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Das Thema des vorliegenden Beitrages erfasst die Regelung des „nemo tenetur“-Grundsatzes (d.h. 

Verbot der Selbstbelastung) im ungarischen Strafprozessrecht. Nach einem kurzen historischen Über-

blick wird dieser Grundsatz in das Normgefüge eingeordnet. Sowohl die verfassungsrechtlichen 

Aspekten als auch die einschlägigen Regelungen der ungarischen Strafprozessordnung werden erör-

tert. Nach der ungarischen StPO betrifft der „nemo tenetur“-Grundsatz nicht nur den Beschuldigten, 

sondern auch den Zeugen. Im letzten Punkt werden die damit zusammenhängenden Fragen behandelt. 

Schlüsselwörter: „nemo tenetur“-Grundsatz, Verbot der Selbstbeschuldigungspflicht, Un-

schuldsvermutung, Strafprozessrecht, Europäische Union, Verfassungsrecht 

 

Jelen tanulmány célja az önvádra kötelezés tilalma (nemo tenetur alapelv) büntető eljárásjogi 

szabályozásának bemutatása. Egy rövid történeti áttekintést követően ezen alapelv jogrendszerben és 

a büntető eljárásjogi alapelvek körében betöltött szerepét vizsgáljuk. Az önvádra kötelezés tilalmának 

nemcsak a terheltre vonatkozóan, hanem a tanú kihallgatása során is érvényesülnie kell. Az ezzel 

összefüggő kérdéseket vizsgálja a tanulmány utolsó pontja. 

Kulcsszavak: nemo tenetur alapelv, önvádra kötelezés tilalma, ártatlanság vélelme, büntető el-

járásjog, Európai Unió, alkotmányjog 

 

1. EINFÜHRUNG – HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES „NEMO TENETUR“- 

GRUNDSATZES IN UNGARN 

Bereits in der Strafprozessordnung aus dem Jahr 1973 (StPO 1973) war ausdrück-

lich geregelt, dass der Beschuldigte nicht zur Aussage verpflichtet sei.1 Es bestand 

ursprünglich aber noch keine Pflicht, ihn über dieses Recht zu belehren. Diese 

Rechtslage hat der Gesetzgeber für nicht ausreichend erachtet, weil dadurch die 

                                                           
  Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen des Projektes „Nemo tenetur in den Mitglied-

staaten der Europäischen Union“ verfasst (Projektleiter: Prof. Dr. Gerhard Dannecker, 
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1  „Der Beschuldigte hat das Recht die Aussage zu verweigern. Falls er die Aussage ver-

weigert hat, ist er darüber zu belehren, dass es kein Hindernis für die Abwicklung des 

Verfahrens darstellt, er aber dadurch auf diese Form der Verteidigung verzichtet.“ § 

87. Abs. 3 Gesetz Nr. I aus dem Jahre 1973 über die Strafprozessordnung. 
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Rechte des Beschuldigten nicht genügend gesichert werden konnten.2 Deshalb 

wurde im Jahr 19893 eine neue Regel in die StPO 1973 aufgenommen. In der ein-

schlägigen Literatur wird als Grund für die Einführung der Belehrungspflicht auf 

die unterschiedlichen internationalen Dokumente hingewiesen, in denen das Recht 

des Beschuldigten auf Schweigen festgelegt wird.4 

 Im Einzelnen wurde den zuständigen Behörden auferlegt, den Beschuldigten am 

Anfang der Verhörung darüber zu belehren, dass „er nicht aussagen muss und er 

jederzeit im Zuge seines Verhörs das Geständnis verweigern darf; soweit er aber 

etwas sagt, ist dies als Beweis zu verwenden. Die Belehrung und die darauf gege-

bene Antwort des Verdächtigten sind im Protokoll festzuhalten. Wenn der Beschul-

digte darüber nicht belehrt worden ist, ist sein Geständnis nicht als Beweismittel zu 

berücksichtigen.“5 Diese Belehrung wird in der entsprechenden ungarischen Lite-

ratur in Anlehnung an die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs der USA 

auch als Miranda-Belehrung6 bezeichnet.7 

 Die StPO aus dem Jahr 1973 wurde schließlich im Jahr 1998 durch das Gesetz 

Nr. XIX über die Strafprozessordnung (StPO) ersetzt. Dieses sollte ursprünglich im 

