine allgemeine Saalöffentlichkeit 

beschränkt. Da Artikel 6 Abs. 1 EMRK anderen Akteuren als dem konkre-

ten Beschuldigten keine subjektiven Rechte verleiht, insbesondere poten-

tiellen Zuschauern, Medien und Journalisten keinen Anspruch auf 

Teilhabe an einer strafrechtlichen Hauptverhandlung gewährt, können 

diese nicht unter Berufung auf den Öffentlichkeitsgrundsatz der EMRK 

eine Videoübertragung einfordern, und zwar auch dann nicht, wenn ihnen 

ohne eine solche Videoübertragung ein eigenes Verfolgen des Verhand-

lungsgeschehens mangels ausreichender Zahl von Zuschauerplätzen 

nicht möglich ist. 

 

6.2.3 Artikel 10 EMRK 

 

Zu überlegen ist weiterhin, ob aus dem Grundrecht auf Informations- und 

Meinungsfreiheit des Artikels 10 Abs. 1 EMRK ein Anspruch auf Video-

übertragungen strafrechtlicher Hauptverhandlungen abgeleitet werden 

kann. 

 

Zunächst stellt sich die Frage, ob ein Eingriff in die Informationsfreiheit 

des Artikels 10 Abs. 1 EMRK vorliegt, wenn einzelne Personen - Journa-

listen oder Privatpersonen - keinen Zugang zum Sitzungssaal erhalten, 

weil dessen Kapazitäten erschöpft sind, und ob die Verpflichtung besteht, 
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diesem Eingriff dadurch zu begegnen, dass entweder auf einen größeren 

Sitzungssaal ausgewichen wird oder die Sitzung per Videoleitung in 

einen anderen Raum im Gerichtsgebäude übertragen wird, damit die 

abgewiesenen Interessierten von dort aus die Hauptverhandlung ver-

folgen können. 

 

Der EGMR vertritt jedoch die Auffassung, dass sich aus der EMRK, 

namentlich aus Artikel 10 Abs. 1 EMRK, kein Recht auf Zugang zu 

bestimmten Informationsquellen ergibt. Dies bedeutet, dass Artikel 10 

Abs. 1 EMRK keinen Anspruch auf Öffentlichkeit und damit grundsätzlich 

auch kein Recht auf Zugang zu einer Gerichtsverhandlung gewährt. 

Wenn allerdings eine Gerichtsverhandlung öffentlich ist, also eine 

Zugangsmöglichkeit eröffnet worden ist, so haben Interessierte, nament-

lich Journalisten, aufgrund der von Artikel 10 Abs. 1 EMRK gewähr-

leisteten Informationsfreiheit im Prinzip auch ein Recht auf Nutzung 

dieser eröffneten Zugangsmöglichkeit. Allerdings besteht dieses Recht 

nur im Rahmen der eröffneten Zugangsmöglichkeit, also nur insoweit, als 

im Verhandlungssaal Platzkapazitäten vorhanden sind. Soweit aus-

reichend Platzkapazitäten vorhanden sind, stellt ein Ausschluss vom 

Sitzungssaal einen Eingriff in die von Artikel 10 Abs. 1 EMRK gewähr-

leistete Informationsfreiheit dar. Soweit die Sitzplatzkapazitäten erschöpft 

sind, gewährt Artikel 10 Abs. 1 EMRK dagegen kein - über die faktischen 

Grenzen der eröffneten Zugangsmöglichkeit hinausreichendes - 

Zugangsrecht, sondern nur einen Anspruch auf eine gerechte Auswahl-

entscheidung, der über das Diskriminierungsverbot des Artikels 14 EMRK 

abgesichert ist. Deshalb lässt sich aus Artikel 10 Abs. 1 EMRK auch kein 

Anspruch auf zumindest mittelbare Beobachtung des Verhandlungs-

geschehens per Videoschaltung in einen anderen Raum ableiten. Der 

EGMR hat denn auch in einem kürzlich entschiedenen Fall, in dem es 

darum ging, dass einige Journalisten anders als andere keinen Zugang 

zum Sitzungssaal erhalten hatten, nicht geprüft, ob die Zugangsver-

sagung ein Eingriff in die Meinungsfreiheit des Artikels 10 Abs. 1 EMRK 

darstellte und ob diese gerechtfertigt war oder nicht. Vielmehr hat der 

EGMR allein erörtert, ob die in den Anwendungsbereich des Artikels 10 
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EMRK fallende Ungleichbehandlung der abgewiesenen Journalisten im 

Vergleich zu denen, die den Zugang zu der Verhandlung gefunden 

hatten, gegen das Diskriminierungsverbot des Artikels 14 EMRK verstieß. 

Dies verneinte der EGMR jedoch mit dem Argument, dass das ange-

wandte Losverfahren eine willkürfreie und chancengleiche Auswahl 

gewährleistet habe.  

 

Allgemeine Medienübertragungen sind dagegen anders zu beurteilen. 

Hier geht es um die Frage, ob Medienvertreter, die Zugang zu einer 

öffentlichen Hauptverhandlung gefunden haben und grundsätzlich über 

das Geschehen in dieser berichten dürfen, vom nationalen Gesetzgeber 

oder von Gerichten hinsichtlich der Art und Weise der Berichterstattung 

dahingehend beschränkt werden dürfen, dass sie keine Bild- und/oder 

Tonaufzeichnungen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung anfertigen 

dürfen. Nach der Rechtsprechung des EGMR stellt ein entsprechendes 

Verbot einen rechtfertigungsbedürftigen Eingriff in das Recht auf Freiheit 

der Meinungsäußerung aus Artikel 10 Abs. 1 EMRK dar. Artikel 10 Abs. 1 

EMRK schütze, so der EGMR, nicht nur den Inhalt von Informationen und 

das Recht auf Informationsübermittlung als solches, sondern auch die Art 

und Weise der Berichterstattung. Grundsätzlich dürfen Medienvertreter 

deshalb frei entscheiden, welche Technik der Berichterstattung gewählt 

wird und ob dabei Videoaufnahmen hergestellt und verwendet werden 

sollen. Mit dieser Argumentation hat der EGMR erst kürzlich die Ableh-

nung eines Antrags einer schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft, ein 

Interview mit einer Gefangenen im Gefängnis durchzuführen und dieses 

Interview zu filmen, um es später im Rahmen einer Fernsehsendung 

vorzuführen, als - im entschiedenen Fall nicht gerechtfertigten - Eingriff in 

die Meinungsäußerungsfreiheit des Artikels 10 Abs. 1 EMRK gewertet 

(EGMR, 21.06.2012, 34124/06, schweizerische Radio- und Fernsehge-

sellschaft v. Schweiz). 

 

Der EGMR hat, soweit ersichtlich, noch nicht entschieden, ob auch ein 

Verbot von Bild- und Tonübertragungen von Strafverhandlungen ein 

Eingriff in Artikel 10 Abs. 1 EMRK darstellt. Auch in der bereits 



 102 

angesprochenen Entscheidung betreffend den norwegischen 

Radiosender P 4, in der es um die Frage der Vereinbarkeit eines Verbots 

einer reinen Tonübertragung von Teilen einer strafrechtlichen 

Hauptverhandlung mit der Meinungsäußerungsfreiheit des Artikels 10 

Abs. 1 EMRK ging, hatte sich der EGMR zur Frage des 

Eingriffscharakters des Verbots in Artikel 10 Abs. 1 EMRK nicht 

abschließend verhalten. Er hat lediglich betont, dass unter der Annahme 

des Vorliegens eines Eingriffes ein solcher jedenfalls nach Artikel 10 Abs. 

2 EMRK gerechtfertigt war. Insgesamt allerdings ist zu vermuten, dass 

der EGMR das Verbot von Videoaufnahmen und -übertragungen von 

strafrechtlichen Hauptverhandlungen im Ergebnis als Eingriff in Artikel 10 

EMRK werten würde. 

 

Diese Eingriffe in das Recht auf die freie Meinungsäußerung können 

allerdings nach Artikel 10 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt sein. Danach sind 

sie insbesondere dann statthaft, wenn sie notwendig sind für die öffent-

liche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von 

Straftaten, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer sowie 

zur Wahrung der Autorität und Unparteilichkeit der Rechtsprechung. 

Diese Rechtfertigungsgründe des Artikels 10 Abs. 2 EMRK tragen ein 

Verbot von Videoübertragungen strafrechtlicher Hauptverhandlungen: 

Videoübertragungen von Strafverfahren berühren in erheblichem Maße 

die Persönlichkeitsrechte der Verfahrensbeteiligten. Dies betrifft sowohl 

die Rechte der Angeklagten als auch die von Zeugen. Zudem besteht die 

Gefahr, dass durch die allgemeine Medienöffentlichkeit die Aussage-

bereitschaft und -qualität von Zeugen beeinträchtigt wird und auch die 

übrigen Verfahrensbeteiligten beeinflusst werden können, was zu nega-

tiven Einflüssen auf das Verfahren führen kann. Daher ist nicht nur ein 

einzelfallbezogenes, sondern auch ein generelles Verbot von Bild- und 

Tonübertragungen von strafrechtlichen Hauptverhandlungen, wie es 

derzeit in § 169 S. 2 GVG geregelt ist, von Artikel 10 Abs. 2 EMRK 

gedeckt, und zwar konkret von den Rechtfertigungsgründen des 

„Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer“ und der „Wahrung 

der Autorität der Rechtsprechung“. Zu dieser Bewertung ist der EGMR in 
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der Entscheidung im Fall des norwegischen Radiosenders P 4 gelangt. In 

dieser Entscheidung hat der EGMR die angesprochenen negativen Aus-

wirkungen von Bild- und Tonübertragungen gerichtlicher Verhandlungen 

erwähnt und sodann erneut betont, dass den einzelnen Staaten vor 

diesem Hintergrund ein weiter Beurteilungsspielraum bei der Regelung 

von Live-Übertragungen von Gerichtsverhandlungen durch die Medien 

zukomme. Im Ergebnis hat der EGMR festgestellt, dass ein Verbot von 

Live-Übertragungen im nationalen Recht nicht gegen Artikel 10 EMRK 

verstoße. 

 

Zusammengefasst gewährt auch Artikel 10 EMRK damit keinen Anspruch 

auf Videoübertragungen strafrechtlicher Hauptverhandlungen, und zwar 

weder auf gerichtsinterne Übertragungen noch auf allgemeine Medien-

übertragungen. 

 

6.2.4 Persönlichkeitsrecht des Artikels 8 EMRK als Schranke für Video-
übertragungen strafrechtlicher Hauptverhandlungen 

 

Zu klären bleibt, ob sich dem Persönlichkeitsrecht des Artikels 8 Abs. 1 

EMRK ein Verbot von Videoübertragungen strafrechtlicher Hauptver-

handlungen entnehmen lässt, welches dem nationalen Gesetzgeber die 

Schaffung einer gesetzlichen Erlaubnis von Bild- und Tonübertragungen 

untersagt und den Gerichten verbietet, solche Übertragungen zuzulassen 

oder jedenfalls zu dulden.  

 

Das Persönlichkeitsrecht des Artikels 8 Abs. 1 EMRK wird vom EGMR 

weit gefasst und beinhaltet u. a. ein Recht natürlicher Personen, selbst 

darüber zu entscheiden, ob und inwieweit von ihnen und ihren Äuße-

rungen Bild- und Tonaufnahmen hergestellt und verbreitet werden. 

Videoübertragungen strafrechtlicher Hauptverhandlungen stellen deshalb 

nicht nur bei staatlicherseits gestatteten Medienübertragungen, sondern 

auch bei bloßen gerichtsinternen Übertragungen rechtfertigungs-

bedürftige Eingriffe in den Schutzbereich des Artikels 8 Abs. 1 EMRK dar. 

Betroffene Grundrechtsträger sind nicht nur der Angeklagte, sondern alle 
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Verfahrensbeteiligten im weiteren Sinne, also Zeugen, Sachverständige, 

Staatsanwälte, Verteidiger, Berufsrichter und Schöffen. Sie alle können 

ein berechtigtes Interesse daran haben, dass ihr Handeln im Verfahren 

nicht videografisch aufgezeichnet und/oder medial verarbeitet wird. 

 

Allerdings wird auch das Persönlichkeitsrecht des Artikels 8 Abs. 1 

EMRK nicht vorbehaltlos gewährleistet. Eingriffe sind vielmehr nach 

Artikel 8 Abs. 2 EMRK statthaft, sofern sie gesetzlich vorgesehen und „in 

einer demokratischen Gesellschaft notwendig“ sind, „für die nationale 

oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur 

Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum 

Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten anderer". Zwar gewährleistet der als subjektives Justiz-

grundrecht ausgestaltete Öffentlichkeitsgrundsatz Beschuldigten lediglich 

ein Recht auf Saalöffentlichkeit, sodass das Recht des Beschuldigten auf 

Öffentlichkeit also nicht als „Recht eines anderen“ im Sinne des Artikels 8 

Abs. 2 EMRK Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht durch Videoübertra-

gungen zu legitimieren vermag. Aber der Öffentlichkeitsgrundsatz hat 

insofern auch eine objektive Komponente, als er im Interesse der 

Allgemeinheit eine Kontrolle der Justiz ermöglichen und die Justiz zu 

einer fairen und korrekten Verhandlungsführung anhalten soll. Diese 

objektive Komponente des Öffentlichkeitsgrundsatzes kommt darin zum 

Ausdruck, dass Gerichte nach Artikel 6 Abs. 1 EMRK grundsätzlich auch 

dann öffentlich verhandeln dürfen, wenn der Beschuldigte auf sein Recht 

auf ein öffentliches Verfahren wirksam verzichtet hat. Damit setzt bereits 

der Öffentlichkeitsgrundsatz des Artikels 6 Abs. 1 EMRK, also die EMRK 

selbst, dem Persönlichkeitsrecht nach Artikel 8 Abs. 1 EMRK Grenzen. 

Da die Öffentlichkeit von Strafverfahren von der EMRK als ein 

wesentlicher Garant für ein rechtsstaatlich-faires Verfahren betrachtet 

wird und deshalb Aufnahme in den Grundrechtekatalog der EMRK 

gefunden hat, ist die Öffentlichkeitsmaxime grundsätzlich geeignet, 

Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte der in einer strafrechtlichen Haupt-

verhandlung  agierenden Person  zu rechtfertigen.  Dies gilt auch für eine  
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über eine bloße Saalöffentlichkeit hinausreichende Öffentlichkeitsgewähr-

leistung durch videobasierte gerichtsinterne Übertragungen oder allge-

meine Medienübertragungen. Denn auch wenn Videoübertragungen von 

Artikel 6 Abs. 1 EMRK nicht verlangt werden, so sind sie doch eine von 

Artikel 6 Abs. 1 EMRK jedenfalls gebilligte Form der Öffentlichkeit von 

Gerichtsverfahren. 

 

Dies bedeutet, dass sich ein generelles Verbot von Videoübertragungen 

strafrechtlicher Hauptverhandlungen auch aus Artikel 8 EMRK nicht 

ableiten lässt, sondern sowohl die mit der gerichtsinternen Übertragung 

als auch die mit Medienübertragungen verbundenen Eingriffe in Artikel 8 

Abs. 1 EMRK grundsätzlich gerechtfertigt sind. 

 

Hieraus folgt jedoch nicht, dass die mit Videoübertragungen von straf-

rechtlichen Hauptverhandlungen verbunden Einschränkungen der Per-

sönlichkeitsrechte ausnahmslos nach der EMRK gerechtfertigt sind. Im 

konkreten Einzelfall können die Persönlichkeitsrechte von Verfahrens-

beteiligten nach Artikel 8 Abs. 1 EMRK sehr wohl als das Ergebnis einer 

einzelfallbezogenen Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und Interes-

sen eine Medienübertragung oder sogar eine gerichtsinterne Übertra-

gung verbieten. Artikel 6 Abs. 1 S. 2 EMRK lässt im Einzelfall u. a. zum 

Schutz betroffener Persönlichkeitsrechte einen Ausschluss der Öffentlich-

keit zu. Die gerichtliche Befugnis zum Ausschluss der Öffentlichkeit kann 

beim Vorliegen einer der von Artikel 6 Abs. 2 S. 2 EMRK normierten Aus-

schlussgründe zu einer gerichtlichen Verpflichtung zum Ausschluss der 

Öffentlichkeit erstarken. Dies ist dann der Fall, wenn im konkreten Einzel-

fall eine Abwägung des Öffentlichkeitsgrundsatzes mit den betroffenen 

und von Artikel 8 Abs. 1 EMRK geschützten Persönlichkeitsinteressen 

der Verfahrensbeteiligten ergibt, dass letztere überwiegen. Dabei ist zu 

beachten, dass Videoübertragungen strafrechtlicher Hauptverhandlungen 

in stärkerem Maße in die Persönlichkeitsrechte von Beteiligten einer 

strafrechtlichen Hauptverhandlung eingreifen, als eine bloße Saalöffent-

lichkeit. Zu bedenken ist, dass die Zahl der Personen, die Kenntnis von 

persönlichen Lebensumständen der Betroffenen nehmen können, größer 
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ist, dass die Reaktionen der Zuschauer für die Betroffenen nicht 

unmittelbar wahrnehmbar sind und dass Medienübertragungen Aufzeich-

nungen und damit auch die wiederholten Vorführungen des Handelns der 

betroffenen Personen ermöglichen. Daher kann es im Einzelfall selbst 

dann, wenn ein genereller Ausschluss der Öffentlichkeit noch nicht 

geboten ist, für das Gericht die Pflicht bestehen, Bild- und Tonübertra-

gungen einer öffentlichen Verhandlung zu untersagen. Allerdings kann 

den berechtigten Persönlichkeitsinteressen unter Umständen auch 

dadurch Rechnung getragen werden, dass Beschränkungen der Art und 

Weise von Videoübertragungen, nicht aber ein vollständiges Verbot der 

Übertragung durch das Gericht angeordnet werden. Zu denken ist in 

diesem Zusammenhang an Auflagen dahingehend, dass bestimmte 

Abschnitte einer Hauptverhandlung (etwa die Vernehmung von Opfer-

zeugen) nicht übertragen werden, dass das Videomaterial lediglich zeit-

verzögert gesendet wird, um dem Gericht zu ermöglichen, hinsichtlich 

einzelner Passagen rechtzeitig über ein Veröffentlichungsverbot zu 

befinden oder dass Gesichter unkenntlich gemacht werden oder Nahauf-

nahmen einzelner Personen unterbleiben. Mit all diesen Überlegungen 

zum Schutz von Persönlichkeitsrechten wird indes die grundsätzliche 

Zulässigkeit von Videoübertragungen nicht in Frage gestellt. 

 

6.3 Ergebnis 
 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die derzeitige Regelung in § 169 S. 2 

GVG sowohl mit dem Grundgesetz als auch mit der Europäischen 

Menschenrechtskonvention im Einklang steht. Der Gesetzgeber wäre von 

verfassungs- oder konventionswegen nicht verpflichtet, die derzeitige 

Regelung zu ändern. 

 

Umgekehrt ist der Gesetzgeber aber auch weder durch die Verfassung 

noch durch die Europäische Menschenrechtskonvention daran gehindert, 

das Verbot in § 169 S. 2 GVG aufzuheben oder abzuändern, da weder 

das Grundgesetz noch die Europäische Menschenrechtskonvention Ton- 

und/oder Videoaufzeichnungen aus strafrechtlichen Hauptverhandlungen 
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verbieten, solange die schutzwürdigen Persönlichkeitsrechte der 

betroffenen Personen hinreichend berücksichtigt werden. 
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7. Überlegungen zu § 169 GVG - de lege lata - 

 

7.1 Grundsätzliches Verbot der Fertigung von Ton- und Fernseh-Rund- 

 funkaufnahmen 

 

Während § 169 S. 1 GVG insbesondere vor dem Hintergrund der not-

wendigen Kontrolle des Verfahrensgangs durch die Allgemeinheit die 

sog. Saalöffentlichkeit (unmittelbare Öffentlichkeit) garantiert, wird durch 

§ 169 S. 2 GVG die technische Möglichkeit, einen Prozessverlauf ohne 

eigene körperliche Anwesenheit mit Hilfe des Rundfunks oder des Fern-

sehens bzw. durch die zeitversetzte öffentliche Vorführung entsprechen-

der Ton- und Filmaufzeichnungen verfolgen zu können (mittelbare Öffent-

lichkeit), ausgeschlossen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit an Strafver-

fahren durch „Court-TV“ wie z. B. in den USA ist damit in Deutschland 

nicht möglich. Das Verbot ist vom Verfassungsgericht - wie dargestellt - 

mehrfach überprüft und für verfassungsgemäß erklärt worden.  

 

Das Aufnahmeverbot gilt unabhängig davon, ob die Aufzeichnungen mit 

Hilfe von Filmmaterial, Magnetbändern oder sonstigen elektronischen 

Medien erfolgen. 

 

Das Erstellen heimlicher Ton- und Filmaufnahmen während der Haupt-

verhandlung, also ein Verstoß gegen das Verbot des § 169 S. 2 GVG, 

stellt eine Ungebühr im Sinne des § 178 GVG dar. Der Vorsitzende ist 

verpflichtet, das Verbot durchzusetzen. Rechtswidrig angefertigte Auf-

nahmen sowie die hierzu benutzten Geräte dürfen bis zum Sitzungs-

schluss sichergestellt werden. Eine Rechtsgrundlage zur Verhinderung 

der Veröffentlichung verbotswidrig hergestellter Aufnahmen ist im 

Gerichtsverfassungsgesetz selbst nicht geregelt. Die Veröffentlichung 

unterfällt in der Regel auch keiner Strafvorschrift. Allerdings können die 

Vorschriften des Kunsturhebergesetzes (§§ 22 ff. KUrhG) verletzt sein, 

sodass die Betroffenen aus diesen Vorschriften ggf. Ansprüche herleiten 

können. Zivilrechtlich dürfte der Anspruch auf das Recht am eigenen Bild 
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allerdings schwierig umzusetzen sein, was gerade bei der Verbreitung 

von Aufnahmen durch das Internet der Fall ist.  

 

7.2 Zulässigkeit der Erweiterung der Saalöffentlichkeit durch Über- 

 tragung der Hauptverhandlung in einen anderen Saal des Gerichts? 

 

Höchstrichterlich noch nicht entschieden und in der Literatur umstritten ist 

die Frage, ob die Übertragung der Hauptverhandlung in einen anderen 

Saal des Gerichts zur Erweiterung der Saalöffentlichkeit bereits de lege 

lata zulässig ist. Überwiegend wird in der Literatur die Auffassung ver-

treten, die Übertragung einer Hauptverhandlung in Bild oder Ton in einen 

anderen Saal oder auf den Flur vor dem Verhandlungsraum sei unzu-

lässig. 

 

Für diese Ansicht wird zunächst mit dem Wortlaut des § 169 S. 2 GVG 

argumentiert, der eben nicht nur „Ton- und Fernseh-Rundfunkauf-

nahmen“ verbiete, sondern ausdrücklich auch „Ton- und Filmauf-

nahmen“. Dagegen lässt sich allerdings einwenden, dass nach dem 

Wortlaut des § 169 S. 2 GVG nur solche Aufnahmen unzulässig sind, die 

für eine öffentliche Vorführung oder eine Veröffentlichung vorgesehen 

sind. Ob dies bei Übertragungen in gerichtliche Nebensäle der Fall ist, 

mag mit guten Gründen bezweifelt werden, wenn man der Auffassung ist, 

dass die öffentliche Vorführung oder die Veröffentlichung die Weitergabe 

an einen grundsätzlich unbeschränkten Personenkreis voraussetzt. 

 

Argumentiert wird weiterhin, die Übertragung in einen anderen Sitzungs-

saal entziehe die Einhaltung des § 169 Abs. 2 GVG im Übertragungs-

raum, also des Verbots, dort ihrerseits die Übertragung in Bild und Ton 

aufzuzeichnen, der Kontrolle des Gerichts. Dieses Argument überzeugt 

indes wenig. Ebenso wie die Durchsetzung des Verbots in einem vollen 

Verhandlungssaal praktisch kaum vom Vorsitzenden überwacht werden 

kann, sondern vorrangig Aufgabe der Sitzungswachtmeister ist und von 
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ihrer Rückmeldung abhängt, wird es sich auch in einem Übertragungs-

raum durch anwesendes Personal überwachen lassen.  

 

Der Zulässigkeit der Übertragung in einen anderen Sitzungssaal wird 

weiterhin entgegengehalten, sie degradiere den Angeklagten entgegen 

dem Sinn des § 169 S. 2 GVG zum bloßen Schauobjekt. Richtig ist zwar, 

dass auch eine übermäßige Erweiterung der Öffentlichkeit - dies aber 

auch im Verhandlungssaal selbst - die Persönlichkeitsrechte aller Betei-

ligter gravierend beeinträchtigen und die Wahrheitsfindung erschweren 

kann. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es heute bereits 

Praxis einiger Spruchkörper in Großverfahren ist, Aussagen von Zeugen 

und Sachverständigen zu filmen und zeitgleich, in der Regel mittels 

Videobeamer, auf eine Leinwand im Verhandlungssaal selbst zu proji-

zieren, um Einschränkungen der Wahrnehmbarkeit bei den zahlreichen, 

teilweise sich ungünstig zur Auskunftsperson befindenden Prozess-

beteiligten, aber auch bei den Zuschauern auszugleichen. Soweit ersicht-

lich wird dies bisher nicht als unzulässige Ton- oder Filmaufnahme zum 

Zwecke der öffentlichen Vorführung angesehen. Zudem ist nicht recht 

einzusehen, warum etwa die Verhandlung in einem 100 Zuschauerplätze 

bietenden, voll besetzten Saal zulässig sein soll, während die Übertra-

gung aus einem Saal, der nur 50 Plätze bietet, in einen anderen Saal, der 

ebenfalls 50 Plätze bietet, als verbotene Zurschaustellung des Ange-

klagten als Sensationsobjekt anzusehen sein soll. 

 

Daher ist nachvollziehbar, dass in der Literatur auch die Auffassung ver-

treten wird, eine Bild- und Tonübertragung der Hauptverhandlung in 

einen Nebenraum sei bereits auf Grundlage der geltenden Bestim-

mungen zulässig. § 169 S. 2 GVG stehe einer solchen Erweiterung des 

Gerichtssaals mit den Mitteln der Technik sowie der bloßen „Übertra-

gung“ im Gegensatz zur „Aufnahme“ bzw. „Speicherung“ von Daten nicht 

entgegen. 
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Allerdings trifft es ebenso zu, dass ohne eine gesetzgeberische Klarstel-

lung eine praktische Erprobung solcher Vorgehensweisen jedenfalls im 

Strafprozess kaum möglich sein wird. 

 

Zeitgeschichtlich bedeutsame oder sonst die Öffentlichkeit besonders 

berührende Verfahren, um die es hier geht, werden in der Regel Haupt-

verhandlungen bedeutenden Umfangs erfordern. Kein besonnener Vor-

sitzender wird die Verhandlungen in einem solchen Verfahren durch die 

Anordnung einer in der Literatur vielfach für unzulässig gehaltenen Über-

tragung der Gefahr des Scheiterns in der Revision aussetzen, nur um die 

höchstrichterliche Klarstellung der umstrittenen Rechtsfrage zu ermög-

lichen. Dagegen ist allerdings einzuwenden, dass die Verletzung des 

§ 169 S. 2 GVG nach stark bestrittener Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofs nicht den absoluten Revisionsgrund des § 338 Nr. 6 StPO 

begründet (BGHSt 36, 119); die gesetzgeberische Klarstellung wäre aber 

auch deshalb zumindest wünschenswert, weil auch die bloße Über-

tragung des Bildes einer Auskunftsperson in einen anderen Gerichtssaal 

ohne deren Einwilligung einen Eingriff in den Schutzbereich des Rechts 

am eigenen Bild darstellen dürfte. Nach § 22 S. 1 KUrhG dürfen Bildnisse 

nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau 

gestellt werden. Das Merkmal der Öffentlichkeit wird hier in Anlehnung an 

die Legaldefinition in § 15 Abs. 2 UrhG bestimmt. Danach ist das Zur-

schaustellen von Bildnissen öffentlich, wenn es für eine Mehrzahl von 

Personen bestimmt ist, es sei denn, dass der Personenkreis bestimmt 

abgegrenzt ist und die Personen durch gegenseitige Beziehungen oder 

durch die Beziehung zum Veranstalter persönlich untereinander ver-

bunden sind. Das Vorführen der Abbildung der Aussage einer Auskunfts-

person vor dem Zuschauerkreis in einen anderen Gerichtssaals wird 

mithin eine öffentliche Zurschaustellung im Sinne der Vorschrift dar-

stellen. Da praktisch in Großverfahren nur einwilligungslose Anord-

nungen in Betracht kommen werden - bliebe die Übertragung von der 

Einwilligung jedes Aufgenommenen abhängig, wäre sie tatsächlich wohl 

kaum je möglich -, bedarf der Eingriff einer Rechtfertigung. Zwar ließe 

sich anführen, dass das Kunsturhebergesetz selbst Ausnahmen vorsieht. 
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Für Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte gilt § 23 Abs. 1 Nr. 1 

KUrhG. Zwar wird der Inhalt und Ablauf einer Strafverhandlung von 

großem öffentlichem Interesse regelmäßig dem Bereich der Zeit-

geschichte angehören. Die Anwendung dieser Ausnahmeregelung erfor-

dert aber eine umfassende Abwägung der widerstreitenden Interessen 

und Grundrechtspositionen im Einzelfall. Man wird daher bezweifeln 

können, ob sie eine Anordnung tragen würde, die auf die Übertragung 

etwa einer vollständigen Beweisaufnahme unter Einschluss sämtlicher 

Auskunftspersonen gerichtet ist. Auch ist fraglich, ob die Ausnahme des 

§ 24 KUrhG einschlägig ist. Demnach ist der Eingriff zulässig für Zwecke 

der Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit betreffend die Verviel-

fältigung, Verbreitung und Zurschaustellung von Bildnissen durch 

Behörden. Ob diese Ausnahmeregelung allerdings hier fruchtbar 

gemacht werden kann, ist ungeklärt. Der praktische Anwendungsbereich 

der Vorschrift umfasst bisher im Wesentlichen nur Fälle der Personen-

fahndung und -identifizierung mittels Bildnissen.  

 

Problematisch erscheint im Übrigen auch die einwilligungslose Übertra-

gung des gesprochenen Wortes, das spezialgesetzlich nicht geschützt 

wird, im Hinblick auf dessen grundrechtlichen Schutz. Auch unter diesem 

Aspekt erschiene eine bereichsspezifische gesetzgeberische Klarstellung 

zu derartigen Übertragungen mithin angezeigt. 

 

7.3 Zulässigkeit von Bild- und Tonaufnahmen außerhalb der strafrecht- 

 lichen Hauptverhandlung 

 

Nicht von dem Verbot des § 169 S. 2 GVG umfasst sind Aufnahmen der 

Prozessbeteiligten und Zuschauer im Gerichtssaal außerhalb der straf-

rechtlichen Hauptverhandlung. Nach der Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts gewährt das Grundrecht der Freiheit der Bericht-

erstattung durch den Rundfunk gem. Artikel 5 Abs. 1 S. 2 GG den 

Medien grundsätzlich das Recht zur Fertigung von Ton- und Filmauf-

nahmen unmittelbar vor und nach der mündlichen Verhandlung (BVerfGE 

119, 309 ff.). Das Bundesverfassungsgericht hat insofern ausgeführt, 
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dass zwar die mündliche Verhandlung selbst nach § 169 S. 2 GVG in 

verfassungsgemäßer Weise den Ton- und Bildaufnahmen verschlossen 

sei. Die öffentliche Kontrolle erfolge insoweit durch die Saalöffentlichkeit 

und die Berichterstattung darüber. Allerdings könne eine Vermittlung des 

Erscheinungsbildes eines Gerichtssaals und der in ihm handelnden Per-

sonen den Bürgern darüber hinaus eine der Befriedigung des Informa-

tionsinteresses dienende Anschaulichkeit von Gerichtsverfahren vermit-

teln. Derartige Bilder, ggf. auch die sie begleitende Geräuschkulisse, 

seien seit langem zum typischen Inhalt der Gerichtsberichterstattung im 

Fernsehen geworden und prägten mittlerweile entsprechende Erwar-

tungen der Zuschauer. Bei der Zulassung entsprechender Aufnahmen 

durch Medienvertreter stehe dem Vorsitzenden des Gerichts ein Ermes-

sen zu. Bei der Ermessensausübung habe er die Bedeutung der Rund-

funkberichterstattung für die Gewährleistung öffentlicher Wahrnehmung 

sowie Kontrolle von Gerichtsverhandlungen einerseits und die der 

Berichterstattung entgegenstehenden Interessen andererseits zu berück-

sichtigen. Bei überwiegendem Interesse einer Berichterstattung unter 

Nutzung von Ton- und Lichtbildaufnahmen sei der Vorsitzende verpflich-

tet, eine Möglichkeit für solche Aufnahmen zu schaffen. Bei der Gewich-

tung des Informationsinteresses sei vor allem der Gegenstand des 

gerichtlichen Verfahrens bedeutsam, also die Schwere der zur Anklage 

stehenden Straftat, aber auch die öffentliche Aufmerksamkeit, die sie 

etwa aufgrund besonderer Umstände und Rahmenbedingungen, der 

beteiligten Personen, der Furcht vor Wiederholung solcher Straftaten 

oder auch wegen des Mitgefühls mit den Opfern und Angehörigen 

gewonnen habe. Umgekehrt sei das allgemeine Persönlichkeitsrecht der 

Beteiligten zu schützen. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht 

allerdings klargestellt, dass Gerichtsverhandlungen, auf die ein 

besonderes Informationsinteresse der Öffentlichkeit gerichtet sei, 

Ereignisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte seien, sodass der Schutz 

des Persönlichkeitsrechts der daran Beteiligten kein völliges Filmverbot 

fordere. Allerdings sei zu beachten, dass zumindest Zeugen, 

Sachverständige und Angeklagte im Strafverfahren zur Anwesenheit 

verpflichtet seien. Speziell auf Seiten der Angeklagten seien mögliche 
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Prangerwirkungen oder Beeinträchtigungen des Anspruchs auf Achtung 

der Vermutung seiner Unschuld von Belang und der Gedanke späterer 

Resozialisierung zu beachten, die durch eine „identifizierende“ 

Medienberichterstattung bewirkt werden könnten. Hier seien 

insbesondere die Suggestivkraft des Fernsehens und der sich daraus 

ergebende mögliche Effekt einer medialen Vorverurteilung zu bedenken. 

