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.SIAK-JOURNAL 3/2010Dieser Artikel erscheint in Kooperation mit der Zeitschrift „Kriminalistik“ 

Ist die Kriminalistik eine 
Wissenschaft? 

Die Kriminalistik wird an den juristischen Fakultäten nicht unterrichtet. Für den ange
henden Strafjuristen ist die Beweiswürdigung daher eine berufliche Herausforderung, 
auf die er in seiner Ausbildung nicht vorbereitet wurde. Die Gefahr von Fehlurteilen 
ist dadurch in Deutschland besonders hoch. Nicht von ungefähr besagt ein Rechts
sprichwort, dass ein Gramm Beweis mehr wiegt als ein Kilo Jurisprudenz. Kriminalis
tik hat das Potenzial für eine Wissenschaft. Als solche wird sie sich aber nur etablie
ren können, wenn die Sachverhaltserforschung einer kontinuierlichen Fehlerkontrolle 
unterzogen wird.
 

Die von einem Juristen gestellte 
Frage nach dem Wissenschaftscharakter 
der Kriminalistik könnte provokativ wir
ken, ist doch die Antwort auf die Gegen
frage, ob es sich bei der Jurisprudenz um 
eine Wissenschaft handelt, seit langem 
umstritten.1 Der Streit begann unter den 
Juristen schon 1848, als Julius von Kirch
mann in seinem Buch auf die Abhängig
keit der Rechtswissenschaft von der Tätig
keit des Gesetzgebers hinwies: „(...) drei 
berichtigende Worte des Gesetzgebers und 
ganze Bibliotheken werden zu Makulatur“2. 

Für den Juristen ist die Frage nach dem 
Wissenschaftscharakter seiner Profession 
zwar interessant, aber letztlich nicht pro
vozierend. Denn der Jurist kann darauf 
verweisen, dass er die Grundlagen seines 
Berufs in Deutschland an allen größeren 
Universitäten studieren kann. Weil aber 
die Kriminalistik über eine solche Präsenz 
nicht verfügt, muss sie sich die Frage nach 
ihrem Wissenschaftscharakter notgedrun
gen gefallen lassen.3 Man könnte zwar auf 

die Rechtsmedizin verweisen, die an vielen 
Universitäten als Subsystem der Medizin 
vertreten ist. Aber die Kriminalistik ist – 
wie immer man sie auch definieren will – 
nicht mit der Rechtsmedizin identisch. 
Wenn man zudem berücksichtigt, dass ei
nige rechtsmedizinische Institute in den 
letzten Jahren geschlossen wurden oder 
von Schließung bedroht sind, dann drängt 
sich eher der Schluss auf, dass auch die 
noch verbliebenen Reservate kriminalisti
schen Denkens an den deutschen Univer
sitäten gefährdet sind.4 

Auch wenn es gelingt, das Fach Krimina
listik an der deutschen Polizeihochschule 
in Hilden dauerhaft zu etablieren, bleibt die 
Frage nach ihrem Wissenschaftscharakter 
relevant. Denn eine solche Institutionali
sierung im Bereich der polizeilichen Aus
bildung lässt noch nicht den Schluss zu, 
dass es sich bei ihr um eine eigenständige 
Wissenschaft handelt; dies jedenfalls 
dann, wenn dabei der Sachkundeunterricht 
für die berufliche Ausbildung von Füh-
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rungskräften der Polizei im Vordergrund 
stehen sollte. An den Universitäten ist die 
Lehre eng verknüpft mit einer intensiven 
Forschungstätigkeit der Hochschullehrer. 
Die Forschung als zweite Säule einer Wis
senschaft fehlt aber offenbar im Bereich 
der Verwaltungsfachschulen.5 Auch wenn 
der Unterricht an den Polizeihochschulen 
daher auf rationalen, vorurteilsfreien, ab
strakten und tradierten Grundsätzen be
ruht, belegt dies noch nicht den Wissen
schaftscharakter der Kriminalistik. 