Jahre 2000 in Kraft treten. Allerdings findet es erst seit 1. Juli 2003 Anwendung 

und erfuhr bis zu diesem Zeitpunkt, aber auch nach dem Inkrafttreten mehrere Än-

derungen. In der StPO 1998 finden sich die entsprechende Regelung nunmehr in § 

117 Abs. 2 StPO, worauf später näher eingegangen wird. Die Norm erhielt ihre 

heute geltende Fassung durch das Gesetz Nr. CLXXXIII. aus dem Jahre 2010.8  

 Es muss schließlich darauf hingewiesen werden, dass die ungarische Regierung 

in 2017 den Gesetzesentwurf über die neue Strafprozessordnung9 eingereicht wur-

de. Das Parlament hat das Gesetz in Juni 2017 erlassen. Die neue Strafprozessord-

                                                           
2  Gesetzeserläuterung zum § 7 Strafprozessordnungsänderungsgesetz aus dem Jahre 1989 

Nr. XXVI. 
3  Gesetz Nr. XXVI aus dem Jahre 1989 über die Änderung des Gesetzes Nr. I aus dem 

Jahre 1973 über die Strafprozessordnung. in Kraft getreten am 1. Januar 1990. 
4  BÁRD Károly: Erkölcs és büntető igazságszolgáltatás – a hallgatás joga, In: HOLÉ Katalin–

KABÓDI Csaba–MOHÁCSI Barbara (szerk.): Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak. ELTE Állam- 

és Jogtudományi Kara, Budapest, 2009, 16, ELEK Balázs: A vallomás befolyásolása a 

büntetőeljárásban. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen, 2008, 101. 
5  § 87 Abs. 2 Gesetz Nr. I aus dem Jahre 1973 über die Strafprozessordnung. 
6  Miranda v. Arizona, 384 U.S.436 (1966). Das erste Mal wurde die Belehrungspflicht 

der Polizei in der Entscheidung des Obersten Gerichtes in den USA im Fall „Miranda“ 

ausgesprochen. (BÁRD, Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Eu-

rópában. A tisztességes eljárás büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés. 

Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007, 246.) 
7  FENYVESI Csaba–HERKE Csongor–TREMMEL Flórián: Új magyar büntetőeljárás. Dialóg 

Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2004, 82; Kommentar zum § 117 StPO, CompLex Web 

Jogtár http://webjogtar.complex.hu/jr/sf/startfr.html (19. 11. 2013). 
8  Gesetz Nr. CLXXXIII aus dem Jahre 2010 über die Änderung der Gesetze, die zum 

effektiveren Funktionieren der Gerichte und zur Beschleunigung der Verfahren bei Ge-

richt beitragen. Die abgeänderte Regel ist am 1. März 2011 in Kraft getreten. 
9  Siehe http://www.parlament.hu/irom40/13972/13972.pdf (22. 06. 2017) 

http://webjogtar.complex.hu/jr/sf/startfr.html%20(19
http://www.parlament.hu/irom40/13972/13972.pdf
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nung enthält unter den allgemeinen Regelungen der Grundsatz der Unschuldsver-

mutung (§ 1), deren Inhalt aber darin unverändert geblieben ist. 

 

2. EINORDNUNG VON „NEMO TENETUR“ IN DAS NORMENGEFÜGE 

Die tragenden Prinzipien der ungarischen Strafrechtspflege sind vor allem dem 

Grundgesetz Ungarns10, aber auch andererseits der ungarischen Strafprozessord-

nung11 zu entnehmen. 

 

2.1. Verfassungsrechtlicher Einfluss auf den Strafprozess 

Die alte Verfassung der Republik Ungarn12 enthielt auch verfahrensrechtliche Ga-

rantieregelungen, welche im heute geltenden Grundgesetz beibehalten worden sind. 

Im Kapitel XII über die „Grundrechte und Verpflichtungen“ der Verfassung exi-

stierten mehrere strafprozessrechtsbezogene Bestimmungen, welche durch die Än-

derung der Verfassung im Jahre 198913 eingeführt worden sind. 