Eingegriffen werden könne auch in das Recht am eigenen Wort. Letztlich 

könne der Anspruch der Verfahrensbeteiligten auf ein faires Verfahren 

und die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege betroffen werden. Auch 

wenn das Geschehen am Rande der Verhandlung in Bild und Ton 

aufgezeichnet werde, so kann das Wissen um die mögliche Verbreitung 

solcher Aufzeichnungen möglicherweise einzelne Verfahrensbeteiligte so 

beeinflussen, dass sich dies abträglich auf den Gang der Verhandlung 

und die Belange der Rechts- und Wahrheitsfindung auswirke. Auch 

könne das Recht auf einen ungehinderten Verkehr mit dem Verteidiger 

beeinträchtigt werden und damit ebenfalls den Anspruch auf ein faires 

Verfahren berühren. 

 

In der Abwägung dieser widerstreitenden Interessen ist der Vorsitzende 

gehalten, ggf. solche Beschränkungen für Medienvertreter anzuordnen, 

die der Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und der 

Funktionsfähigkeit der Rechtspflege dienen. So könnten Personen mittels 

geeigneter technischer Maßnahmen anonymisiert werden. Den Medien-

vertretern könnten Anweisungen zu Standort, Zeit, Dauer und Art der 

Aufnahmen gemacht werden. Es könne angeordnet werden, dass Auf-

nahmen des Publikums oder des Spruchkörpers nur in einer Gesamt-

ansicht zulässig seien. Beeinträchtigungen des äußeren Ablaufs der 

Sitzung könne durch sog. Poollösungen entgegengetreten werden (vgl. 

auch Sicherungsverfügung z. B. unter 4.3). 

 

Insgesamt jedoch bleibt festzuhalten, dass Medienvertretern jedenfalls 

nicht grundsätzlich verwehrt werden darf, außerhalb der strafrechtlichen 

Hauptverhandlung Ton- und Bildaufnahmen von den Verfahrensbetei-

ligten zu fertigen. 
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Trotzdem hat die Kommission sich mit der Frage befasst, ob - jenseits 

von Bild- und Tonaufnahmen in der Hauptverhandlung - Anlass besteht, 

die Dokumentation von Verfahrensbeteiligten in Bild und Ton zum 

Zwecke ihrer Verbreitung im Interesse der von ihr Betroffenen zu 

reglementieren.  

 

Die Praxis hat gezeigt, dass die Berichterstattung über Strafprozesse 

häufig dadurch illustriert wird, dass Angeklagte gefesselt und ggf. flan-

kiert durch Wachtmeister in den Verhandlungssaal geführt werden. Die 

Kommission sieht die Gefahr einer für den Angeklagten entwürdigenden 

Bloßstellung, insbesondere wenn er sich durch Vorhalten der Hände, von 

Aktendeckeln oder Jacken vor Beginn oder nach Ende der Hauptver-

handlung gegen Film- und Fotoaufnahmen schützen will. Die Kommis-

sion hat sich auch die Frage gestellt, ob entsprechende Filmaufnahmen 

tatsächlich der Stärkung der Medienfreiheit dienen oder ob dadurch nicht 

vielmehr eine gewisse Sensationsgier befriedigt wird. 

 

So lässt sich den Regelungen in Nummer 129 Abs. 1 S. 2 und Nummer 

23 Abs. 1 S. 4 der RiStBV entnehmen, dass im Rahmen der Bericht-

erstattung durch Presse und Rundfunk eine unnötige Bloßstellung zu ver-

meiden ist. Dies wird in der Praxis jedoch nicht durchgehend eingehalten; 

teilweise wird ein „Sensationsjournalismus“ beobachtet. 

 

Zwar haben die von Film- und Fotoaufnahmen Betroffenen die Möglich-

keit der Inanspruchnahme zivilrechtlichen Rechtsschutzes nach dem 

Kunsturhebergesetz oder wegen Verletzung ihres allgemeinen Persön-

lichkeitsrechts. Jedoch dürfte dieser Anspruch in der Vielzahl der zur 

erörternden Fälle, wenn er rechtlich überhaupt erfolgversprechend ist, 

jedenfalls in der Kürze der Zeit nicht effektiv umzusetzen sein. Sind die - 

im Nachhinein als rechtswidrig erlangt festgestellten - Bilder erst in der 

Welt, werden sie gerade aufgrund der digitalen Medien äußerst schnell 

verbreitet und sind letztlich „für die Ewigkeit“ im Umlauf, ohne dass dies 

im Nachhinein effektiv rückgängig gemacht werden könnte. 
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Ob ein intellektuell und finanziell weniger gut ausgestatteter Angeklagter 

sich zudem den Belastungen eines weiteren Zivilprozesses aussetzen 

würde, bleibt ebenfalls fraglich. 

 

Das Gericht wird sich gerade im Hinblick auf die angeführte Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichts im Spannungsfeld zwischen dem 

Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und dem Schutz der 

Pressefreiheit schwer tun, die Rechte der Medien im Hinblick auf Film- 

und Fotoaufnahmen erheblich einzuschränken. Es handelt sich insoweit 

wie dargestellt um Einzelfallentscheidungen, bei denen der Vorsitzende 

nur schwer abschätzen kann, ob seine Ermessensentscheidung den 

Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts entsprechen wird. Dabei 

ist auch zu berücksichtigen, dass ein Streit über diese Problematik im 

Vorfeld der eigentlichen Hauptverhandlung eine häufig schon mit Kon-

flikten aufgeladene Prozessatmosphäre zusätzlich belasten wird.  

 

Auch faktische Lösungen sind nicht erkennbar. Die Vorführung von 

Gefangenen unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen ist in zahl-

reichen Fällen erforderlich. Es sind keine Fälle bekannt geworden, in 

denen die Justiz leichtfertig aus Bequemlichkeit oder Unbedachtheit 

unnötig derartige Vorführungen von gefangenen Angeklagten anordnet, 

um damit erst die tatsächlichen Voraussetzungen für entsprechende 

Bilder zu schaffen. Zwar ist es in einigen Gerichtsgebäuden möglich, 

Gefangene durch separate Eingänge in den Gerichtssaal zu verbringen, 

sodass diese nicht über allgemein zugängliche Gerichtsflure geführt zu 

werden brauchen. Über entsprechende bauliche Möglichkeiten verfügen 

allerdings längst nicht alle Gerichte. Zudem bleibt in vielen Fällen die 

Problematik, dass entsprechende Filmaufnahmen zum Zeitpunkt des 

Betretens des Gerichtsgebäudes gefertigt werden können.  

 

Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die bestehende Proble-

matik am besten durch eine klare gesetzgeberische Regelung gelöst 

werden könnte, die für die von ihr Betroffenen, also die Angeklagten, 
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Justizangehörigen und Medien, die wünschenswerte Rechtssicherheit 

schafft. Sie sieht sich darin bestätigt, dass z. B. in Italien das ausdrück-

liche Verbot besteht, gefesselte Gefangene zu filmen.  

 

Ob und ggf. wie eine solche Regelung im Spannungsfeld der jeweiligen 

geschützten Interessen verfassungskonform ausgestaltet werden könnte, 

sprengt den Gutachtenauftrag.  

 

Ohne Abstimmung ergab sich während der Diskussion folgendes 

Meinungsbild: 

 

Die Kommission ist nach alledem der Auffassung, dass die Situation für 

Angeklagte, die außerhalb der Hauptverhandlung im Gerichtsgebäude 

oder im Sitzungssaal gegen ihren Willen gefilmt oder fotografiert werden, 

teilweise entwürdigend ist. Vor dem Hintergrund der Rechtslage in 

einigen anderen Staaten, nach der solche Aufnahmen untersagt sind, 

hält es die Kommission für angezeigt zu prüfen, ob Bildaufnahmen von 

Angeklagten im Gerichtsgebäude und im Verhandlungssaal beschränkt 

werden sollten. 

 

Die Kommission hat sich weiter mit der Frage befasst, ob im Rahmen der 

nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zugelassenen 

Bildberichterstattung über die zur Entscheidung berufenen Gerichts-

personen vor Beginn der Verhandlung die Schöffen eine Sonderrolle 

einnehmen, die eine gesetzgeberische Einschränkung erfordern würde. 

Sie hat diese Frage jedoch verneint.  

 

Zwar handelt es sich bei den Schöffen, anders als bei den Berufsrichtern, 

um Personen, die - ebenfalls als Laienrichter - ohne spezifische 

Ausbildung eine sich von ihrer sonstigen Tätigkeit häufig maßgeblich 

unterscheidende verantwortungsvolle und häufig auch belastende 

Aufgabe wahrnehmen, die sie ohne ihr Wollen und Zutun plötzlich an das 

Licht der Öffentlichkeit bringt. In nicht wenigen Fällen haben sie dieses 
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Schöffenamt auch nicht freiwillig übernommen, sondern wurden hierzu 

nach den insoweit geltenden Wahlkriterien verpflichtet. Neben den zu 

berücksichtigenden Belangen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

dieser Personen tritt zudem das Interesse an der Wahrheitsfindung, das 

dann tangiert sein kann, wenn Schöffen sich durch das Bekanntwerden 

ihrer Person in einer breiten Öffentlichkeit einem Erwartungsdruck 

ausgesetzt sehen, der ihr Abstimmungsverhalten beeinflussen könnte. 

Auch existieren in ausländischen Rechtsordnungen Schutzregelungen, 

wonach z. B. in einigen amerikanischen Bundesstaaten die 

Geschworenen nicht fotografiert oder gefilmt werden dürfen. 

 

Gleichwohl erachtet die Kommission diese Gesichtspunkte nicht für 

derart gravierend, dass sie eine gesetzliche Sonderregelung erfordern 

würde. Sie teilt die in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

zum Ausdruck gebrachte Auffassung, dass die Entscheidungsfreiheit ggf. 

eher durch eine dem Prozess vorangegangene bzw. diese begleitende 

Medienberichterstattung beeinträchtigt werden darf als durch die Ver-

breitung von Bildern der entscheidenden Personen. Zudem sind sie nach 

den in § 30 Abs. 1 GVG und Artikel 81 GG zum Ausdruck gekommenen 

Wertungen den Berufsrichtern gleichgestellt, sodass es nicht unange-

messen ist, ihnen nicht nur die daraus resultierenden Vorteile der Unab-

hängigkeit zuzubilligen, sondern ihnen auch die damit verbundenen 

etwaigen Nachteile zuzumuten. Echten Gefährdungslagen kann ggf. 

nach denselben Kriterien wie für Berufsrichter in Einzelentscheidungen 

Rechnung getragen werden, die entsprechende Bildaufnahmen 

und -übertragungen einschränken oder ganz untersagen. Ein Bedürfnis 

für eine gesetzliche schöffenbezogene Sonderregelung ist daher nicht 

erkennbar. 
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8. Überlegungen zu § 169 GVG - de lege ferenda - 

 

8.1 Zulassen von Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- 

 und Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder 

 Veröffentlichung ihres Inhalts aus der strafrechtlichen Hauptver- 

 handlung 

 

8.1.1 Gibt es Bedarf für eine entsprechende Gesetzesänderung? 

 

Berücksichtigt man, dass in den letzten Jahrzehnten die elektronischen 

Medien, insbesondere das Internet, ganz erheblich an Bedeutung gewon-

nen haben, stellt sich zunehmend auch die Frage, ob die Regelung des 

§ 169 S. 2 GVG noch zeitgemäß ist bzw. ob eine Öffnung des Verbots 

unter bestimmten Bedingungen vertretbar ist. 

 

Zu diesem Ergebnis könnte bereits das Sondervotum Kühling/Hohmann-

Dennhardt/Hoffmann-Riem zu dem n-tv-Urteil des Bundesverfassungs-

gerichts vom 24.01.2001 (BVerfGE 103, 44 ff.) Anlass geben. Dort ist 

festgestellt worden, dass Zweck der Öffentlichkeit des Strafverfahrens 

nicht nur die Verhinderung einer „Geheimnisjustiz“ ist, sondern dass 

durch die öffentliche Beobachtung der Hauptverhandlung auch ermög-

licht werden soll, die konkrete Art und Weise der Rechtsdurchsetzung 

und dadurch die Funktionsweise der Rechtsordnung der öffentlichen 

Kritik zugänglich zu machen. Dies sei eine Aufgabe für die Medien, die 

die Möglichkeit haben, durch Multiplikation der Hauptverhandlung eine 

mittelbare Öffentlichkeit zu schaffen. In früheren Zeiten habe die Medien-

öffentlichkeit mit der Saalöffentlichkeit gleichgestellt werden können, da 

die Presse alle seinerzeit möglichen medienspezifischen Möglichkeiten 

der Informationsaufnahme und -verbreitung habe nutzen können. Seit 

dieser Zeit habe es einen grundlegenden Funktionswandel der Öffentlich-

keit gegeben, da die Bürger heute in einer Informationsgesellschaft 

lebten, die insbesondere auch durch die neuen Medien geprägt sei (vgl. 

hier Darstellung unter 2.3). Die Medien bestimmten die Kommunikation 
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der Bürger nachhaltig, da diese aufgrund der Menge der zur Verfügung 

stehenden Informationen auf eine Auswahl und Darstellung der Medien 

vertrauen müssten. Dabei käme dem Rundfunk wegen der Breiten-

wirkung, der Aktualität und ihrer Suggestivkraft eine besondere Bedeu-

tung zu. Die Veränderung der Kommunikationsmöglichkeiten 

und -gewohnheiten habe die Wichtigkeit der durch die Medien 

vermittelten Wahrnehmung auch für die Beobachtung und Kontrolle von 

Gerichtsverhandlungen verstärkt. Insbesondere hätten audiovisuelle 

Medien die Funktion der Zeitungsberichterstattung teilweise 

übernommen. Vor diesem Hintergrund bestehe eine Medienöffentlichkeit 

funktionell betrachtet nur noch begrenzt, da gerade die audiovisuellen 

Medien nur unter Ausschließung der für sie typischen Darstellungsformen 

aus Strafverhandlungen berichten könnten. Es handele sich insoweit um 

einen Eingriff, der zu rechtfertigen sei. Im Ergebnis kommt auch das 

Sondervotum zu der Feststellung, dass der besondere Bedarf des 

Schutzes der Angeklagten und Zeugen sowie die hohe Sensibilität der 

Wahrheitsfindung in Kriminalsachen die grundsätzliche Zulassung von 

Fernsehaufnahmen in Strafverhandlungen verböten. Allerdings wird in 

dem Votum offengelassen, ob nicht Ausnahmen bei hinreichenden 

Schutzvorkehrungen und für bestimmte Verhandlungsteile, die in der 

Regel keinen Einfluss mehr auf die Wahrheitsfindung hätten, möglich 

seien.  

 

Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 

2001 hat sich die Medienöffentlichkeit noch weiter in die beschriebene 

Richtung entwickelt. Printmedien verlieren zunehmend an Bedeutung, 

während die Berichterstattung durch audiovisuelle Medien und das 

Internet an Bedeutung weiter gewonnen haben. Auch die Aktualität von 

Berichten wird von der Öffentlichkeit immer weiter gefordert (vgl. zum 

Ganzen Darstellung unter 2.3). 

 

Damit lässt sich ein Bedarf für die Öffnung der strafrechtlichen Hauptver-

handlung für Ton- und Fernsehaufnahmen begründen. Dem Minder-

heitenvotum ist zuzustimmen, dass für den Rundfunk wegen des Verbots 
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aus § 169 S. 2 GVG die Möglichkeit entfällt, den Eindruck der Authenti-

zität und des Miterlebens der Verhandlung selbst zu vermitteln. Insbeson-

dere dem Fernsehen wird durch das Filmverbot ein Darstellungsmittel 

verweigert, das Grundlage dafür ist, dass ihm die Bevölkerung eine 

relativ hohe Glaubwürdigkeit zuschreibt. Damit werde dem Fernsehen, so 

die Vertreter des Minderheitenvotums, auch die Möglichkeit genommen, 

realitätsferne Vorstellungen von Gerichtsverhandlungen zu korrigieren, 

wie sie insbesondere durch Unterhaltungssendungen vermittelt würden, 

etwa solche, in denen das andersartige amerikanische Strafverfahren als 

Muster dient oder in denen eine schiedsgerichtliche Verhandlung dem 

äußeren Anschein nach wie ein deutsches Strafverfahren inszeniert 

werde. Allerdings lässt sich gegen diese Argumentation einwenden, dass 

es keineswegs gesichert ist, dass eine Fernsehberichterstattung zu einer 

möglichst wirklichkeitsgetreuen Abbildung von Gerichtsverhandlungen 

führen würde. Die Medien dürfen und würden die Sendungen nach ihren 

eigenen Interessen und nach den Gesetzmäßigkeiten ihrer Branche 

gestalten. Insbesondere der wirtschaftliche Wettbewerbsdruck und das 

publizistische Bemühen um die immer schwerer zu gewinnende Aufmerk-

samkeit der Zuschauer führten - nach Auffassung des Bundesverfas-

sungsgerichts im n-tv-Urteil - häufig zu wirklichkeitsverzerrenden Darstel-

lungsweisen. Das Sensationelle und Skandalöses werde bevorzugt und 

in den Mittelpunkt der Berichterstattung gerückt. Die Normalität sei für die 

Medien, so das Bundesverfassungsgericht, meist kein attraktiver 

Berichtsanlass. Mit den gängigen Medienpraktiken seien daher die 

Risiken der Selektivität bis hin zur Verfälschung verbunden.  

 

Insgesamt ist zu prüfen, ob die Gründe, die gegen eine Aufhebung des 

Verbots aus § 169 S. 2 GVG sprechen, überwiegen.  

 

8.1.2 Folgen und Probleme einer entsprechenden Änderung des § 169  

 S. 2 GVG 

 

Im Gegensatz zu den gesellschaftlichen Veränderungen hin zu 

einer Informationsgesellschaft und den Veränderungen in der 
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Medienlandschaft haben sich die Argumente, die gegen die Aufhebung 

des Verbots des § 169 S. 2 GVG sprechen, seit dessen Einführung nicht 

verändert; allenfalls ist die Schutzbedürftigkeit der Persönlichkeitsrechte 

der Angeklagten und Zeugen angesichts der neuen Medien eher größer 

geworden.  

 

8.1.2.1 Schutz der Persönlichkeitsrechte 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts umfasst der 

in Artikel 2 Abs. 1 i. V. m. Artikel 1 Abs. 1 GG garantierte Schutz der Per-

sönlickeit auch das Recht am eigenen Bild und gesprochenen Wort und 

erst recht das Verfügungsrecht über Darstellungen der Person (BVerfGE 

35, 202 ff.). In der Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht u. a. 

festgestellt, dass eine öffentliche Berichterstattung über eine Straftat 

unter Namensnennung, Abbildung oder Darstellung des Täters stets in 

seinen Persönlichkeitsbereich erheblich eingreife, weil sein Fehlverhalten 

öffentlich bekannt gemacht und seine Person in den Augen der Adressa-

ten von vornherein negativ qualifiziert werde. Selbst beim Außeracht-

lassen der Möglichkeit einer zusätzlichen Beeinträchtigung durch die 

jeweilige Art und Weise der Darstellung (Polemik, Verfälschung) bedeute 

dies auch bei einer um Objektivität und Sachlichkeit bemühten Bericht-

erstattung durch das Fernsehen in der Regel einen weitaus stärken Ein-

griff in die Privatsphäre als eine Wort- oder Schriftberichterstattung in 

Hörfunk oder Presse. Dies folgt bereits aus der Intensität des optischen 

Eindrucks und der Kombination von Bild und Ton, vor allem aber aus der 

ungleich größeren Reichweite. Daher bestehe besonderer Anlass, auf 

eine Wahrung der vom Recht gesetzten Schranken zu achten und einem 

Missbrauch des leichter verletzbar gewordenen Persönlichkeitsrechts 

vorzubeugen. Das Recht dürfe sich in diesem Punkt der technischen 

Entwicklung nicht beugen. 

 

In der n-tv-Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, 

dass in Gerichtsverfahren der Persönlichkeitsschutz eine über den allge-

mein in der Rechtsordnung anerkannten Schutzbedarf hinausgehende 
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Bedeutung gewinne. Dies gelte nicht nur, aber mit besonderer Intensität 

für den Schutz der Angeklagten und Zeugen im Strafverfahren, die sich 

unfreiwillig der emotional nicht selten angespannten Situation der Ver-

handlung und damit auch der Öffentlichkeit stellen müssten. Würden 

Informationen ggf. auch unter Zwang erhoben, in Ton und Bild fixiert und 

dadurch von der flüchtigen Wahrnehmung der im Gerichtssaal Anwesen-

den gelöst oder in den Kontext einer Fernsehsendung gebracht, so 

werde der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht verstärkt. Die Verbreitung 

der Aufnahmen könne abgelöst von dem Verfahren erhebliche Folgen 

bewirken, etwa aufgrund der Prangerwirkung der öffentlichen Darstellung 

des Verhaltens vor Gericht oder wegen der nachhaltigen Erinnerung 

eines großen Teils der Öffentlichkeit an das Verfahren, die beispielsweise 

auch eine spätere Resozialisierung erschweren könnten. Ferner sieht 

das Bundesverfassungsgericht die naheliegende Gefahr der Verände-

rung des Aussageinhalts, wenn Aufnahmen geschnitten oder sonst wie 

bearbeitet würden, mit anderen Aussagen zusammengestellt oder gar 

später in einen anderen inhaltlichen Zusammenhang wieder verwendet 

würden. Schon zur Abwehr entsprechender Gefahren diene der generelle 

Ausschluss von Aufnahmen und deren Verbreitung in Gerichtsverfahren. 

 

8.1.2.2 Folgen für die Wahrheitsfindung 

 

Neben einem in diesem Umfang wohl kaum zu rechtfertigenden Eingriff 

in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen ließe die Erlaubnis der 

Erstellung von Bild- und Tonaufnahmen aus strafrechtlichen Hauptver-

handlungen ferner erhebliche Beeinträchtigungen für die Wahrheits-

findung besorgen.  

 

Dabei liegt zunächst nahe, dass der Sinn und Zweck der Regelungen der 

§§ 58 Abs. 1 und 243 Abs. 2 StPO durch eine Übertragung der Einlas-

sungen des Angeklagten und Angaben der Zeugen unterlaufen werden 

würde. Nach diesen Vorschriften sind Zeugen getrennt voneinander und 

im Anschluss an die Einlassungen des Angeklagten zu hören. Sinn und 

Zweck der Vorschrift ist es, dass vermieden werden soll, dass die 
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Zeugen durch die Angaben anderer Zeugen oder die Einlassung des 

Angeklagten in ihrem eigenen Aussageverhalten beeinflusst werden. 

Würden Einlassungen des Angeklagten oder die Angaben der Zeugen 

hingegen in Rundfunk, Fernsehen oder den sonstigen digitalen Medien 

live übertragen werden, so ließe sich nicht mehr vermeiden, dass später 

zu hörende Zeugen von dem genauen Wortlaut der Angaben früherer 

Zeugen Kenntnis erlangen. Dies kann im Einzelfall die Überprüfung der 

Glaubhaftigkeit von Angaben erheblich erschweren.  

 

Darüber hinaus ist zu besorgen, dass Film- und Tonaufnahmen aus 

öffentlichen Verhandlungen und ihre Verbreitung nicht nur geeignet sind, 

Angeklagte, Zeugen und sonstige Prozessbeteiligte abzulenken, sondern 

auch ihre Unbefangenheit sowie ihr Aussageverhalten zu beeinflussen. 

Die allgemeine Belastung einer strafrechtlichen Hauptverhandlung ins-

besondere für den Angeklagten und die Zeugen, insbesondere wenn bei 

großem öffentlichem Interesse verhandelt wird, würde durch das Zulas-

sen audiovisueller Medien noch verstärkt. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass die Angeklagten und die Zeugen und in aller Regel die weiteren 

Gerichtsbeteiligten es nicht gewohnt sind, entsprechenden Medien 

gegenüberzustehen. Es ist mit dem Bundesverfassungsgericht zu 

befürchten, dass Menschen ihr Verhalten in Anwesenheit der Medien 

ändern. Verfahrensbeteiligte können aus Scham oder Sorge, dass Millio-

nen von Zuschauern Kenntnis von bestimmten Umständen erhalten, 

davon abgehalten werden, so auszusagen, wie ihr Verteidigungsinte-

resse es erfordern würde. Denkbar wäre auch, dass Zeugen sich melden, 

nur um einmal im Fernsehen zu erscheinen, und dann möglicherweise 

unwahr oder tendenziös aussagen, um sich wichtig zu machen. 

 

Letztlich hat sich an der Bewertung des Bundesgerichtshofs aus dem 

Jahr 1961 nichts geändert. Der Bundesgerichtshof hat seinerzeit festge-

stellt (BGHSt 16, 111 ff.): 
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„Wird das Fernsehen in der Hauptverhandlung zugelassen, 

sehen sich Zeugen oder Angeklagte einer technischen Appara-

tur gegenüber, die ihre Worte in Ausdruck und Tonfall und am 

Ende zusätzlich noch ihr Gesicht, die sich in ihm ausdrücken-

den Spannungen und Gefühlsbewegungen festhält. Sie haben 

damit zu rechnen, dass eine solche Veranstaltung einer nach 

fremdem Gutdünken zurechtgeschnittenen Schau dient, welche 

ihr Auftreten im Gerichtssaal einem anonymen Publikum von 

vielen tausenden von Menschen darbietet. Sie werden unter 

diesen Umständen in aller Regel in eine Bewusstseinslage 

geraten, die auf ihr Verhalten wirken muss und sie je nachdem 

in ihren Äußerungen hemmen oder sie zu Äußerungen 

bestimmen kann, die der theatralischen Situation angepasst 

sind und die sie so ohne eine solche Beeinflussung nicht abge-

geben hätten. Die Realität des Gerichtssaals wird von Ein-

drücken überschwemmt und möglicherweise ausgelöscht, die 

ohne jede Beziehung zu der gerichtlichen Verhandlung und 

ihren Aufgaben sind, damit aber den Zwecken dieser Verhand-

lungen, die Wahrheit zu finden und auf dieser Grundlage zu 

einem gerechten Urteil zu gelangen, widerstreiten.“ 

 

Gefahren für die Wahrheitsfindung ergeben sich ferner aus der Möglich-

keit der Beeinflussung des Gerichts, insbesondere der Laienrichter. So 

kann z. B. durch eine selektive Übertragung des Verhandlungsverlaufs 

durch elektronische Medien in der Öffentlichkeit die große Erwartung 

eines bestimmten Prozessverlaufs erzeugt werden, wodurch das Gericht 

unter psychischen Druck gerät und seine Unbefangenheit in Frage 

gestellt wird.  

 

8.1.2.3 Mehrbelastung des Vorsitzenden im Rahmen der Verhandlungs- 

 leitung 

 

Bereits nach heutigem Recht ist der Vorsitzende insbesondere in recht-

lich und tatsächlich schwierigen Großverfahren, die regelmäßig ein 
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erhebliches öffentliches Interesse hervorrufen, bei der Vorbereitung der 

Hauptverhandlung aber auch bei der Verhandlungsleitung erheblich 

gefordert. Zu den bisherigen Problemen bei der Vorbereitung der Haupt-

verhandlung, die nicht nur ein umfassendes Einarbeiten in die Verfah-

rensakte erfordert, sondern auch die Organisation einer Hauptverhand-

lung mit teilweise mehreren Verteidigern, Nebenklägern und Neben-

klägervertretern, würde eine Mehrbelastung hinzutreten. Der Vorsitzende 

wäre verpflichtet, bereits vor Beginn der Hauptverhandlung zu entschei-

den, ob audiovisuelle Medien zugelassen werden, ob und ggf. welche 

Beschränkungen diesen auferlegt werden sollen und wie entsprechende 

Beschränkungen verfassungsrechtlich unbedenklich zu begründen 

wären. Es liegt auf der Hand, dass dies bereits im Vorfeld zu einer nicht 

unerheblichen Mehrbelastung führen wird (siehe die schon jetzt umfang-

reichen Sicherungsverfügungen, vgl. dazu 4.3). 

 

Diese Mehrbelastung wird sich während der Hauptverhandlungen 

fortsetzen, da hier ggf. auch im Vorfeld nicht vorhersehbare 

Entscheidungen zu treffen sein werden, wenn der Angeklagte, die 

Verteidigung oder Zeugen Aufnahmen widersprechen, sitzungspolizei-

lichen Anordnungen keine Folge geleistet wird oder die Übertragung der 

Hauptverhandlung nicht mehr möglich sein sollte, weil technische 

Probleme entstanden sind, und eine Unterbrechung der Hauptverhand-

lung beantragt werden würde. Auch in all diesen Fällen ist der Vor-

sitzende gehalten, seine Entscheidung strafprozessual und verfassungs-

rechtlich unbedenklich zu treffen und zu begründen.  

 

Dem Vorsitzenden insoweit eine Mehrbelastung aufzubürden, obwohl 

dies verfassungsrechtlich nicht geboten ist und er schon nach der bis-

herigen Rechtslage insbesondere in komplexen Großverfahren erheblich 

gefordert ist, ist problematisch.  
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8.1.2.4 Mögliche Störungen des äußeren Ablaufs der Hauptverhandlung  

 durch Kameraaufnahmen 

 

Bereits das Bundesverfassungsgericht hat in der n-tv-Entscheidung auf 

die Gefahr hingewiesen, dass auch der äußere Ablauf einer Hauptver-

handlung durch die Anwesenheit und Tätigkeiten der Mitglieder eines 

Kamerateams, insbesondere durch das Aufstellen und Bedienen von 

Aufnahmegeräten, beeinflusst werden kann. Zwar sei es möglich, dass 

negative Auswirkungen auf den Ablauf und Inhalt des Verfahrens durch 

geeignete Vorkehrungen verringert werden könnten, etwa durch deren 

Beschränkung im Wege einer sog. Poollösung, durch Beschränkung der 

Personenzahl des Fernsehteams, durch Vorgaben über die Positio-

nierung der Kameras sowie durch das Verbot von Nahaufnahmen oder 

jegliche Aufnahmen des Angeklagten oder der Zeugen. Dennoch 

befürchtet auch das Bundesverfassungsgericht, dass Beeinträchtigungen 

des äußeren Ablaufs der Hauptverhandlung dadurch nicht sicher ausge-

schlossen werden könnten. 

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang, dass nach Angaben der an 

der Kommissionssitzung anwesenden Sachverständigen mindestens drei 

Kameras im Raum aufgestellt werden müssten, um das Geschehen ins-

gesamt filmen zu können. 

 

8.1.2.5 Auswirkungen für die Rechtsmittelinstanz 

 

Für die Beurteilung der Auswirkungen auf die Rechtsmittelinstanz ist 

zunächst zwischen den Rechtsmitteln der Berufung gegen Urteile des 

Amtsgerichts und der Revision gegen Urteile der Amts- und Landgerichte 

zu unterscheiden. 