1. GEGENSTANDSBEREICH 
DER KRIMINALISTIK FÜR 
STRAFRICHTER 
Nähert man sich dem Thema in systemati
scher Absicht, dann stellt sich die Frage, 
ob es überhaupt für die Kriminalistik in 
den Kriminalwissenschaften einen eigen
ständigen Platz gibt. Zur Beantwortung 
dieser Frage ist zunächst zu klären, was 
unter Kriminalistik zu verstehen ist. Nach 
dem Internetlexikon Wikipedia ist Krimi
nalistik „die Lehre von den Mitteln und 
Methoden der Bekämpfung einzelner 
Straftaten und des Verbrechertums durch 
vorbeugende (präventive) und strafverfol
gende (repressive) Maßnahmen. Einge
schlossen sind die dazu erforderlichen, am 
Einzelfall orientierten, rechtlich zulässi
gen, allgemeinen und besonderen Metho
den, Taktiken und Techniken. Zielsetzung 
der Kriminalistik ist demnach das Ermit
teln und forensische (gerichtsfeste) Be
weisen von Straftaten, bzw die Abwehr 
von Verbrechensgefahren und das Verhin
dern von Straftaten“. 

In ähnlicher Weise wird die Kriminalis
tik in vielen Publikationen mit polizeili
cher Ausrichtung definiert. 

In dieser Definition wird der Bereich 
der polizeilichen Gefahrenabwehr mit 
dem der repressiven Strafverfolgung ver
knüpft, also Strafrecht und Verwaltungs
recht. Für den Juristen sind dies zwei sehr 

unterschiedliche Rechtsgebiete, die nur ei
ne kleine gemeinsame Schnittmenge ha
ben. Um das Thema überschaubar zu hal
ten, soll die Kriminalistik hier definiert 
werden als die Lehre von der Erforschung 
des Sachverhalts im Strafrecht.6 

Nach einer solchen Beschränkung auf 
die repressive Strafverfolgung ist der Ge
genstandsbereich der Kriminalistik relativ 
gut zu bestimmen. Denn in den Kriminal
wissenschaften lassen sich grob unterteilt 
vier Bereiche unterscheiden: 

Das materielle Strafrecht umschreibt die 
Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen 
einer Straftat. 
Das Strafprozessrecht regelt, wie ein 
Sachverhalt justizförmig festgestellt 
wird, die daraus resultierenden Rechts
folgen rechtskräftig bestimmt und gegen 
den Verurteilten vollstreckt werden. 
Die Kriminologie erforscht die Erschei
nungsformen des Verbrechens, ihre Ur
sachen und die gesellschaftlichen Reak
tionsmöglichkeiten. 
Die Kriminalistik lehrt uns, wie ein 
strafrechtlich relevanter Sachverhalt mit 
wissenschaftlichen Mitteln beweiskräf
tig erforscht wird. 
Für den Strafrichter ist die Bedeutung 

einer so verstandenen Kriminalistik offen
sichtlich: Denn der Praktiker hat es nicht 
nur mit Normen zu tun, denen er Geltung 
verschaffen soll, sondern in fast allen Fäl
len muss er sich zunächst den Sachverhalt 
erarbeiten. Prozesse, in denen nur die 
Rechtslage zu klären ist, sind selten. In 
vielen Fällen bereiten die rechtlichen 
Überlegungen keine Schwierigkeiten und 
nur hinsichtlich der Tatsachen bestehen 
unterschiedliche Auffassungen bei den 
Verfahrensbeteiligten. Wer die Praxis der 
Strafgerichte kennt weiß, dass ein Großteil 
der Kraft eines Richters im Kampf mit den 
Tatsachen verbraucht wird. 

Auch wenn damit ein Gegenstandsbe
reich für die Kriminalistik aufgezeigt und 
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die praktische Relevanz der Erkenntnisse 
von Sachverständigen und Ermittlern für 
ein wahres und damit letztlich auch ge
rechtes Urteil belegt ist, führt dies noch 
nicht dazu, der Kriminalistik den Status 
einer Wissenschaft zuzuerkennen. Weder 
Strafrichter noch Ermittler sehen sich in 
ihrer praktischen Tätigkeit als Wissen
schaftler. Sie wenden möglicherweise wis
senschaftliche Methoden an, aber aus ihrer 
Tätigkeit lässt sich noch nicht der Schluss 
ziehen, dass ihre Handlungsanleitungen 
einen wissenschaftlichen Charakter haben. 