 Zwar findet sich darunter keine ausdrückliche Regelung hinsichtlich des „nemo 

tenetur“-Grundsatzes; allerdings beinhaltetet § 57 Abs. 2 der Verfassung den mit 

„nemo tenetur“ verknüpften Grundsatz der Unschuldsvermutung. Die Unschulds-

vermutung hat somit auch in Ungarn Verfassungsrang, denn: „In der Republik 

Ungarn darf niemand als schuldig betrachtet werden, solange seine strafrechtliche 

Verantwortung nicht durch rechtskräftigen Beschluss des Gerichtes festgestellt 

wurde.“ In der Begründung der Verfassungsänderung wurde durch den Gesetzge-

ber darauf hingewiesen, dass sie ein garantiertes Grundrecht darstelle. 

 Der ungarische Verfassungsgerichtshof befasst sich in einer seiner Entschei-

dungen grundlegend mit der inhaltlichen Reichweite dieses Grundsatzes.14 Danach 

lassen sich dem Grundsatz der Unschuldsvermutung zwei weitere verfahrensrecht-

liche Prinzipien entnehmen: Zum einen der Grundsatz, dass die Beweislast in ei-

nem Strafprozess bei der für das Strafverfahren zuständigen Anklagebehörde liegt, 

und zum anderen der „in dubio pro reo“-Grundsatz. Beide sich aus der Un-

schuldsvermutung ergebenden Grundsätze finden sich auch in der StPO ausdrück-

lich wieder und stehen in engem Bezug zum „nemo tenetur“-Grundsatz.15 

Eine andere Entscheidung des Verfassungsgerichtes16 kann in Hinblick auf das 

„Nemo tenetur“-Prinzip, in der das Verfassungsgericht von einer breiten Anwen-

dung der Unschuldsvermutung ausgegangen ist und daraus das Aussageverweige-

                                                           
10  Grundgesetz Ungarns Nr. 424 aus dem Jahre 2011 (25. April 2011). 
11  Gesetz Nr. XIX aus dem Jahre 1998 über die ungarische Strafprozessordnung. 
12  Verfassung der Republik Ungarn – Gesetz Nr. XX aus dem Jahre 1949. 
13  Gesetz Nr. XXXI aus dem Jahre 1989 über die Änderung der Verfassung. 
14  1284/B/1990. Verfassungsgerichtsentscheidung Nr. 2. Die Unschuldsvermutung wird 

ebenso in den folgenden Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes erwähnt: 

941/B/1995 Verfassungsgerichtsentscheidung. 
15  Siehe dazu unten. 
16  41/1991. (VII. 3.) Verfassungsgerichtsentscheidung. Das Verfassungsgericht hat den 

Zwang zur Aussage im Verfahren der Devisenbehörde für verfassungwirdrig erklärt. 
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rungsrecht abgeleitet hat, von Bedeutung sein. Es wird in der Entscheidung betont, 

dass es sich bei diesem Prinzip um eine Verfahrensgarantie mit strafrechtlichem 

Charakter handelt. Trotzdem muss es aber in anderen Verfahren, in welchen der 

Betroffene mit der Aussage sich selbst mit der Begehung einer Straftat belasten 

würde, angewandt werden. Das Verfassungsgericht geht ebenfalls von einer breiten 

Anwendung des „nemo tenetur“-Grundsatzes aus, welcher nicht nur auf das Straf-

verfahren beschränkt werden soll.17 

Zum Schluss soll erwähnt werden, dass das Prinzip der Unschuldsvermutung in 

dem am 1. Januar 2012 in Kraft getretene Grundgesetz Ungarns unter dem Titel 

„Freiheit und Verantwortung“ eingegliedert worden ist. Das Grundgesetz enthielt 

einen ausführlichen Grundrechtskatalog, durch den auch die Menschenrechte ga-

rantiert sind. Artikel XXVII besagt: „Niemand darf als schuldig betrachtet werden, 

solange seine strafrechtliche Verantwortung nicht durch rechtskräftigen Beschluss 

des Gerichts festgestellt wurde.“ Somit gilt das Unschuldsvermutungsprinzip in 

unveränderter Form weiterhin. 

  

2.2. Strafprozessuale Verfahrensrechte und Einordnung vom „Nemo  

tenetur“-Grundsatz 

In der heute geltenden ungarischen StPO sind vom Gesetzgeber wesentliche straf-

verfahrensrechtliche Grundsätze an hervorgehobener Stelle im Kapitel I unter der 

Überschrift „Grundlegende Regelungen“ verankert. 