 

8.1.2.5.1 Berufungsinstanz  

 

Die Berufung ist ein Rechtsmittel, das auf eine Überprüfung des vom 

Erstgericht festgestellten Sachverhalts in einer neuen Beweisaufnahme 
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gerichtet ist und eine neue Tatsachenfeststellung und/oder auch eine 

andere rechtliche Bewertung der alten Tatsachenfeststellungen vorsieht. 

Die Berufung ist also im Wesentlichen eine zweite Tatsacheninstanz, in 

der - salopp ausgedrückt - die Karten neu gemischt werden. Auch das 

Berufungsgericht entscheidet in der Regel auf der Grundlage einer 

Hauptverhandlung durch Urteil. Insoweit gelten zunächst die Ausfüh-

rungen und Bedenken, die gegen eine Ton- oder Fernseh-/Videoübertra-

gung für die erste Instanz angeführt worden sind, auch uneingeschränkt 

hier.  

 

Allerdings ist insoweit die Besonderheit zu beachten, dass die Unmittel-

barkeit der Beweisaufnahme für die Berufungsinstanz nicht durchweg 

vorgeschrieben ist. § 325 StPO lässt durch eine erleichterte Verlesbarkeit 

von Schriftstücken in gewissem Umfang eine Durchbrechung des Unmit-

telbarkeitsgrundsatzes zu, auch die Verlesung von Aussageprotokollen 

aus der Hauptverhandlung des ersten Rechtszuges ist möglich. Es ist 

jedoch unschwer vorstellbar, in welchem Umfang hier Ton- und Film-/ 

Videoaufnahmen aus der Hauptverhandlung der ersten Instanz bzw. 

deren Verschriftlichung die eigene Beweisaufnahme des Berufungs-

gerichts ersetzen können bzw. werden. Dann würde nicht nur die Öffent-

lichkeit einer solchen Hauptverhandlung in Frage gestellt, sondern auch 

an den Grundfesten des Unmittelbarkeitsgrundsatzes der Strafprozess-

ordnung gerüttelt.  

 

8.1.2.5.2 Revisionsinstanz 

 

Anders als die Berufung führt das Rechtsmittel der Revision nicht zu 

einer Neuverhandlung des Tatsachen- und Beweisstoffs in dem betref-

fenden Strafverfahren. Sie ist als Rechtsprüfungsinstanz gedacht und 

gesetzlich ausgestaltet. Nach § 337 Abs. 1 StPO kann die Revision nur 

darauf gestützt werden, dass das angefochtene Urteil auf einer Ver-

letzung des Gesetzes beruht. Eine solche Gesetzesverletzung liegt nach 

§ 337 Abs. 2 StPO vor, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig 

angewendet worden ist. 
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Durch § 337 StPO wird also klargestellt, was die Revision nicht leisten 

kann und soll, nämlich die weitere Aufklärung von Tatumständen oder 

gar die (Neu-)Feststellung von Tatsachen, die die Schuld oder Unschuld 

eines Angeklagten oder die Straffrage betreffen. Das ist Sache des Tat-

richters. Nur er hat innerhalb der allgemein rechtlichen Grenzen die 

Macht und die zuverlässigen Mittel für eine auf tatsächliche Feststel-

lungen beruhende Verurteilung oder einen Freispruch. Das Ergebnis der 

Beweisaufnahme im Urteil darzulegen und zu würdigen, ist allein seine 

Sache. Auch für die Angemessenheit der Strafe bzw. der verhängten 

Rechtsfolgen trägt dem Grundsatz nach der Tatrichter die Verantwortung. 

Das Revisionsgericht kann mit seinen Mitteln und Möglichkeiten - jeden-

falls nach bisheriger Rechtslage - nur prüfen und feststellen, ob dies ver-

fahrensrechtlich und sachlich-rechtlich fehlerfrei geschehen ist. Damit ist 

zugleich der Grundsatz der sog. Verantwortungsteilung umschrieben. 

Grundlagen der revisionsgerichtlichen Entscheidung sind die Urteils-

urkunde bei der Sachrüge, daneben die Revisionsschrift, aus der sich der 

Umfang der Anfechtung und der Gegenstand der Rüge ergibt, und bei 

den detailliert darzulegenden Verfahrensrügen zusätzlich das Hauptver-

handlungsprotokoll und ggf. auszugsweise der Akteninhalt. 

 

Wären (Live-)Übertragungen von Ton- und Fernsehaufnahmen aus dem 

erstinstanzlichen Verhandlungssaal zulässig, ergäbe sich zwangsläufig 

dieselbe Situation für die Berufungsinstanz, da auch diese eine Tat-

sacheninstanz ist. Für die Zuschauer weniger interessant werden könnte 

dieses Rechtsmittel allerdings dann, wenn dem Berufungsgericht der 

Zugriff auf die Aufnahmen aus der ersten Instanz (schon aus Kosten- und 

Zeitersparnisgründen) und deren Verwendung anstelle persönlicher Ver-

nehmungen usw. von Gesetzes wegen erlaubt werden würde, jedenfalls 

soweit damit das Begehren des Rechtsmittelführers abgedeckt wäre. Das 

könnte z. B. der Fall sein, wenn der Beschwerdeführer (nur) eine unzu-

treffende Würdigung der Beweise, die in der ersten Instanz erhoben 

wurden, ohne eine falsche rechtliche Subsumtion des in der ersten 

Joachim
Hervorheben
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Instanz festgestellten Beweisergebnisses geltend macht. Allerdings ist 

kein Beschwerdeführer gehindert, auch neue Beweismittel zu benennen. 

 

Es ist unschwer vorherzusehen, dass die Zulassung von audiovisuellen 

Medien auch Bestrebungen fördern wird, die Aufnahmen nicht nur im 

kommerziellen Interesse, sondern auch im Interesse der Justiz zu kon-

servieren und diese dann weiteren, sei es auch nur justizinternen, Ver-

wendungszwecken zuzuführen. Das müsste aber mit Sicherheit verfah-

rensrechtlich im Gesetz geregelt werden. Die Vorschriften der §§ 58 a, 

255 a und 247 a StPO belegen dieses verständlicherweise drängende 

Bestreben, vorhandene technische Möglichkeiten auch zu nutzen, bisher 

im Wesentlichen allerdings zum Schutz von Opferinteressen. Es sind 

jedoch keine Gründe ersichtlich, die es auf Dauer verhindern könnten, 

diese Mittel auch im Interesse einer effektiven und ressourcensparenden 

Strafjustiz etwa als „Hilfsprotokoll“ oder zumindest als Hilfsmittel für die 

Protokollanfertigung oder zur Vermeidung von Zeugenaussagen der 

erkennenden Richter in anderen Verfahren, die sich mit demselben 

Prozessgegenstand befassen müssen, den Gerichten zur Verfügung zu 

stellen. 

 

Das sind Umstände und Gesichtspunkte, die sich ganz entscheidend im 

Sinne durchgreifender Veränderungen im Zusammenhang mit dem 

Rechtsmittel der Revision auswirken können. Die Revision ist nach gel-

tendem Recht ein formal begrenztes Rechtsmittel, das hinsichtlich der 

zulässigen Rügeform (Sach- und Verfahrensrüge) an bestimmte Regeln 

gebunden ist. Verfahrensfehler müssen vom Beschwerdeführer bewiesen 

werden, ihre bloße Behauptung genügt nicht. Es reicht auch nicht aus, 

dass sie möglicherweise geschehen sind. Der Grundsatz in dubio pro reo 

gilt hier nicht. Beanstandete Verfahrensfehler, die wesentliche Förmlich-

keiten der Hauptverhandlung betreffen (z. B. die Verlesung der Anklage, 

Zeugen- und Sachverständigenbelehrung, rechtliche Hinweise, die 

Gewährung des letzten Wortes usw.), können grundsätzlich positiv wie 

negativ ausschließlich mit Hilfe des Hauptverhandlungsprotokolls 

bewiesen werden (§§ 273, 274 StPO). Hier wird eine Ton- und/oder 
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Videoaufnahme der erstinstanzlichen Hauptverhandlung für alle Ver-

fahrensbeteiligten besonders interessant. Denn es kommt nicht selten 

vor, dass ein Protokoll verloren gegangen ist oder wesentliche Mängel 

aufweist, weil es widersprüchlich ist oder offenkundige Lücken hat. Dann 

muss in das freie Beweisverfahren übergewechselt werden, weil dem 

mangelhaften Protokoll keine formelle Beweiskraft mehr zukommt. Der 

Freibeweis und das Freibeweisverfahren gelten überall dort, wo der 

Strengbeweis nicht erforderlich ist, d. h. er wird außerhalb der tatrichter-

lichen Hauptverhandlung angewendet. Gesetzliche Regeln für den Frei-

beweis gibt es nicht. Es ist dem pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts - 

auch dem des Revisionsgerichts - überlassen, wie, d. h. auf welche Art 

und in welchem Umfang, es sich seine Überzeugung von den Frei-

beweistatsachen verschafft. Geklärt wird die Sachlage auch vom Revi-

sionsgericht im Freibeweisverfahren bisher in der Regel durch Einholung 

dienstlicher Äußerungen der Richter, des Staatsanwalts und/oder des 

Protokollführers, eidesstattlicher Versicherungen von Verfahrensbetei-

ligten oder durch Urkunden, Notizen von Urkundspersonen usw. Spätes-

tens hier wird sich der Revisionsführer, gleich ob Angeklagter, Neben-

kläger oder Staatsanwalt, auf vorhandene Ton-/Videoaufnahmen berufen 

und sie als Beweismittel benennen. Die erstinstanzliche Hauptverhand-

lung würde also im Originalton und -bild zum Gegenstand der revisions-

rechtlichen Überprüfung. 

 

Es stellt sich weiterhin die Frage, ob sich eine Ton-/Videoaufnahme der 

erstinstanzlichen Hauptverhandlung auch über die Sachrüge im Revi-

sionsverfahren auswirken kann. Auf den ersten Blick wohl nicht, da die 

Sachrüge eigentlich nur materielle oder sachlich-rechtliche Rechtsfehler, 

die sich schon ohne nähere Aktenkenntnis aus dem Urteil ergeben, 

betrifft. Prüfungsgrundlage ist ausschließlich die Urteilsurkunde. Deshalb 

genügt für den Revisionsführer auch der schlichte Satz: „Ich rüge die Ver-

letzung sachlichen Rechts.“ Die Sachrüge erschöpft sich aber nach 

heutigem Verständnis nicht in der bloßen Überprüfung, ob der Tatrichter 

das materielle Recht auf den festgestellten Sachverhalt richtig ange-

wendet, das Gesetz ggf. richtig ausgelegt und den Sachverhalt zutreffend 
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subsumiert und die Regeln der Strafzumessung eingehalten hat, sondern 

auch auf die Plausibilität der Beweiswürdigung (Beweiswürdigungsfehler) 

und darauf, ob die Urteilsgründe überhaupt eine tragfähige Grundlage für 

die durchgeführte Rechtsanwendung darstellen und auch nicht lückenhaft 

oder widersprüchlich sind (Darstellungsrüge). 

 

Schon bisher lässt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in gewis-

sen Fällen eine Rüge der Aktenwidrigkeit des Urteils zu, mit der behaup-

tet werden kann, Feststellungen des Urteils stünden in einem nicht erklär-

lichen Widerspruch zu dem Wortlaut einer Urkunde oder zu Abbildungen 

von Tatorten, Tatwerkzeugen usw., die sich bei den Akten befinden. Zwar 

bedarf es dazu einer Verfahrensrüge, etwa einer Aufklärungsrüge nach 

§ 244 Abs. 2 StPO oder eines Verstoßes gegen § 261 StPO. Es genügt 

aber die Darlegung des Widerspruchs unter der Bezugnahme auf die bei 

den Akten befindlichen objektiven Beweismittel, die auch dem Revisions-

gericht ohne Weiteres, d. h. ohne Rekonstruktion der erstinstanzlichen 

Hauptverhandlung, zur Verfügung stehen. Das ist an sich schon proble-

matisch, da nach dem geltenden Verfahrensrecht das Hauptverhand-

lungsprotokoll vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht nur die 

wesentlichen Förmlichkeiten enthalten muss, zu denen weder Inhalte der 

Aussagen vernommener Zeugen oder Sachverständigen noch Vorhalte, 

Hinweise oder Erklärungen allgemeiner Art gehören, durch die formel-

hafte Widersprüche von Aussageinhalten, die im Urteil wiedergegeben 

werden, zu Urkunden oder Bildern, die sich in den Akten befinden, eine 

unbedenkliche Erklärung gefunden haben können. Das vom Gericht fest-

gestellte Beweisergebnis könnte also durchaus auf einer möglichen 

Beweiswürdigung beruhen, die vom Revisionsgericht im Allgemeinen hin-

zunehmen ist. Deshalb gilt als revisionsrechtlicher Grundsatz das Verbot 

der Rekonstruktion der Hauptverhandlung, das in den eben genannten 

„Aktenwidrigkeitsfällen“ eine Ausnahme erfährt, wenn der geltend 

gemachte Widerspruch mit den Mitteln des Revisionsrechts ohne Weite-

res festgestellt werden kann und nicht erklärlich erscheint. Es wird sogar 

die Auffassung vertreten, diese Rechtsprechung sei zu eng, weil sie auf 

die Fälle der Aktenwidrigkeit beschränkt sei und nicht generell auf alle 
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Fälle des revisionsrechtlich möglichen Freibeweises erstreckt werde, der 

ebenfalls ein zulässiges Mittel des Revisionsrechts sei. Welche Möglich-

keiten sich hier durch vorhandene Ton- oder Bildaufnahmen aus der erst-

instanzlichen Hauptverhandlung eröffnen würden, ist unschwer vorher-

zusehen. 

 

8.2 Auffassung der Kommission zum Zulassen von Ton- und Fernseh-
Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen zum Zwecke 
der öffentlichen Vorführung oder Veröffentlichung ihres Inhalts aus 
der strafrechtlichen Hauptverhandlung (Live-Übertragungen) 

 

8.2.1 Zulassung für die Hauptverhandlung I. Instanz generell oder 
einzelner Verfahrensabschnitte daraus 

 

Zusammengefasst spricht sich die Kommission deutlich einstimmig 

gegen die Zulassung audiovisueller Medien für die Dauer der straf-

rechtlichen Hauptverhandlung und damit gegen Live-Übertragungen aus 

dem Gerichtssaal aus.  

 

Die oben dargestellten Probleme, die mit einer entsprechenden Ände-

rung des § 169 S. 2 GVG verbunden wären, überwiegen nach Auffas-

sung der Kommission bei weitem dem - verfassungsrechtlich nicht 

gebotenen - Interesse der Öffentlichkeit an entsprechenden Übertra-

gungen.  

 

Plakativ ist mit dem Bundesverfassungsgericht festzustellen, dass 

Prozesse in der, aber nicht für die Öffentlichkeit stattfinden.  

 

Letztlich stellt auch die abweichende Auffassung der Verfassungsrichter 

Kühling, Hohmann-Dennhardt und Hoffmann-Riem nicht in Frage, dass in 

strafgerichtlichen Verfahren - anders als insbesondere verwaltungs-

gerichtlichen - der besondere Bedarf des Schutzes des Angeklagten und 
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der Zeugen sowie die hohe Sensibilität der Wahrheitsfindung die grund-

sätzliche Zulassung von Fernsehaufnahmen verbiete. 

 

Die Kommission hat hierzu einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 

 

8.2.1.1 Grundsätzlich  

 

Sollen für Strafverfahren aller Art grundsätzlich Ton- und 
Fernseh-Rundfunkaufnahmen aus der Hauptverhandlung 
zugelassen werden? 
13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 
8.2.1.2 Nach Ermessen des Vorsitzenden  
 

Sollen nach Ermessen des Vorsitzenden für Strafverfahren 
aller Art Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen aus der 
Hauptverhandlung zugelassen werden? 
13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 
8.2.1.3 In Verfahrensstadien außerhalb der Hauptverhandlung  
 

Sollen in Verfahrensstadien außerhalb der Hauptverhand-
lung Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen zugelassen 
werden? 
13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 
Die Kommission hat geprüft, ob zum Beispiel bei Haftprüfungsterminen 

außerhalb der Hauptverhandlung Ton- und Filmaufnahmen zugelassen 

werden sollen. Dies hat sie schon deshalb verworfen, weil es sich inso-

weit durchgehend um nicht öffentlich geführte Verhandlungen handelt, 

bei denen schon die allgemeine Öffentlichkeit nicht zugelassen ist. 
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8.2.1.4 Bis zur Feststellung der Anwesenheit  
 

Sollen in Strafverfahren aller Art bis zur Feststellung der 
Anwesenheit Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen aus 
Hauptverhandlungen zugelassen werden? 
13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 
 

Anlass zu dieser Fragestellung gab § 17 a Abs. 1 1. Alt. BVerfGG, wenn 

es dort heißt: 

 

§ 17 a 

(1) Abweichend von § 169 Satz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes sind 

Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmauf-

nahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder der Veröffent-

lichung ihres Inhalts zulässig 

 

1. in der mündlichen Verhandlung, bis das Gericht die Anwesenheit 

der Beteiligten festgestellt hat, 

2. bei der öffentlichen Verkündung von Entscheidungen. 

 

(2) Zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der Beteiligten oder Dritter 

sowie eines ordnungsgemäßen Ablaufs des Verfahrens kann das 

Bundesverfassungsgericht die Aufnahmen nach Absatz 1 oder deren 

Übertragung ganz oder teilweise ausschließen oder von der 

Einhaltung von Auflagen abhängig machen. 

 
8.2.1.5 Bei Verlesung der Anklageschrift  
 

Sollen in Strafverfahren aller Art Ton- und Fernseh-Rund-

funkaufnahmen bei Verlesung der Anklageschrift zuge-
lassen werden? 
13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 
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Die Kommission hat sich gegen die Übertragung der Verlesung der 

Anklageschrift ausgesprochen, da die Gefahr groß ist, dass der Infor-

mationsgehalt verfälscht wird, wenn nur der mit der Anklageschrift 

erhobene Vorwurf in den Medien (unmittelbar) veröffentlicht wird, nicht 

aber der weitere Gang der Beweisaufnahme. 

 
8.2.1.6 Während der Einlassung des Angeklagten  
 

Sollen in Strafverfahren aller Art Ton- und Fernseh-Rund-
funkaufnahmen während der Einlassung des Angeklagten 
und/oder der weiteren Beweisaufnahme zugelassen 
werden? 
13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 
8.2.1.7 Während des Schlussvortrags der Staatsanwaltschaft  
 

Sollen in Strafverfahren aller Art Ton- und Fernseh-Rund-
funkaufnahmen während des Schlussvortrags der Staats-
anwaltschaft zugelassen werden? 
13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 
8.2.1.8 Während der Schlussvorträge der anderen Verfahrensbeteiligten  
 

Sollen in Strafverfahren aller Art Ton- und Fernseh-Rund-
funkaufnahmen während der Schlussvorträge der anderen 
Verfahrensbeteiligten zugelassen werden? 
13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 
8.2.1.9 Während des letzten Wortes des Angeklagten  
 

Sollen in Strafverfahren aller Art Ton- und Fernseh-Rund-
funkaufnahmen während des letzten Wortes des Ange-
klagten zugelassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 
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8.2.1.10 Zulassung für die Urteilsbegründung I. Instanz? 

 

Die Kommission hat sich weiter in Anlehnung an § 17 a Abs. 1 2. Alt. 

BVerfGG mit der Frage beschäftigt, ob in Strafverfahren aller Art Ton- 

und Fernsehaufnahmen während der Verkündung des Urteilstenors oder 

der Urteilsbegründung zugelassen werden sollen. Sie hat sich auch 

dagegen einstimmig entschieden. Zum Teil wird in der Literatur bei 

Anerkennung der bereits genannten Bedenken im Allgemeinen die 

Zulassung einer öffentlichen Übertragung nur von Urteilsverkündungen in 

Strafsachen befürwortet. Zwar sei eine Übertragung und vielmehr noch 

eine wiederholbare Aufzeichnung der Reaktionen des Angeklagten im 

Moment der Verkündung im besonderen Maße Bedenken wegen des 

Schutzes seines Persönlichkeitsrechts ausgesetzt. Dem sei aber durch 

eine technische Fixierung der Kamera auf den das Urteil verkündenden 

Vorsitzenden zu begegnen. Bedenken hin-sichtlich eines Einflusses auf 

die Wahrheitsfindung könnten nicht bestehen, da das Urteil im Moment 

seiner Verkündung ja bereits beraten, gedanklich fixiert und eine Beein-

flussung durch die Anwesenheit der Aufzeichnungstechnik nicht mehr 

möglich sei. Der (Vorsitzende) Richter selbst müsse, wie andere Amts-

träger auch, die Öffentlichkeit ertragen. 

 

Der Erwägung liegt jedoch eine etwas vordergründige Betrachtung des 

Gangs der Beratung zu einem Urteil zugrunde. Die Absicht der späteren 

Aufzeichnung und Übertragung einer Urteilsverkündung über öffentlich 

zugängliche Medien wird den Beteiligten nicht erst mit dem Beginn einer 

Urteilsverkündung bekannt werden; sie wird vom Vorsitzenden vielmehr 

bereits vorab zum Gegenstand einer Erörterung und ausdrücklichen 

Entscheidung gemacht werden müssen. Einflüsse auf den Inhalt der 

Entscheidung und ihrer Begründung sind damit keineswegs 

ausgeschlossen, sondern liegen im Gegenteil auch in der Person der 

Berufs-, erst recht aber der Laienrichter, ausgesprochen nahe. Der 

Bundesgerichtshof hat bereits mit der zuvor angeführten Entscheidung 

aus dem Jahr 1968 (BGHSt 22, 83 f.) - in einem Fall vorschriftswidrig 



 138 

vom Kammervorsitzenden zugelassener Übertragung der 

Urteilsbegründung - zutreffend festgehalten: 

 

„Ferner kann schon die Erwartung, dass die Urteilsverkündung 

für den Rundfunk oder für das Fernsehen aufgenommen werde, 

den Gang der Verhandlung und die Beratung beeinflussen. Im 

Allgemeinen wird sich das Bevorstehen der Aufnahme nicht bis 

zu dem Augenblick verheimlichen lassen, in dem die Urteilsver-

kündung wirklich beginnt. Selbst wenn die Aufnahmegeräte 

gerichtlich unbemerkt aufgestellt werden könnten, selbst wenn 

es allein der Vorsitzende wäre, der von der beabsichtigten Auf-

nahme wüsste, ließe sich nicht ausschließen, dass ihn das bei 

der Verhandlungsleitung und während der Beratung ablenkt.“ 

 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass auch noch während der Urteilsver-

kündung die Möglichkeit für die Beteiligten besteht, um das Wort zu 

bitten, um weitere Anträge zu stellen. Die Entscheidung des Vorsitzenden 

über diese Bitte steht in seinem Ermessen. Auf der Hand liegt, dass sich 

Angeklagte, Verteidiger oder der Staatsanwalt in ihrer Entscheidung, das 

Wort noch einmal zu erbitten, bewusst oder unbewusst von einer gleich-

zeitigen öffentlichen Übertragung beeinflussen lassen könnten. Zugleich 

ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Entscheidung des Vorsitzen-

den, eine solche Wortmeldung zuzulassen, ihrerseits von der Tatsache 

der Übertragung beeinflusst werden kann, zumal er sich zugleich mit der 

Erwägung auseinandersetzen müssen wird, ob und wann ggf. die Unter-

brechung der Übertragung anzuordnen ist. 

 

Gegen die Übertragung der Urteilsverkündung ist weiterhin anzuführen, 

dass auch zu befürchten ist, dass die Urteilsbegründung nicht mehr nur 

auf die auf die Verhältnisse des Betroffenen zugeschnittene und für ihn 

verständliche Wiedergabe der wesentlichen Entscheidungsgründe 

erfolgen dürfte, sondern vorwiegend die Bedürfnisse der Fernseh-

zuschauer befriedigt würden. Zu beachten sind weiterhin drohende Per-

sönlichkeitsverletzungen, die dadurch entstehen könnten, dass der das 
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Urteil verkündende Richter Namen von Zeugen in seiner Urteilbegrün-

dung nennt und deren Aussage z. B. als unglaubhaft würdigt.  

 

Aus revisionsrechtlicher Sicht ungeklärt ist auch die Frage, wie sich ein 

Widerspruch der durch die Medien festgehaltenen mündlichen und der 

schriftlichen Urteilsgründe auf das Revisionsverfahren auswirken könnte. 

Nach dem derzeitigen Verständnis des Maßstabs revisionsrechtlicher 

Überprüfbarkeit spielt dies keine Rolle, da allein die Urteilsurkunde 

Grundlage für die Prüfung ist und alle anderen Erkenntnisquellen dem 

Revisionsgericht verschlossen sind. Der Bundesgerichtshof hat insoweit 

festgestellt, dass die mündliche Eröffnung der Urteilsgründe für den 

Urteilsspruch nicht wesentlich sei, weil dessen Grundlage die vom 

Gericht beschlossenen Gründe darstellen, die sich aus dem von den 

Berufsrichtern zu unterschreibenden Urteil ergeben. Ihnen gegenüber ist 

die mündliche Begründung ohne Bedeutung; sie unterrichtet die Prozess-

beteiligten nur vorläufig darüber, welche Gründe das Gericht zu seiner 

Entscheidung bestimmt haben. Ob allerdings hieran angesichts der 

Reproduzierbarkeit der mündlichen Urteilsverkündung durch die Auf-

zeichnungen audiovisueller Medien festgehalten werden kann, bliebe 

abzuwarten. Es ist gut vorstellbar, dass stattdessen die mündliche und 

reproduzierbare Urteilsbegründung gegenüber den nachträglich abge-

fassten schriftlichen Urteilsbegründungen an Bedeutung gewinnt. Dies 

wiederum dürfte grundlegende Änderungen vor allem im Rechtsmittel-

system nach sich ziehen. Würde die audiovisuelle Aufzeichnung und 

Übertragung der Urteilsbegründung zugelassen, müsste jedenfalls eine 

Änderung des § 268 StPO erwogen werden. Die Vorschrift des § 268 

StPO regelt in ihren Absätzen 1 bis 4 die formellen Vorgaben an den 

Inhalt der Urteilsverkündung und deren Ablauf. Aus der Vorschrift ergibt 

sich auch, dass zur Urteilsverkündung die Verlesung der Urteilsformel 

und die Eröffnung der Urteilsgründe als Teile eines einheitlichen Ganzen 

gehören. Belehrungen und die Bekanntgabe von Beschlüssen gehören 

nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht mehr dazu. Behält 

man diese gesetzliche Definition der Urteilsverkündung bei, würde sich 
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eine Ermöglichung der Übertragung des Verfahrensabschnitts Urteilsver-

kündung auf diese beiden Bestandteile beziehen. 

 

Hervorzuheben ist die Regelung des § 268 Abs. 2 S. 3 StPO, der regelt, 

dass bei der Mitteilung der Urteilsgründe auf die schutzwürdigen Interes-

sen von Prozessbeteiligten, Zeugen oder Verletzten Rücksicht genom-

men werden soll. Ausweislich der Materialien zu der Beschlussempfeh-

lung und dem Bericht des Rechtsausschusses soll diese Ergänzung, die 

weder in dem Referenten- noch im Regierungsentwurf enthalten war, nur 

der Klarstellung dienen. Hingewiesen wird darauf, dass diese Klarstellung 

insbesondere von Relevanz sei, wenn während der Hauptverhandlung 

zum Schutz der Privatsphäre die Öffentlichkeit ausgeschlossen war. Als 

Inhaber schutzwürdiger Interessen sind danach aber nicht nur die 

Zeugen und Verletzten, sondern generell Prozessbeteiligte erfasst, mithin 

auch der Angeklagte. 

 

Daraus folgt, dass schon nach der geltenden Gesetzeslage der Schutz 

der Privatsphäre durchaus Einfluss auf die Art der Urteilsverkündung 

haben kann. Diese Schutzbedürftigkeit dürfte aber mit der Erweiterung 

der Öffentlichkeit zunehmen. Stärker als bisher dürfte dabei nicht nur die 

Privatsphäre von Zeugen oder Verletzten zu berücksichtigen sein, son-

dern auch die der Angeklagten und damit evtl. verbundene Resoziali-

sierungsinteressen. Die 84. Konferenz der Justizministerinnen und Justiz-

minister am 12. und 13.06.2013 in Perl-Nennig hat daher schon als Eck-

punkt festgehalten, es sei  

 

„vorstellbar und prüfenswert, Film- und Tonaufnahmen der 

Urteilsverkündung grundsätzlich in allen Gerichtsverfahren, in 

denen die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen ist, durch 

akkreditierte Journalisten gesetzlich zuzulassen. Dabei ist durch 

gesetzliche und organisatorische Schutzvorkehrungen sicherzu-

stellen, dass die schutzwürdigen Interessen der Ver-

fahrensbeteiligten oder Dritter, eines ordnungsgemäßen 

Ablaufs des Verfahrens und die Einhaltung des Sozial- und 
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Steuergeheimnisses gewahrt werden. Um die potentiell 

störende Vielfalt der Übertragungstechnik zu vermeiden, ist 

eine sog. Poollösung, wie sie die Akkreditierungsbestimmungen 

des Bundesverfassungsgerichts vorsehen, anzustreben. Es 

muss dem Gericht vorbehalten bleiben, eine Übertragung im 

Einzelfall zum Schutz der Persönlichkeitsrechte und eines 

geordneten Verfahrens zu untersagen.“ 

 

Sollte es zu einer entsprechenden Neuregelung kommen, könnte dies für 

das Strafverfahren in § 268 StPO erfolgen, vorzugswürdig wäre aber eine 

Aufnahme der Neuerung in einen neu zu konzipierenden Paragraph 169 

GVG. Regelungsbedürftig erscheinen insbesondere folgende Probleme: 

 

- Soll die Übertragung der Urteilsverkündung für die Tatsacheninstanz, 

die Revisionsinstanz oder beide Instanzen zulässig sein und soll am 

Begriff der Urteilsverkündung im Sinne des § 268 Abs. 2 S. 1 StPO 

festgehalten werden? 

- Die nähere Ausgestaltung dessen, was Regel und was Ausnahme ist, 

d. h. grundsätzliche Übertragbarkeit mit der Möglichkeit der Unter-

sagung im Einzelfall oder umgekehrt. 

- Bedarf es einer Entscheidung nur bei Annahme einer Ausnahme? 

- Regelbeispiele, zumindest aber Anhaltspunkte dafür, wann eine Aus-

nahme angenommen werden kann, ggf. sollte dabei das Verhältnis zu 

gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen vom Grundsatz der Öffentlich-

keit nach §§ 171 a ff. und 173 GVG geklärt werden. 

- Zuständigkeit für die Entscheidung (Vorsitzender oder Gericht) und 

Zeitpunkt derselben. 

- Begründungspflicht für die Entscheidung. 

- Einflussmöglichkeiten der Verfahrensbeteiligten auf diese Entschei-

dung, also z. B. Widerspruchslösung vergleichbar § 249 Abs. 2 S. 2 

StPO, Zeitpunkt für die Geltendmachung. 

- Soll es eine in § 174 GVG vergleichbare Regelung geben, ob also die 

Verhandlung über die Entscheidung ggf. nicht öffentlich zu führen ist? 



 142 

- Ggf. die ausschließliche Ausrichtung der Kameras auf das Gericht. 

- Sonstige technische Details, wie z. B. die Ein-Kanal-Übertragung ohne 

Speicherung der übertragenen Daten, um die Schaffung von Konser-

ven zu vermeiden. Ansonsten müssten Regelungen zum Umgang mit 

diesen Aufzeichnungen getroffen werden. 

- Ggf. die nur zeitversetzt mögliche Übertragung unter Einschluss der 

Kautelen, wann die bisherigen Aufnahmen nicht ausgestrahlt bzw. 

gespeichert werden dürfen, z. B. wegen Unterbrechung der Urteilsver-

kündung, und wer darüber zu welchem Zeitpunkt zu entscheiden hat. 

(Dies könnte unter Rückgriff auf die Regelungen bei internationalen 

Einrichtungen bzw. in anderen Ländern erfolgen.) 

- Folgen technischer Mängel, die z. B. eine angeordnete Übertragung 

zeitweise unmöglich machen. 

 

Schon dies macht deutlich, welche Mehrbelastung insbesondere des Vor-

sitzenden mit einer solchen gesetzlichen Neuerung verbunden wäre. 

 

Die Kommission hat nach umfangreicher Erörterung daher einstimmig 

folgende Beschlüsse gefasst: 

 

8.2.1.10.1 Während der Verkündung des Urteilstenors  
 

Sollen in Strafverfahren aller Art Ton- und Fernseh-Rund-
funkaufnahmen während der Verkündung des Urteilstenors 
zugelassen werden? 
13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 
8.2.1.10.2 Während der Urteilsbegründung  
 

Sollen in Strafverfahren aller Art Ton- und Fernseh-Rund-
funkaufnahmen während der Urteilsbegründung zuge-
lassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 
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8.2.2 Zulassung für die Rechtsmittelinstanzen 

 

Weiter hat die Kommission erörtert, ob audiovisuelle Medien in den 

Rechtsmittelinstanzen, also Berufungs- und Revisionshauptverhand-

lungen, zugelassen werden sollen.  