2. KRIMINALISTIK ALS 
GRUNDLAGENWISSENSCHAFT 
DES RECHTS? 
Die Rechtswissenschaft führt den Gesetzes
inhalt auf allgemeine Regeln und Grund
sätze zurück und versucht so, anhand einer 
Systematik schwierige Grenzfälle sachge
recht zu entscheiden. Die juristische For
schung ist daher hermeneutisch orientiert, 
dh das methodische Grundprinzip besteht 
in der Auslegung von Gesetzen. Für die 
Strafrechtswissenschaft als ein Subsystem 
der Rechtswissenschaften gilt nichts an
deres. Typische Beispiele für die Hoch
schulforschung im Strafrechtsbereich sind 
Begriffe wie „Rechtsgut“, „Zurechnung“, 
„Kausalität“, „Tatbestand“, „Irrtum“, 
„Rechtfertigung“ und „Konkurrenzen“; 
sie alle bilden letztlich die Ergebnisse 
einer Strafrechtsdogmatik, wie sie in den 
Lehrbüchern und Kommentaren zum 
StGB formuliert sind. An den juristischen 
Fakultäten lernen die angehenden Juristen 
diese Dogmatik. Mit Kriminalistik hat 
dies offensichtlich nichts zu tun. 

Da die Normen auf einen konkreten 
Sachverhalt angewandt werden müssen, 
wird auch die Subsumtion – also die An
wendung der Normen auf den Einzelfall – 
an den Universitäten unterrichtet. In der 
Regel wird dabei der Sachverhalt in kurzen 
Fallgeschichten vorgegeben. Die Sach

verhaltserforschung ist dagegen kein Un
terrichtsthema. Allerdings wurde ab den 
70er Jahren des vorigen Jahrhunderts die 
Forderung laut, die Jurisprudenz solle sich 
den Nachbarwissenschaften des Rechts 
öffnen (zB der Soziologie, Psychologie 
sowie Wirtschafts- und Verwaltungswis
senschaften).7 Damals erhielt auch die Kri
minologie ihren Platz in den Ausbildungs
plänen. 

Die Berücksichtigung von Erkenntnis
sen aus diesen Nachbarwissenschaften 
durch den Juristen ist sicher zu begrüßen. 
Mit Kriminalistik hat dies aber ebenfalls 
nichts zu tun. Denn der Blick auf die an
grenzenden Geisteswissenschaften dient 
nicht dazu, die Sachverhaltsermittlung zu 
unterrichten oder die Grundlagen der Kri
minalistik im universitären Raum zu erfor
schen, sondern die Horizonterweiterung 
erfolgt erneut nur in hermeneutischer Ab
sicht. Der angehende Jurist soll die an
grenzenden Wissenschaften kennen, um 
deren Erkenntnisse bei der Auslegung von 
Normen zu berücksichtigen. Maßgeblich 
sollen eben nicht nur Wortlaut, Teleologie, 
Entstehungsgeschichte und Systematik der 
Normen sein, sondern auch die gesell
schaftliche Relevanz einer Norm und da
mit die Auswirkung der Auslegung auf die 
ökonomische, soziale und psychische Le
benswirklichkeit der Normadressaten. 