Unter anderem sind dort beispielsweise die folgenden Grundsätze des Strafpro-

zesses geregelt:18 

• Die Aufteilung der Aufgaben in einem Strafprozess.19 

• Die legale Anklage als Grundvoraussetzung eines Strafprozesses.20 

• Das Recht auf ein gerichtliches Verfahren und auf Rechtsmittel.21 

                                                           
17  50/2003. (XI. 5.) Verfassungsgerichtsentscheidung. Siehe zu den Aspekten des nemo 

tenetur-Grundsatzes im Besteuerungsfreiheit ausführlich: REINEL, Stefan: Der „nemo 

tenetur“-Grundsatz als Grenze steuerlicher Informationshilfe in der Europäischen Uni-

on, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015. 
18  Anzumerken ist, dass im Gesetzestext auch darüber hinausgehende relevante Grundsät-

ze ihren Niederschlag gefunden haben (z.B. Beweisverwertungsfreiheit, Öffentlich-

keitsprinzip, Unmittelbarkeitsprinzip usw.). 
19  § 1 StPO. 
20  § 2 Abs. 2 StPO. Das Gesetz legt genau fest, was unter einer legalen Anklage zu verste-

hen ist. Die Anklage, mit der eine bestimmte Person einer gegen das StGB verstoßenden 

Tat beschuldigt wird, muss von dem dazu Berechtigten beim Gericht eingebracht wer-

den. Das Gericht ist an die Anklage gebunden, d.h. es kann nur gegen die angeklagte 

Person das Verfahren durchführen und ausschließlich wegen des vorgeworfenen Sach-

verhalts vorgehen. Das Gericht ist aber nicht an die rechtliche Würdigung der Anklage 

und die beantragte Strafe bzw. Maßnahme gebunden (Siehe § 2 Abs. 3 und 4 StPO). 
21  § 3 Abs. 1 StPO Jeder hat das Recht dazu, dass über die ihr gegenüber erhobene Ankla-

ge ein Gericht entscheidet. 
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• Allgemeine Regelungen zum Beweisrecht, wie bspw. die „Beweislast liegt 

beim Ankläger“ – der Staat muss somit die Schuld des Angeklagten bewei-

sen22; und das Prinzip „in dubio pro reo“.23 

• Das Recht auf Verteidigung auf freiem Fuße.24 

• Das Offizialprinzip, das dem Staat die Pflicht zur Strafverfolgung aufer-

legt.25 Der Staat nimmt diese Pflicht durch das Handeln seiner Strafverfol-

gungsorgane wahr. 

In diese Aufzählung reiht sich schließlich auch der „nemo tenetur“-Grundsatz 

(„Verbot der Selbstanklage“)26 ein, der ausdrücklich nach dem Prinzip der Un-

schuldsvermutung27 geregelt ist. (Siehe darüber unten ausführlich.) 

                                                                                                                                                    

Abs. 2 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bzw. die Verhängung einer Strafe kann 

ausschließlich durch ein Gericht erfolgen. 

Abs. 3 Gegen den Beschluss des Gerichtes, des Staatsanwaltes und der Strafverfol-

gungsbehörde, gegen die Maßnahme der Strafverfolgungsbehörde, des Staatsanwaltes 

und des Gerichtes bzw. im Fall der Unterlassung einer Maßnahme der Strafverfol-

gungsbehörde, des Staatsanwaltes und des Gerichtes gibt es entsprechend den in diesem 

Gesetz festgelegten Regelungen ein Rechtsmittel. 

Abs. 4 Gegen eine Entscheidung der Kurie kann kein ordentliches Rechtsmittel einge-

legt werden. 
22  § 4 Abs. 1 StPO „Der Ankläger muss die Anklage beweisen.“ 
23  § 4 Abs. 2 StPO „Konnte eine Tatsache nicht ohne Zweifel bewiesen werden, kann sie 

nicht zu Ungunsten des Beschuldigten verwertet werden.“ Siehe darüber mehr bei 

VARGA, Christine: Die Grundzüge des ungarischen Steuerstrafrechtssystems unter kri-

minalstrafrechtlichen und unter verwaltungsstrafrechtlichen Gesichtspunkten, Centau-

rus Verlag, Kenzingen, 2009, 147f. 