 

Im Ergebnis hat die Kommission sich auch dagegen ausgesprochen. 

 

8.2.2.1 Berufungsinstanz 
 

Hinsichtlich der Berufungshauptverhandlung gilt, da es sich um eine neue 

Tatsacheninstanz handelt, das oben Gesagte.  

 

Die Kommission hat daher einstimmig beschlossen: 

 

Im Berufungsverfahren sollen die Thesen 1-11 ent-
sprechend gelten. 
0 Nein / 0 Enthaltungen / 13 Ja 
 

Anders mag sich dies allerdings für die Revisionshaupt-

verhandlung und insbesondere die Verkündung von Urteilen in der 

Revisionsinstanz verhalten. 
 
8.2.2.2 Revisionsinstanz 

 

Die Bedenken in der Literatur und der Rechtsprechung hinsichtlich der 

Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte der Beteiligten sowie einer 

inhaltlichen Beeinflussung von Verfahrensvorgängen fokussieren sich 

stark auf die tatrichterliche Hauptverhandlung vor den erkennenden 

Gerichten. Übertragungen von Verfahrensteilen aus Revisionshaupt-

verhandlungen wären nicht im gleichen Maße solchen Bedenken aus-

gesetzt. 
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Angeklagte sind zur Anwesenheit nicht verpflichtet (§ 350 Abs. 2 StPO) 

und tatsächlich sind sie auch kaum je anwesend. Ohnehin tritt im Fall der 

Berichterstattung über die Revision gegen ein verurteilendes Erkenntnis 

das Gewicht des Persönlichkeitsschutzes des Angeklagten zurück. Durch 

die tatrichterliche Verurteilung verdichtet sich der Verdachtsgrad so weit, 

dass dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit nunmehr der Vorrang 

gebühren kann. 

 

Beweiserhebungen finden vor Revisionsgerichten so gut wie nicht statt, 

sodass auch die Rechte von Zeugen oder Sachverständigen nicht betrof-

fen werden. Eine Beeinflussung der Beratung durch die Tatsache der 

späteren Übertragung der Verkündung wird durch die ausschließliche 

Tätigkeit der besonders erfahrenen Berufsrichter ebenfalls vermindert. 

Dennoch werden die Persönlichkeitsrechte tangiert. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass auch im Revisionsverfahren nicht nur abstrakte Rechts-

probleme diskutiert werden. Auch hier kommen Umstände aus dem per-

sönlichen Lebensbereich und Vorgeschichten bei Konflikttaten usw. zur 

Sprache, die den persönlichen Lebensbereich der mit der Tat im Zusam-

menhang stehenden Personen betreffen und nicht im Detail vor laufen-

den Fernsehkameras erörtert werden sollen. Dem ließe sich möglicher-

weise mit einem - auch für die Medienvertreter geltenden - Ausschluss 

der Öffentlichkeit begegnen. Allerdings liegen die Voraussetzungen der 

§§ 171 a, 171 b und 172 GVG nicht schon immer dann vor, wenn es 

angezeigt erscheint, audiovisuelle Übertragungen und Aufzeichnungen 

nicht zuzulassen. 

 

Aufgrund dieser Überlegungen ist 1998 in § 17 a BVerfGG (siehe 8.2.1.4) 

eine gesetzliche Möglichkeit von Übertragungen aus Verhandlungen des 

Bundesverfassungsgerichts geschaffen worden. Vor diesem Hintergrund 

könnte erwogen werden, § 169 GVG für eine Übertragung von Teilen 

strafrechtlicher Revisionshauptverhandlungen in Fällen besonderen 

öffentlichen Interesses behutsam, etwa in den zeitlichen Schranken des 

§ 17 a BVerfGG (Zulässigkeit bis zur Anwesenheitsfeststellung und bei 

der öffentlichen Verkündung), zu öffnen. 
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Allerdings ist zweifelhaft, ob die Übertragung von Revisionshauptver-

handlungen, und sei es auch nur solchen des Bundesgerichtshofes, 

überhaupt ein hinreichendes öffentliches Interesse finden würden, um 

eine solche Ausnahmeregelung zu rechtfertigen. 

 

Festzuhalten bleibt, dass die geäußerten Bedenken in Revisionshaupt-

verhandlungen und insbesondere bei der Urteilsbegründung zumindest 

nicht in dem Umfang gelten, wie dies für die Tatsacheninstanzen der Fall 

ist.  

 

Daher ist die Kommission insoweit, jedenfalls was Verfahren vor dem 

Bundesgerichtshof anbelangt, nicht mehr zu einstimmigen Entschei-

dungen gelangt: 

 

8.2.2.2.1 Vor den Oberlandesgerichten  
 

Sollen in Revisionshauptverhandlungen vor den Ober-
landesgerichten Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen 
zugelassen werden? 
13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 
 

Sollen in Revisionshauptverhandlungen vor den Ober-
landesgerichten Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen 
ausschließlich während der Urteilsverkündung zugelassen 
werden? 
13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 
8.2.2.2.2 Vor dem Bundesgerichtshof  
 

Sollen in Revisionshauptverhandlungen vor dem Bundes-
gerichtshof Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen zuge-
lassen werden? 
13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 
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Sollen in Revisionshauptverhandlungen vor dem Bundes-
gerichtshof Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen aus-
schließlich während der Urteilsverkündung zugelassen 
werden? 
12 Nein / 1 Enthaltung / 0 Ja 
 
Sollen in Revisionshauptverhandlungen vor dem Bundes-
gerichtshof Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen aus-
schließlich während der Urteilsverkündung nach Ermessen 
des Vorsitzenden zugelassen werden? 

7 Nein / 2 Enthaltung / 4 Ja 

 

8.3 Ausnahme vom Verbot des § 169 S. 2 GVG bei Einverständnis der 
 Prozessbeteiligten? 

 

Weiterhin hat die Kommission sich damit auseinandergesetzt, wie es sich 

auswirkt, wenn alle Prozessbeteiligten sich mit der Aufzeichnung und 

Übertragung durch audiovisuelle Medien ausdrücklich einverstanden 

erklären. 

 

Unabhängig davon, dass diese Voraussetzung in der Praxis aufgrund der 

gegenläufigen Interessen wohl kaum vorkommen dürfe, würden nur die 

Bedenken gegen eine Änderung des § 169 S. 2 GVG aufgrund eines Ein-

griffs in die Persönlichkeitsrechte zurücktreten. Ferner bleibt die Schwie-

rigkeit, den Kreis derjenigen, die der Aufzeichnung und Übertragung 

zustimmen müssten, zu definieren. Durch die Zulassung könnten auch 

die Persönlichkeitsrechte von Zeugen oder Sachverständigen, aber auch 

materielle Interessen, z. B. bei der Darlegung neuer Untersuchungs-

methoden, oder auch die Persönlichkeitsrechte der Gerichtspersonen 

beeinträchtigt werden. Daher wäre ein solches Zustimmungserfordernis 

nicht mit den in der Strafprozessordnung bereits geregelten Zustim-

mungserfordernissen, z. B. gemäß § 251 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 3 StPO, 

vergleichbar. 
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Auch die weiteren bereits in ihren Einzelheiten dargestellten Bedenken 

bleiben bestehen: Durch das Zulassen audiovisueller Medien sind nicht 

nur disponible Rechte betroffen, sondern eben auch die Wahrheits-

findung und letztlich auch die Menschenwürde. 

 

Die Kommission hat daher einstimmig beschlossen: 

 
Sollen Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen aus Haupt-
verhandlungen in Strafsachen aller Art bei Einverständnis 
des Gerichts und aller Verfahrensbeteiligten zugelassen 
werden? 
13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

8.4 Ausnahmen von dem Verbot zur Fertigung von Ton- und Filmauf-
 nahmen bei Verfahren von zeitgeschichtlicher Bedeutung? 

 
Die Kommission hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob von § 169 

S. 2 GVG für zeitgeschichtlich bedeutsame Prozesse eine Ausnahme 

geregelt werden soll: 

 

Das Verbot, Ton-/Filmaufzeichnungen aus öffentlichen Strafverhand-

lungen zu verwenden, erfasst grundsätzlich nicht solche Aufzeichnungen, 

die vor dem Inkrafttreten des § 169 S. 2 GVG im Jahr 1964 entstanden 

sind. Da schon vor dem Inkrafttreten der Vorschrift der BGH ent-

sprechende Beschränkungen gefordert hatte, existieren nur verhältnis-

mäßig wenige Aufzeichnungen aus öffentlichen Hauptverhandlungen, 

deren Veröffentlichung regelmäßig durch ihre herausragende historische 

Bedeutung gerechtfertigt ist. 

 

Zu nennen sind in diesem Zusammenhang z. B. die Filmdokumente über 

die Hauptverhandlung des in Nürnberg in der Zeit zwischen dem 

20.11.1945 und 01.10.1946 durchgeführten Prozesses gegen die 

„Hauptkriegsverbrecher“ der NS-Diktatur. Das nach dem Statut für den 
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Internationalen Militärgerichtshof vom 08.08.1945 medienöffentlich 

geführte Strafverfahren ist u. a. durch die Filmaufnahmen der „Deutschen 

Wochenschau“ in Wort und Bild dokumentiert. Teile dieser Aufnahmen 

sind bei Eingabe entsprechender Suchbegriffe auch im Internet problem-

los abzurufen. Von den 24 Angeklagten des Prozesses wurden 12 zum 

Tode verurteilt. Lediglich bei Bekanntgabe des Strafmaßes hat der Inter-

nationale Strafgerichtshof aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes 

Filmaufnahmen beschränkt. 

 

Allgemeine Persönlichkeitsrechte dürften einer Veröffentlichung dieser 

Aufzeichnungen von besonders historischer Bedeutung nicht entgegen-

stehen. Abgesehen davon, dass es sich bei den Angeklagten um Perso-

nen der Zeitgeschichte handelt, kommt dem Persönlichkeitsschutz fast 

70 Jahre nach Prozessende und unter Berücksichtigung der Tatsache, 

dass die Betroffenen bereits lange verstorben sind, nur noch eine unter-

geordnete Bedeutung zu. 

 

Als weiteres Beispiel können die sog. Auschwitz-Prozesse dienen. Im 

Jahr 1963 begann vor dem Landgericht Frankfurt/Main einer der größten 

Prozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte. Den 22 Angeklagten 

wurde vorgeworfen, im Konzentrationslager Auschwitz in den Jahren von 

1940 bis 1945 zahllose Menschen getötet zu haben. In dem Verfahren 

wurden u. a. 350 Zeugen aus 19 Nationen gehört. Obwohl Ton- und 

Bildaufzeichnungen zur Information der Öffentlichkeit bereits nach der 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes verboten waren und im Ver-

lauf des Prozesses § 169 S. 2 GVG in Kraft trat, ließ das Gericht für 

gerichtsintene Zwecke als „Gedächtnisstütze“ Tonbandaufzeichnungen 

über die Einlassungen des Angeklagten und die Angaben der Zeugen 

fertigen. Obwohl die Aufzeichnungen nach dem Abschluss des Verfah-

rens vernichtet werden sollten, wurden sie im Rahmen journalistischer 

Recherchen 1990 wiederentdeckt und in erheblichem Umfang zusammen 

mit noch vorhandenen alten Lichtbildaufnahmen zur Erstellung eines 

Dokumentationsfilmes über den Auschwitz-Prozess („Das Ende des 

Schweigens“) verwertet. 
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Auch in diesem Fall dürfte wegen des außerordentlichen historischen 

Wertes der zufällig aufgefundenen Tonbandaufzeichnungen, die eigent-

lich nur für gerichtsinterne Zwecke gedacht waren, der Persönlich-

keitsschutz der Betroffenen einer auszugsweisen Veröffentlichung nicht 

entgegenstehen. 

 

Vor diesem Hintergrund stellt sich in der Tat die Frage, ob in zeit-

geschichtlich besonders bedeutsamen Verfahren Gerichtsverhandlungen 

nicht durch eine (objektive) gerichtliche Aufzeichnung für die Veröffent-

lichung in späteren Zeiten konserviert werden sollten. 

 

Allerdings bestehen die unter 8. geäußerten Bedenken auch für solche 

Aufzeichnungen. Der Sache nach ändert sich der Zweck der Aufzeich-

nungen, da nunmehr nicht mehr die (aktuelle) Information der Gesell-

schaft, sondern eine Dokumentation aus historischen Belangen im Vor-

dergrund steht. Zwar ließen sich Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht 

durch die Sperrung der Veröffentlichung der Aufzeichnungen für einen 

längeren Zeitraum vermeiden. Ungeklärt ist insoweit allerdings bereits, ob 

es verfassungsrechtlich zulässig wäre, einen Antrag des Verteidigers 

(z. B. im Revisionsverfahren) auf Inaugenscheinnahme der Aufzeich-

nungen zum Beweis, dass der Zeuge etwas anderes gesagt hatte, als in 

den Urteilsgründen zugrunde gelegt, unter Verweis auf die zeitliche 

Sperre abzulehnen. Auch die bereits genannten Gefahren für die Wahr-

heitsfindung durch das Gericht bleiben bestehen. Fraglich ist auch, wer 

letztlich entscheidet, ob es sich um ein Strafverfahren von zeitgeschicht-

licher Bedeutung handelt. Unter den Mitgliedern der Kommission kam es 

zu zahlreichen Vorschlägen, welches Verfahren ein solches von 

außerordentlicher geschichtlicher Bedeutung gewesen sein könnte: Die 

sog. RAF-Prozesse? Und wenn, welche genau? Die Prozesse gegen 

Erich Honecker und Egon Krug, solche gegen die Mauerschützen? Der 

Leser mag eigene Gedanken dazu anstellen und versuchen, Kriterien zu 

erdenken. Außerdem stellt sich die Frage, wie lange die Aufnahmen 

gesperrt werden sollten. 
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Die Kommission hat sich in einem Zwiespalt zwischen den verschie-

denen Interessen gesehen, sich aber mehrheitlich entschieden, insoweit 

eine Ausnahme von § 169 S. 2 GVG zu befürworten. Sollte sich eine 

politische Mehrheit für eine entsprechende Ausnahme finden, bleibt die 

Frage zu beantworten, wann es sich um eine Hauptverhandlung von 

erheblichem historischen Interesse handelt. Dies wird sich kaum in einem 

Gesetz abschließend definieren lassen. Nach Auffassung der Kommis-

sion dürfte es sich um Verfahren handeln, die solche Vorwürfe zum 

Gegenstand haben, die die Grundwerte der Gesellschaft betroffen haben. 

Möglicherweise wäre es angezeigt, eine bundesweite Kommission von 

Experten einzuberufen, die von Fall zu Fall nach Anhörung der 

Prozessbeteiligten die Entscheidung zu treffen hat, ob von dem grund-

sätzlichen Verbot des § 169 S. 2 GVG eine Ausnahme gemacht werden 

soll. Es wäre ferner zu regeln, wie mit den Aufzeichnungen zu verfahren 

ist (Sperrfrist von mehreren Jahren oder Jahrzehnten, Sperrung auch für 

justizinterne Zwecke, Freigabe nur für wissenschaftliche Zwecke oder 

auch zur späteren unmittelbaren Veröffentlichung).  

 

Die Kommission hat nach angeregter Diskussion maßgeblich vor dem 

Hintergrund, dass es sich um historisch unstreitig einmalige Verfahren 

handeln müsste, folgende Beschlüsse gefasst: 

 

Die Kommission hält es in Einzelfällen für bedenkenswert, 
Strafverfahren von außerordentlicher historischer Bedeu-
tung aufzuzeichnen. 
1 Nein / 1 Enthaltung / 10 Ja 
 
Nach Ansicht der Kommission sollte die Möglichkeit der 

Aufzeichnung nicht auf einzelne Teile der Hauptverhand-
lung beschränkt werden. 
0 Nein / 1 Enthaltung / 11 Ja 
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Insoweit müsste nach Auffassung der Kommission eine 
spezielle gesetzliche Regelung geschaffen werden, die die 
Kriterien für die Entscheidung über die Aufzeichnung fest-
legt und die das Verfahren bis zur Entscheidung über die 
Aufzeichnung regelt. 
0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja 

 
 

8.5 Erlaubnis von Bild- und Tonübertragungen der Hauptverhandlung in  
 einen anderen Raum des Gerichtsgebäudes bei Platzmangel 

 

8.5.1 Bedarf für eine entsprechende Gesetzesänderung? 

 

Anlass für die derzeitige Diskussion über das mögliche Erfordernis einer 

Änderung des § 169 S. 2 GVG ist das NSU-Verfahren bei dem Ober-

landesgericht München und insbesondere Auseinandersetzungen bis 

zum Bundesverfassungsgericht wegen Streitigkeiten bei der Platzver-

gabe für Medienvertreter gewesen. 

 

Seitens der Politik ist der Vorschlag gemacht worden, in § 169 GVG klar-

zustellen, dass der Vorsitzende nach pflichtgemäßem Ermessen eine 

zeitgleiche Übertragung der Verhandlung in Ton und Bild für Medienver-

treter in einen anderen Raum des Verhandlungsgebäudes anordnen 

kann, wenn zu erwarten ist, dass die vorhandenen Plätze im Sitzungs-

saal nicht ausreichen.  

 

Wie gezeigt, ist eine solche Erweiterung der Saalöffentlichkeit für 

Medienvertreter verfassungsrechtlich nicht geboten, sodass sich die 

Frage stellt, ob eine Gesetzesänderung tatsächlich erforderlich ist. Es 

kann wegen der Argumente, die für eine solche Erweiterung der Saal-

öffentlichkeit sprechen, auf das oben Gesagte (vgl. 7.2) Bezug genom-

men werden. Zusammengefasst geht die Argumentation dahin, dass die 

(unmittelbare) Saalöffentlichkeit nicht mehr das effizienteste Mittel dar-

stelle, um eine Kontrolle (der Justiz) durch Herstellung von Transparenz 
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zu ermöglichen. In der heutigen Zeit bedürfe die Saalöffentlichkeit viel-

mehr der Ergänzung durch die Medienöffentlichkeit.  

 

Es erscheint allerdings fraglich, ob - auch ungeachtet des spektakulären 

Einzelfalls im NSU-Verfahren - ein hinreichender Anlass zur Einführung 

einer derartigen Übertragungsregelung tatsächlich besteht. Selbst in den 

insgesamt sehr wenigen Verfahren von außergewöhnlichem Interesse 

der (Medien-)Öffentlichkeit, in denen sich während der Presseakkredi-

tierung ein Mangel an Zuschauerplätzen abzeichnet, beschränkt sich 

dieser Mangel stets auf wenige Verhandlungstage zu Beginn und am 

Ende der Hauptverhandlung. Angesichts des durchgängig abflauenden 

öffentlichen Interesses im Zuge der Beweisaufnahme in solchen Ver-

fahren mag durchaus diskutabel sein, die Endlichkeit der Zahl von 

Zuschauerplätzen hinzunehmen und statt in einer Erweiterung der Öffent-

lichkeit in einen anderen Saal die Lösung über die Verteilung des 

Mangels in solchen Fällen, etwa durch Poolbildungen, zu suchen. 

 

Für die audiovisuellen Medien stellt eine bloße Erweiterung der Saal-

öffentlichkeit bei Fortbestehen des Verbotes, Ton- und Filmaufnahmen zu 

erstellen, keinen großen Vorteil dar, wenn man davon absieht, dass die 

jeweiligen Journalisten die Möglichkeiten hätten, dem Gang der Haupt-

verhandlung zu folgen, was ihnen wegen des Platzmangels ansonsten 

möglicherweise nicht möglich gewesen wäre. 

 

Nicht problematisiert worden ist in diesem Zusammenhang bislang, wie 

die Übertragung in den Nebenraum erfolgen soll. Aus Sicht der 

Zuschauer wäre wohl eine Kameraführung sinnvoll, die im Wesentlichen 

die Prozessbeteiligten in den Mittelpunkt stellt, die gerade agieren. Aller-

dings könnten die Zuschauer des Nebenraumes dadurch ggf. besser 

gestellt werden, da sie das Geschehen je nach Größe des Verhandlungs-

saales besser verfolgen könnten, als die Zuschauer des eigentlichen 

Sitzungssaals. Möglich wäre auch eine starre Kameraführung aus Sicht 

der Zuschauer auf das Gericht. Allerdings haben die Medienvertreter, die 
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die Kommission angehört hat, den Nutzen einer entsprechenden Übertra-

gung für ihre Arbeit in Zweifel gezogen.  

 

8.5.2 Folgen und Probleme einer entsprechenden Änderung des § 169  

 S. 2 GVG 

 

8.5.2.1 Schutz der Persönlichkeitsrechte 

 

Insoweit wird grundsätzlich auf das oben Gesagte Bezug genommen 

(vgl. 8.1.2.1), wobei allerdings zu beachten ist, dass die Persönlich-

keitsrechte der Betroffenen nicht in dem Maß betroffen sind, wie bei einer 

audiovisuellen Übertragung der Hauptverhandlung durch die Medien als 

Live-Übertragung.  

 

Dass durch die Erweiterung der Saalöffentlichkeit in Form einer Übertra-

gung in Wort und Bild in einen anderen Raum des Gerichts eine ver-

gleichbare Prangerwirkung oder eine Gefährdung der späteren Resoziali-

sierung des Angeklagten zu besorgen wäre, ist nicht ersichtlich. Bei der 

bloßen Übertragung in einen anderen Raum des Gerichts besteht für die 

Medien keine Möglichkeit der Aufzeichnung und häufigen Wiederholung 

des Verhandlungsverlaufs, der zu nachhaltigen Erinnerungen eines Teils 

der Öffentlichkeit führen kann. Der Sache nach ist ein Unterschied 

zwischen einer Verhandlung, die von vornherein in einem genügend 

großen Sitzungssaal geführt wird, oder einer Verhandlung, bei der der 

Inhalt von einem Sitzungssaal in einen anderen übertragen wird, hinsicht-

lich der betroffenen Persönlichkeitsrechte nicht ersichtlich; die optische 

und akustische Wahrnehmbarkeit beschränkt sich in beiden Fällen auf 

die körperlich anwesende Öffentlichkeit. 

 

Auch eine mögliche Verzerrung des Aussagegehalts einer Verhandlung 

durch späteren Schnitt der Aufnahmen oder sonstige Bearbeitung oder 

Wiederverwertung sind bei einer von der Justizverwaltung selbst zu orga-

nisierenden Übertragung nicht zu besorgen. 
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Dies gilt umso mehr, als mit einer solchen Übertragung nicht zugleich 

eine Aufzeichnung der betreffenden Bilder und Töne zu verbinden wäre. 

Eine Speicherung scheint zur Erreichung des Zwecks einer bloßen räum-

lichen Erweiterung der Saalöffentlichkeit nicht erforderlich zu sein und 

daher als Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützten Positionen 

jedenfalls der Beteiligten, die als Organe der Rechtspflege anwesend 

sind, nicht zu rechtfertigen. 

 

8.5.2.2 Verfassungsrechtliche Bedenken einer Übertragung in einen Neben-
raum zur Erweiterung der Saalöffentlichkeit, der ausschließlich 
Medienvertretern vorbehalten ist 

 

Sollte der Nebenraum, in den die Sitzung in Erweiterung der Saalöffent-

lichkeit übertragen wird, ausschließlich Medienvertretern vorbehalten 

bleiben, so ist dies bedenklich, da je nach konkreter Ausgestaltung die 

Öffentlichkeit beschränkt würde. Es ist unbedenklich, dass Pressever-

treter großzügige Pressekontingente erhalten. Allerdings muss hinsicht-

lich der Gesamtplätze zwischen Nebenraum und eigentlichem Sitzungs-

saal ein angemessenes Verhältnis zwischen allgemeiner Öffentlichkeit 

und den Medienvertretern bestehen. Anderenfalls bestehen Bedenken, 

dass unzulässig in die Informationsfreiheit der Bürger aus Artikel 5 Abs. 1 

S. 1 GG eingegriffen wird. 

 

8.5.2.3 Schwierigkeiten bei der Wahrheitsfindung 

 

Ob und inwiefern sich Zeugen und Prozessbeteiligte in ihren Äußerungen 

und ihrem Prozessverhalten dadurch beeindrucken lassen, dass sie 

durch eine Kamera gefilmt werden, auch wenn dies nicht für eine 

Fernseh-/Rundfunkübertragung dient, kann letztlich nicht prognostiziert 

werden. Vorstellbar sind solche Einflüsse, da die Zeugen und 

Prozessbeteiligten jedenfalls keine Möglichkeit haben, das Geschehen in 
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dem Übertragungsraum selbst wahrzunehmen, was zu einer 

Verunsicherung führen könnte. 

 

Auch besteht, jedenfalls wenn der Übertragungsraum nicht ausschließlich 

Medienvertretern vorbehalten bleibt, die oben bereits angesprochene 

Gefahr, dass noch zu vernehmende Zeugen den Gang der Hauptver-

handlung verfolgen und ihr Aussageverhalten darauf abstimmen. 

 

8.5.2.4 Rechtliche Folgen bei Ausfall der Übertragungstechnik in den 
Nebenraum 

 

Ungeklärt ist bislang die Frage, wie sich ein möglicher Ausfall der Über-

tragungstechnik in oder aus dem Nebenraum auf den Gang der Haupt-

verhandlung auswirkt. 

 

Davon ausgehend, dass es sich auch bei den in dem Übertragungsraum 

anwesenden Zuschauern um die Öffentlichkeit handelt, könnte die Auf-

fassung vertreten werden, dass die Öffentlichkeit (teilweise) unzulässig 

ausgeschlossen wird, wenn trotz Ausfall der Übertragungstechnik die 

Hauptverhandlung fortgesetzt wird. Wenn grundsätzlich die rechtliche 

Möglichkeit besteht, die Öffentlichkeit durch Übertragung in einen Neben-

raum zu erweitern, dann könnte mit guten Gründen die Auffassung ver-

treten werden, dass die Entscheidung, die Hauptverhandlung bei Ausfall 

der Übertragungstechnik fortzusetzen, rechtsfehlerhaft ist, da das Inte-

resse der Öffentlichkeit über dem Interesse an einer zügigen Durchfüh-

rung der Hauptverhandlung liege. Entsprechende Rechtsfehler hätten die 

Aufhebung des Urteils in der Rechtsmittelinstanz zur Folge, da ein abso-

luter Revisionsgrund im Sinne des § 338 Nr. 6 StPO vorliegen dürfte. 

Wenn schon der unbegründete Verweis einzelner Zuhörer aus dem 

Sitzungssaal eine Verletzung der Öffentlichkeit darstellt, so muss dies 

erst recht gelten, wenn ein ganzer Nebensaal von den Geschehnissen im 

eigentlichen Sitzungssaal (faktisch) ausgeschlossen wird. 
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8.5.2.5 Mehrbelastung für den Vorsitzenden 

 

Sollte durch die Übertragung der Hauptverhandlung in Wort und Bild in 

einen Nebenraum eine Erweiterung der Saalöffentlichkeit bezweckt 

werden, so hat der Vorsitzende insoweit auch die Ordnung in dem 

Nebenraum zu überwachen und ggf. sitzungspolizeiliche Maßnahmen zu 

ergreifen. Dies wird naturgemäß zu einer erheblichen Mehrbelastung 

gerade auch während der laufenden Beweisaufnahme führen. 

 

Denkbar sind insoweit zwei Möglichkeiten: 

 

Entweder wird dem Vorsitzenden die Möglichkeit der Überwachung des 

Nebenraumes durch eine gleichzeitige Übertragung des Geschehens in 

dem Nebenraum in den Gerichtssaal ermöglicht. Dies hätte zur Folge, 

dass der Vorsitzende neben der Leitung der Hauptverhandlung in dem 

eigentlichen Gerichtssaal durch Befragung des Angeklagten und der 

Zeugen immer auch die Übertragung aus dem Nebenraum im Auge 

behalten müsste. Dies wird sich in der Praxis kaum durchhalten lassen. 

Der Vorsitzende und die weiteren Prozessbeteiligten konzentrieren sich 

auf die jeweilige Beweisaufnahme und haben dabei keine Möglichkeit, 

nebenbei einen Bildschirm im Auge zu behalten. Fraglich ist in diesem 

Zusammenhang auch, ob nicht auch jedenfalls den weiteren Prozess-

beteiligten die Möglichkeit zu gewähren ist, das Geschehen in dem 

Nebenraum zu verfolgen, um ggf. das Gericht auf Ordnungsverstöße im 

Nebenraum oder z. B. die Anwesenheit von noch zu vernehmenden 

Zeugen hinzuweisen. 

 

Ob die Sitzungspolizei tatsächlich eine optische (und konsequenterweise 

wohl auch eine akustische) Überwachung des Übertragungsraumes 

erfordert, ist allerdings nicht zwingend. Nach wohl allgemeiner Auffas-

sung umfassen die sitzungspolizeilichen Befugnisse des Vorsitzenden 

wohl auch die Räume, in denen er sich selbst während der Sitzung nicht 

aufhält, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jedenfalls alle 

für die Verhandlung erforderlichen Räumlichkeiten mit Einschluss des 
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Beratungszimmers und der unmittelbar an diese Räume angrenzenden 

Räume wie Flure und Korridore. Ferner umfassen die Befugnisse des 

Vorsitzenden auch Zeiträume, in denen er sich selbst dort nicht aufhält. 

Dass der Vorsitzende sich zur Ausübung dieser Befugnisse einschließlich 

der Durchsetzung seiner Anordnungen mangels eigener Wahrnehmungs-

möglichkeit auf Hilfspersonal stützen können muss, stellt mithin kein 

Spezifikum der Ton- und Bildübertragung in einen anderen Saal dar. Aus 

diesem Grund wäre es möglicherweise ausreichend, wenn der Sitzungs-

saal durch von dem Vorsitzenden instruierte Justizwachtmeister über-

wacht wird, die ggf. dem Vorsitzenden Bericht erstattet, damit dieser 

sitzungspolizeiliche Maßnahmen ergreifen kann. Dies würde den Vor-

sitzenden jedenfalls von der ansonsten praktisch kaum möglichen eigen-

ständigen Überwachung des Übertragungsraumes entlasten. 

 

Dessen ungeachtet führt die Übertragung zu einer Mehrbelastung, die 

gerade in den Verfahren, die wegen ihres Gewichts zu einem großen 

öffentlichen Interesse geführt haben, grundsätzlich vermieden werden 

sollte. Aus den dargestellten Gründen kommen auf den Vorsitzenden 

tatsächliche und organisatorische Probleme mit den entsprechenden 

rechtlichen Folgeproblemen zu, mit denen er sich vor und während der 

Hauptverhandlung zusätzlich zu der in Großverfahren ohnehin schwie-

rigen Verhandlungsführung zu befassen hat.  