Unabhängig von dieser Zielsetzung ist 
die Einordnung der Kriminalistik als eine 
Grundlagenwissenschaft der Jurisprudenz 
aber auch theoretisch verfehlt. Der Ver
gleich mit der Medizin macht deutlich, 
was mit dem Begriff „Grundlagenwissen
schaft“ gemeint ist: Biologie, Chemie und 
Physik sind Grundlagenfächer der Medi
zin. Die Erkenntnisse der Medizin bauen 
auf diesen auf und führen danach zu einer 
Spezialisierung. Die Situation bei den Ju
risten ist ähnlich: Grundlage der Gesetzes
auslegung ist die allgemeine Hermeneutik, 
wie sie auch in der Philosophie, Theologie 
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und der Philologie gebräuchlich ist.8 Die 
Kriminalistik schafft dagegen kein Funda
ment für die Normenauslegung. Zu den 
Grundlagenwissenschaften der Jurispru
denz gehören vielmehr Rechtssoziologie, 
Rechtstheorie, Rechtsphilosophie und 
Rechtsgeschichte. 

3. KRIMINALISTIK ALS 
HILFSWISSENSCHAFT DES 
STRAFRECHTS? 
Aus der Perspektive des Strafjuristen 
könnte man argumentieren, bei der Krimi
nalistik handle es sich um eine Hilfswis
senschaft, die er von Fall zu Fall heran
zieht, um zu einem wahren Urteil zu 
kommen. Dafür spricht, dass die Erkennt
nisse der Nachbarwissenschaften des 
Rechts auch in der Kriminalistik eine Rol
le spielen (zB Psychologie, Betriebswirt
schaft, Biologie und Phonetik). 

Mit dem Begriff der Hilfswissenschaft 
ist keine Abwertung verbunden, denn jede 
Wissenschaft kann von einer anderen Wis
senschaft von Fall zu Fall zur Erkenntnis
gewinnung herangezogen werden. So hat 
die Psychologie ihre biologischen Hilfs
wissenschaften und die Historiker benut
zen Erkenntnisse der Kriminalistik (zB die 
DNA-Analyse in der Archäologie). Schon 
1908 erschien auf Deutsch das Buch von 
Niceforo9, das bereits im Buchtitel die 
Hilfsfunktion anderer Wissenschaften für 
die Ermittlungsbehörden zum Ausdruck 
brachte. 

Gegen die Einordnung als Hilfswissen
schaft spricht aber, dass die Kriminalistik 
unabhängig von den etablierten Wissen
schaften eine Vielzahl von Erkenntnissen 
hervor gebracht hat. Ein wichtiges Bei
spiel ist sicher die Daktyloskopie, die eine 
eigenständige Entwicklung im Bereich der 
Kriminalpolizei darstellt. Ein aus syste
matischer Sicht noch wichtigeres Beispiel 
ist die Lehre von der Tatortarbeit: Welche 
Prinzipien bei der Spurensuche und der 

Spurensicherung am Tatort zu beachten 
sind, erforscht keine sonst bekannte Wis
senschaft an den Universitäten. Eine Hilfs
wissenschaft steht insoweit nicht zur 
Verfügung. Das gilt auch für die Verneh
mungslehre und die Lehre vom Indizien
beweis bzw von den Denkfehlern bei der 
Beweiswürdigung. 

Diese fächerübergreifenden Prinzipien 
bilden den Kernbereich der Kriminalistik, 
um deren Wissenschaftscharakter hier ge
rungen wird. Eine so verstandene Krimi
nalistik hat eine echte Komplementärfunk
tion zur Jurisprudenz: Das Strafrecht ist 
eine Normwissenschaft, die Kriminalistik 
ist einer Wissenschaft gleichzusetzen, weil 
sie zwar empirisch orientierte Naturwis
senschaften (einschließlich der Rechtsme
dizin) als Hilfswissenschaften heranzieht, 
ihre fächerübergreifenden Prinzipien aber 
eher dem Regelwerk der Geschichtswis
senschaft ähneln. 

Historiker und Kriminalisten setzen bei 
den heute vorhandenen Überresten an, um 
daraus das vergangene Geschehen zu re
konstruieren.10 Zu diesen geschichtlichen 
Quellen gehören zB die schriftlichen Be
richte der Zeitzeugen. Bei der Rekonstruk
tion geht es nicht um die Ansammlung von 
Daten, sondern die harten Fakten müssen 
in einen Sinnzusammenhang gestellt wer
den. In ihrem Streben nach (historischer) 
Gewissheit stehen sie vor dem Problem, 
dass über menschliches Handeln sinnvoll 
nur erzählt werden kann, wenn man die 
zugrunde liegenden Gedanken und Inte
ressen der Beteiligten berücksichtigt, also 
etwas, das unanschaulich ist und sich nur 
durch die eigene Lebenserfahrung er
schließt. 

