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2. Aufbau und Ablauf von Vernehmungen

2.1 Definition

Von einer Vernehmung wird nachfolgend gesprochen, wenn der Verneh-
mende einer Aussageperson in amtlicher Funktion gegenübertritt und von
dieser Auskunft (eine Aussage) verlangt. Eine Vernehmung liegt also immer
dann vor, wenn folgende drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:

Amtliche Eigenschaft des Vernehmenden. Diese ist nicht gegeben bei Pri-
vatpersonen, auch wenn sie auf Initiative der Strafverfolgungsbehörden
tätig werden.

Erkennbarkeit der amtlichen Eigenschaft für die Aussageperson. Wenn
die amtliche Eigenschaft vorliegt, diese aber nicht deutlich wird, liegt keine
Vernehmung vor, beispielsweise bei verdeckten Ermittlern der Polizei.

Auskunftsverlangen des Vernehmenden. Daraus ergibt sich, dass bei
Spontanaussagen keine Vernehmung vorliegt, solange vom Vernehmenden
keine Frage gestellt wird.1

2.2 Ziele

Das Ziel jeder Vernehmung ist die Gewinnung möglichst vieler unverfälsch-
ter Informationen, beispielsweise zur Person des Vernommenen, aber auch
über andere Personen, zur Sache, zu Handlungsabläufen, zu Orten. Diese
Informationen können für unterschiedliche Zwecke wichtig sein, beispiels-
weise zur Eigensicherung, Gefahrenabwehr, Strafverfolgung oder in
Gerichtsverfahren.

Hauptzweck der polizeilichen Vernehmungstätigkeit ist die Gewinnung
der Informationen, die für ein gerichtliches Strafverfahren notwendig sind.

Die Vernehmungsmethode hat erheblichen Einfluss darauf, ob der Wahr-
heitsgehalt einer Aussage beurteilt werden kann. Die Vernehmungsmethode
muss gewährleisten, möglichst unverfälschte Aussagen zu erhalten.

Unverfälschte Aussagen, die eine Aussageperson selbst macht, beispiels-
weise ein Erlebnisbericht beim Beobachten einer Straftat oder eines Unfalls,

1 Adler (2009, S. 35ff.)
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können detailreich erzählt werden, sofern man die Erinnerungen frei repro-
duzieren lässt. Ist der Aussageinhalt zu knapp, beispielsweise „Ich habe
nichts gesehen.“, ist eine Glaubhaftigkeitseinschätzung nicht möglich.
Knappe Aussagen finden sich häufig bei jüngeren Kindern, so dass die Auf-
klärung von Taten, bei denen Kinder Opfer wurden, besonders schwierig ist.
Aus der Befürchtung heraus, die Aussage könnte zu knapp ausfallen, stellen
Vernehmende oft viele Fragen. Doch wer viele Fragen stellt, begibt sich in
die Gefahr, durch die Fragen selbst herzustellen, was ermittelt werden soll,
vor allem dann, wenn viele Suggestivfragen gestellt werden.2 Sowohl Erst-
aussagen als auch alle anderen Aussagen sollten möglichst frei, ohne Zwi-
schenfragen, zustande kommen und möglichst umfangreich sein.

2.3 Planung und Beginn

Praxistipp
Planen und strukturieren Sie die Vernehmung, bevor Sie mit der Befragung begin-
nen!

Die Vernehmungsvorbereitung richtet sich nach der Ausgangssituation. Es
gibt Vernehmungen, beispielsweise unmittelbar an einem Unfallort, auf die
man sich kaum vorbereiten kann. Hier ist zu überlegen, ob man die Verneh-
mung sofort durchführen muss und kann oder die Aussageperson zu einem
späteren Zeitpunkt vernimmt. Bei anderen Vernehmungen, beispielsweise
in einem lang andauernden Ermittlungsverfahren, besteht genügend Zeit für
eine gründliche Vorbereitung.

Wichtig sind genaue Kenntnisse des konkreten Sachverhaltes. Weitere
Faktoren sind bei der fallbezogenen Vernehmungsplanung zu berücksichti-
gen:3

– Festlegung des Ortes der Vernehmung
– Bestimmung der Vernehmungszeit
– Auswahl und Zahl der Teilnehmer der Vernehmung
– Ausnutzung von Situationen, die aufgrund rechtmäßiger Eingriffsmaß-

nahmen entstanden sind, wie beispielsweise nach Festnahmen, Durch-
suchungen, erkennungsdienstlichen Behandlungen, Wahlgegenüberstel-
lungen

2 Sponsel (2004)
3 Ackermann, Clages & Roll (2011, S. 528)
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– Hinweis auf die aktuelle Rechtslage wie vorliegende Haftgründe oder das
Erfordernis weiterer Ermittlungen im persönlichen und beruflichen
Umfeld.