Zwischen der Beweislastregel und der Unschuldsvermutung (§ 7 StPO) besteht ein en-

ger Zusammenhang; siehe Beweggründe zum Gesetz Nr. XIX über die Strafprozessord-

nung aus dem Jahre 1998, Erläuterungen zu §§ 4–7. 
24  § 5 Abs. 1 und Abs. 2 StPO. Die Grundfreiheit einer Person kann nur in gesetzlich 

bestimmten Fällen und in einem gesetzlichen Verfahren beschränkt werden. Der Be-

schuldigte kann sich selbst verteidigen, aber in jeder Phase des Verfahrens kann er 

sich auch eines Verteidigers bedienen. In bestimmten Fällen ist eine Pflichtverteidi-

gung vorgesehen. 

Das Oberste Gericht (Kurie) erkannte bei folgendem Sachverhalt eine relative prozes-

suale Gesetzesverletzung an, weswegen das Urteil vor dem Obersten Gericht im Revisi-

onsverfahren nicht angefochten werden konnte: Ein Wahlverteidiger wurde vor einem 

Gericht der ersten Instanz von einem Rechtsanwaltsanwärter vertreten. Diesem hatte das 

Gericht zu wenig Zeit zugebilligt, um sich auf das Plädoyer vorzubereiten. Deswegen 

hatte der Rechtsanwaltsanwärter auf ein Plädoyer verzichtet, obwohl es sich um einen 

Fall der notwendigen Verteidigung handelte (Entscheidung des Obersten Gerichtes 

2006.272 [BH 2006.272]). 
25  § 6 StPO. Ein Strafprozess kann nur wegen eines Verdachts auf eine Straftat und nur 

wegen eines begründeten Verdachtes gegen eine bestimmte Person eingeleitet werden, 

falls kein Hindernisgrund für einen Strafprozess (wie z.B. Strafaufhebungs- oder Straf-

ausschlussgründe oder wenn das Verhalten des Beschuldigten schon einmal beurteilt 

wurde) vorliegt. 
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2.3. Relevanz der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und an-

derer internationaler und europäischen Rechtsakte für den Strafprozess 

Obwohl sich der vorliegende Beitrag auf die ungarischen Regelung des „nemo-

tenetur“-Grundsatzes beschränkt, sollten jedoch die einschlägigen internationalen 

Rechtsakten, darin dieser Grundsatz Niederschlag gefunden hat, kurz erwähnt werden. 

 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat bereits in mehreren 

Entscheidungen zum „nemo tenetur“-Grundsatz Stellung genommen, in denen er die-

sen als wesentlichen Bestandteil der Verfahrensfairness hervorgehoben hat28. Durch 

die Ratifizierung und Geltung der EMRK in Ungarn dürfte diese Rechtsprechung lang-

fristig auch immer mehr Einfluss auf den ungarischen Strafprozess haben.29 

 Es muss noch bemerkt werden, dass Ungarn ebenso die weiteren menschen-

rechtbezogenen internationalen Rechtsdokumente ratifiziert hat, wie die Allgemei-

ne Erklärung der Menschenrechte (1948) oder den Internationalen Pakt über bür-

gerliche und politische Rechte (1966),30 welche bei der Einführung der strafverfah-

rensbezogenen Grundrechte ebenfalls berücksichtigt wurden. Die Europäische 

Menschenrechtskonvention (1950) wurde in Ungarn erst nach der Wende im Jahre 

199331 ratifiziert. 

 Es muss auch betont werden, dass der „nemo tenetur“-Grundsatz auch im Recht 

der Europäischen Union relevant ist. Nach der Richtlinie des Europäischen Parla-

mentes und des Rates vom 9. März 2016 über die Stärkung bestimmter Aspekte der 

Unschuldsvermutung und des Rechts auf Anwesenheit in der Verhandlung in 

Strafverfahren32 stellt das Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen, ein wichtiger 

Aspekt der Unschuldsvermutung dar.33 „Durch die Festlegung gemeinsamer Min-

destvorschriften zum Schutz der Verfahrensrechte Verdächtiger und beschuldigter 

Personen zielt diese Richtlinie darauf ab, das gegenseitige Vertrauen der Mitglied-

staaten in ihre jeweilige Strafrechtspflege zu stärken und auf diese Weise die ge-