Trotz dieser Gemeinsamkeiten gibt es 
wesentliche Unterschiede. Während das 
Erkenntnisinteresse des Kriminalisten von 
den Strafnormen vorgegeben ist, über
nimmt beim Historiker die jeweils herr
schende Geschichtstheorie diese Aufgabe. 

30 

http:konstruieren.10


 

.SIAK-JOURNAL 3/2010 

Der Historiker will seine Forschungser
gebnisse in ein Gesamtbild einfügen, das 
Interesse des Kriminalisten endet dagegen 
mit der Analyse des Einzelfalls. Bei der 
Sachverhaltsaufklärung muss der Richter 
in absehbarer Zeit unter Wahrung der Pro
zessordnung zu einem Ergebnis kommen. 
Damit er das kann, gibt ihm die Rechts
ordnung als Entscheidungsregel vor, im 
Zweifel zugunsten des Angeklagten zu 
entscheiden. Im Strafprozessrecht gibt es 
daher rechtliche Grenzen bei der Erfor
schung der Wahrheit. 

4. NORMATIVE WISSENSCHAFTS
THEORIE UND KRIMINALISTIK 
Da die Kriminalistik nicht flächendeckend 
an den Universitäten erforscht wird, lässt 
sich ihr Wissenschaftscharakter nur inhalt
lich begründen. Andernfalls würde es sich 
um eine bloße Ansammlung von Hand
lungsanweisungen und Tricks handeln, die 
von erfahrenen Kriminalisten an den be
ruflichen Nachwuchs weitergegeben wer
den. Eine Metatheorie der Wissenschaf
ten, die inhaltliche Kriterien für die 
Anerkennung eines Regelwerkes als Wis
senschaft formuliert und deswegen gegen
über einer bloß soziologischen Beschrei
bung des Wissenschaftsbetriebes als 
normative Wissenschaftstheorie einzustu
fen ist, kann am ehesten den Nachweis für 
die Möglichkeit eines wissenschaftlichen 
Zugangs zur Sachverhaltserforschung im 
Strafrecht liefern. Die normative Wissen
schaftstheorie stellt Regeln auf, um zu er
klären, wie Wissenschaft betrieben werden 
soll und wann Forschungsergebnisse als 
wissenschaftlich abgesichert anerkannt 
werden müssen.11 

Eine normative Beschreibung von Wis
senschaft könnte etwa wie folgt lauten:12 

Wissenschaft sucht nach möglichst all
gemeinen und gehaltvollen hypotheti
schen Sätzen, die in einer wissenschaft
lichen Sprache abgefasst sind (…). 

Wissenschaft sucht nach möglichst vie
len (und möglichst relevanten) aktualen 
Beobachtungssätzen, welche die Resul
tate von Beobachtungen, Experimenten 
und Messungen wiedergeben. 
Wissenschaft versucht, mithilfe der all
gemeinen und hypothetischen Sätze die 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekann
ten aktualen Beobachtungssätze zu er
klären, sowie neue und noch unbekannte 
potentielle Beobachtungssätze voraus
zusagen. 
Wissenschaft versucht, ihre allgemeinen 
und hypothetischen Sätze empirisch zu 
überprüfen, und zwar indem die voraus
gesagten (potentiellen) Beobachtungs
sätze mit den gegenwärtig bekannten ak
tualen Beobachtungssätzen verglichen 
werden. Stimmen die letzteren mit den 
ersten überein, so war die Voraussage er
folgreich (sie wird dann zu einer erfolg
reichen Erklärung) und das Gesetz bzw 
die Theorie ist bestätigt bzw bewährt. 
Stehen die letzteren mit den ersteren im 
logischen Widerspruch, so war die Vo
raussage gescheitert und das Gesetz bzw 
die Theorie ist falsifiziert oder im Fall 
einer bloßen Voraussage zumindest ge
schwächt. 