Denken Sie immer zunächst an die Eigensicherung, also an:
– vorherige Gefahren- und Risikobeurteilung
– Durchsuchung vor der Vernehmung
– mögliche Fesselung
– Anwesenheit weiterer Beamter
– Sitzordnung
– Vorhandensein von Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen im

Vernehmungszimmer

Der Beginn einer Vernehmung ist besonders wichtig für den weiteren Ver-
lauf.

Die ersten Minuten einer Vernehmung entscheiden über den weiteren
Verlauf. Ob der Vernehmende eine Einleitung voranstellt, wie seine erste
Frage lautet und wie die Aussageperson darauf reagiert, ob es zu einer freien
Schilderung der Vorgänge durch die Aussageperson kommt oder nicht, hat
erheblichen Einfluss auf Verlauf und Qualität der Vernehmung. Ebenfalls zu
Beginn wird das Klima bestimmt, in dem das weitere Gespräch stattfindet.

Man kann häufig nach den ersten Minuten einer Vernehmung den weite-
ren Verlauf vorhersagen. Wenn eine Aussageperson zu Beginn frei erzählen
kann, wird sie später eher dazu tendieren, längere und ausführlichere Ant-
worten auch auf geschlossene Fragen zu geben. Wird die Aussageperson von
Beginn an schnell unterbrochen, so wird sie auch später nur kurze Angaben
machen. Die Konsequenz einer detailarmen Aussage liegt auf der Hand. Die
Qualität der Vernehmung wird dadurch schlechter.

Rechtliche Vorgaben sind beim Ablauf einer Vernehmung ebenfalls zu
berücksichtigen. Sowohl beim Zeugen als auch beim Beschuldigten soll
nach der Belehrung zunächst zur Person und dann zur Sache vernommen
werden.4 Bei der Vernehmung zur Sache soll die Aussageperson zunächst
einen zusammenhängenden freien Bericht abgeben. Dieser kann die Grund-
lage für eine Aussageanalyse bilden (vgl. Kapitel 3). Anschließend wird der
Bericht durch das Verhör vervollständigt und überprüft. Im Verhör werden
Unklarheiten und Widersprüche behoben, Lücken in der Aussage geschlos-
sen und geklärt, was die Aussageperson aufgrund eigener Wahrnehmung
weiß, was andere ihr erzählt haben und was Schlussfolgerungen sind. Die
Konfrontation mit anderen Beweismitteln ist ebenfalls möglich.

4 Adler (2009, S. 43ff.); Adler&Hermanutz (2010, S. 501ff.)
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2.4 Ablauf

Wenn ein Fall bearbeitet wird, muss nach einem ersten Informationsgewinn
entschieden werden, ob weitere Ermittlungsschritte notwendig sind. Um
über weitere Ermittlungsschritte in einem Verfahren zu entscheiden, ist es
wichtig, eine erste Einschätzung der Glaubhaftigkeit der Aussagen zu tref-
fen. Im Folgenden sind elf Schritte einer idealtypischen Vernehmungspla-
nung dargestellt. In der Tabelle wird bei jedem Schritt auf die dazugehörigen
Kapitel verwiesen, in denen anschließend Details erläutert werden.

Elf Schritte einer Vernehmung

5

5 Dazu wird in der Regel ein Psychiater bzw. Psychologe befragt (Daber 2003). Wichtig ist, dass
bei der Vernehmung Hinweise protokolliert werden, die die Aussagetüchtigkeit betreffen, bei-
spielsweise Verwirrtheit, geistige Abwesenheit, Drogeneinfluss etc.