                                                                                                                                                    
26  § 8 StPO. 
27  § 7 StPO.  
28 Siehe z.B. Grundlegend EGMR, 1993, Serie A, Bd. 256 S. 22. Nr. 44 – Fun-

ke/Frankreich. 
29  Siehe ausführlich zu diesem Thema BÁRD Károly: Emberi jogok és büntető igazság-

szolgáltatás Európában. A tisztességes eljárás büntetőügyekben – emberijog-dogmati-

kai értekezés. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007. 
30  Art. 14 Abs. 2 „Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte hat Anspruch dar-

auf, bis zu dem im gesetzlichen Verfahren erbrachten Nachweis seiner Schuld als un-

schuldig zu gelten.“ Ungarn hat den Pakt durch die Verordnung mit Gesetzeskraft Nr. 8 

aus dem Jahre 1976 ratifiziert. 
31  Gesetz Nr. XXXI aus dem Jahre 1993. 
32  Richtlinie (EU) 2016/343 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 

2016 über die Stärkung bestimmter Aspekte der Unschuldsvermutung und des Rechts 

auf Anwesenheit in der Verhandlung in Strafverfahren. (Im Weiteren: Richtlinie (EU) 

2016/343) 
33  Siehe ausführlich zum Thema: RÓTH Erika: Irányelv az ártatlanság vélelméről. Miskolci 

Jogi Szemle, 2016/Különszám, 95–106. 
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genseitige Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen zu erleich-

tern.“34 

 Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass die Unschuldsvermutung 

auch in der Europäischen Grundrechtecharta35 verankert wurde. Nach Artikel 48 

gilt „jede angeklagte Person bis zum rechtsförmlich erbrachten Beweis ihrer 

Schuld als unschuldig.“ 

 

3. WESENTLICHE ASPEKTE DES „NEMO TENETUR“-GRUNDSATZES 

3.1. Hintergrund des „nemo tenetur“-Grundsatzes 

In der heute geltenden ungarischen StPO ist der „nemo tenetur“-Grundsatz als 

selbständiger Grundsatz enthalten (§ 8 StPO), welcher jedoch mit dem Grundsatz 

der Unschuldsvermutung36 sehr eng zusammenhängt.37 Im Einzelnen ergänzt der 

„nemo tenetur“-Grundsatz einerseits die Unschuldsvermutung als solche38 und 

andererseits den im § 4 StPO verankerten Grundsatz, nach dem der Ankläger die 

Beweislast für die Schuld des Angeklagten trägt.39 

Die Regel der Unschuldsvermutung lautet gemäß der Bestimmung der StPO: 

„Niemand darf als schuldig betrachtet werden, solange seine strafrechtliche Ver-

antwortung nicht durch rechtskräftigen Beschluss des Gerichtes festgestellt wur-

de.“40 

Die Formulierung des Grundsatzes stimmt somit vollkommen mit dem verfas-

sungsrechtlichen Begriff überein. Es ist aber ein wichtiger Unterschied im Ver-

gleich zu den internationalen Bestimmungen zu bemerken. Tóth41 und Budaházi42 

                                                           
34  Präambel Punkt 10. der Richtlinie (EU) 2016/343 
35  Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 7. Dezember 2000 (im Weite-

ren: GRCh). Durch den Vertrag von Lissabon wurde die GRCh mit den Verträgen 

gleichrangig geworden. („Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsätze an, 

die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 7. Dezember 2000 in 

der am 12. Dezember 2007 in Straßburg angepassten Fassung niedergelegt sind; die 

Charta der Grundrechte und die Verträge sind rechtlich gleichrangig.“) 
36  Es soll bemerkt werden, dass die Unschuldsvermutung schon in der Strafprozessord-

nung 1973 zu finden ist (§ 3 StPO 1973). 
37  Siehe die Auflistung der Verfassungsgarantien des Strafprozessrechts bei FARKAS–

RÓTH: Die Unschuldsvermutung ist gemeinsam mit dem „nemo tenetur“-Grundsatz er-

läutert. (FARKAS Ákos–RÓTH Erika: A büntetőeljárás (Strafprozessordung). E-Book, 

Complex Kiadó, Budapest, 2012, 90.) 
38  Davon ist der Gesetzgeber auch beim Erlass der neuen Strafprozessordnung ausgegan-

gen. Siehe Beweggründe für das Gesetz Nr. XIX über die Strafprozessordnung aus dem 

Jahre 1998, Erläuterungen zum § 8. 
39  Siehe BODOR Tibor–CSÁK Zsolt–SOMOGYI Gábor–SZEPESI Erzsébet–SZOKOLAY 