Die ersten drei Regeln werden von der 
Kriminalistik, wie sie aus der polizeili
chen Ausbildungsliteratur bekannt ist, 
weitgehend erfüllt. Die vierte Regel ist ei
ne Abwandlung des kritischen Rationalis
mus, wie er von dem Philosophen Karl 
Popper theoretisch begründet wurde. Für 
Popper war Falsifizierbarkeit das entschei
dende Abgrenzungskriterium, um zwi
schen Wissenschaft und Spekulation zu 
unterscheiden: Wissenschaftliche Allge
meinsätze wie zB „alle Schwäne sind 
weiß“ können nicht durch eine endliche 
Menge von Beobachtungen verifiziert (be
stätigt) werden, aber bereits durch ein ein
ziges Gegenbeispiel falsifiziert (wider
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legt) werden. Wenn sie nur einmal falsifi
ziert wurden, dann werden sie als falsch 
ausgeschieden; haben sie aber viele Falsi
fikationsversuche erfolgreich bestanden, 
dann gelten sie als bewährt.13 

Auch Poppers Falsifikationismus war 
mannigfacher Kritik ausgesetzt. Lakatos 
zB zeigte, dass wissenschaftliche Theo
rien so gut wie nie aufgrund eines einzi
gen Gegenbeispiels verworfen werden, 
sondern zunächst durch Modifikationen 
gegenüber widerspenstigen Erfahrungsda
ten immunisiert werden.14 Dennoch hat 
sich der kritische Rationalismus als Min
deststandard wissenschaftlicher Tätigkeit 
bewährt, sodass er in der normativen Wis
senschaftstheorie vorherrschend ist. 

Bezogen auf die Kriminalistik bedeutet 
dies: Den Stand einer Wissenschaft kön
nen ihre Regeln erst erhalten, wenn ihnen 
eine systematische Erforschung der Feh
lerquellen im Strafverfahren zugrunde 
liegt. Dazu müssen fehlerhafte Sachver
haltsannahmen der am Strafverfahren 
beteiligten Institutionen (Strafgerichte, 
Staatsanwaltschaft, Verteidigung, Ermitt
lungsbehörden und Sachverständige) sys
tematisch untersucht und Regeln für die 
zukünftige Vermeidung von solchen Feh
lern aufgestellt werden. Nur so wird aus 
dem Wissen zB eines erfahrenen Krimina
listen das systematische Wissen einer 
Hochschule, die solche Regeln als Stan
dards kriminalistischer Sachverhaltserfor
schung formuliert, sie in Theorien zusam
menfasst, als Regelwerk unterrichtet und 
in der Forschung einer permanenten Rich
tigkeitskontrolle unterzieht.15 

5. ANSÄTZE FÜR EINE 
FEHLERFORSCHUNG 
Der Strafprozess ist ein Erkenntnisverfah
ren, das mit einem Strafurteil abschließt, 
wobei an diesem Erkenntnisprozess meh
rere unabhängige Institutionen beteiligt 
sind. Unverkennbar werden auf allen Ebe

nen Reflexionen angestellt, wie Fehler zu
künftig vermieden werden können. Im Be
reich der Polizei gehört dazu die Analyse 
der den eigenen Ermittlungen nachfolgen
den Gerichtsverfahren und die Erstellung 
von Checklisten für zukünftige Einsatzla
gen. Im Bereich der Gutachter gehört zur 
Fehlervermeidung die Schaffung von Qua
litätszirkeln, Arbeitsgruppen und wissen
schaftlichen Forschungsgesellschaften. 
Spiegelbildlich gibt es in der Anwaltschaft 
„Mindeststandards“ für die Tätigkeit als 
Strafverteidiger. 