 

8.5.2.6 Folgen einer zulässigen Übertragung der Hauptverhandlung aus 
dem Verhandlungssaal in einen Nebensaal in Erweiterung der 
Saalöffentlichkeit für die Rechtsmittel Berufung und Revision 

 

Die Auswirkungen auf das Rechtsmittel der Berufung wären als weniger 

gravierend einzuschätzen, da das Berufungsgericht als Tatsachengericht 

eventuelle Fehler der Vorinstanz selbst korrigieren und die betreffenden 

Beweiserhebungen in der eigenen Verhandlung fehlerfrei wiederholen 

oder andere Verfahrensfehler heilen könnte. Es wäre lediglich an einer 

vereinfachten, analog § 325 StPO vorgenommenen Verwertung der erst-

instanzlich erlangten Beweisergebnisse gehindert. 
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Anders aber bei dem Rechtsmittel der Revision. In einem weiteren Ver-

handlungsraum müssten dieselben prozessualen Vorschriften gelten, wie 

im ersten Verhandlungssaal. Vor allem müsste die Öffentlichkeit im 

Nebensaal als Öffentlichkeit im Sinne der §§ 338 Nr. 6 StPO, 169 S. 2 

GVG angesehen werden. Dies hat tatsächliche und rechtliche Probleme 

zur Folge, die jedenfalls ein erhöhtes Potential an Verfahrensfehlern, die 

zur Aufhebung des Urteils führen würden, mit sich bringen. Diese sind 

oben bereits angesprochen worden. Zusammengefasst handelt es sich 

um die Problematik, wie es dem Vorsitzenden gelingen soll, die Sitzungs-

polizei auch im Nebenraum effektiv wahrnehmen zu können. Wie darge-

stellt würde jedenfalls die zeitgleiche Überwachung des Übertragungs-

raums durch den Vorsitzenden mittels Bild- und Tonübertragung die Auf-

nahmefähigkeit eines Menschen überfordern, dessen Hauptaufgabe in 

der Durchführung einer Beweisaufnahme liegt. Ebenfalls ist auf die 

Folgen eines Ausfalls der Übertragungstechnik und den damit wohl ein-

hergehenden absoluten Revisionsgrund des § 338 Nr. 6 StPO hinzu-

weisen. Denkbar sind begründete Verfahrensrügen des Angeklagten 

oder anderer Verfahrensbeteiligter. So könnte mit der Rüge der Ver-

letzung der Aufklärungspflicht gemäß § 244 Abs. 2 StPO geltend 

gemacht werden, dass ein Zeuge sich wegen der Kamera und der Über-

tragung für eine größere Anzahl von Personen, deren Reaktionen der 

Zeuge nicht mehr wahrnehmen kann, weigert auszusagen. Wenn die 

übertragene Aufzeichnung gespeichert werden sollte, so wäre die Auf-

zeichnung wohl Aktenbestandteil und mithin dem Akteneinsichtsrecht 

zugänglich. Zumindest wären solche Aufzeichnungen Hilfsmittel für 

justizinterne Zwecke und stünden mithin im Freibeweisverfahren auch 

der Revision zur Verfügung. Welche Folgen dies im Zusammenhang mit 

dem Rekonstruktionsverbot hätte, ist bereits oben erörtert worden. Sollte 

der Gesetzgeber sich daher zu einer entsprechenden Ausnahme von 

§ 169 S. 2 GVG entschließen, so ist zu empfehlen, die Aspekte (erlaubte 

Speicherungszwecke, Verwendungs- und Einsichtsrechte, Löschungs-

verpflichtungen pp.) gesetzlich zu regeln. 
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8.6 Auffassung der Kommission zur Erlaubnis von Bild- und 
Tonübertragungen der Hauptverhandlung in einen anderen Raum 
des Gerichtsgebäudes bei Platzmangel 

 

8.6.1 Übertragung in einen Nebenraum in Erweiterung der Saalöffent- 

 lichkeit bei Platzmangel 

 

Zusammengefasst überwiegen nach Auffassung der Kommission die 

Gründe, die gegen eine Erweiterung der Saalöffentlichkeit durch Über-

tragung der Hauptverhandlung in einen anderen Raum des Gerichts 

sprechen.  

 

Sie hat daher folgende Beschlüsse gefasst: 

 

Befürwortet die Kommission bei Platzmangel in Erweite-
rung der Saalöffentlichkeit die Einrichtung eines weiteren 
Sitzungssaals, in den die Hauptverhandlung mit allen tech-
nischen Mitteln übertagen wird? 

12 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

Befürwortet die Kommission bei Platzmangel in Erweite-
rung der Saalöffentlichkeit für Medienvertreter die Einrich-
tung eines weiteren Sitzungssaales, in den die Hauptver-
handlung mit allen technischen Mitteln übertragen wird? 

12 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

8.6.2 Übertragung in einen Nebenraum ohne Erweiterung der Saalöffent- 

 lichkeit bei Platzmangel 

 

Die Kommission hat sich in der Folge mit der Frage auseinandergesetzt, 

ob die Übertragung in einen Nebenraum nach gesetzlicher Änderung des 

§ 169 Satz 2 GVG verantwortet werden kann, wenn klargestellt wird, 

dass durch die Änderung nicht die Saalöffentlichkeit erweitert wird. 
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Sollte dies verfassungsrechtlich zulässig sein, was die Kommission nicht 

abschließend zu bewerten vermag, so ließen sich durch diese Klar-

stellung viele der oben aufgeworfenen rechtlichen Probleme vermeiden. 

Dies betrifft die Problematik der Sitzungspolizei und Belastung des Vor-

sitzenden bei der Verhandlungsleitung. Sollte der Nebenraum nicht als 

(erweiterter) Sitzungssaal anzusehen sein, so wäre der Vorsitzende nicht 

für die Einhaltung der Ordnung und Anordnung sitzungspolizeilicher Maß-

nahmen zuständig. Die Überwachung der Ordnung könnte durch die Ver-

waltung des Gerichts, die auch das Hausrecht innehat, sichergestellt 

werden. Auch die dargestellten revisionsrechtlichen Probleme im Zusam-

menhang mit §§ 338 Nr. 6 StPO, 169 S. 1 GVG würden umgangen, da 

die Zuschauer in dem Nebenraum nicht als Öffentlichkeit anzusehen 

wären. 

 

Andere Bedenken werden auch durch eine entsprechende Klarstellung 

hingegen nicht entkräftet. Insbesondere bleibt fraglich, wie Zeugen und 

Prozessbeteiligte sich in ihrem Verhalten beeinflussen lassen, wenn sie 

wissen, dass ihre Äußerungen durch Ton- und ggf. Bildaufnahmen in 

einen anderen Raum übertragen werden, ohne dass sie die Reaktionen 

der dort anwesenden Zuschauer wahrnehmen können. 

 

Die Kommission ist bei dieser Fragestellung nicht mehr zu einheitlichen 

Ergebnissen gelangt und hat folgende Beschlüsse gefasst: 

 

8.6.2.1 Für die Allgemeinheit 

 

Befürwortet die Kommission bei Platzmangel ohne Erweite-
rung der Saalöffentlichkeit die Einrichtung eines weiteren 
Raumes für die Allgemeinheit, in den die Hauptverhand-
lung in Bild und Ton übertragen wird? 

11 Nein / 1 Enthaltung / 0 Ja 
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Gegen diese These hat maßgeblich gesprochen, dass die Kommission 

besorgt, dass eine entsprechende Regelung durch die Gerichte und ins-

besondere das Bundesverfassungsgericht als Erweiterung der Saal-

öffentlichkeit verstanden wird, und zwar unabhängig davon, wie der Wort-

laut des § 169 S. 2 GVG lauten würde. 

 

8.6.2.2 Für Medienvertreter 

 

Befürwortet die Kommission bei Platzmangel ohne Erweite-
rung der Saalöffentlichkeit die Einrichtung eines weiteren 
Raumes für Medienvertreter, in den die Hauptverhandlung 
in Bild und Ton übertragen wird? 

12 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

Maßgeblich gegen diese These haben die Bedenken der Kommission 

gegen Filmaufnahmen während der laufenden Hauptverhandlung und 

deren befürchteter Einfluss auf Zeugen und Prozessbeteiligte 

gesprochen. 

 

8.6.2.3 Für Medienvertreter ohne Aufzeichnung von Tonaufnahmen 

 

Befürwortet die Kommission bei Platzmangel ohne Erweite-
rung der Saalöffentlichkeit die Zulässigkeit von Tonübertra-
gungen aus dem Sitzungssaal ohne Aufzeichnung in einen 
Raum des Gerichts, der Medienvertretern vorbehalten ist? 

2 Nein / 2 Enthaltungen / 8 Ja 

 

Die Möglichkeit der Tonübertragung (vgl. vorangegangene 
These) soll auch für die Hauptverhandlungen vor den 
Amtsgerichten eröffnet werden. 

2 Nein / 1 Enthaltung / 10 Ja 
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Die Mehrheit der Kommission hat sich auf diese Thesen verständigt, um 

gerade den Medien und dem gesteigerten Interesse an einer Medien-

öffentlichkeit von Hauptverhandlungen im Fall von Platzmangel Rech-

nung tragen zu können. Durch eine entsprechende Regelung könnte 

Medienvertretern, die ansonsten keine Möglichkeit hätten, die Hauptver-

handlung in Verfahren mit großem öffentlichem Interesse zu verfolgen, 

entgegengekommen werden. Für die Medienvertreter besteht der Nach-

teil, dass sie die Hauptverhandlung nur im Ton verfolgen können, was für 

die Berichterstattung sicherlich ein erheblicher Nachteil ist. Allerdings 

besteht bei Überfüllung des Sitzungssaales immerhin die Möglichkeit, die 

Hauptverhandlung - wenn auch eingeschränkt - zu verfolgen. 

 

Durch die Beschränkung auf eine Tonübertragung fällt nach Auffassung 

der Kommission der erhebliche Nachteil einer möglichen Beeinflussung 

der Zeugen und Prozessbeteiligten durch eine Kameraübertragung weg. 

Im Gegensatz zu der Kameraübertragung ist es in vielen Gerichtssälen 

bereits heute üblich, dass Mikrofone eingesetzt werden, sodass die 

Besorgnis einer Ablenkung der Zeugen und Prozessbeteiligten nicht ver-

gleichbar groß erscheint. 

 

Gegen eine entsprechende Regelung ist angeführt worden, dass ein 

Bedarf für eine lediglich auf den Ton beschränkte Übertragung nicht 

besteht und damit eine Ausnahme von der klaren Regelung des § 169 

GVG nicht rechtfertige. Auch sind Bedenken an der Verfassungsgemäß-

heit der Regelung geäußert worden. Letztlich besteht die Besorgnis, dass 

gerade bei kleineren Gerichten und insbesondere den Amtsgerichten die 

erforderliche Technik nicht vorhanden ist, ohnehin knappe Sitzungssäle 

für die Übertragung blockiert werden und Wachtmeister für die Über-

wachung des Nebenraumes eingesetzt werden müssten, die ihren 

anderen Tätigkeiten dann nicht mehr nachkommen könnten. Aufwand 

und Nutzen stünden in keinem Verhältnis zueinander. 

 

Sollte eine entsprechende Regelung getroffen werden, so sollte - zur 

Klarstellung möglicherweise mit Regelbeispielen - festgelegt werden, 
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wann die Voraussetzungen für den Platzmangel vorliegen und was gelten 

soll, wenn ein Platzmangel der vor Beginn der Verhandlung prognostiziert 

worden ist, bei der Verhandlung nicht oder während der Verhandlung 

nicht mehr vorliegt. Die Kommission ist der Auffassung, dass der Vor-

sitzende und nicht unbedingt die Gerichtsverwaltung die Entscheidung 

treffen sollte, ob in dem Verfahren die Tonübertragung in einen Neben-

raum zugelassen wird. Da es sich aber eben nicht um eine (erweiterte) 

Saalöffentlichkeit handelt, hätte die Verwaltung des Gerichts für die Kon-

trolle des Zugangs zu dem den Medienvertretern vorbehaltenen Übertra-

gungsraum und die Einhaltung des nach wie vor geltenden Verbots aus 

§ 169 S. 2 GVG Sorge zu tragen. 

 

Die Kommission gibt zu bedenken, dass über die Einführung einer 

Sanktion bei Verstößen gegen § 169 S. 2 GVG nachgedacht werden 

sollte. Gerade für den Fall, dass Tonübertragungen auch in einen Neben-

saal ermöglicht werden sollten, aber bei Beibehalten der jetzigen Rechts-

lage, muss festgestellt werden, dass durch immer kleinere Aufzeich-

nungsgeräte eine Überwachung des Verbots aus § 169 S. 2 GVG immer 

schwerer durchzuführen ist. Daher sieht die Kommission eine wachsende 

Möglichkeit, zunächst unbemerkt gegen § 169 S. 2 GVG zu verstoßen 

und zugleich - gerade auch über das Internet - entsprechende Auf-

zeichnungen schnell und für die Allgemeinheit zugänglich zu verbreiten. 

 

Die Kommission hat daher folgende Beschlüsse gefasst: 

 

Die Kommission ist der Auffassung: 

Die Entscheidung über die Tonübertragung trifft der Vor-
sitzende. 

Die Entscheidung ist unanfechtbar. 

0 Nein / 3 Enthaltungen / 9 Ja 
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Für den Fall der Tonübertragung in einen anderen Raum 
des Gerichts soll § 169 S. 2 GVG auch in diesem gelten. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja 

 

Die Einhaltung des Verbots aus § 169 S. 2 GVG ist durch 
geeignete Maßnahmen zu überwachen. 

1 Nein / 1 Enthaltung / 10 Ja 

 

Nach Vorstellung der Kommission obliegt der Gerichtsver-
waltung die Einhaltung der Zugangsbeschränkung und die 
Überwachung der Einhaltung des Verbots aus § 169 S. 2 
GVG. 

0 Nein / 2 Enthaltungen / 10 Ja 

 

Die Kommission regt an, über geeignete Sanktionsmöglich-
keiten gegen Verstöße gegen § 169 S. 2 GVG nachzu-
denken. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja 

 

8.7 Einrichtung eines Medienarbeitsraumes 

 

Die Kommission hat in der Diskussion weiterhin die Anregung der 

sachverständigen Gäste zur Einrichtung eines sog. Medienarbeitsraumes 

aufgegriffen, in den ggf. die Hauptverhandlung grundsätzlich und nicht 

lediglich bei Platzmangel übertragen werden kann. 

 

Derzeit ist es an vielen Gerichten für Medienvertreter schwierig, Arbeits-

bedingungen vorzufinden, die ein Arbeiten mit zeitgemäßer technischer 

Ausstattung ermöglichen. Für die Medienvertreter besteht der Druck, 

sehr zeitnah Neuigkeiten aus Hauptverhandlungen mit erheblichem 

öffentlichem Interesse zu veröffentlichen. Dies erfolgt inzwischen nicht 

nur über das Fernsehen oder den Rundfunk, sondern zunehmend auch 

über das Internet. Die Medienvertreter müssen Sorge tragen, dass die 
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Informationen schriftlich zeitnah den Online-Redaktionen der verschie-

denen Medien zugeht. Dazu müssen sie regelmäßig Mitteilungen über 

Rechner und das Internet an die Redaktionen versenden. 

 

Würde den Medienvertretern ein Medienarbeitsraum mit einer zeit-

gemäßen technischen Ausstattung zur Verfügung gestellt, könnten sie 

die Informationen hier aufbereiten und an die Redaktionen versenden. 

 

Innerhalb der Kommission umstritten ist, ob in diesen Medienraum der 

Verlauf der Hauptverhandlung im Ton übertragen werden soll (ohne 

Aufzeichnung!). Entsprechend wird im Medienraum des Bundesver-

fassungsgerichts verfahren. Dies hätte für die Medienvertreter den Vor-

teil, dass sie aus dem Gericht aktuell berichten und zugleich den Fort-

gang der Hauptverhandlung weiter verfolgen könnten. Für die Gerichte 

hätte dies den Vorteil, dass Störungen während der Hauptverhandlung, 

insbesondere während der Urteilsverkündung, durch Medienvertreter, die 

zeitgleich Informationen an die Redaktionen weitergeben - sei es unmit-

telbar aus dem Gerichtssaal über das Internet, sei es durch kurzzeitiges 

Verlassen des Gerichtssaales -, vermieden werden. Zu den Gründen, die 

für und gegen eine Tonübertragung aus dem Sitzungssaal in den 

Medienarbeitsraum sprechen, kann auf das oben Gesagte verwiesen 

werden. Sollte die Tonübertragung auch ohne Platzmangel, gewisser-

maßen als reiner Service für die Medien, zugelassen werden, so entfiele 

allerdings ein Argument auf die Einschränkung der Rechte der durch die 

Übertragung Betroffenen. Die Medienvertreter wären auf die Übertragung 

nicht mehr angewiesen, um überhaupt eine Möglichkeit zu haben, die 

Hauptverhandlung zu verfolgen. Nunmehr würde schon in die Rechte der 

Betroffenen eingegriffen, um den Medien lediglich einen zusätzlichen 

Service zu bieten. 

 

Die Kommission hat daher folgende Beschlüsse gefasst: 
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Insbesondere ist wünschenswert, bei Bedarf und ent-
sprechenden räumlichen Möglichkeiten grundsätzlich in 
den Gerichtsgebäuden einen Medienarbeitsraum mit zeit-
gemäßer technischer Ausstattung vorzuhalten. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja 

 

Auch ohne Platzmangel im Sitzungssaal befürwortet die 
Kommission grundsätzlich die Zulässigkeit von Tonüber-
tragungen aus der Hauptverhandlung ohne Aufzeichnung 
in einen Raum des Gerichts, der Medienvertretern vorbe-
halten ist (Medienarbeitsraum). 

7 Nein / 0 Enthaltungen / 5 Ja 

 

Befürwortet die Kommission für Revisionshauptverhand-
lungen vor dem Bundesgerichtshof ohne Erweiterung der 
Saalöffentlichkeit die Zulässigkeit von Tonübertragungen 
aus dem Sitzungssaal ohne Aufzeichnung in einen Raum, 
der Medienvertretern vorbehalten ist (Medienarbeitsraum)? 

0 Nein / 3 Enthaltungen / 9 Ja 

 

Insoweit ist zu berücksichtigen, dass es sich vornehmlich um Verfahren 

handelt, die einer Rechtsprüfung unterzogen werden. Einflüsse auf die 

Wahrheitsermittlung wären durch eine Übertragung nicht zu besorgen. 

Das Interesse an entsprechenden Übertragungen dürfte sich häufig auf 

die Urteilsbegründung beschränken. 

 

Befürwortet die Kommission für Revisionshauptverhand-
lungen vor dem Oberlandesgericht ohne Erweiterung der 
Saalöffentlichkeit die Zulässigkeit von Tonübertragungen 
aus dem Sitzungssaal ohne Aufzeichnung in einen Raum, 
der Medienvertretern vorbehalten ist (Medienarbeitsraum)? 

0 Nein / 4 Enthaltungen / 8 Ja 
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Befürwortet die Kommission für erstinstanzliche Hauptver-
handlungen vor dem Oberlandesgericht ohne Erweiterung 
der Saalöffentlichkeit die Zulässigkeit von Tonüber-
tragungen aus dem Sitzungssaal ohne Aufzeichnung in 
einen Raum des Oberlandesgerichts, der Medienvertretern 
vorbehalten ist (Medienarbeitsraum)? 

4 Nein / 2 Enthaltungen / 6 Ja 

 

Befürwortet die Kommission für erstinstanzliche Hauptver-
handlungen und Berufungshauptverhandlungen vor dem 
Landgericht ohne Erweiterung der Saalöffentlichkeit die 
Zulässigkeit von Tonübertragungen aus dem Sitzungssaal 
ohne Aufzeichnung in einen Raum des Landgerichts, der 
Medienvertretern vorbehalten ist (Medienarbeitsraum)? 

5 Nein / 2 Enthaltungen / 5 Ja 

 

Die Situation zwischen Verhandlungen bei dem Bundes-

gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht ist mit der bei 

den erstinstanzlichen Amts- und Landgerichten nicht vergleich-

bar. Das fängt schon damit an, dass der Zugang zum Bundes-

gerichtshof und zum Bundesverfassungsgericht besonders 

abgesichert ist und durch die Bundespolizei überwacht wird. 

Ferner bedarf es für Medienvertreter in der Regel eines 

Akkreditierungsverfahrens. Dagegen werden Eingänge bei den 

Instanzgerichten allenfalls durch Wachtmeister überwacht. Die 

Medienvertreter müssen sich im Regelfall nicht akkreditieren. 

Sie können jederzeit unangemeldet an den öffentlichen Haupt-

verhandlungen teilnehmen. Auch finden bei den Instanz-

gerichten üblicherweise parallel mehrere Hauptverhandlungen 

statt, sodass in den Medienraum mehrere Verhandlungen zeit-

gleich übertragen werden müssten. 
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Befürwortet die Kommission für Hauptverhandlungen vor 
dem Amtsgericht ohne Erweiterung der Saalöffentlichkeit 
die Zulässigkeit von Tonübertragungen aus dem Sitzungs-
saal ohne Aufzeichnung in einen Raum des Amtsgerichts, 
der Medienvertretern vorbehalten ist (Medienarbeitsraum)? 

5 Nein / 2 Enthaltungen / 5 Ja 

 

Die Zulassung von Tonübertragungen sollte in einem neu 
zu fassenden § 169 S. 3 GVG geregelt werden. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja 

 

Im Hinblick auf einen ggf. einzurichtenden Medienraum 
bietet sich eine Ergänzung der RiStBV (Nrn. 23, 129) oder 
PresseAV’s der Länder an. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja  
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9. Zeitgemäße Ausgestaltung der Pressearbeit der Justiz 
und der Bedingungen für die Vertreter der Medien 

 

Die grundlegenden Veränderungen der Medienwelt in den letzten Jahren 

(online-Medien, Blocks, Twitter, Youtube, Facebook usw.; vgl. Darstel-

lung unter 2.3) stellen die Verfahrensbeteiligten vor deutlich größere 

Herausforderungen im Umgang mit den Medien als dies in der Vergan-

genheit der Fall war. Informationen werden schneller benötigt (Stichwort: 

Kein klassischer „Redaktionsschluss“) und ihre Verbreitung ist weniger zu 

beeinflussen als früher (Stichwort: Online-Verfügbarkeit aller Nachrichten, 

„das ewige Gedächtnis des Internets“). 

 

Darüber hinaus ist in den letzten Jahren die Justiz und hier gerade die 

Strafjustiz einerseits durch verschiedene Sendeformate (z. B. „Barbara 

Salesch“) aber auch durch Berichterstattung über reale Verfahren in den 

Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Dabei nimmt sich einerseits die „Regen-

bogenpresse“ der Themen an, wie im Fall Kachelmann, aber auch Wirt-

schaftsmagazine bzw. Fachsendungen oder -zeitschriften berichten 

allumfassend (z. B. Siemens- oder Mannesmannverfahren) und teilweise 

auch beide, wie zuletzt im Fall Hoeneß. 

 

Bereits im Januar 2002 hatte der deutsche Richterbund in einer Stellung-

nahme zu den Empfehlungen des Europarats „Berichterstattung über 

Strafprozesse“ u. a. festgestellt: „Die Berichterstattung über Straf-

prozesse durch die Medien erfüllt nicht nur das berechtigte Interesse der 

Bürger an Informationen darüber, wie Justiz Straftaten ahndet, ihr kommt 

darüber hinaus eine große Bedeutung für die Akzeptanz der Strafjustiz 

durch die Bevölkerung zu. Die Medien haben die Pflicht und das Recht, 

über Strafprozesse zu informieren. Sie müssen dabei ihrer journalis-

tischen Verantwortung gerecht werden, fair, kompetent und zutreffend zu 

berichten. Durch eine persönlich gefärbte diffamierende oder falsche 

Berichterstattung wird fundamental und oftmals unkorrigierbar in die 

Rechte der am Strafverfahren Beteiligten eingegriffen, aber auch das 

Ansehen der Strafjustiz beeinträchtigt. 
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Ihrer Aufgabe können Journalisten nur gerecht werden, wenn sie ihrer-

seits durch die Vertreter der Justiz kompetent, korrekt und umfassend 

informiert werden…. „ 

 

Alle diese Feststellungen gelten heute fort, insbesondere aufgrund des 

dargestellten gewachsenen Interesses an der Arbeit der (Straf-)Justiz.  

 

Die Kommission stellt fest: 

 

Angesichts der wachsenden Bedeutung der Informationen 
über die Justizarbeit durch die Medien gewinnt auch die 
Pressearbeit der Justiz an Bedeutung. Die daraus 
resultierende erforderliche Professionalisierung der 
Pressearbeit der Justiz ist mit den gegenwärtigen sach-
lichen und personellen Mitteln nicht zu leisten. 
0 Nein / 0 Enthaltung / 12 Ja 

 

Die Kommission vertritt außerdem die Auffassung,  

 

dass sich die Justiz verstärkt um einen zeitgemäßen 
Umgang mit Medienvertretern kümmern sollte. 
0 Nein / 0 Enthaltung / 12 Ja 

 

Die Thesen enthalten Hinweise, die erläuterungsbedürftig sind: 

- erforderliche Professionalisierung 

- Notwendigkeit ausreichender sachlicher und personeller Mittel 

- zeitgemäßer Umgang 

 

9.1 Fortbildung 
 

Oftmals ist die Tätigkeit des Pressesprechers seit jeher an einen 

bestimmten Aufgabenbereich innerhalb der Behörde geknüpft, so z. B. 

bei den Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein an den Abteilungs-

leiter I (u. a. auch Personalangelegenheiten, Sitzungseinteilung etc.). In 
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solchen Fällen, in denen nicht z. B. nach Freiwilligen oder aufgrund von 

besonderen Vorbildungen (bereits journalistische Erfahrung) besonders 

prädestinierten Personen gesucht wird, hat der Pressesprecher zu 

Beginn seiner Tätigkeit wenig bis gar keine Kenntnisse über die beson-

deren Anforderungen, die an diese Tätigkeit geknüpft sind. Die Medien-

landschaft ist eine andere, als die der Richter und Staatsanwälte. Es ist 

z. B. geradezu Aufgabe der Medienvertreter, unnachgiebig Fragen zu 

stellen, die der Pressesprecher der Justiz nicht als nervig ansehen darf 

und lieblos beantwortet, sondern es sollte ihm ein Anliegen sein, auch 

schwer verständliche Sachverhalte ggf. durch Nachfragen auf eine ver-

ständliche Version „herunterzubrechen“ und - falls nötig - weiter zu 

erläutern. 

 

So findet sich z. B. folgender Hinweis in einer TV-Medientrainings-

Broschüre:  

„Bedenken Sie bitte stets, dass Journalisten nicht ihre geborenen Feinde 

sind. Auch sind wiederholte Nachfragen und Bedrängen, ‚Ihnen auf die 

Nerven gehen‘, eine krankhaft scheinende Neugier und ständiges 

Zweifeln keine Charakterschwächen der Medienleute … 

… Im Gegenteil: Alles, was Sie möglicherweise als bürgerliche 

Untugenden empfinden, ist für Journalisten wichtige Berufsvoraus-

setzung.“ 

 

Auch sind schriftliche Medieninformationen selbstverständlich nicht gleich 

einer Anklageschrift oder einem Urteil abzufassen. 

 

Da die Pressesprecher immer in erster Line Richter und Staatsanwälte 

sein werden, ist nach Ansicht der Kommission folgende Forderung zu 

erheben: 

 

Der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft und des 
Gerichts sollte in Medienarbeit fortgebildet oder sogar 
erfahren sein. 
0 Nein / 1 Enthaltung / 7 Ja 



 172 

 

Die Kommission hat diskutiert, ob ein Pressesprecher sogar ein 

„gelernter Journalist“ sein sollte oder wenigstens eine derartige Zusatz-

ausbildung vorweisen sollte. Diese weitreichenden Gedanken wurden 

allerdings verworfen, da sie gar nicht zu realisieren wären; in erster Linie 

ist die juristische Ausbildung hier wichtig. Ein Pressesprecher ist in erster 

Linie gedanklich Richter oder Staatsanwalt. 

 

Unabdingbar hält die Kommission allerdings das Angebot und die Teil-

nahme an Fortbildungen bzw. Kursen zur Schulung im Umgang mit 

Medien oder auch z. B. Praktika bei Reaktionen. 

 

9.2 Professionelle Außendarstellung 
 

Darüber hinaus vertritt die Kommission zwecks Professionalisierung und 

auch zeitgemäßen Umgangs mit den Medienvertretern die Auffassung: 

 

Dem Pressesprecher sollte ein Raum zur Verfügung 
stehen, in dem er professionell (z. B. vor einer Pressewand 
mit Landeswappen) gegenüber den Medien auftreten kann. 
0 Nein / 0 Enthaltungen / 8 Ja 

 

Es ist allzu auffällig bei Auftritten von Justizpressesprechern in der Fern-

sehberichterstattung, dass sie oftmals unglücklich vor ältlichem Mobiliar, 

einer „unaufgeräumten“ Pinnwand, einer Wand mit viel zu bunten Bildern 

oder gar einer vollkommen weißen Wand, in der ihre Darstellung für die 

Öffentlichkeit außerordentlich unglücklich erscheint, sprechen. Wenn 

dann der Sachverhalt durchaus ansprechend dargestellt wird, wird der 

Gesamteindruck von den unglücklichen äußeren Umständen derart über-

lagert, dass die Darstellung der Justiz insgesamt unvorteilhaft ist. 

Durch eine sogenannte Pressewand ggf. mit Landeswappen, wie es 

oftmals bei Auftritten der Polizei zu sehen ist oder auch im politischen 

Bereich, wäre dies einfach zu beheben. 
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9.3 Ständige Erreichbarkeit 
 

Zu der Professionalisierung justizieller Medienarbeit gehört auch folgende 

Forderung der Kommission: 

 

Der Pressesprecher sollte auch außerhalb der üblichen 
Dienstzeiten erreichbar und entsprechend ausgestattet 
sein. 
0 Nein / 0 Enthaltungen / 8 Ja 

 

Dies bedeutet im besten Fall eine 24-Stunden-Erreichbarkeit, was sicher-

lich bei großen Justizbehörden mit erheblichen Freistellungen verbunden 

sein muss. Darüber hinaus ist allerdings auch eine entsprechende tech-

nische Ausstattung der Pressestellen zu gewährleisten (Laptop, Mobil-

telefon etc.) bzw. eine personelle Ausstattung im Unterstützungsbereich. 

Kommissionsmitglieder konnten darüber berichten, dass es teilweise 

Pressestellen gibt, in denen Referendare zur Unterstützung eingesetzt 

werden. 

 

9.4 „Hauptamtliche“ Pressesprecher? 
 

Die Kommission vertritt außerdem die Auffassung, 

 

dass die Arbeit der Pressesprecher bei professioneller 
Ausübung sehr zeitintensiv ist und insofern jedenfalls bei 
größeren Staatsanwaltschaften und Gerichten „hauptamt-
lich“ ausgeübt werden sollte. 
0 Nein / 0 Enthaltungen / 8 Ja 

 

Nur so ist eine ausreichende Professionalisierung - jedenfalls bei 

größeren Justizbehörden - möglich und eine hinreichende Identifikation 

mit der Aufgabe. Es käme dann auch nicht zu Ausfällen durch Sitzungen, 

Durchsuchungen oder andere Dezernatstätigkeiten. Allgemein beklagen 

Pressesprecher in der Justiz, dass selbst Urlaubszeiten schwierig zu 
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überbrücken sind, da der originäre Pressesprecher stets zahlreiche 

Verfahren bzw. Verfahrensstände im Kopf hat, sich ständig neu informiert 

usw. und dieses Wissen jeweils schwer an einen (Urlaubs)Vertreter 

weiterzugeben ist. 

 

9.5 Akkreditierungsverfahren 
 

Ein reibungslos verlaufendes Akkreditierungsverfahren ist eines der 

Aushängeschilder der Justiz, gerade in großen Strafverfahren. Wenn 

bereits im Akkreditierungsverfahren Fehler auftreten und sich Unmut 

unter den Medienvertretern verbreitet, ist dies eine denkbar schlechte 

Voraussetzung und wird zum Nachteil des Vorsitzenden oder anderer 

Beteiligter der Justiz breit in der Presse diskutiert.  

 

Im Hinblick auf die Ausgestaltung des Akkreditierungsverfahrens ist die 

Kommission der Ansicht, dass man Bewährtes nicht neu erfinden sollte 

(vgl. dazu auch die Darstellung unter 5.).  

 

Die Kommission ist einstimmig der Ansicht: 

 

Bei größeren Verfahren empfiehlt es sich, auf bewährte und 
rechtlich abgesicherte Akkreditierungsverfahren zurückzu-
greifen, z. B. die des Bundesverfassungsgerichts. 
0 Nein / 0 Enthaltungen / 8 Ja 

 

Dabei ist anzumerken, dass es sich bei den aufgetretenen Problemen im 

sog. NSU-Prozess offenbar eher um ein singuläres Problem handelte, da 

viele andere Verfahren mit erheblichem Medieninteresse völlig reibungs-

los verlaufen sind, wie zuletzt das sog. Wulff-Verfahren in Niedersachen 

oder auch das sog. Hoeneß-Verfahren in München und früher auch das 

oben bereits dargestellte Verfahren gegen El-Motassadeq in Hamburg. 

Alle Verfahren waren ebenfalls durch ein außergewöhnliches Medien-

interesse - letzteres gerade auch ausländischer Medien - gekennzeich-

net. 
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Beispielhaft sei hier noch die Sicherungsverfügung im Verfahren gegen 

Ulrich Hoeneß angeführt: 

 

LANDGERICHT MÜNCHEN II 
5. STRAFKAMMER - WIRTSCHAFTSSTRAFKAMMER 
NYMPHENBURGER STRASSE 16 • 80097 MÜNCHEN 
TELEFON (089) 5597-5296 • TELEFAX (089) 5597-4895 
 

München, den 15.01.2014 
 
Aktenzeichen: W5 KLs 68 Js 3284/13 
 
Strafverfahren gegen Ulrich H. 
wegen Steuerhinterziehung 
 
hier: Sicherungsverfügung 
 

V e r f ü g u n g 
 
Am 10.03.2014 beginnt vor der 5. Strafkammer des Landgerichts 
München II die Hauptverhandlung gegen den Angeklagten Ulrich H.. Sie 
wird nach anliegendem Plan voraussichtlich bis zum 13.03.2014 fort-
gesetzt. 
 