Gábor–VARGA Zoltán: A büntetőeljárási törvény magyarázata. 1. Complex Kiadó, Bu-

dapest, 2009, 54. 
40  § 7 StPO. 
41  TÓTH, Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi 

ítélkezés tükrében. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2001. 53. 
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zufolge geht die ungarische Formulierung davon aus, dass der Beschuldigte bis zur 

gerichtlichen Verurteilung als nicht schuldig betrachtet werden kann, wohingegen 

er nach dem internationalen Begriff als „unschuldig“ anzusehen ist. Die ungari-

sche Version ist in der Hinsicht zu befürworten, dass es im Strafverfahren nicht um 

den Beweis der Unschuld geht, sondern in der Frage der Schuld zu entscheiden 

ist.43 Im Fall der Verfahrenseinstellung wegen eines Strafaufhebungsgrundes wird 

der Beschuldigte auch nicht für „unschuldig“ erklärt. Die ungarische Formulierung 

wird dem wahren Sinn der Garantie besser gerecht. Bei tatsächlicher Annahme der 

vorherigen Unschuld könnten bspw. keine Zwangsmaßnahmen angewandt werden. 

Bei diesen Überlegungen darf aber nicht vergessen werden, dass der Staatsanwalt 

nach § 28 StPO expressis verbis verpflichtet ist, in jeder Prozessphase die bela-

stenden und entlastenden Tatsachen sowie die erschwerenden und mildernden Um-

stände der strafrechtlichen Verantwortlichkeit zu berücksichtigen. Das Beweisver-

fahren erstreckt sich gemäß § 75 Abs. 1 StPO auf die Tatsachen, die für die An-

wendung des materiellen und formellen Strafrechts relevant sind. Allerdings ist das 

Gericht gemäß § 75 StPO nicht dazu verpflichtet, solche Beweismittel zu erbringen 

und zu würdigen, welche die Anklage unterstützen, wenn diese vom Staatsanwalt 

zuvor nicht beantragt worden sind. 

Varga44 hebt einen weiteren Unterschied hervor, dass nämlich Art. 6 Abs. 2 

EMRK45 „nur“ den gesetzlichen Nachweis der Schuld voraussetzt, während gemäß 

der ungarischen Regel der Unschuldsvermutung eine rechtskräftige gerichtliche 

Entscheidung verlangt wird. Sie bemerkt aber zugleich, dass die EMRK eine brei-

tere Fassung verwendet – gemeint ist aber damit auch die rechtskräftige gerichtli-

che Entscheidung. 

Farkas–Róth46 erläutern den Grundsatz der Unschuldsvermutung unter den Ver-

fassungsgrundsätzen des Strafprozesses und betrachten ihn als einen zu den wich-

tigsten strafprozessrechtlichen Grundsätzen gehörenden, der auch im Art. 6. Abs. 2 

                                                                                                                                                    
42  BUDAHÁZI Árpád: A vallomás őszinteségének műszeres ellenőrzése, különös tekintettel 

a poligráfos vizsgálatra. Doktori értekezés, Pécs, 2012, 77–78. 
43  BUDAHÁZI: A vallomás őszinteségének műszeres ellenőrzése, különös tekintettel a po-

ligráfos vizsgálatra. 78. FARKAS–RÓTH: A büntetőeljárás. 173–174. 
44  VARGA: Die Grundzüge des ungarischen Steuerstrafrechtssystems. 148. 
45  „Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer 

Schuld als unschuldig.“ 
46  FARKAS–RÓTH: A büntetőeljárás. 89f. FARKAS–RÓTH befassen sich auch mit der Frage 

der „latenten Schuldvermutung“, die in der gerichtlichen Praxis zu finden ist. Siehe 

auch dazu: FENYVESI Csaba: A védőügyvéd. A védő büntetőeljárási szerepéről és 

jogállásáról. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2002, 31. Siehe über die Proble-

matik des Übergewichtes der Aussage des Beschuldigten während der Ermittlungsphase 

anstatt während der gerichtlichen Verhandlung: BENCZE Mátyás: Az ártatlanság 

vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok bizonyítási gyakorlatában, Be-

lügyi Szemle, 2011/9, 95–123. Siehe dazu die empirische Untersuchung der Ungari-

schen Helsinki-Kommission: KÁDÁR András Kristóf: A vétkesség vélelme. Magyar Hel-

sinki Bizottság, Budapest, 2004. 
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der Europäischen Menschenrechtskonvention deklariert ist. Die Unschuldsvermu-

tung weist aber im Vergleich zu den anderen verfassungsrechtlichen Grundsätzen 

insoweit Besonderheiten auf, dass sie nicht nur während der Verfahrensphase vor 

dem Gericht, sondern im gesamten Strafverfahren berücksichtigt werden muss.47 

Dies gilt ebenso auch für das Verbot der Selbstbelastung.48 Dem Unschuldsvermu-

tungsgrundsatz wohnt auch die „bessere Position in der Ermittlungsphase“ des 

Beschuldigten inne, womit gemeint ist, dass der Ankläger die Beweislast trägt. Der 