Vernehmung strukturieren und durchführen

Schritt Strukturieren – was tun? Siehe Kapitel

1 Protokollierung und Taktik planen 2.5, 2.6

2 psychologische Vorgehensweise planen 2.7

3 Belehrung durchführen 2.8

Basisverhalten beobachten

4 Aussageperson zur Aussage, zum freien Bericht
motivieren

2.9, 2.10

5 verbale Merkmale beobachten 2.13

6 nonverbale Warnsignale beobachten 2.13

Verhalten bei tatrelevanten Zusammenhängen beobachten

7 Befragungstechniken zum freien Bericht und Verhör
beachten

2.6, 2.9, 2.10

8 verbale Merkmale beobachten 2.13

9 nonverbale Warnsignale beobachten 2.13

Analyse und Bewertung

10 Aussagetüchtigkeit 5, Aussageentstehung, Aussage-
motivation und Konstanz der Aussagen beurteilen

2.13, 2.14

11 erste Bewertung der Glaubhaftigkeit 3



2.5 Protokollierung

15

Zuerst strukturiert man die Vernehmung. Man kann die Aussageperson
sofort nach der Begrüßung belehren, oder man lässt ihr Zeit, um sich
zunächst an die Situation zu gewöhnen und Nervosität abzubauen. In die-
sem Fall darf vor der Belehrung nicht über den eigentlichen Inhalt der Ver-
nehmung gesprochen werden. Nach der Belehrung befragt man die Aussa-
geperson zu einem neutralen Thema, bei dem sie aller Wahrscheinlichkeit
nach die Wahrheit sagt. In dieser Phase beobachtet man das normale Verhal-
ten der Person, das sogenannte Basisverhalten. Anschließend befragt man
sie zu den tatrelevanten Zusammenhängen und zu Einzelheiten. Man beob-
achtet, inwieweit Veränderungen im Vergleich zum Basisverhalten auftre-
ten.

Praxistipp
Hilfreich zur Durchführung der 11 Vernehmungsschritte sind die Vernehmungskar-
ten zur strukturierten Vernehmung, die im Abschnitt 2.6.7 ausführlich beschrieben
werden.

Im Anschluss an die Vernehmung nimmt man eine erste Einschätzung der
Glaubhaftigkeit vor und überlegt, wo es sich besonders lohnen könnte nach-
zuhaken und welche weiteren Ermittlungsschritte eingeleitet werden soll-
ten.

2.5 Protokollierung

Die Protokollierung einer Vernehmung entscheidet oft über den Ausgang
eines Verfahrens. Nur wenn die Protokollierung vollständig und gewissen-
haft durchgeführt wird, kann man die Aussagen später zur Untersuchung
weiterer Fragestellungen sowie für das Gerichtsverfahren verwenden.
Umgekehrt kann eine unvollständige oder fehlerhafte Protokollierung dazu
führen, dass ein Verfahren nicht weiter betrieben werden kann oder bei-
spielsweise von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht nachträglich wei-
tere Ermittlungen angeordnet werden müssen.

Für eine merkmalsorientierte Aussageanalyse und zur Einschätzung der
Glaubhaftigkeit durch rechtspsychologische Gutachter ist es sehr hilfreich,
wenn die Protokollierung der Vernehmung eine möglichst wörtliche Wie-
dergabe der Vernehmungssituation darstellt. Dies geschieht am besten
durch eine Videovernehmung oder die Aufnahme auf Tonband, die
anschließend transkribiert werden, d.h. in Schriftform übertragen werden.
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Wenn eine Transkription im konkreten Fall zu zeitintensiv ist, können
Videoaufnahmen oder Tonbänder zumindest archiviert werden.

Bei einer schriftlichen Protokollierung sollten sowohl die Fragen des Ver-
nehmungsbeamten als auch die Antworten der aussagenden Person mög-
lichst wörtlich festgehalten werden. Dies macht den Ablauf von Verneh-
mungen für alle beteiligten Personen, wie beispielsweise Staatsanwälte,
Richter und Rechtsanwälte, nachvollziehbar.

Praxistipp
Fragen wörtlich festhalten.
Antworten wörtlich aufschreiben.

2.5.1 Videovernehmung

Vorteile einer Videovernehmung

Während einer komplexen Vernehmungssituation können wichtige Detail-
informationen, beispielsweise die Preisgabe von Tatwissen, übersehen oder
überhört werden. Im Nachhinein können Videoaufnahmen in aller Ruhe
auch von anderen Personen hinsichtlich neuer Fragestellungen ausgewertet
werden, beispielsweise ob die Aussageperson durch Suggestionen beein-
flusst worden ist. Sowohl verbale als auch nonverbale Signale können dabei
in Ruhe analysiert werden.

Nachteile einer Videovernehmung

Es ist noch zusätzlich eine wörtliche Übertragung der Vernehmung ins
Schriftliche notwendig, um eine Aussagenanalyse durchführen zu können.
Dieser erhöhte Aufwand macht deutlich, dass aus ökonomischen Gründen
die Transkription einer Videovernehmung vor allem bei Sachverhalten sinn-
voll ist, bei denen eine genauere Einschätzung der Glaubhaftigkeit von
besonderer Bedeutung ist.