Auf Grund des zu erwartenden erheblichen öffentlichen Interesses ordne 
ich in Abstimmung mit dem Inhaber des Hausrechts, Herrn Präsidenten 
des Landgerichts München I Dr. Heßler, zur Sicherung eines ordnungs-
gemäßen Ablaufs der Hauptverhandlungstermine folgendes an: 
 
1. Sitzungssaal, Öffentlichkeit 
 

a) Die Sitzungen finden im Sitzungssaal 134 des Justizpalasts, Priel-
mayer Str. 7, 80335 München, statt. Etwaige Änderungen werden 
rechtzeitig und durch Aushang bekanntgemacht. 

 
b) Die Sitzungen beginnen bis auf weiteres jeweils um 09.30 Uhr. 

Änderungen werden rechtzeitig und durch Aushang bekannt-
gemacht. 

 
c) Die Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich (§ 169 Satz 1 GVG). 
 
d) Zuhörer und Medienvertreter/Journalisten erhalten jeweils 90 

Minuten vor Beginn der Sitzung Einlass in den Sitzungssaal. 
 
e) Während der Sitzungspausen, die für länger als 15 Minuten ange-

ordnet werden, und nach dem Ende der Sitzung haben Zuhörer und 
Medienvertreter/ Journalisten den Sitzungssaal zu verlassen. 
Sofern sie während der Sitzungspausen den Sicherheitsbereich 
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nicht verlassen, verlieren sie dadurch nicht den Anspruch auf ihren 
Sitzplatz. 

 
f) Für Medienvertreter/Journalisten sind 49 Sitzplätze reserviert, die 

als solche gekennzeichnet sind. Die Sitzplatzvergabe erfolgt nach 
der Reihenfolge des Eingangs der Akkreditierungsgesuche nach 
Maßgabe der näheren Bestimmungen unter Ziffer 2. Wird ein reser-
vierter Sitzplatz nicht spätestens 15 Minuten vor Sitzungsbeginn 
eingenommen, wird er freigegeben wie folgt: 

 
 in erster Linie für anwesende akkreditierte Medienvertreter/ 

Journalisten, 
 in zweiter Linie für anwesende nicht akkreditierte Medienver-

treter/Journalisten, 
 in dritter Linie für sonstige Zuhörer. 

 
g) Medienvertreter/Journalisten, die keinen reservierten Platz haben, 

und Zuhörer werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens einge-
lassen. 

 
h) Ein frei werdender Sitzplatz kann neu belegt werden. „Reser-

vierungen“ sind nicht statthaft. 
 
i) Zuhörer und Medienvertreter/Journalisten, die keinen Sitzplatz 

gefunden haben, müssen den Sitzungssaal vor Beginn der Sitzung 
verlassen. 

 
2. Zulassung der Medienvertreter/Journalisten 
 

a) Die Medienvertreter/Journalisten werden gebeten, sich ausschließ-
lich per Mail für „Ulrich H.“ unter Übermittlung eines gültigen 
Presseausweises und gegebenenfalls unter Angabe der Medien-
gruppe (vgl. unten, Ziff. 2. c) über das Akkreditierungspostfach der 
Pressestelle des Oberlandesgerichts München 
(Akkreditierung@olg-m.bayern.de) zu akkreditieren. 

 
Die Akkreditierungsfrist beginnt am 22.01.2014 um 12.00 Uhr 
und endet am 24.01.2014 um 12.00 Uhr. 
Akkreditierungsgesuche, die vor Beginn oder nach Ablauf der Frist 
eingehen, können nicht berücksichtigt werden. 

 
b) Es werden höchstens 49 akkreditierte Medienvertreter/Journalisten 

zugelassen, für die Platzkarten vergeben werden. 
 
c) Es werden folgende Mediengruppen gebildet, für die die jeweils 

angegebene Anzahl von Sitzplätzen aus den unter Ziff. 2. b) 
genannten Sitzplätzen reserviert wird: 
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(1) Gruppe 1: 
 Nachrichtenagenturen mit Sitz im Inland: 2 Plätze 
(2) Gruppe 2: 
 Nachrichtenagenturen mit Sitz im Ausland: 1 Platz 
(3) Gruppe 3: 
 Fernseh- und Hörfunksender mit Sitz im Inland: 3 Plätze 
(4) Gruppe 4: 
 sonstige Medien mit Sitz im Inland: 3 Plätze 
(5) Gruppe 5: 
 Medien mit Sitz im Ausland: 3 Plätze 

 
d) Innerhalb der Mediengruppen wird die Sitzplatzvergabe in der 

Reihenfolge des Eingangs der Akkreditierungsgesuche für die 
jeweilige Gruppe vorgenommen. Wird die Anzahl der reservierten 
Sitzplätze innerhalb einer Mediengruppe durch gültige Akkredi-
tierungen nicht erreicht, werden die nicht vergebenen Sitzplätze 
wieder den Sitzplätzen gemäß Ziff. 2. b) zugeschlagen.  

 
e) Akkreditierte Journalisten, die einer der in Ziff. 2. c) genannten 

Mediengruppen angehören, innerhalb dieses Kontingents jedoch 
keinen Sitzplatz erhalten haben, nehmen an der Sitzplatzvergabe 
für die gemäß Ziff. 2. b) vorgesehenen Plätze teil. 

 
f) Die nicht nach Ziff. 2. c) reservierten Sitzplätze (mindestens 37 

Plätze) werden in der Reihenfolge des Eingangs der Akkredi-
tierungsgesuche vergeben. 

 
g) Jedes Medium kann sich mit beliebig vielen Vertretern am Akkredi-

tierungsverfahren beteiligen. Es hat jedoch auch bei Mehrfachmel-
dung nur Anspruch auf einen reservierten Sitzplatz. Es steht dem 
Medium frei zu entscheiden, welcher seiner akkreditierten Mit-
arbeiter den Sitzplatz einnimmt. 

 
h) Nachträgliche Poolbildung 

Jeder akkreditierte Medienvertreter/Journalist kann jederzeit im Ein-
vernehmen mit einem anderen akkreditierten Medium/Medienver-
treter/Journalisten, das/der einen reservierten Sitzplatz erhalten hat, 
für dieses/diesen den reservierten Sitzplatz einnehmen. Dieses Ein-
vernehmen kann auch für die gesamte Verfahrensdauer hergestellt 
werden. 
Die Platzeinnahme ist allerdings nur zu Beginn eines jeden 
Sitzungstages bis 15 Minuten vor Sitzungsbeginn (vgl. oben Ziff. 1. 
f) möglich. Dafür ist erforderlich, dass der Medienvertreter/Journalist 
im Besitz der Platzkarte des eigentlich berechtigten Mediums/ 
Medienvertreters/Journalisten ist. 

 
i) Bildaufnahmen im Sitzungssaal 
 

 Von den akkreditierten Hörfunk- und Fernsehvertretern werden 
zwei Fernsehteams (ein öffentlich-rechtlicher und ein privatrecht-
licher Sender), bestehend aus einem Kameramann, einem 
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Techniker und einem Redakteur, mit jeweils einer Kamera zuge-
lassen, die sich einverstanden erklärt haben, ihr Ton- und Bild-
material anderen Sendern zur Verfügung zu stellen (Poollösung). 
 
Falls bis spätestens 28.02.2014, 24.00 Uhr, der Justizpresse-
stelle bei dem Oberlandesgericht München keine verbindliche 
einvernehmliche Lösung mitgeteilt wird, trifft der Vorsitzende die 
Auswahl.  
 

 Von den akkreditierten Medienvertretern/Journalisten werden 
sechs Fotografen (drei Agenturvertreter und drei freie Foto-
grafen) zugelassen, die sich einverstanden erklärt haben, ihr 
Bildmaterial anderen Agenturen zur Verfügung zu stellen (Pool-
lösung). 
 
Falls bis spätestens 28.02.2014, 24.00 Uhr, der Justizpresse-
stelle bei dem Oberlandesgericht München keine verbindliche 
einvernehmliche Lösung mitgeteilt wird, trifft der Vorsitzende die 
Auswahl. 

 
3. Presse, Funk und Fernsehberichterstattung 
 

a) Ton-, Film- und Bildaufnahmen sind den nach Ziff. 2. i) zugelasse-
nen zwei Fernsehteams und sechs Fotografen jeweils 30 Minuten 
vor dem angesetzten Beginn der Sitzung vor und im Sitzungssaal, 
dort aber nur innerhalb des markierten Bereichs, gestattet. 

 
b) Wehrt eine Person erkennbar ihre Aufnahme ab, so ist die Auf-

nahme abzubrechen und weitere Aufnahmen zu unterlassen. 
Persönlichkeitsrechte der Prozessbeteiligten, insbesondere des 
Angeklagten, sind zu wahren. 

 
c) Jeweils zu Beginn der Sitzung, vor Aufruf der Sache, werden Film- 

und Bildaufnahmen durch die oben (Ziff. 2. i) bezeichneten zwei 
Fernsehteams und sechs Fotografen von den Mitgliedern des 
Spruchkörpers im Sitzungssaal gestattet. Die Aufnahmen sind mit 
dem Aufruf der Sache zu beenden. 

 
Mit Bild- und Tonaufzeichnungen des Spruchkörpers sowie der 
Protokollführer außerhalb des Sitzungssaals besteht kein Einver-
ständnis. 

 
d) Während sämtlicher Sitzungen sind Ton-, Film- und 

Bildaufnahmen untersagt (§ 169 Satz 2 GVG). 
 
4. Sitzungspolizei und Ordnung während der Sitzung 
 

a) Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung (Sitzungspolizei) 
obliegt dem Vorsitzenden. Seinen Anordnungen ist Folge zu leisten 
(§§ 176, 177 GVG). Die aus der Sitzungspolizei erwachsenden 
Befugnisse des Vorsitzenden erstrecken sich 
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 in örtlicher Hinsicht auf den Sitzungssaal und den Zugang zum 
Sitzungssaal, 

 in zeitlicher Hinsicht auf die Sitzung, wozu auch die Sitzungs-
pausen, während welcher die Kammer an der Gerichtsstelle 
bleibt, sowie die Zeitspannen vor und nach der Sitzung gehören, 
in denen sich die Beteiligten oder Zuhörer einfinden bzw. ent-
fernen, 

 in persönlicher Hinsicht auf alle Personen, die sich während der 
angegebenen Zeiten in den genannten Bereichen aufhalten. 

 
In Zweifelsfällen, oder wenn ein Verfahrensbeteiligter oder Zuhörer 
geltend macht, durch die angeordneten Maßnahmen in seinen 
Rechten beeinträchtigt zu sein, ist die Entscheidung des 
Vorsitzenden einzuholen. 

 
b) Innerhalb des vorgenannten Rahmens wird das Hausrecht durch 

die Sitzungspolizei verdrängt. 
 
c) Mobilfunkgeräte (Handys) sind vor Betreten des Sitzungssaals 

auszuschalten. Ausgenommen hiervon sind Prozessbeteiligte. 
 
d) Tragbare Computer (Laptops/Tablets) dürfen von Medienvertretern/ 

Journalisten und Prozessbeteiligten verwendet werden, wenn es die 
räumlichen Verhältnisse zulassen und sie keine Vorrichtungen für 
Ton- und/oder Bildaufzeichnungen haben oder diese ausgeschaltet 
bleiben. 

 
e) Zur Sicherung des Aufzeichnungsverbots nach 3. d) und der Ord-

nung vor dem Sitzungssaal können außerhalb des Sitzungssaales 
Absperrgitter und Sichtblenden errichtet werden. Innerhalb des so 
gekennzeichneten Bereichs sind weder Ton-, Film- und Bildauf-
nahmen noch Gespräche (Interviews) zulässig. Den Anordnungen 
der Justizbediensteten und etwa zur Unterstützung zugezogenen 
Polizeibeamten ist Folge zu leisten. 

 
f) Im Übrigen gilt die Hausordnung des Justizpalasts München. 

Außerhalb des Sitzungssaales und eines gemäß oben 4. d) einge-
richteten Bereiches sowie außerhalb der Sitzungszeiten wird das 
Hausrecht ausgeübt von 

 
Herrn 
Präsidenten des Landgerichts München I 
Dr. Heßler 
Telefon 089 5597-3087 (Vorzimmer) 
 
bei dessen Abwesenheit von seinem Vertreter 
 
Herrn 
Vizepräsidenten des Landgerichts München I 
Spielbauer 
Telefon 089 5597-2278 
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Gründe: 

 
Die getroffenen Anordnungen sind zur störungsfreien Abwicklung der 
Hauptverhandlung und zur Sicherheit des Angeklagten und der übrigen 
Verfahrensbeteiligten, insbesondere in Abwägung zu den Interessen der 
Öffentlichkeit und zu den Anforderungen der Presse- und Rundfunkfrei-
heit, erforderlich und verhältnismäßig. 
 
Vorsitzender Richter am Landgericht  
 

9.6 Erläuterung justizieller Arbeit gegenüber den Medien 
 

Einerseits verfügen Pressesprecher der Justiz ohne entsprechende 

Schulungen oftmals nicht über ausreichende Kenntnisse über die Tätig-

keit der Journalisten, andererseits wird aber vielfach von Richtern und 

Staatsanwälten beklagt, dass Medienvertreter teilweise die einfachsten 

prozessualen Grundsätze oder materiell-rechtlichen Voraussetzungen 

nicht kennen und demzufolge diese in ihren Beiträgen fehlerhaft dar-

stellen. So erlässt die Polizei Haftbefehle gegen den Täter und der 

Verteidiger legt Berufung gegen das landgerichtliche Urteil ein, um nur 

zwei einfache Beispiele zu nennen. 

 

In der Medienlandschaft sind nur sehr wenig juristisch geschulte Vertreter 

zu finden und hier die Forderung zu erheben, dass die Ansprechpartner 

der Pressesprecher der Justiz entsprechende Schulungen nachweisen 

müssen, geht fehl. Es muss daher Aufgabe der Justiz sein, Prozess-

abläufe und/oder erhobene Vorwürfe verständlich zu erläutern. 

Hierzu sind verschiedene Möglichkeiten denkbar: 

 

9.6.1 Gemeinsame Pressekonferenzen/-erklärungen 
 

In der Diskussion über eine gemeinsame Presseerklärung/-konferenz 

wurden die Argumente dahingehend ausgetauscht, dass es einerseits gut 

wäre, eine gemeinsame Darstellung abzugeben (Gericht/Staatsanwalt-

schaft/Verteidiger/ggf. Nebenklägervertreter), da so einerseits vermieden 

werden könnte, dass fehlerhafte Informationen verbreitet werden, und 
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andererseits aber zu allen Fragen juristisch fundierte Erklärungen abge-

geben werden könnten. 

 

Allerdings gibt es auch erhebliche Bedenken gegen ein solches Vor-

gehen, da im Gegensatz zur Verteidigung die Sprecher von Gericht und 

Staatsanwaltschaft sich in jedem Fall Wertungen enthalten sollten. 

Darüber hinaus kann es schlechterdings nicht angehen, dass die Richter 

ihre Entscheidung kommentieren bzw. rechtfertigen. Aber selbst wenn 

dort nicht der in der Hauptverhandlung zuständig gewesene Vorsitzende, 

sondern lediglich der Gerichtspressesprecher zugegen ist, ist zu 

bedenken, dass jedenfalls die Vertreter der Justiz allein schon zur 

Wahrung des Persönlichkeitsrechts bzw. aus Datenschutzgründen viele 

Fragen nicht werden beantworten dürfen. 

 

In einer TV-Medientrainings-Broschüre beispielsweise heißt es zum 

Thema Pressekonferenz: 

„Eine Pressekonferenz wird nur einberufen, wenn es einen außer-

gewöhnlichen Anlass dafür gibt. Dieses Instrument wird sparsam 

eingesetzt! 

… Die Pressekonferenz bietet den Vertretern von Fernsehen, Funk und 

Presse gleich im Anschluss die Möglichkeit, nachzufragen. Hier werden 

sowohl inhaltliche Verständnisfragen als auch Positionierungen geklärt. 

… Achtung! Als Veranstalter der PK müssen Sie auf kritische Nachfragen 

der Presse besonders gut - absolut lückenlos - vorbereitet sein!“ 

 

Die Justiz würde aufgrund ihrer gebotenen Zurückhaltung daher vielfach 

ein unglückliches Bild abgeben, wenn sie auf zahlreiche Fragen mit dem 

Hinweis antworten müsste, dass sie aus den genannten Gründen (Daten-

schutz, Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter - nicht nur des 

Beschuldigten!) keine Auskunft geben darf. Ausweichende Antworten 

oder ein „professionelles Hinleiten“ auf andere Themengebiete wären ein 

durchsichtiges Ablenkungsmanöver, das eine schlechte Außenwirkung 

hätte. 
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Nach alledem vertritt die Kommission die Ansicht:  

 

Eine gemeinsame Presseerklärung/-konferenz von Gericht, 
Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenkläger sieht 
die Kommission als ungeeignet an. 
0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja 

 

9.6.2 Erläuterung des Urteils durch den Vorsitzenden 
 

Wie bereits angedeutet, vertritt die Kommission die Ansicht: 

 

Eine nachträgliche Erläuterung des Urteils durch den Vor-
sitzenden oder den Spruchkörper verbietet sich aus ver-
schiedenen Gründen. 
1 Nein / 0 Enthaltungen / 9 Ja 

 

Tragendes Argument für diese These ist das Beratungsgeheimnis (§ 43 

DRiG; gilt nach § 45 DRiG auch für Schöffen). Es bezieht sich auf die 

Pflicht des Richters, über den Hergang bei der Beratung und Abstim-

mung zu schweigen. Von dieser Pflicht wird der Richter auch nach Ende 

des Dienstverhältnisses nicht befreit.  

 

Diese Vorschrift soll die Unabhängigkeit des Richters schützen. Es ist 

z. B. möglich, dass gegenläufige Ansichten der Richter während der 

Beratung aufeinander treffen. Diese Vorgänge sind der Staatsanwalt-

schaft wie der Verteidigung, die ihre Meinungsverschiedenheiten vorher 

offen ausgetragen haben, unbekannt. Um das Geheimnis zu wahren, soll 

die Beratung auch in einem gesonderten Raum und nicht im Sitzungssaal 

stattfinden. Verletzt ein Richter die Vorschrift, liegt ein Dienstvergehen 

vor, das disziplinarrechtliche Konsequenzen haben kann. 

 

Um dem anzuerkennenden Aufklärungs- bzw. Erläuterungsbedürfnis 

gegenüber den Medien gerecht zu werden, empfiehlt die Kommission: 
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9.6.3 Erläuterung des Urteils durch den Pressesprecher 
 

Die Erläuterung gerichtlicher Entscheidungen sollte durch 
den Pressesprecher erfolgen. 
0 Nein / 0 Enthaltungen / 10 Ja 

 

9.6.4 Erläuterung in allen Verfahrensstadien durch Pressesprecher 
 

Den Aufklärungsgedanken fortsetzend ist die Kommission der Ansicht, 

dass sich die Erläuterungen nicht nur auf gerichtliche Urteile 

beschränken sollten, sondern 

 

dass Pressesprecher der Staatsanwaltschaften und 
Gerichte bedeutsame Verfahren in allen Verfahrensstadien 
begleiten. 
0 Nein / 0 Enthaltungen / 8 Ja 

 

Dieses Vorgehen führt zu einer Stärkung der Gesamtwahrnehmung der 

Justiz in der Öffentlichkeit und des Vertrauens der Medien in die Justiz. 

Es schafft außerdem eine Sensibilität für die Nöte der Justiz. Bewährt 

haben sich insofern Pressemitteilungen auch während des Ermittlungs-

verfahrens bzw. Pressevorschauen im Hinblick auf in Kürze durchzu-

führende Hauptverhandlungen. Auch mögen Hintergrundgespräche oder 

halbjährliche oder jährliche Pressegespräche mit zahlreichen Medien-

vertretern eine gute Möglichkeit der Darstellung der Justiz sein. Aller-

dings sollten nach Ansicht der Kommission nicht inflationär z. B. monat-

liche Pressegespräche durchgeführt werden. 

 

Durch die Pressesprecher der Gerichte sollten Urteile mit komplizierten 

Sachverhalten im Anschluss an die Verkündung erläutert werden. 

Gerade gerichtliche Entscheidungen in komplizierten Wirtschafts- oder 

Korruptionsstrafverfahren, aber auch solche aus dem Bereich der 

Schwurgerichtskammer mit für den Laien schwer verständlichen Rechts-

folgen sind nach Ansicht der Kommission erläuterungsbedürftig. Den 



 184 

Schuldspruch qualifizierende Bestimmungen sowie die Vorschriften, die 

die Art des Verschuldens, der Beteiligung oder besondere Arten der Tat-

bestandsverwirklichung kennzeichnen, ferner die Angabe des Konkur-

renzverhältnisses sind für den „normalen“ Medienvertreter kaum nach-

vollziehbar. 

Dies betrifft auch die Rechtsfolgen beginnend bei der Geldstrafe oder 

auch der Freiheitsstrafe und die Errechnung einer Gesamtstrafe, die 

eben nicht rein rechnerisch erfolgt, sondern ihre eigenen „juristischen 

Grundsätze“ hat, auch Strafschärfungs- und Milderungsvorschriften sind 

vielfach erläuterungsbedürftig. Dies gilt ebenfalls für Sicherungsmaß-

regeln oder Nebenfolgen. 

 

Durch geschulte Pressesprecher ist es auch möglich, bei kontroversen 

Entscheidungen - gerade bei hoher Emotionalität im Gerichtssaal - das 

Verfahren wieder auf eine sachliche Ebene zu führen und aufgeheizte 

Gemüter zu besänftigen. Aufgabe des Pressesprechers der Staats-

anwaltschaft ist es, sachlich zur Entscheidung, ob und ggf. in welchem 

Umfang Rechtsmittel eingelegt werden soll, Stellung zu nehmen. 

 

9.7  Beachtung von Datenschutz, Persönlichkeitsrechten und  
  Unschuldsvermutung 

 

Insgesamt ist allerdings besonders zu beachten - und dieser Hinweis ist 

der Kommission ein besonderes Anliegen -: 

 

Bei Veröffentlichungen gegenüber den Medien ist 
besonders auf den Datenschutz, die Persönlichkeitsrechte 
und die Unschuldsvermutung zu achten. 
0 Nein / 0 Enthaltungen / 8 Ja 

 

Dies gilt besonders bei einer Verdachtsberichterstattung, da hier in 

erheblichem Maße bei einem später sich herausstellenden zu Unrecht 

erhobenen  Verdacht eine  Rufschädigung in  Rede steht  bzw. eine frühe  
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Prangerwirkung. In jedem Fall darf es keine identifizierende Berichterstat-

tung geben. Wenigstens im frühen Stadium auch unbedingt nicht bei Per-

sonen der absoluten Zeitgeschichte.  

 

Stets ist der Grad des Verdachts wichtig bei der Frage, inwieweit die 

Persönlichkeit letztendlich identifizierbar ist. Insofern ist auch auf die 

Polizei einzuwirken, dass nicht von dort übereilt berichtet wird. 

 

Es ist stets zu bedenken, dass selbst vor Gericht, also in einem späteren 

Verfahrensstadium und damit in der öffentlichen Hauptverhandlung, die 

Unschuldsvermutung gilt. 

 

Es verbietet sich in jedem Fall in jedem Verfahrensstadium eine 

tendenziöse Berichterstattung. 
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10. Schlussbetrachtung 

 

Die Kommission hat sich mit der Beantwortung der Frage, ob ein Verbot 

von Bild- und Tonübertragungen aus Gerichtsverhandlungen noch zeit-

gemäß ist, in der Sache nicht schwer getan. Das Verbot ist noch zeit-

gemäß und angesichts der heutigen Möglichkeiten für die allgemeine 

Weitergabe von Informationen für jedermann und nicht nur für die 

Medienvertreter wahrscheinlich noch wichtiger als bei der Einführung im 

Jahr 1964. 

 

Mit den Befürwortern einer Änderung des Verbots ist zwar festzuhalten, 

dass wir immer mehr in einem Informationszeitalter leben, sich die 

Medienlandschaft verändert hat und jeder von uns angesichts der Fülle 

der Informationen auf Medien angewiesen ist, die die Informationen für 

den Nutzer sammeln, gewichten und aufarbeiten. Auch zeigt sich der 

zurückgehende Einfluss der Printmedien, der für die Saal- und Medien-

öffentlichkeit keinen faktischen Unterschied ausgemacht hat, gegenüber 

den audiovisuellen Medien, die von dem Verbot des § 169 S. 2 GVG in 

der Art ihrer Berichterstattung stärker betroffen sind. 

 

Dessen ungeachtet hat sich nach der Auffassung der Kommission an den 

Gründen, die für eine Einführung des Verbots in § 169 S. 2 GVG 

gesprochen haben, nichts Wesentliches geändert. Die Persönlichkeits-

rechte der von Aufzeichnungen und Übertragungen betroffenen Perso-

nen, die Wahrheitsfindung und das Ziel eines möglichst ungestörten 

Ablaufs der Hauptverhandlung sind heute nicht weniger wichtig, als sie 

es 1964 waren. Das Bundesverfassungsgericht hat insoweit den Satz 

geprägt, dass die Hauptverhandlung in der, aber nicht für die Öffentlich-

keit stattfindet. 

 

Sollte sich der Gesetzgeber entschließen, dennoch Ausnahmen von dem 

Verbot des § 169 S. 2 GVG zuzulassen, so muss er berücksichtigen, 

dass dies eine Fülle von tatsächlichen und rechtlichen Folgen haben 

wird. Er sollte sich daher auf enge Ausnahmen beschränken. Im 
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Widerstreit der Interessen zwischen der (Medien-)Öffentlichkeit und den 

Rechten der Betroffenen am Strafverfahren hat die Kommission sich im 

Ergebnis mehrheitlich dazu durchgerungen, im Fall von Platzmangel im 

Sitzungssaal die bloße Tonübertragung in einen Nebenraum, der Presse-

vertreten vorbehalten ist und bei dem es sich nicht um eine Erweiterung 

der Saalöffentlichkeit handelt, zu empfehlen. Ob eine entsprechende 

Ausnahmevorschrift für die wenigen Prozesse und dort die wenigen Ver-

handlungstage, bei denen ein tatsächlicher Platzmangel eintritt, wirklich 

erforderlich ist, bleibt der Wertung des Gesetzgebers überlassen. 

 

Der Sache nach wird man auch den audiovisuellen Medien, die eben ein 

Interesse an sog. O-Tönen neben der Berichterstattung durch ihre 

Journalisten haben, auch dadurch entgegenkommen können, dass die 

Justiz, wie in dem Verfahren gegen Uli Hoeneß gezeigt, den aktuellen 

Prozessstoff durch Pressesprecher erläutert, zeitgemäße Arbeitsräume 

zur Verfügung stellt und die Medienarbeit auch innerhalb der Justiz weiter 

fördert und unterstützt.  
 
 
 
 

 

 

 Michael Bimler Birgit Heß 
 (Geschäftsführer) (Vorsitzende) 
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Anlage I Zusammenfassung 
 
Die Beschlüsse der Strafrechtskommission werden wie folgt zusammengefasst: 

 

A   Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmauf- 
   nahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder Veröffent- 
   lichung ihres Inhalts aus der Hauptverhandlung  
 

These 1 
Sollen für Strafverfahren aller Art grundsätzlich Ton- und Fernseh-Rund-

funkaufnahmen aus der Hauptverhandlung zugelassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

These 2 
Soll nach Ermessen des Vorsitzenden für Strafverfahren aller Art Ton- 

und Fernseh-Rundfunkaufnahmen aus der Hauptverhandlung zuge-

lassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

These 3 
Sollen in Verfahrensstadien außerhalb der Hauptverhandlung Ton- und 

Fernseh-Rundfunkaufnahmen zugelassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

These 4 
Sollen in Strafverfahren aller Art bis zur Feststellung der Anwesenheit 

Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen aus Hauptverhandlungen zuge-

lassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

These 5 
Sollen in Strafverfahren aller Art Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen 

bei Verlesung der Anklageschrift zugelassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 
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These 6 
Sollen in Strafverfahren aller Art Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen 

während der Einlassung des Angeklagten und/oder der weiteren Beweis-

aufnahme zugelassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

These 7 
Sollen in Strafverfahren aller Art Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen 

während des Schlussvortrages der Staatsanwaltschaft zugelassen 

werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

These 8 
Sollen in Strafverfahren aller Art Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen 

während der Schlussvorträge der anderen Verfahrensbeteiligten zuge-

lassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

These 9 
Sollen in Strafverfahren aller Art Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen 

während des letzten Wortes des Angeklagten zugelassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

These 10 
Sollen in Strafverfahren aller Art Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen 

während der Verkündung des Urteilstenors zugelassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

These 11 
Sollen in Strafverfahren aller Art Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen 

während der Urteilsbegründung zugelassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 
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These 12 
In Berufungsverfahren sollen die Thesen 1-11 entsprechend gelten. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 13 Ja 

 

These 13 
Sollen in Revisionshauptverhandlungen vor den Oberlandesgerichten 

Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen zugelassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

These 14 
Sollen in Revisionshauptverhandlungen vor den Oberlandesgerichten 

Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen ausschließlich während der 

Urteilsverkündung zugelassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

These 15 
Sollen in Revisionshauptverhandlungen vor dem Bundesgerichtshof Ton- 

und Fernseh-Rundfunkaufnahmen zugelassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

These 16 
Sollen in Revisionshauptverhandlungen vor dem Bundesgerichtshof Ton- 

und Fernseh-Rundfunkaufnahmen ausschließlich während der Urteilsver-

kündung zugelassen werden? 

12 Nein / 1 Enthaltungen / 0 Ja 

 

These 17 
Sollen in Revisionshauptverhandlungen vor dem Bundesgerichtshof Ton- 

und Fernseh-Rundfunkaufnahmen ausschließlich während der Urteilsver-

kündung nach Ermessen des Vorsitzenden zugelassen werden? 

7 Nein / 2 Enthaltungen / 4 Ja 
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These 18 
Sollen Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen aus Hauptverhandlungen 

in Strafverfahren aller Art bei Einverständnis des Gerichts und aller Ver-

fahrensbeteiligten zugelassen werden? 

13 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 
B  Erlaubnis von Ton- und Filmaufnahmen in Strafverfahren von histo- 
  rischer Bedeutung 
 

These 19 
Die Kommission hält es in Einzelfällen für bedenkenswert, Strafverfahren 

von außerordentlicher historischer Bedeutung aufzuzeichnen. 

1 Nein / 1 Enthaltung / 10 Ja 

 

These 20 
Nach Ansicht der Kommission sollte die Möglichkeit der Aufzeichnung 

nicht auf einzelne Teile der Hauptverhandlung beschränkt werden. 

0 Nein / 1 Enthaltung / 11 Ja 

 

These 21 
Insoweit müsste nach Auffassung der Kommission eine spezielle gesetz-

liche Regelung geschaffen werden, die die Kriterien für die Entscheidung 

über die Aufzeichnung festgelegt und die das Verfahren bis zur Entschei-

dung über die Aufzeichnung regelt. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja 

 

C  Erlaubnis von Bild-und Tonübertragungen der Hauptverhandlung in  
  einen anderen Raum des Gerichtsgebäudes bei Platzmangel? 
 

These 22 
Befürwortet die Kommission bei Platzmangel in Erweiterung der Saal-

öffentlichkeit die Einrichtung eines weiteren Sitzungssaales, in den die 

Hauptverhandlung mit allen technischen Mitteln übertragen wird? 

12 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 
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These 23 
Befürwortet die Kommission bei Platzmangel in Erweiterung der Saal-

öffentlichkeit für Medienvertreter die Einrichtung eines weiteren Sitzungs-

saales, in den die Hauptverhandlung mit allen technischen Mitteln über-

tragen wird? 

12 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 

These 24 
Befürwortet die Kommission bei Platzmangel ohne Erweiterung der Saal-

öffentlichkeit die Einrichtung eines weiteren Raumes für die Allgemein-

heit, in den die Hauptverhandlung in Bild und Ton übertragen wird? 

11 Nein / 1 Enthaltung / 0 Ja 

 

These 25 
Befürwortet die Kommission bei Platzmangel ohne Erweiterung der Saal-

öffentlichkeit die Einrichtung eines weiteren Raumes für Medienvertreter, 

in den die Hauptverhandlung in Bild und Ton übertragen wird? 

12 Nein / 0 Enthaltungen / 0 Ja 

 
These 26 
Befürwortet die Kommission bei Platzmangel ohne Erweiterung der Saal-

öffentlichkeit die Zulässigkeit von Tonübertragungen aus dem Sitzungs-

saal ohne Aufzeichnung in einen Raum des Gerichts, der Medienver-

tretern vorbehalten ist? 