Eine solche interne Strategie zur Fehler
vermeidung ist aber noch nicht gleich
zusetzen mit einer Fehlerforschung, die 
sowohl das Zusammenspiel dieser Institu
tionen als auch die Wirksamkeit der ein
zelnen Ebenen von außen untersucht. Erst 
durch eine solche neutrale Prüfung erhal
ten kriminalistische Regeln eine hinrei
chende wissenschaftliche Fundierung. 

Thematisch hätte eine solche Forschung 
anzusetzen bei der Überprüfung 

der Leistungsfähigkeit der von den Er
mittlern bzw den Tatgerichten herangezo
genen Hilfswissenschaften (zB Rechts
medizin, Psychologie und Psychiatrie), 
der Validität der kriminalistischen Lehr
sätze (zB zu den Themen Tatort, Indi
zien und Spurenlehre) und 
der Leistungsfähigkeit der Justiz bei der 
Verwertung von Erfahrungssätzen der 
Kriminalistik und ihrer Hilfswissen
schaften. 

Karl Peters hat 1970 anhand der Analyse 
von Wiederaufnahmeverfahren gezeigt, 
wie eine solche Fehlerforschung in syste
matischer Absicht durchgeführt werden 
kann und Regina Lange hat dazu einige 
systematische Grundsätze verfasst16. An
lass für solche Untersuchungen war die 
Erschütterung über einige Fehlurteile in 
der Nachkriegszeit.17 Peters stellte seine 
umfangreiche Auswertung von erfolgrei
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chen Wiederaufnahmeverfahren in zwei 
Bänden zusammen, wobei sich die Akten
analyse auf mehr als 1.000 Fälle bezog. 
Die Fehlertypen wurden systematisch dar
gestellt (zB fehlerhafte Geständnisse, Gut
achten und Zeugenaussagen).18 

Bereits 1939 hatte Karl Peters sein Buch 
„Zeugenlüge und Prozessausgang“ veröf
fentlicht, in dem er seine Erfahrungen als 
Staatsanwalt mit einer Serie von Mein
eidsverfahren darstellte. Es handelt sich 
um Meineide, die 1934 und 1935 Gegen
stand von Strafverfahren in Köln waren. 
Es ging dabei um 122 bewusst falsche 
Aussagen in 18 Strafverfahren und 24 Zi
vilprozessen. Viele Falschaussagen waren 
nur deswegen erfolgreich, weil den Tat
richtern die Interessensverflechtungen 
zwischen Zeugen und Prozessbeteiligten 
nicht bekannt waren. 

Diese Forschung ist leider an den juristi
schen Fakultäten nicht fortgeführt worden. 
Die Kriminalistik hat dadurch viel Zeit 
verloren. 

6. CHANCEN EINER 
WISSENSCHAFTLICHEN 
KRIMINALISTIK 
Die bisherigen Überlegungen haben ge
zeigt, dass die Kriminalistik als vierte Säule 
in den Kriminalwissenschaften über einen 
eigenständigen Gegenstandsbereich verfügt 
und sie bei einer normativen Betrachtung 
als selbstständige Wissenschaft anerkannt 
werden könnte. Die Möglichkeit, eine Wis
senschaft zu werden, begründet aber noch 
nicht die politische Notwendigkeit, sie als 
Wissenschaft zu etablieren. Wissenschaft 
braucht ökonomische oder moralische 
Gründe für ihre Existenz. Die ethische Le
gitimation für die Förderung der Krimina
listik liegt nicht in der Strafverfolgung, son
dern in der Vermeidung von Fehlurteilen.19 

Eine solide Sachverhaltsaufklärung verhin
dert, dass ein Unschuldiger angeklagt und 
im schlimmsten Fall verurteilt wird. 