Es werden auch Unzulänglichkeiten der Vernehmung aufgezeichnet, was
einen zusätzlichen Druck für den Vernehmenden bedeutet. Dies ist letztlich
aber auch eine Chance, die eigene Vernehmungstechnik zu verbessern.
Zudem kann eine Videoaufzeichnung von falschen Vorwürfen entlasten.
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2.5.2 Problembereiche

Eine Zusammenfassung der Aussage mit eigenen Worten durch den Verneh-
mungsbeamten sollte vermieden werden. Bei ausgeprägtem Dialekt ist es
schwer, eine wörtliche Protokollierung durchzuführen. Fremdsprachen
müssen übersetzt werden, Missverständnisse und falsche Auslegungen sind
schwer zu kontrollieren.

Die Aufnahme mit einem Diktiergerät kann den Verlauf der Vernehmung
erheblich stören, wenn der Vernehmungsbeamte die Antworten der aussa-
genden Person ständig wiederholen muss, weil dessen Antworten sonst
nicht verständlich aufgezeichnet würden.

Bei einer Tonbandvernehmung werden zwar Besonderheiten im Sprach-
verhalten der Aussageperson mit aufgezeichnet, es fehlt jedoch die Auf-
zeichnung nonverbaler Signale.

Praxistipp
Der Vernehmungsteil gliedert sich in Bericht und Verhör. Die offenen Fragen des
Berichts können anhand der Vernehmungskarten im Abschnitt 2.6.7 vorformuliert
werden. Fragen des Verhörs können ebenfalls mit einem Textverarbeitungspro-
gramm vorformuliert werden. Damit hat das Verhör eine Struktur und der/die
Angestellte des Schreibdienstes kann leichter wörtlich mitprotokollieren, was die
Aussageperson sagt. Diese hat eine Verschnaufpause, weil sie die Fragen nicht mehr
mitprotokollieren muss.

Weitere Vorteile: Man vergisst keine Frage und nimmt keinen spontanen Taktik-
wechsel vor. In der Regel führen spontane Taktikwechsel zu einer Verschlechterung
der Vernehmung.

2.6 Taktische Vorgehensweise

Wichtige Fragen sind:
– Wie ermuntere ich eine Aussageperson zum Reden?
– Wie fördere ich die Aussagebereitschaft?
– Wie wirke ich befragungsbedingten fehlerhaften Angaben entgegen?6

Vergleichen Sie hierzu auch den Abschnitt „Frageformen zur Informations-
gewinnung“ in diesem Kapitel.

6 Brockmann (2003, S. 168)
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Der Vernehmungsablauf unterscheidet sich bei Zeugen und Beschuldig-
ten nicht im Ablauf, sondern häufig nur in der Gewichtung der einzelnen
Abschnitte.

2.6.1 Belehrungen

Zu Beginn der Vernehmung müssen Sie die rechtlich erforderlichen Beleh-
rungen erteilen, ansonsten kann die Aussage unverwertbar sein.7 Die Beleh-
rung können Sie aber zugleich nutzen, um eine Aussageperson zu einer Aus-
sage zu motivieren.

Belehrung des Beschuldigten

Der Beschuldigte hat Rechte, über die er aufgeklärt werden muss:
– Er muss wissen, was ihm vorgeworfen wird, damit er sich sachgerecht

verteidigen kann.
– Er muss sich nicht selbst belasten und nicht aktiv an seiner Überführung

mitwirken.
– Er kann sich jederzeit des Beistandes eines Verteidigers bedienen.
– Er hat das Recht, Beweisanträge zu stellen.

Belehrung des Zeugen

Der Zeuge hat primär Pflichten8 (Hauptpflicht: Wahrheitspflicht), auf die er
gemäß § 163 Abs. 3 StPO hingewiesen werden muss9. Er ist über die Aus-
nahmen von diesen Pflichten zu belehren. In Fällen, bei denen die Gefahr
besteht, dass ein Zeuge sich durch eine Antwort selbst belastet, ist er darüber
zu belehren, dass er die Antwort auf diese Fragen verweigern darf.10 Richtet
sich das Verfahren gegen einen Angehörigen oder den Ehepartner, ist der
Zeuge darüber zu belehren, dass er die gesamte Aussage verweigern kann.11

7 Adler (2009, S. 43ff.); Adler & Hermanutz (2010, S. 501ff.)
8 Auf seine Rechte nach §§ 406d ff. StPO ist er selbstverständlich ebenfalls hinzuweisen. Diese

spielen aber für die Vernehmung eine untergeordnete Rolle
9 Adler & Hermanutz (2010, S. 501f.)