2 Nein / 2 Enthaltungen / 8 Ja 

 

These 27 
Die Möglichkeit der Tonübertragung (vgl. These 23) soll bei Platzmangel 

auch für Hauptverhandlungen vor den Amtsgerichten eröffnet werden. 

2 Nein / 1 Enthaltung / 10 Ja 
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These 28 
Die Kommission ist der Auffassung: 

Die Entscheidung über die Tonübertragung trifft der Vorsitzende. 

Die Entscheidung ist unanfechtbar. 

0 Nein / 3 Enthaltungen / 9 Ja 

 

These 29 
Für den Fall der Tonübertragung in einen anderen Raum des Gerichts 

soll § 169 S. 2 GVG auch in diesem gelten. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja 

 

These 30 
Die Einhaltung des Verbots aus § 169 S. 2 GVG ist durch geeignete 

Maßnahmen zu überwachen. 

1 Nein / 1 Enthaltung / 10 Ja 

 

These 31 
Nach Vorstellung der Kommission obliegt der Gerichtsverwaltung die Ein-

haltung der Zugangsbeschränkung und die Überwachung der Einhaltung 

des Verbots aus § 169 S. 2 GVG für diesen Raum. 

0 Nein / 2 Enthaltungen / 10 Ja 

 

These 32 
Die Kommission regt an, über geeignete Sanktionsmöglichkeiten gegen 

Verstöße gegen § 169 S. 2 GVG nachzudenken. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja 

 
D  Einrichtung eines Medienarbeitsraumes  
 

These 33 
Insbesondere ist wünschenswert, bei Bedarf und entsprechenden räum-

lichen Möglichkeiten grundsätzlich in den Gerichtsgebäuden einen 

Medienarbeitsraum mit zeitgemäßer technischer Ausstattung vorzu-

halten. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja 
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These 34 
Auch ohne Platzmangel im Sitzungssaal befürwortet die Kommission 

grundsätzlich die Zulässigkeit von Tonübertragungen aus der Hauptver-

handlung ohne Aufzeichnung in einen Raum des Gerichts, der Medien-

vertretern vorbehalten ist (Medienarbeitsraum). 

7 Nein / 0 Enthaltungen / 5 Ja 

 

These 35 
Befürwortet die Kommission für Revisionshauptverhandlungen vor dem 

Bundesgerichtshof ohne Erweiterung der Saalöffentlichkeit die Zulässig-

keit von Tonübertragungen aus dem Sitzungssaal ohne Aufzeichnung in 

einen Raum des Bundesgerichtshofs, der Medienvertretern vorbehalten 

ist (Medienarbeitsraum)? 

0 Nein / 3 Enthaltungen / 9 Ja 

 

These 36 
Befürwortet die Kommission für Revisionshauptverhandlungen vor dem 

Oberlandesgericht ohne Erweiterung der Saalöffentlichkeit die Zulässig-

keit von Tonübertragungen aus dem Sitzungssaal ohne Aufzeichnung in 

einen Raum des Oberlandesgericht, der Medienvertretern vorbehalten ist 

(Medienarbeitsraum)? 

0 Nein / 4 Enthaltungen / 8 Ja 

 
These 37 
Befürwortet die Kommission für erstinstanzliche Hauptverhandlungen vor 

dem Oberlandesgericht ohne Erweiterung der Saalöffentlichkeit die 

Zulässigkeit von Tonübertragungen aus dem Sitzungssaal ohne Auf-

zeichnung in einen Raum des Oberlandesgerichts, der Medienvertretern 

vorbehalten ist (Medienarbeitsraum)? 

4 Nein / 2 Enthaltungen / 6 Ja 

 
These 38 
Befürwortet die Kommission für erstinstanzliche Hauptverhandlungen und 

Berufungshauptverhandlungen vor dem Landgericht ohne Erweiterung 
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der Saalöffentlichkeit die Zulässigkeit von Tonübertragungen aus dem 

Sitzungssaal ohne Aufzeichnung in einen Raum des Landgerichts, der 

Medienvertretern vorbehalten ist (Medienarbeitsraum)? 

5 Nein / 2 Enthaltungen / 5 Ja 

 

These 39 
Befürwortet die Kommission für Hauptverhandlungen vor dem Amts-

gericht ohne Erweiterung der Saalöffentlichkeit die Zulässigkeit von 

Tonübertragungen aus dem Sitzungssaal ohne Aufzeichnung in einen 

Raum des Amtsgerichts, der Medienvertretern vorbehalten ist 

(Medienraum)? 

5 Nein / 2 Enthaltungen / 5 Ja 

 

These 40 
Die Zulassung von Tonübertragungen sollte in einem neu zu fassenden 

§ 169 S. 3 GVG geregelt werden. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja 

 

These 41 
Im Hinblick auf einen gegebenenfalls einzurichtenden Medienraum bietet 

sich eine Ergänzung der RiStBV (Nrn. 23, 129) oder der PresseAV’s der 

Länder an. 

0 Nein / 0 Enthaltung / 12 Ja 

 

E   Zeitgemäße Ausgestaltung der Pressearbeit der Justiz und der  
   Bedingungen für die Vertreter der Medien 
 

These 42 

Angesichts der gewachsenen Bedeutung der Informationen über die 

Justizarbeit durch die Medien gewinnt auch die Pressearbeit der Justiz 

an Bedeutung. Die daraus resultierende erforderliche Professionali-

sierung der Pressearbeit der Justiz ist mit den gegenwärtigen sachlichen 

und personellen Mitteln nicht zu leisten. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja 
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These 43 
Die Kommission ist der Auffassung, dass die Justiz sich verstärkt um 

einen zeitgemäßen Umgang mit Medienvertretern kümmern sollte. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja 

 

These 44 
Der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft und des Gerichts sollte in 

Medienarbeit fortgebildet oder sogar erfahren sein. 

0 Nein / 1 Enthaltung / 7 Ja 

 

These 45 
Dem Pressesprecher sollte ein Raum zur Verfügung stehen, in dem er 

professionell (z.B. vor einer Pressewand mit Landeswappen) gegenüber 

den Medien auftreten kann. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 8 Ja 

 

These 46 

Der Pressesprecher sollte auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten 

erreichbar und entsprechend ausgestattet sein. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 8 Ja 

 
These 47 

Die Kommission vertritt die Auffassung, dass die Arbeit der Presse-

sprecher bei professioneller Ausübung sehr zeitintensiv ist und insofern 

jedenfalls bei größeren Staatsanwaltschaften und Gerichten „hauptamt-

lich“ ausgeübt werden sollte. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 8 Ja 

 

These 48 

Bei größeren Verfahren empfiehlt es sich, auf bewährte und rechtlich 

abgesicherte Akkreditierungsverfahren zurückzugreifen, z.B. die des 

Bundeverfassungsgerichts. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 8 Ja 
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These 49 

Eine gemeinsame Presseerklärung/-konferenz von Gericht, Staatsanwalt-

schaft, Verteidigung und Nebenklägervertreter sieht die Kommission als 

ungeeignet an. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 12 Ja 

 

These 50 

Eine nachträgliche Erläuterung des Urteils durch den Vorsitzenden oder 

den Spruchkörper verbietet sich aus verschiedenen Gründen. 

1 Nein / 0 Enthaltungen / 9 Ja 

 

These 51 
Eine Erläuterung gerichtlicher Entscheidungen sollte durch den Presse-

sprecher erfolgen. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 10 Ja 

 

These 52 

Es empfiehlt sich, dass Pressesprecher der Staatsanwaltschaften und 

Gerichte bedeutsame Verfahren in allen Verfahrensstadien begleiten. 

0 Nein / 0Enthaltungen / 8 Ja 

 

These 53 

Bei Veröffentlichungen gegenüber den Medien ist besonders auf den 

Datenschutz, die Persönlichkeitsrechte und die Unschuldsvermutung zu 

achten. 

0 Nein / 0 Enthaltungen / 8 Ja 
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Anlage II Pressekodex 
 

Ziffer 1 

 
WAHRHAFTIGKEIT UND ACHTUNG DER MENSCHENWÜRDE 

 
Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige 

Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. Jede in der Presse 

tätige Person wahrt auf dieser Grundlage das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der 

Medien. 

 

Ziffer 2 

 
SORGFALT 

 
Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. Zur Veröffent-

lichung bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach den 

Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheits-

getreu wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschrif-

tung weder entstellt noch verfälscht werden. Unbestätigte Meldungen, Gerüchte und 

Vermutungen sind als solche erkennbar zu machen. Symbolfotos müssen als solche 

kenntlich sein oder erkennbar gemacht werden. 

 

Ziffer 3 

 
RICHTIGSTELLUNG 

 
Veröffentlichte Nachrichten oder Behauptungen, insbesondere personenbezogener 

Art, die sich nachträglich als falsch erweisen, hat das Publikationsorgan, das sie 

gebracht hat, unverzüglich von sich aus in angemessener Weise richtigzustellen. 

 

Ziffer 4 

 
GRENZEN DER RECHERCHE 

 
Bei der Beschaffung von personenbezogenen Daten, Nachrichten, Informations-

material und Bildern dürfen keine unlauteren Methoden angewandt werden. 
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Ziffer 5 

 
BERUFSGEHEIMNIS 

 
Die Presse wahrt das Berufsgeheimnis, macht vom Zeugnisverweigerungsrecht 

Gebrauch und gibt Informanten ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht preis. Die 

vereinbarte Vertraulichkeit ist grundsätzlich zu wahren. 

 

Ziffer 6 

 
TRENNUNG VON TÄTIGKEITEN 

 
Journalisten und Verleger üben keine Tätigkeiten aus, die die Glaubwürdigkeit der 

Presse in Frage stellen könnten. 

 

Ziffer 7 

 
TRENNUNG VON WERBUNG UND REDAKTION 

 
Die Verantwortung der Presse gegenüber der Öffentlichkeit gebietet, dass redaktio-

nelle Veröffentlichungen nicht durch private oder geschäftliche Interessen Dritter oder 

durch persönliche wirtschaftliche Interessen der Journalistinnen und Journalisten 

beeinflusst werden. Verleger und Redakteure wehren derartige Versuche ab und 

achten auf eine klare Trennung zwischen redaktionellem Text und Veröffentlichungen 

zu werblichen Zwecken. Bei Veröffentlichungen, die ein Eigeninteresse des Verlages 

betreffen, muss dieses erkennbar sein.  

 

Ziffer 8 

 
SCHUTZ DER PERSÖNLICHKEIT 

 
Die Presse achtet das Privatleben des Menschen und seine informationelle Selbst-

bestimmung. Ist aber sein Verhalten von öffentlichem Interesse, so kann es in der 

Presse erörtert werden. Bei einer identifizierenden Berichterstattung muss das 

Informationsinteresse der Öffentlichkeit die schutzwürdigen Interessen von Betroffenen 

überwiegen; bloße Sensationsinteressen rechtfertigen keine identifizierende 



 200 

Berichterstattung. Soweit eine Anonymisierung geboten ist, muss sie wirksam sein. 

Die Presse gewährleistet den redaktionellen Datenschutz. 

 

Ziffer 9 

 
SCHUTZ DER EHRE 

 
Es widerspricht journalistischer Ethik, mit unangemessenen Darstellungen in Wort und 

Bild Menschen in ihrer Ehre zu verletzen. 

 

Ziffer 10 

 
RELIGION, WELTANSCHAUUNG, SITTE 
 

Die Presse verzichtet darauf, religiöse, weltanschauliche oder sittliche Überzeugungen 

zu schmähen. 

 

Ziffer 11 

 
SENSATIONSBERICHTERSTATTUNG, JUGENDSCHUTZ 

 
Die Presse verzichtet auf eine unangemessen sensationelle Darstellung von Gewalt, 

Brutalität und Leid. Die Presse beachtet den Jugendschutz. 

 

Ziffer 12 

 
DISKRIMINIERUNGEN 

 
Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörig-

keit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert 

werden. 
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Ziffer 13 

 
UNSCHULDSVERMUTUNG 

 
Die Berichterstattung über Ermittlungsverfahren, Strafverfahren und sonstige förmliche 

Verfahren muss frei von Vorurteilen erfolgen. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung 

gilt auch für die Presse. 

 

Ziffer 14 

 
MEDIZIN-BERICHTERSTATTUNG 

 
Bei Berichten über medizinische Themen ist eine unangemessen sensationelle Dar-

stellung zu vermeiden, die unbegründete Befürchtungen oder Hoffnungen beim Leser 

erwecken könnte. Forschungsergebnisse, die sich in einem frühen Stadium befinden, 

sollten nicht als abgeschlossen oder nahezu abgeschlossen dargestellt werden. 

 

Ziffer 15 

 
VERGÜNSTIGUNGEN 

 
Die Annahme von Vorteilen jeder Art, die geeignet sein könnten, die Entscheidungs-

freiheit von Verlag und Redaktion zu beeinträchtigen, ist mit dem Ansehen, der Unab-

hängigkeit und der Aufgabe der Presse unvereinbar. Wer sich für die Verbreitung oder 

Unterdrückung von Nachrichten bestechen lässt, handelt unehrenhaft und berufs-

widrig. 

 

Ziffer 16 

 
RÜGENVERÖFFENTLICHUNG 

 
Es entspricht fairer Berichterstattung, vom Deutschen Presserat öffentlich ausge-

sprochene Rügen zu veröffentlichen, insbesondere in den betroffenen Publika-

tionsorganen bzw. Telemedien. 
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Akkreditierungsbedingungen und Hinweise für Journalisten und Besucher  

zur mündlichen Verhandlung im Hauptsacheverfahren ESM/EZB 

 

- Achtung, abweichende Faxnummer für die Akkreditierung: +49 721 9101-541 - 

Wie bereits angekündigt, verhandelt der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts am Diens-

tag, 11. Juni 2013, und am Mittwoch, 12. Juni 2013, im Hauptsacheverfahren ESM/EZB. Auf die 

Pressemitteilung Nr. 29/2013 vom 19. April 2013, die auch die Verhandlungsgliederung enthält, 

wird insoweit verwiesen. 

Auf folgende wesentliche Besonderheiten des Akkreditierungsverfahrens wird hingewiesen:  

Akkreditierungsgesuche sind auf dem bereitgestellten Formular ausschließlich per Telefax an die 

Rufnummer +49 721 9101-541 möglich. Die Akkreditierungsfrist beginnt am Dienstag, 21. Mai 

2013, um 12:00 Uhr und endet am Dienstag, 28. Mai 2013, um 12:00 Uhr. Es werden vier Medi-

enkontingente gebildet. Weitere Informationen finden Sie im hinteren Teil dieser Pressemittei-

lung. 

Zum Gegenstand der Verfahren:  

1. Der Senat hat in der Mehrzahl dieser Verfahren bereits über Anträge auf Erlass einer einstwei-

ligen Anordnung nach § 32 BVerfGG mündlich verhandelt, die darauf gerichtet waren, dem 

Bundespräsidenten bis zur Entscheidung über die Hauptsache zu untersagen, die von Bundestag 

und Bundesrat am 29. Juni 2012 als Maßnahmen zur Bewältigung der Staatsschuldenkrise im 

Euro-Währungsgebiet beschlossenen Gesetze zu unterzeichnen und auszufertigen (vgl. Presse-
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mitteilung Nr. 47/2012 vom 2. Juli 2012). Diese Anträge hat der Senat mit Urteil vom 

12. September 2012 (2 BvR 1390/12, 2 BvR 1421/12, 2 BvR 1438/12, 2 BvR 1439/12, 2 BvR 

1440/12 und 2 BvE 6/12) bzw. Beschluss vom selben Tag (2 BvR 1824/12) nach summarischer 

Prüfung der Rechtslage überwiegend abgelehnt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird insofern 

verwiesen auf die Pressemitteilung Nr. 67/2012 vom 12. September 2012. 

 

a) In dem nunmehr anstehenden Hauptsacheverfahren wird der Senat abschließend über die Ver-

fassungsmäßigkeit der Zustimmungsgesetze zum Beschluss des Europäischen Rates vom 25. 

März 2011 zur Änderung des Artikels 136 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV), zum Vertrag vom 2. Februar 2012 zur Einrichtung des Europäischen Stabilitäts-

mechanismus (ESM-Vertrag) und zum Vertrag vom 2. März 2012 über Stabilität, Koordinierung 

und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion (Fiskalpakt) entscheiden und die im Urteil 

vom 12. September 2012 ausdrücklich dem Hauptsacheverfahren vorbehaltenen Rechtsfragen 

klären (vgl. insoweit auch die Pressemitteilung Nr. 47/2012 vom 2. Juli 2012). Dies betrifft ins-

besondere die parlamentarische Absicherung von Entscheidungen des Europäischen Stabilitäts-

mechanismus über die Ausgabe von Anteilen am Stammkapital zu einem vom Nennwert abwei-

chenden Kurs (Art. 8 Abs. 2 Satz 4 ESMV) und die haushalterische Sicherstellung, dass es unter 

keinen Umständen zu einer Anwendung des Art. 4 Abs. 8 ESMV auf die Bundesrepublik 

Deutschland kommt (vgl. BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 12. September 2012 - 2 BvR 

1390/12 u. a. -, Rn. 280, http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20120912_2bvr139012.html). 

 

b) Ebenfalls zur Prüfung gestellt ist die Ausgestaltung der Beteiligung des Deutschen Bundesta-

ges in Angelegenheiten des Europäischen Stabilitätsmechanismus durch das Gesetz zur finanziel-

len Beteiligung am Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM-Finanzierungsgesetz - ESM-

FinG). Dem Hauptsacheverfahren vorbehalten hat der Senat insbesondere die Prüfung, unter wel-

chen Voraussetzungen die Zuständigkeitsverteilung zwischen Plenum, Haushaltsausschuss und 

anderen Untergremien des Deutschen Bundestages im Wege der Verfassungsbeschwerde als Ver-

letzung des durch Art. 38 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Kerns des 

Wahlrechts gerügt werden kann, die Prüfung der in dem Organstreitverfahren insoweit geltend 

gemachten Verletzung von Abgeordnetenrechten sowie die funktionale Zuständigkeitsverteilung 

innerhalb des Bundestages (vgl. BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 12. September 2012 - 

2 BvR 1390/12 u. a. -, Rn. 294). 
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2. Maßnahmen der Europäischen Zentralbank im Rahmen der Staatsschuldenkrise waren nicht 

Gegenstand des Verfahrens des einstweiligen Rechtsschutzes.  

 

a) Nach Verkündung des Urteils vom 12. September 2012 haben einige Beschwerdeführer und 

die Antragstellerin im Organstreitverfahren ihre Anträge teilweise erweitert und wenden sich nun 

namentlich gegen den Beschluss des Rates der Europäischen Zentralbank vom 6. September 2012 

über das sog. OMT-Programm („outright monetary transactions“), dessen Beschluss vom 14. Mai 

2010 über das SMP-Programm („securities markets programme“), die Ankäufe von Staatsanlei-

hen im Rahmen beider Programme, die Absenkung der Bonitätsanforderungen für die als Sicher-

heit für Zentralbankkredite zu hinterlegenden Staatsanleihen und die Einrichtung des TARGET2-

Systems. 

 

b) Mehrere Verfassungsbeschwerden rügen darüber hinaus ein verfassungswidriges Unterlassen 

der Bundesregierung. Die Bundesregierung sei aufgrund ihrer Integrationsverantwortung ver-

pflichtet, auf die Einhaltung der Grenzen des Integrationsprogramms zu achten und möglichen 

Verletzungen desselben durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken. Sie machen daher gel-

tend, dass die Bundesregierung gegen den OMT-Beschluss sowie gegen die Ankäufe von Staats-

anleihen durch die Europäische Zentralbank Klage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union 

erheben oder auf andere Weise auf die Aufhebung dieser Maßnahmen hinwirken müsse. Sie se-

hen sich durch die angegriffenen Maßnahmen bzw. Unterlassungen in ihrem Recht aus Art. 38 

Abs. 1 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG verletzt. Die Europäische Zentralbank handele au-

ßerhalb ihres Mandats, d. h. ultra vires. Darüber hinaus seien die von Art. 79 Abs. 3 GG ge-

schützte Verfassungsidentität des Grundgesetzes sowie die haushaltspolitische Gesamtverantwor-

tung des Bundestages verletzt. Die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank gefährdeten 

schließlich die Geldwertstabilität (Art. 14 Abs. 1, Art. 88 GG).  

 

c) Die Antragstellerin im Organstreitverfahren beanstandet nunmehr auch ein verfassungswidri-

ges Unterlassen des Deutschen Bundestages, auf die Aufhebung des OMT-Beschlusses hinzuwir-

ken. Auch aus der Integrationsverantwortung des Bundestages ergebe sich die Pflicht, Kompe-

tenzüberschreitungen der Europäischen Union entgegenzutreten und die notwendigen Maßnah-

men zu ihrer Beseitigung zu ergreifen. 
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Akkreditierungsbedingungen und Hinweise für Journalisten 
 
 

Akkreditierung 
 

Das Akkreditierungsverfahren beginnt am Dienstag, 21. Mai 2013, um 12:00 Uhr. Vor diesem Zeit-
punkt eingehende Akkreditierungen werden nicht berücksichtigt. Das Bundesverfassungsgericht teilt dem 
Absender nicht selbsttätig mit, wenn ein Akkreditierungsgesuch verfrüht erfolgt ist. 
 
Das Akkreditierungsverfahren endet am Dienstag, 28. Mai 2013, um 12.00 Uhr. Nach Ablauf der Frist 
sind keine Akkreditierungen mehr möglich. 
 
Akkreditierungsgesuche sind ausschließlich per Telefax möglich. Sie sind an die Rufnummer  
+49 721 9101-541 zu richten, hinter die mehrere Leitungen geschaltet sind. Akkreditierungsgesuche an 
sonstige Telefaxanschlüsse des Gerichts werden nicht berücksichtigt, ebenso wenig Akkreditierungsgesu-
che, die per E-Mail eingehen.  
 
Für die Akkreditierung ist das unter 
 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Formblatt_ESM_Akkreditierung-Presse.pdf 
 
bereitgestellte Formular zu benutzen. Dieses muss vollständig ausgefüllt sein. Im Formular ist auch an-
zugeben, für welches der vier Kontingente eine Akkreditierung erfolgen soll. 
 
Die Akkreditierungsgesuche werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Maßgeblich ist der 
Eingangsvermerk im Journal des Faxservers zur Rufnummer +49 721 9101-541; bei etwaiger Zeitgleich-
heit entscheidet das Los. 
 
Einige Tage nach Ablauf der Frist versendet das Bundesverfassungsgericht eine Benachrichtigung über 
die erfolgreiche bzw. nicht erfolgreiche Akkreditierung. 
 
 

Verfügbare Sitzplätze und Sitzplatzvergabe 
 

Für Medienvertreter stehen auf der Presseempore insgesamt 40 Sitzplätze zur Verfügung. Zudem werden 
zwei Presseräume eingerichtet (C003 und C213), in denen insgesamt weitere 47 Sitzplätze bestehen. Die 
verfügbaren Sitzplätze werden wie folgt vergeben:  
 

1. Auf der Presseempore sind vorab 15 Sitzplätze für Vollmitglieder (ausgenommen Ehrenmitglie-
der) der Justizpressekonferenz Karlsruhe e. V. (JPK) reserviert. Jedem Medium, das durch ein 
Vollmitglied in der JPK vertreten ist, steht einer dieser Sitzplätze zu, ebenso jedem Vollmitglied, 
das kein bestimmtes Medium vertritt. Vertritt dasselbe Vollmitglied mehrere Medien, so steht ihm 
lediglich ein Sitzplatz zu. 
 

2. Für die Vergabe der weiteren 72 Sitzplätze werden vier Kontingente gebildet. Die Sitzplätze wer-
den in folgender Reihenfolge vergeben:  

 
Der 1., 2., 4., 5., 7. und 8. Sitzplatz fällt an ein Medium mit Sitz in Deutschland.  
 
Der 3. und 6. Sitzplatz wird einem Medium mit Sitz in einem anderen Staat der Eurozone 
zugeteilt.  
 
Der 9. Sitzplatz fällt an ein Medium mit Sitz in einem Staat außerhalb der Eurozone.  

http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Formblatt_ESM_Akkreditierung-Presse.pdf
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Der 10. Sitzplatz fällt an einen freien Journalisten. Unabhängig von ihrem Herkunftsland 
werden alle freien Journalisten diesem Kontingent zugeordnet.  

 
Anschließend beginnt die Zählung wieder bei 1. Sind bei der Vergabe eines Sitzplatzes bereits alle 
Bewerber des berechtigten Kontingents berücksichtigt, wird diese Ziffer übersprungen. 
 

3. Zunächst werden die Sitzplätze auf der Presseempore vergeben, dann - unter fortlaufender Zäh-
lung - die Sitzplätze im Presseraum C003 und zuletzt die Sitzplätze im Presseraum C213.  
 

4. Jedes fristgerecht akkreditierte Medium erhält zunächst nur einen Sitzplatz. Ein zweiter Sitzplatz 
pro Medium wird vergeben, wenn alle fristgerecht akkreditierten Medien mit einem Sitzplatz be-
rücksichtigt worden sind. Für die Vergabe weiterer Sitzplätze gilt Entsprechendes. Freie Journalis-
ten werden im Rahmen ihres oben genannten Kontingents berücksichtigt.  
 

 
Allgemeines 

 
Das Telefonieren, Twittern und sonstige Versenden von Nachrichten, das digitale Abrufen von Daten so-
wie jegliche Nutzung des Internets im bzw. aus dem Sitzungssaal sind nicht gestattet. Alle für diese Zwe-
cke nutzbaren elektronischen Geräte, insbesondere Mobiltelefone, Laptop-Computer oder Tablet-
Computer, dürfen im Sitzungssaal nicht verwendet werden. Medienvertretern kann die Nutzung von 
Computern im Offline-Betrieb gestattet werden, soweit sichergestellt ist, dass mit den Geräten weder 
Ton- und Bildaufnahmen sowie Datenübermittlungen durchgeführt werden. 
 
Die Sitzplätze auf der Presseempore sind am jeweiligen Tag um 9:30 Uhr einzunehmen. Ist ein Sitzplatz 
zu diesem Zeitpunkt nicht eingenommen, wird er für diesen Tag anderweitig vergeben. Um 9:40 Uhr wer-
den die auf der Presseempore freigebliebenen Sitzplätze den Journalisten mit der niedrigsten Platznummer 
angeboten, die zu diesem Zeitpunkt im Presseraum C003 anwesend sind. Soweit Journalisten auf der Pres-
seempore keinen Sitzplatz haben, müssen sie diese nach Feststellung der Anwesenheit der Verfahrensbe-
teiligten durch den Vorsitzenden des Senats verlassen. Der weitere Aufenthalt vor dem Sitzungssaal ist 
nicht gestattet. 
 
In beiden Presseräumen findet eine Tonübertragung aus dem Sitzungssaal statt. 230 V-Anschlüsse für 
Laptops sowie ein analoger Telefonanschluss sind vorhanden. Die Kapazität von mobilen Telefon- und 
Datennetzen kann vom Bundesverfassungsgericht nicht garantiert werden. Für alle Journalisten, die einen 
Sitzplatz auf der Presseempore erhalten, stehen im Presseraum C213 insgesamt 15 zusätzliche Arbeits-
plätze zur Verfügung, die jedoch nicht individuell vergeben werden. 
 
 

Foto- und Fernsehaufnahmen; Pool-Bildung 
 

1. Foto-, Film-, und Tonaufnahmen sind zulässig bis zum Abschluss der Feststellung der Anwesenheit 
der Verfahrensbeteiligten durch den Vorsitzenden des Senats. Danach haben Fotografen und Kamera-
teams den Sitzungssaal einschließlich der Presseempore zu verlassen.  
 

2. Für Foto- und Filmaufnahmen im Sitzungssaal werden zwei Fernsehteams (ein öffentlich-rechtlicher 
und ein privat-rechtlicher Sender mit jeweils maximal drei Kameras) sowie sechs Fotografen (vier 
Agenturfotografen und zwei freie Fotografen) zugelassen (Pool-Bildung). 
 
Die Bereitschaft zur Übernahme einer Poolführerschaft ist mit der Akkreditierung zu erklären. 
Die Poolführer verpflichten sich auf entsprechende Aufforderung hin, gefertigte Foto- und Filmauf-
nahmen anderen Rundfunk- und TV-Anstalten sowie Fotoagenturen zur Verfügung zu stellen.  
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Die Platzvergabe für die Poolführerschaft erfolgt nach der Reihenfolge des Fax-Eingangs. Maßgeb-
lich ist der Eingangsvermerk im Journal des Faxservers zur Rufnummer +49 721 9101-541; bei etwa-
iger Zeitgleichheit entscheidet das Los. 
 
Die Bestimmung der konkret mitwirkenden Personen bleibt den Fernsehsendern bzw. den Agenturen 
und Fotografen selbst überlassen. 
 

3. Bei Foto- und Filmaufnahmen im Sitzungssaal darf durch Fotografen, Kameraleute und sonstige Me-
dienvertreter das freie Blickfeld des Senats nach allen Seiten nicht verstellt werden. Der Aufenthalt 
hinter der Richterbank ist nicht gestattet. Entsprechenden Anweisungen der Sitzungsamtsmeister sind 
Folge zu leisten. Foto- und Filmaufnahmen sind ausschließlich mit geräuschlosen Apparaten ohne 
Blitzlicht gestattet.  

 
4. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung sowie in der Mittagspause sind Interviews sowie Fernseh- 

und Fotoaufnahmen mit Verfahrensbeteiligten oder sonstigen Personen im Sitzungssaal lediglich für 
den Zeitraum von 20 Minuten zugelassen. Für weitere Aufnahmen stehen die Pressenischen vor dem 
Sitzungssaalbereich zur Verfügung. 

 
 

Fahrzeuge der Radio- und Fernsehteams sowie Techniker 
 

Für SNG-, Schnitt- und Übertragungsfahrzeuge steht nur eine begrenzte Anzahl von Standplätzen zur 
Verfügung. Falls Standplätze benötigt werden, ist dies bereits mit der Akkreditierung im bereitgestellten 
Formular anzugeben. Die Standplätze werden nach Eingang des Antrags vergeben. Für die Zuweisung der 
Standplätze werden folgende Angaben benötigt: Kennzeichen, Fahrzeug-Typ, Fabrikat, Abmessungen 
(LxBxH in m), Gewicht und evtl. Bedarf an Strom, der über das Bundesverfassungsgericht bezogen wer-
den soll.  
 
Nachgereicht werden können die Namen, Geburtsdaten und Personalausweisnummern der begleitenden 
Techniker sowie die Fahrzeugdaten. Diese sind spätestens bis Montag, 10. Juni 2013, 10.00 Uhr per Fax 
zu übersenden (Fax-Nr. +49 721 9101-461 – gilt ausschließlich für die nachgereichten Daten). Auch hier-
für ist das unter 
 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Formblatt_ESM_Akkreditierung-Presse.pdf 
 
bereitgestellte Formular zu benutzen. Nach Fristablauf oder per E-Mail eingegangene Daten werden nicht 
berücksichtigt. 
 
Anfahrt und Aufbau sind am Vortag der mündlichen Verhandlung von 9:00 bis 18:00 Uhr sowie am Tag 
der mündlichen Verhandlung zwischen 7:00 und 9:00 Uhr möglich. 

 
 

Aufbau von Studios 
 
Der Aufbau von Studios ist ausschließlich in den Pressenischen möglich. Die beiden großen Pressenischen 
werden an die poolführenden Fernsehsender vergeben. Bei der Vergabe der weiteren kleinen Pressenische 
entscheidet die Reihenfolge des Fax-Eingangs. Maßgeblich ist der Eingangsvermerk im Journal des 
Faxservers zur Rufnummer +49 721 9101-541; bei etwaiger Zeitgleichheit entscheidet das Los. 
 
 
 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Formblatt_ESM_Akkreditierung-Presse.pdf
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Diese Hinweise finden ihre Grundlage in § 17a BVerfGG in Verbindung mit den ergänzenden Regelungen 

des Ersten und Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts. 

 

 

 

 

Hinweise für interessierte Bürgerinnen und Bürger 
 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der mündlichen Verhandlung teilnehmen wollen, wenden 
sich bitte telefonisch oder per Telefax an  
 
 Herrn Oberamtsrat Stadtler 
 Postfach 1771, 76006 Karlsruhe 

Telefon: +49 721 9101-400 
 Fax: -49 721 9101-461 
 
Die Anmeldungsfrist beginnt am Dienstag, 21. Mai 2013, um 12:00 Uhr und endet am Dienstag, 28. Mai 
2013, um 12:00 Uhr. 
 
Bei der Anmeldung sind Name, Vorname, Geburtsdatum und eine Telefon- oder Faxnummer anzugeben.  
 
Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 

 



 
Bundesverfassungsgericht 

Pressemitteilung 
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Nr. 16/2014 vom 28. Februar 2014 
2 BvR 1390/12  
2 BvR 1421/12  
2 BvR 1438/12  
2 BvR 1439/12 
2 BvR 1440/12 
2 BvR 1824/12  
2 BvE 6/12  

Urteilsverkündung im Hauptsacheverfahren ESM am 18. März 2014:  

Akkreditierungsbedingungen und Hinweise für Journalisten und Besucher 

- Achtung, abweichende Faxnummer für die Akkreditierung: +49 721 9101-68400 - 

- Akkreditierungsfrist vom 5. März 2014, 12:00 Uhr, bis 12. März 2014, 12:00 Uhr - 

Wie bereits angekündigt, wird der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts auf Grundlage 

der mündlichen Verhandlung vom 11. und 12. Juni 2013 am 18. März 2014 um 10:00 Uhr sein 

Urteil verkünden (siehe Pressemitteilungen Nr. 9/2014 vom 7. Februar 2014, Nr. 36/2013 vom 

14. Mai 2013 und Nr. 29/2013 vom 19. April 2013). 

 

Auf folgende wesentliche Besonderheiten des Akkreditierungsverfahrens wird hingewiesen:  

Akkreditierungsgesuche sind auf dem bereitgestellten Formular ausschließlich per Telefax an die 

Rufnummer +49 721 9101-68400 möglich. Die Akkreditierungsfrist beginnt am Mittwoch,  

5. März 2014, um 12:00 Uhr und endet am Mittwoch, 12. März 2014, um 12:00 Uhr. Es werden 

vier Medienkontingente gebildet. Im Übrigen wird auf die folgenden Akkreditierungsbedingun-

gen verwiesen. 
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Akkreditierung 
 

Das Akkreditierungsverfahren beginnt am Mittwoch, 5. März 2014, um 12:00 Uhr. Vor diesem Zeit-
punkt eingehende Akkreditierungen werden nicht berücksichtigt. Das Bundesverfassungsgericht teilt dem 
Absender nicht selbsttätig mit, wenn ein Akkreditierungsgesuch verfrüht erfolgt ist. 
 
Das Akkreditierungsverfahren endet am Mittwoch, 12. März 2014, um 12:00 Uhr. Nach Ablauf der 
Frist sind keine Akkreditierungen mehr möglich. 
 
Akkreditierungsgesuche sind ausschließlich per Telefax möglich. Sie sind an die Rufnummer  
+49 721 9101-68400 zu richten, hinter die mehrere Leitungen geschaltet sind. Akkreditierungsgesuche an 
sonstige Telefaxanschlüsse des Gerichts werden nicht berücksichtigt, ebenso wenig Akkreditierungs-
gesuche, die per E-Mail eingehen.  
 
Für Akkreditierungsgesuche ist das unter 
 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Akkreditierung-Presse-Formblatt-ESM-
Verkuendung-DE.pdf 
 
bereitgestellte Formular zu benutzen. Dieses muss vollständig ausgefüllt sein.  
 
Die Akkreditierungsgesuche werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Maßgeblich ist der 
Eingangsvermerk im Journal des Faxservers zur Rufnummer +49 721 9101-68400; bei etwaiger Zeit-
gleichheit entscheidet das Los. 
 
Einige Tage nach Ablauf der Frist versendet das Bundesverfassungsgericht eine Benachrichtigung über 
die erfolgreiche bzw. nicht erfolgreiche Akkreditierung. 
 
 

Verfügbare Sitzplätze und Sitzplatzvergabe 
 

Für Medienvertreter stehen auf der Presseempore insgesamt 40 Sitzplätze zur Verfügung. Zudem werden 
zwei Presseräume eingerichtet (C003 und C213), in denen insgesamt weitere 47 Sitzplätze bestehen. Die 
verfügbaren Sitzplätze werden wie folgt vergeben:  
 

1. Auf der Presseempore sind vorab 15 Sitzplätze für Vollmitglieder (ausgenommen Ehrenmitglie-
der) der Justizpressekonferenz Karlsruhe e.V. (JPK) reserviert. Jedem Medium, das durch ein 
Vollmitglied in der JPK vertreten ist, steht einer dieser Sitzplätze zu, ebenso jedem Vollmitglied, 
das kein bestimmtes Medium vertritt. Vertritt dasselbe Vollmitglied mehrere Medien, so steht 
ihm lediglich ein Sitzplatz zu. 
 

2. Für die Vergabe der weiteren 72 Sitzplätze werden vier Kontingente gebildet. Die Sitzplätze wer-
den in folgender Reihenfolge vergeben:  

 
Der 1., 2., 4., 5., 7. und 8. Sitzplatz fällt an ein Medium mit Sitz in Deutschland.  
 
Der 3. und 6. Sitzplatz wird einem Medium mit Sitz in einem anderen Staat der Eurozone 
zugeteilt.  
 
Der 9. Sitzplatz fällt an ein Medium mit Sitz in einem Staat außerhalb der Eurozone.  
 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Akkreditierung-Presse-Formblatt-ESM-Verkuendung-DE.pdf
http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Akkreditierung-Presse-Formblatt-ESM-Verkuendung-DE.pdf
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Der 10. Sitzplatz fällt an einen freien Journalisten. Unabhängig von ihrem Herkunftsland 
werden alle freien Journalisten diesem Kontingent zugeordnet.  

 
Anschließend beginnt die Zählung wieder bei 1. Sind bei der Vergabe eines Sitzplatzes bereits al-
le Bewerber des berechtigten Kontingents berücksichtigt, wird diese Ziffer übersprungen. 
 

3. Zunächst werden die Sitzplätze auf der Presseempore vergeben, dann - unter fortlaufender Zäh-
lung - die Sitzplätze im Presseraum C003 und zuletzt die Sitzplätze im Presseraum C213.  
 

4. Jedes fristgerecht akkreditierte Medium erhält zunächst nur einen Sitzplatz. Ein zweiter Sitzplatz 
pro Medium wird vergeben, wenn alle fristgerecht akkreditierten Medien mit einem Sitzplatz be-
rücksichtigt worden sind. Für die Vergabe weiterer Sitzplätze gilt Entsprechendes. Freie Journa-
listen werden im Rahmen ihres oben genannten Kontingents berücksichtigt.  

 
 

Allgemeines 
 
Das Telefonieren, Twittern und sonstige Versenden von Nachrichten, das Abrufen von Daten sowie jegli-
che Nutzung des Internets im bzw. aus dem Sitzungssaal sind nicht gestattet. Alle für diese Zwecke nutz-
baren elektronischen Geräte, insbesondere Mobiltelefone, Laptop-Computer oder Tablet-Computer, 
dürfen im Sitzungssaal nicht verwendet werden. Medienvertretern kann die Nutzung von Computern im 
Offline-Betrieb gestattet werden, soweit sichergestellt ist, dass mit den Geräten weder Ton- und Bildauf-
nahmen sowie Datenübermittlungen durchgeführt werden. 
 
Die Sitzplätze auf der Presseempore sind um 9:30 Uhr einzunehmen. Ist ein Sitzplatz zu diesem Zeit-
punkt nicht eingenommen, wird er anderweitig vergeben. Um 9:40 Uhr werden die auf der Presseempore 
freigebliebenen Sitzplätze den Journalisten mit der niedrigsten Platznummer angeboten, die zu diesem 
Zeitpunkt im Presseraum C003 anwesend sind. Soweit Journalisten auf der Presseempore keinen Sitzplatz 
haben, müssen sie diese nach Feststellung der Anwesenheit der Verfahrensbeteiligten durch den Vorsit-
zenden des Senats verlassen. Der weitere Aufenthalt vor dem Sitzungssaal ist nicht gestattet. 
 
In beiden Presseräumen findet eine Tonübertragung aus dem Sitzungssaal statt. 230 V-Anschlüsse für 
Laptops sind vorhanden. Die Kapazität von mobilen Telefon- und Datennetzen kann vom Bundesverfas-
sungsgericht nicht garantiert werden. Für alle Journalisten, die einen Sitzplatz auf der Presseempore er-
halten, stehen im Presseraum C213 insgesamt 15 zusätzliche Arbeitsplätze zur Verfügung, die jedoch 
nicht individuell vergeben werden. 
 
 

Foto- und Fernsehaufnahmen; Pool-Bildung 
 

1. Die Urteilsverkündung kann vollständig in Ton und Bild übertragen werden.  
 

2. Für Foto- und Filmaufnahmen im Sitzungssaal werden zwei Fernsehteams (ein öffentlich-rechtlicher 
und ein privat-rechtlicher Sender mit jeweils maximal drei Kameras) sowie sechs Fotografen (vier 
Agenturfotografen und zwei freie Fotografen) zugelassen (Pool-Bildung). 
 
Die Bereitschaft zur Übernahme einer Poolführerschaft ist mit der Akkreditierung zu erklären. 
Die Poolführer verpflichten sich auf entsprechende Aufforderung hin, gefertigte Foto- und Filmauf-
nahmen anderen Rundfunk- und TV-Anstalten sowie Fotoagenturen zur Verfügung zu stellen.  
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Die Platzvergabe für die Poolführerschaft erfolgt nach der Reihenfolge des Fax-Eingangs. Maßgeb-
lich ist der Eingangsvermerk im Journal des Faxservers zur Rufnummer +49 721 9101-68400; bei 
etwaiger Zeitgleichheit entscheidet das Los. 
 
Die Bestimmung der konkret mitwirkenden Personen bleibt den Fernsehsendern bzw. den Agenturen 
und Fotografen selbst überlassen. 
 

3. Bei Foto- und Filmaufnahmen im Sitzungssaal darf durch Fotografen, Kameraleute und sonstige Me-
dienvertreter das freie Blickfeld des Senats nach allen Seiten nicht verstellt werden. Der Aufenthalt 
hinter der Richterbank ist nicht gestattet. Entsprechenden Anweisungen der Sitzungsamtsmeister sind 
Folge zu leisten. Foto- und Filmaufnahmen sind ausschließlich mit geräuschlosen Apparaten ohne 
Blitzlicht gestattet.  

 
4. Nach Schluss der Urteilsverkündung sind Interviews sowie Fernseh- und Fotoaufnahmen mit Verfah-

rensbeteiligten oder sonstigen Personen im Sitzungssaal lediglich für den Zeitraum von 20 Minuten 
zugelassen. Für weitere Aufnahmen steht der Bereich vor dem Sitzungssaal einschließlich der Pres-
senischen zur Verfügung. 

 
 

Fahrzeuge der Radio- und Fernsehteams sowie Techniker 
 

Für SNG-, Schnitt- und Übertragungsfahrzeuge steht nur eine begrenzte Anzahl von Standplätzen zur 
Verfügung. Falls Standplätze benötigt werden, ist dies bereits mit der Akkreditierung im bereitgestell-
ten Formular anzugeben. Die Standplätze werden nach Eingang des Antrags vergeben. Für die Zuweisung 
der Standplätze werden folgende Angaben benötigt: Kennzeichen, Fahrzeug-Typ, Fabrikat, Abmessungen 
(LxBxH in m), Gewicht und evtl. Bedarf an Strom, der über das Bundesverfassungsgericht bezogen wer-
den soll.  
 
Nachgereicht werden können die Namen, Geburtsdaten und Personalausweisnummern der begleitenden 
Techniker sowie die Fahrzeugdaten. Diese sind bis spätestens bis Dienstag, 17. März 2014, 10.00 Uhr 
per Fax zu übersenden (Fax-Nr. +49 721 9101-461 – gilt ausschließlich für die nachgereichten Daten). 
Auch hierfür ist das unter 
 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Akkreditierung-Presse-Formblatt-ESM-
Verkuendung-DE.pdf 
 
bereitgestellte Formular zu benutzen. Nach Fristablauf oder per E-Mail eingegangene Daten werden 
nicht berücksichtigt. 
 
Anfahrt und Aufbau sind am Vortag der Urteilsverkündung von 9:00 bis 18:00 Uhr sowie am Tag der 
Urteilsverkündung zwischen 7:00 und 9:00 Uhr möglich. 

 
 

Aufbau von Studios 
 
Der Aufbau von Studios ist ausschließlich in den Pressenischen möglich. Die beiden großen Presseni-
schen werden an die poolführenden Fernsehsender vergeben. Bei der Vergabe der weiteren kleinen Pres-
senische entscheidet die Reihenfolge des Fax-Eingangs. Maßgeblich ist der Eingangsvermerk im Journal 
des Faxservers zur Rufnummer +49 721 9101-68400; bei etwaiger Zeitgleichheit entscheidet das Los. 
 
Diese Hinweise finden ihre Grundlage in § 17a BVerfGG in Verbindung mit den ergänzenden Regelungen 

des Ersten und Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts. 
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Hinweise für interessierte Bürgerinnen und Bürger 
 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Urteilsverkündung teilnehmen wollen, wenden sich 
bitte telefonisch oder per Telefax an  
 
 Herrn Oberamtsrat Stadtler 
 Postfach 1771, 76006 Karlsruhe 

Telefon: +49 721 9101-400 
 Fax: -49 721 9101-461 
 
Die Anmeldungsfrist beginnt am Mittwoch, 5. März 2014, um 12:00 Uhr und endet am Mittwoch,  
12. März 2014, um 12:00 Uhr. 
 
Bei der Anmeldung sind Name, Vorname, Geburtsdatum und eine Telefon- oder Faxnummer anzugeben. 
Pro Anmeldevorgang kann höchstens eine Begleitperson mitangemeldet werden. 
 
Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 

 
 

 
Bundesverfassungsgericht 
- Pressestelle - 
Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe 
Telefon: +49 721 9101-389 
Fax: +49 721 9101-461 
E-Mail: presse@bundesverfassungsgericht.de 

 



Bundesverfassungsgericht
- Pressestelle -

Akkreditierung als Medienvertreter

für das Hauptsacheverfahren ESM/EZB
am 11. und 12. Juni 2013 im Bundesverfassungsgericht

Vor- und Zuname:

Akkreditierung für folgendes Medienkontingent:

Tätigkeit für folgendes Medium:

Übernahme Poolführerschaft:

(nur bei Fernsehsendern / Fotoagenturen / freien Fotografen)

Reservierter Sitzplatz auf der Pressetribüne bzw. in den Presseräumen wird benötigt:

(nicht bei Fotoagenturen / freien Fotografen)

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

Presseausweisnummer:
(Bitte den gültigen Presseausweis in Kopie beifügen!)

Datum und Unterschrift:

Ja
Nein

Medium mit Sitz in Deutschland
Medium mit Sitz in einem anderen Staat der Eurozone
Medium mit Sitz in einem Staat außerhalb der Eurozone
freier Journalist

Ja Nein



Hinweise:

Akkreditierungen sind ausschließlich per Telefax möglich. Bitte füllen Sie das Formular am Computer oder in Block-
schrift aus und senden Sie es unterschrieben per Telefax an die Rufnummer 

+49 721 9101-541.

Die Akkreditierungsfrist beginnt am Dienstag, 21. Mai 2013, um 12:00 Uhr und endet am Dienstag, 
28. Mai 2013, um 12:00 Uhr.

Akkreditierungsgesuche, die außerhalb dieser Frist eingehen, werden nicht berücksichtigt. Akkreditierungsgesuche an 
sonstige Telefaxanschlüsse des Gerichts werden ebenfalls nicht berücksichtigt, ebenso wenig Gesuche, die per E-Mail 
eingehen. 

Nachgereicht werden können die Namen, Geburtsdaten und Personalausweisnummern der begleitenden Techniker so-
wie die Fahrzeugdaten von Radio- und Fernsehteams. Diese sind bis spätestens Montag, 10. Juni 2013, um 10:00 Uhr 
zu übersenden. Eine vorherige fristgemäße Akkreditierung ist gleichwohl erforderlich! Auch hierfür ist das bereit-
gestellte Formular zu benutzen. Bitte füllen Sie dieses am Computer oder in Blockschrift aus und senden Sie es unter-
schrieben an die Telefaxnummer der Pressestelle +49 721 9101-461. Diese Nummer gilt ausschließlich für die nachge-
reichten Daten, nicht für die Akkreditierung.

Im Übrigen gelten die Hinweise aus der Pressemitteilung vom 14. Mai 2013.



Anmeldung von Technikfahrzeugen

bezugnehmend auf die Akkreditierung des/der vom
(Name) (Datum)

Kennzeichen Typ (SNG, EB u.a.) Fabrikat Maße L x B x H (m) Gewicht (t) Strombedarf

Datum und Unterschrift:



Anmeldung weiterer Personen

bezugnehmend auf die Akkreditierung des/der vom
(Name) (Datum)

Vor- und Zuname Geburtsdatum
Presseausweisnummer
(ausgenommen Techniker / 
Produktionsmitarbeiter)

Sitzplatz auf Presse-
tribüne bzw. in Pres-
seräumen benötigt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Datum und Unterschrift:

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



 
Bundesverfassungsgericht 

Pressemitteilung 
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Nr. 68/2013 vom 22. November 2013 
2 BvE 2/13  
2 BvE 5/13 
2 BvE 6/13 
2 BvE 7/13 
2 BvE 8/13 
2 BvE 9/13 
2 BvE 10/13 
2 BvR 2220/13 
2 BvR 2221/13 
2 BvR 2238/13 
 

Mündliche Verhandlung in Sachen  

„Drei-Prozent-Sperrklausel im Europawahlrecht“ 

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts verhandelt am 

Mittwoch, 18. Dezember 2013, 10.00 Uhr   
im Sitzungssaal des Bundesverfassungsgerichts, 
Amtssitz „Waldstadt“, Rintheimer Querallee 11, 76131 Karlsruhe 

über Organstreitverfahren und Verfassungsbeschwerden, die sich der Sache nach gegen die mit 

Gesetz vom 7. Oktober 2013 (BGBl I S. 3749) eingeführte Drei-Prozent-Sperrklausel im Euro-

pawahlrecht richten (§ 2 Abs. 7 des Europawahlgesetzes). 

 

Die Verhandlungsgliederung ist dieser Pressemitteilung als Anlage beigefügt. 

 

Die Akkreditierungsbedingungen für Journalistinnen und Journalisten werden zu einem späteren 

Zeitpunkt bekannt gegeben. Gleiches gilt für die Anmeldung von interessierten Bürgerinnen und 

Bürgern, die an der mündlichen Verhandlung teilnehmen wollen. 
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Derzeit werden noch keine Akkreditierungen bzw. Anmeldungen entgegengenommen. 

 
 

 
Bundesverfassungsgericht 
- Pressestelle - 
Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe 
Telefon: +49 721 9101-389 
Fax: +49 721 9101-461 
E-Mail: presse@bundesverfassungsgericht.de 
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Verhandlungsgliederung 
 
 

A. Einführende Stellungnahmen (je 5 Minuten) 

B. Zulässigkeit 

C. Begründetheit 

I.  Bindungswirkung des Urteils vom 9. November 2011 (BVerfGE 129, 300) 

-   „Normwiederholungsverbot“ 

-   Grundsatz der Organtreue 

-   Veränderung der Sach- und Rechtslage 

II.  Prüfungsmaßstab 

-   Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien und ihre 
Einschränkbarkeit 

-   Konkretisierung im Urteil vom 9. November 2011 

-   Kritik, insbesondere mit Blick auf den Direktwahlakt 

III.  Rechtfertigung der Drei-Prozent-Sperrklausel 

1.  Wahlrechtliche Vorgaben des Unionsrechts 

-  Direktwahlakt 

-  Unionsbürgerliche Gleichbehandlung 

2.  Demokratische Legitimation und Funktionenverteilung im institutionellen Gefüge der 
Europäischen Union (Grundlagen und aktuelle Entwicklungsperspektiven) 

3.  Erforderlichkeit der Sperrklausel für die Wahrnehmung der Funktionen des Europäi-
schen Parlaments 

-  Kreationsfunktion, insbesondere Wahl des Kommissionspräsidenten 

-  Legislativfunktion, insbesondere Voraussetzungen effizienter gemeinsamer Ge-
setzgebung 

-  Kontrollfunktion 

-  Repräsentations- und Artikulationsfunktion 

4. Eignung und Angemessenheit der Drei-Prozent-Sperrklausel 
   (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) 

D. Rechtsfolgen 

E. Abschließende Stellungnahmen 



 
Bundesverfassungsgericht 

Pressemitteilung 
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Nr. 8/2014 vom 6. Februar 2014  
2 BvE 2/13  
2 BvE 5/13 
2 BvE 6/13 
2 BvE 7/13 
2 BvE 8/13 
2 BvE 9/13 
2 BvE 10/13 
2 BvE 12/13 
2 BvR 2220/13 
2 BvR 2221/13 
2 BvR 2238/13 
 

Urteilsverkündung in Sachen 

„Drei-Prozent-Sperrklausel im Europawahlrecht“ 

- Achtung, abweichende Faxnummer für die Akkreditierung: +49 721 9101-68400 - 

- Akkreditierungsfrist vom 12. Februar 2014, 12:00 Uhr, bis 19. Februar 2014, 12:00 Uhr - 

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts wird auf der Grundlage der mündlichen Ver-

handlung vom 18. Dezember 2013 (siehe Pressemitteilungen Nr. 68/2013 vom 22. November 

2013 und 72/2013 vom 29. November 2013) am 

 

Mittwoch, 26. Februar 2014, 10.00 Uhr, 

im Sitzungssaal des Bundesverfassungsgerichts, 

Amtssitz „Waldstadt“, 

Rintheimer Querallee 11, 76131 Karlsruhe 

sein Urteil verkünden. 
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Akkreditierungshinweise für die Urteilsverkündung am 26. Februar 2014 
 
 

Akkreditierung 
 

Das Akkreditierungsverfahren beginnt am Mittwoch, 12. Februar 2014, um 12:00 Uhr. Vor diesem 
Zeitpunkt eingehende Akkreditierungen werden nicht berücksichtigt. Das Bundesverfassungsgericht teilt 
dem Absender nicht selbsttätig mit, wenn ein Akkreditierungsgesuch verfrüht erfolgt ist. 
 
Das Akkreditierungsverfahren endet am Mittwoch, 19. Februar 2014, um 12:00 Uhr. Nach Ablauf der 
Frist sind keine Akkreditierungen mehr möglich. 
 
Akkreditierungsgesuche sind ausschließlich per Telefax möglich. Sie sind an die Rufnummer  
+49 721 9101-68400 zu richten, hinter die mehrere Leitungen geschaltet sind. Akkreditierungsgesuche an 
sonstige Telefaxanschlüsse des Gerichts werden nicht berücksichtigt, ebenso wenig Akkreditierungsgesu-
che, die per E-Mail eingehen.  
 
Für Akkreditierungsgesuche ist das unter 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Akkreditierung-Presse-Formblatt-Drei-Prozent-
Klausel-DE.pdf bereit gestellte Formular zu benutzen. Dieses muss vollständig ausgefüllt sein.  
 
Die Akkreditierungsgesuche werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Maßgeblich ist der 
Eingangsvermerk im Journal des Faxservers zur Rufnummer +49 721 9101-68400; bei etwaiger Zeit-
gleichheit entscheidet das Los. 
 
Einige Tage nach Ablauf der Frist versendet das Bundesverfassungsgericht eine Benachrichtigung über 
die erfolgreiche bzw. nicht erfolgreiche Akkreditierung. 
 
 

Verfügbare Sitzplätze und Sitzplatzvergabe 
 

Für Medienvertreter stehen auf der Presseempore insgesamt 40 Sitzplätze zur Verfügung. Zudem werden 
zwei Presseräume eingerichtet (C003 und C213), in denen insgesamt weitere 47 Sitzplätze bestehen. Die 
verfügbaren Sitzplätze werden wie folgt vergeben:  
 

1. Auf der Presseempore sind vorab 15 Sitzplätze für Vollmitglieder (ausgenommen Ehrenmitglie-
der) der Justizpressekonferenz Karlsruhe e.V. (JPK) reserviert. Jedem Medium, das durch ein 
Vollmitglied in der JPK vertreten ist, steht einer dieser Sitzplätze zu, ebenso jedem Vollmitglied, 
das kein bestimmtes Medium vertritt. Vertritt dasselbe Vollmitglied mehrere Medien, so steht 
ihm lediglich ein Sitzplatz zu. 
 

2. Für die weiteren 72 Sitzplätze werden die Akkreditierungsgesuche – ohne Bildung von Kontin-
genten – in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Zunächst werden die Sitzplätze auf der 
Presseempore vergeben, dann - unter fortlaufender Zählung - die Sitzplätze im Presseraum C003 
und zuletzt die Sitzplätze im Presseraum C213.  
 

3. Jedes fristgerecht akkreditierte Medium erhält zunächst nur einen Sitzplatz. Ein zweiter Sitzplatz 
pro Medium wird vergeben, wenn alle fristgerecht akkreditierten Medien mit einem Sitzplatz be-
rücksichtigt worden sind. Für die Vergabe weiterer Sitzplätze gilt Entsprechendes.  
 

 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Akkreditierung-Presse-Formblatt-Drei-Prozent-Klausel-DE.pdf
http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Akkreditierung-Presse-Formblatt-Drei-Prozent-Klausel-DE.pdf
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Allgemeines 
 
Das Telefonieren, Twittern und sonstige Versenden von Nachrichten, das Abrufen von Daten sowie jegli-
che Nutzung des Internets im bzw. aus dem Sitzungssaal sind nicht gestattet. Alle für diese Zwecke nutz-
baren elektronischen Geräte, insbesondere Mobiltelefone, Laptop-Computer oder Tablet-Computer, 
dürfen im Sitzungssaal nicht verwendet werden. Medienvertretern kann die Nutzung von Computern im 
Offline-Betrieb gestattet werden, soweit sichergestellt ist, dass mit den Geräten weder Ton- und Bildauf-
nahmen sowie Datenübermittlungen durchgeführt werden. 
 
Die Sitzplätze auf der Presseempore sind um 9:30 Uhr einzunehmen. Ist ein Sitzplatz zu diesem Zeit-
punkt nicht eingenommen, wird er anderweitig vergeben. Um 9:40 Uhr werden die auf der Presseempore 
freigebliebenen Sitzplätze den Journalisten mit der niedrigsten Platznummer angeboten, die zu diesem 
Zeitpunkt im Presseraum C003 anwesend sind. Soweit Journalisten auf der Presseempore keinen Sitzplatz 
haben, müssen sie diese nach Feststellung der Anwesenheit der Verfahrensbeteiligten durch den Vorsit-
zenden des Senats verlassen. Der weitere Aufenthalt vor dem Sitzungssaal ist nicht gestattet. 
 
In beiden Presseräumen findet eine Tonübertragung aus dem Sitzungssaal statt. 230 V-Anschlüsse für 
Laptops sind vorhanden. Die Kapazität von mobilen Telefon- und Datennetzen kann vom Bundesverfas-
sungsgericht nicht garantiert werden. Für alle Journalisten, die einen Sitzplatz auf der Presseempore er-
halten, stehen im Presseraum C213 insgesamt 15 zusätzliche Arbeitsplätze zur Verfügung, die jedoch 
nicht individuell vergeben werden. 
 
 

Foto- und Fernsehaufnahmen; Pool-Bildung 
 

1. Die Urteilsverkündung kann vollständig in Ton und Bild übertragen werden.  
 

2. Für Foto- und Filmaufnahmen im Sitzungssaal werden zwei Fernsehteams (ein öffentlich-rechtlicher 
und ein privat-rechtlicher Sender mit jeweils maximal drei Kameras) sowie sechs Fotografen (vier 
Agenturfotografen und zwei freie Fotografen) zugelassen (Pool-Bildung). 
 
Die Bereitschaft zur Übernahme einer Poolführerschaft ist mit der Akkreditierung zu erklären. 
Die Poolführer verpflichten sich auf entsprechende Aufforderung hin, gefertigte Foto- und Filmauf-
nahmen anderen Rundfunk- und TV-Anstalten sowie Fotoagenturen zur Verfügung zu stellen.  
 
Die Platzvergabe für die Poolführerschaft erfolgt nach der Reihenfolge des Fax-Eingangs. Maßgeb-
lich ist der Eingangsvermerk im Journal des Faxservers zur Rufnummer +49 721 9101-68400; bei 
etwaiger Zeitgleichheit entscheidet das Los. 
 
Die Bestimmung der konkret mitwirkenden Personen bleibt den Fernsehsendern bzw. den Agenturen 
und Fotografen selbst überlassen. 
 

3. Bei Foto- und Filmaufnahmen im Sitzungssaal darf durch Fotografen, Kameraleute und sonstige Me-
dienvertreter das freie Blickfeld des Senats nach allen Seiten nicht verstellt werden. Der Aufenthalt 
hinter der Richterbank ist nicht gestattet. Entsprechenden Anweisungen der Sitzungsamtsmeister sind 
Folge zu leisten. Foto- und Filmaufnahmen sind ausschließlich mit geräuschlosen Apparaten ohne 
Blitzlicht gestattet.  

 
4. Nach Schluss der Urteilsverkündung sind Interviews sowie Fernseh- und Fotoaufnahmen mit Verfah-

rensbeteiligten oder sonstigen Personen im Sitzungssaal lediglich für den Zeitraum von 20 Minuten 
zugelassen. Für weitere Aufnahmen steht der Bereich vor dem Sitzungssaal einschließlich der Pres-
senischen zur Verfügung. 
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Fahrzeuge der Radio- und Fernsehteams sowie Techniker 
 

Für SNG-, Schnitt- und Übertragungsfahrzeuge steht nur eine begrenzte Anzahl von Standplätzen zur 
Verfügung. Falls Standplätze benötigt werden, ist dies bereits mit der Akkreditierung im bereitgestell-
ten Formular anzugeben. Die Standplätze werden nach Eingang des Antrags vergeben. Für die Zuweisung 
der Standplätze werden folgende Angaben benötigt: Kennzeichen, Fahrzeug-Typ, Fabrikat, Abmessungen 
(LxBxH in m), Gewicht und evtl. Bedarf an Strom, der über das Bundesverfassungsgericht bezogen wer-
den soll.  
 
Nachgereicht werden können die Namen, Geburtsdaten und Personalausweisnummern der begleitenden 
Techniker sowie die Fahrzeugdaten. Diese sind bis spätestens bis Dienstag, 25. Februar 2014, 10.00 
Uhr per Fax zu übersenden (Fax-Nr. +49 721 9101-461 – gilt ausschließlich für die nachgereichten Da-
ten). Auch hierfür ist das unter 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Akkreditierung-Presse-Formblatt-Drei-Prozent-
Klausel-DE.pdf bereitgestellte Formular zu benutzen. Nach Fristablauf oder per E-Mail eingegangene 
Daten werden nicht berücksichtigt. 
 
Anfahrt und Aufbau sind am Vortag der Urteilsverkündung von 9:00 bis 18:00 Uhr sowie am Tag der 
mündlichen Verhandlung zwischen 7:00 und 9:00 Uhr möglich. 

 
 

Aufbau von Studios 
 
Der Aufbau von Studios ist ausschließlich in den Pressenischen möglich. Die beiden großen Presseni-
schen werden an die poolführenden Fernsehsender vergeben. Bei der Vergabe der weiteren kleinen Pres-
senische entscheidet die Reihenfolge des Fax-Eingangs. Maßgeblich ist der Eingangsvermerk im Journal 
des Faxservers zur Rufnummer +49 721 9101-68400; bei etwaiger Zeitgleichheit entscheidet das Los. 
 
 
 

Diese Hinweise finden ihre Grundlage in § 17a BVerfGG in Verbindung mit den ergänzenden Regelungen 

des Ersten und Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts. 

 

 

Hinweise für interessierte Bürgerinnen und Bürger 
 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Urteilsverkündung teilnehmen wollen, wenden sich 
bitte telefonisch oder per Telefax an  
 
 Herrn Oberamtsrat Stadtler 
 Postfach 1771, 76006 Karlsruhe 

Telefon: +49 721 9101-400 
 Fax: -49 721 9101-461 
 
Die Anmeldungsfrist beginnt am Mittwoch, 12. Februar 2014, um 12:00 Uhr und endet am Mittwoch,  
19. Februar 2014, um 12:00 Uhr. 
 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Akkreditierung-Presse-Formblatt-Drei-Prozent-Klausel-DE.pdf
http://www.bundesverfassungsgericht.de/documents/Akkreditierung-Presse-Formblatt-Drei-Prozent-Klausel-DE.pdf
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Bei der Anmeldung sind Name, Vorname, Geburtsdatum und eine Telefon- oder Faxnummer anzugeben. 
Pro Anmeldevorgang kann höchstens eine Begleitperson mitangemeldet werden. 
 
Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 

 
 

 
Bundesverfassungsgericht 
- Pressestelle - 
Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe 
Telefon: +49 721 9101-389 
Fax: +49 721 9101-461 
E-Mail: presse@bundesverfassungsgericht.de 
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