Die unzureichende Anerkennung der 
Kriminalistik geht einher mit dem Phäno
men, dass das Risiko, unschuldig verur
teilt zu werden in den Diskussionen der 
Strafrechtswissenschaft nur noch eine un
tergeordnete Rolle spielt. Zentrale Positio
nen sind heute die Beschuldigtenrechte ei
nerseits und die Opferrechte andererseits. 
Die Interessen eines Beschuldigten und 
die eines Unschuldigen sind aber nicht 
identisch: Zur Vermeidung von Fehlurtei
len wäre zu fordern, dass die Möglichkei
ten der Ermittler zur Sachverhaltserfor
schung weiter ausgedehnt werden. Denn 
der Unschuldige kann nur sicher sein vor 
einem Fehlurteil, wenn der wahre Sach
verhalt aufgeklärt ist. 

Eine weitere Ursache für die stiefmütter
liche Behandlung der Kriminalistik ist die 
bei den deutschen Strafrechtswissenschaft
lern weit verbreitete Fehlvorstellung, es 
gäbe nicht die Möglichkeit, Wahrheit fest
zustellen, vielmehr würde Wahrheit im 
Strafprozess erst hergestellt. Traditionelle 
Vorstellungen von „materieller“ Wahrheit 
werden unter Hinweis auf das rechtsso
ziologische Systemdenken mit dem Ar
gument relativiert, in einem Gerichts
verfahren könne lediglich eine relative 
(Prozess-)Wahrheit festgestellt werden.20 

Es wäre eine weitere Aufgabe der Krimi
nalistik, die deutsche Strafrechtswissen
schaft in dieser Hinsicht „vom Kopf auf 
die Füße“ zu stellen.21 

Eine weitere Niederlage erlebt die Kri
minalistik derzeit mit der geplanten Ein
führung des Deals im Strafrecht. Wenn 
Wahrheit zur Handelsware wird, Tatsachen 
„ausgehandelt“ und Rechtsfolgen regel
mäßig mit dem Angeklagten (bzw seinem 
Konfliktverteidiger) abgesprochen wer
den, dann sind die Ergebnisse der Krimi
nalistik nur noch Teil dieser Verhandlungs
masse. Auch hier ist der Unschuldige 
alsbald als Topos aus der rechtspolitischen 
Diskussion verschwunden, weil das Risiko 
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eines Fehlurteils bei einem Deal das 
schlechte Gewissen der Beteiligten wach
rütteln würde. 

Gegen die Aufwertung der Kriminalistik 
steht letztlich das Dogma von den „schüt
zenden Formen der Strafprozessordnung“. 
Damit ist gemeint, dass der Beschuldigte 
durch die Verfahrensordnung und durch 
die intensive Wahrnehmung von Verteidi
gerrechten gegen Fehlurteile geschützt 
werden könne. Dies trifft aber nicht zu. 
Zwar helfen bestimmte Verfahrensregeln 
bei der Aufklärung des wahren Sachver
haltes (zB der Grundsatz des rechtlichen 
Gehörs, die Institution der Verteidigung, 
die Möglichkeit zur Stellung von Beweis
anträgen). Dennoch kann die Strafpro
zessordnung nicht generell Fehlurteile 
verhindern. Zur Begründung dieser These 
reicht es an dieser Stelle aus, noch einmal 
Karl Peters zu zitieren: „(...) Wer glaubt, 
dass eine gute Verfassung und eine 

brauchbare Strafprozessordnung Gerech
tigkeit und Rechtssicherheit gewährleis
ten, der irrt (...)“22. Peters hat sich in seiner 
Zeit als Hochschullehrer immer wieder 
mit der Kriminalistik beschäftigt23, weil 
ihm bewusst war, dass nur durch eine Ver
besserung der Möglichkeiten zur Sachauf
klärung letztlich Fehlurteile vermieden 
werden können. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Die Kriminalistik, hier definiert als die 
Lehre von der Sachverhaltserforschung im 
Strafrecht, hat das Potenzial für eine Wis
senschaft. Es ist zur Vermeidung von Fehl
urteilen sogar dringend geboten, die syste
matische Erforschung von Methoden zur 
Sachverhaltserforschung zu fördern. Das 
wird aber nur gelingen, wenn die Gefahr 
von Fehlurteilen wieder zu einem zentra
len Thema in den Diskussionen der Straf
rechtswissenschaft wird. 
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