10 Zu näheren Einzelheiten siehe § 55 StPO
11 Zu näheren Einzelheiten siehe § 52 StPO
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2.6.2 Vernehmung zur Person

Danach werden sowohl dem Zeugen wie dem Beschuldigten Fragen zur Per-
son gestellt. Dies ermöglicht es dem Vernehmenden, die Aussageperson ken-
nenzulernen, das Basisverhalten zu erheben und sich ein Bild von der Aus-
sageperson zu machen. Die Aussageperson hat die Möglichkeit, etwaige
Unsicherheiten und Ängste in der Vernehmungssituation abzubauen.

2.6.3 Vernehmung zur Sache – Bericht

Daran schließt sich die Vernehmung zur Sache an. Diese gliedert sich in zwei
Teile: Den Bericht und das Verhör.

Beim Bericht ist die Aussageperson zu veranlassen, das ihr bekannte Wis-
sen zusammenhängend zu schildern. Wenn die Aussageperson mit der Aus-
sage begonnen hat, sollten keinerlei Unterbrechungen erfolgen. Die Aussa-
geperson sollte vollständig frei ihre Erlebnisse ausbreiten. Dabei ist es
erlaubt, bestimmte Aufmerksamkeitssignale, wie beispielsweise „hm, hm“
und Ähnliches, zu senden, um damit dem Erzählenden die eigene Emp-
fangs- und Aufnahmebereitschaft zu dokumentieren, ohne jedoch dabei ver-
steckt die Aussage in eine bestimmte Richtung zu konditionieren.

Beispiel: „Erzählen Sie bitte genau, … alles, was Ihnen dazu einfällt“,
„Und wie ging es weiter?“, „Was fällt Ihnen noch dazu ein?“, „hm, … hm“,
„ich verstehe“, „o.k.“…

Aussageperson gibt knappen Bericht

Falls die Aussageperson keine detaillierten Aussagen macht und nur die
Eckpunkte des Geschehens nennt, kann man dazu auffordern, die
Geschichte in allen Einzelheiten noch einmal zu erzählen.

Beispiel: „Das habe ich verstanden, mich interessieren aber darüber
hinaus auch alle Einzelheiten, können Sie nochmals beginnen?“

Aussageperson gibt umfangreichen Bericht

Selbst wenn eine Aussageperson im ersten Durchgang ausführlich berich-
tete, sollte nochmals offen nachgefragt werden. Erfahrungsgemäß können
Aussagepersonen bei der ersten Schilderung so stark von der ungewohnten
Situation abgelenkt werden, dass auch Details, die geistig präsent sind, nicht
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erwähnt werden. Durch das nachträgliche freie, auf Nebensächlichkeiten
gerichtete Erinnern kann der Zugriff auf solche Details wieder gelingen. Mit
dieser Methode erzielt man mehr Informationen. Erinnert sich eine Aussa-
geperson nur unzureichend an den Sachverhalt, können an dieser Stelle die
Erinnerungshilfen des kognitiven Interviews eingesetzt werden.

Beispiel: „Was haben Sie vorher, was nachher getan?“
„Was haben Sie gestern zwischen 12.00 und 16.00 Uhr getan? Erzählen
Sie bitte.“

2.6.4 Vernehmung zur Sache – Erinnerungshilfen

Das kognitive Interview ist bei aussagewilligen Aussagepersonen geeignet,
qualitativ und quantitativ bessere Aussagen zu erhalten. Es enthält außer
beim Perspektivenwechsel (Aufforderung zur Konfabulation) keine sugges-
tiven Fragen. Es ist geeignet, einen freien Bericht mit offenen Fragen bei der
Aussageperson zu provozieren. Das kognitive Interview wird nicht im Ver-
hör eingesetzt.

Kognitives Interview12 bedeutet,
1. die Aussageperson in den Wahrnehmungskontext zurückversetzen
2. alle Einfälle berichten lassen
3. Erinnerungen in unterschiedlicher Reihenfolge wiedergeben lassen
4. einen Perspektivenwechsel vorschlagen

Beispiel: Ein Zeuge hat eine Körperverletzung beobachtet, als er in der
Abenddämmerung aus einer Tiefgarage in eine Fußgängerzone kam.

zu 1. die Aussageperson in den Wahrnehmungskontext zurückversetzen

„Versuchen Sie sich die Umgebung in Ihr Gedächtnis zurückzurufen.
Stellen Sie sich den Ort vor Ihrem inneren Auge vor, die Stelle, an der Sie
standen. Überlegen Sie, wie dunkel es war, ob der Himmel bewölkt oder
sternenklar war. Versetzen Sie sich in Ihre damalige Stimmung, etc. …“

zu 2. alle Einfälle berichten lassen

„Bitte lassen Sie nichts in Ihrem Bericht weg, auch wenn Sie denken, es
sei nicht so wichtig.“

12 Geiselman, Fisher, Mac Kinnon & Holland (1985)
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