Ankläger muss die Schuld beweisen und nicht der Beschuldigte. Die Unschulds-

vermutung steht auch in engem Zusammenhang mit dem in dubio pro reo Grund-

satz. Mit der Unschuldsvermutung steht das Verbot der Selbstanklage in engem 

Zusammenhang, das jedoch als selbständiger Grundsatz des Strafprozessrechts 

betrachtet werden kann.49 

Daneben ist dem Schrifttum teilweise noch zu entnehmen, dass der „nemo tene-

tur“-Grundsatz darauf gerichtet sei, dem Beschuldigten „die Freiheit der Verteidi-

gung“ zu gewährleisten, und der Beschuldigte insoweit eine aktive Teilnahme im 

Beweisverfahren verweigern könne.50 

 

3.2. Persönlicher und sachlicher Umfang des Schutzes durch den „nemo  

tenetur“-Grundsatz 

Entsprechend dem strafprozessrechtlichen Verbot der Selbstanklage „kann nie-

mand dazu gezwungen werden, gegen sich selbst auszusagen oder belastende Be-

weise zu erbringen“.51 

Aus der Formulierung des Grundsatzes („niemand“) ergibt sich – worauf auch 

Farkas/Róth52 hinweisen, dass sich der Grundsatz nicht nur auf den Beschuldigten 

bezieht, sondern dadurch ein viel breiterer Kreis von Personen – einschließlich 

Zeugen – erfasst ist. 

 Der Beschuldigte kann sich frei entscheiden, ob er sich durch Schweigen oder 

Aussage schützen möchte.53 Aus dem Grundsatz ergibt sich, dass der Beschuldigte 

auch nicht dazu verpflichtet werden kann, über die entlastenden Umstände auszu-

sagen.54 Wenn er die Aussage verweigert, kann diese Tatsache in keinerleier Form 

als Beweis für seine Schuld bewertet werden.55 Durch diese Wahlmöglichkeit ver-

                                                           
47  FARKAS–RÓTH: A büntetőeljárás. 80. 
48  Es muss dabei darauf hingewiesen werden, dass diese Grundsätze in Hinblick auf die 

oben dargestellte Verfassungsgerichtsentscheidung [41/1991. (VII. 3.)] außerhalb des 

Strafverfahrensrechts Wirkung entfalten können. 
49  FARKAS–RÓTH: A büntetőeljárás. 91. 
50  FENYVESI–HERKE–TREMMEL: Új magyar büntetőeljárás. 82. 
51  § 8 StPO. 
52  Siehe § 82 Abs. 1 lit b) StPO (Siehe unten mehr zu den Zeugen.). 
53  Siehe über das Recht zum Schweigen ausführlich BÁRD: Erkölcs és büntető igazság-

szolgáltatás – a hallgatás joga, 17ff. 
54  BODOR Tibor–CSÁK Zsolt–SOMOGYI Gábor–SZEPESI Erzsébet–SZOKOLAY Gábor–VARGA 

Zoltán: A büntetőeljárási törvény magyarázata. 1. Complex Kiadó, Budapest, 2009, 54. 
55  Siehe BODOR et. al.: A büntetőeljárási törvény magyarázata. 1. 297. 
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fügt der Beschuldigte über eine wichtige Position im Strafprozess, durch die er den 

Ablauf des Prozesses beeinflussen kann. Der Beschuldigte hat das Recht im Be-

weisverfahren teilzunehmen, dies ergibt sich laut Farkas/Róth56 aus der Un-

schuldsvermutung und dem „nemo tenetur“-Prinzip. Sie weisen aber auch darauf 

hin, dass in der StPO eine allgemeine Regel bezüglich der Zusammenarbeit auch 

verankert ist. Gemäß § 75 Abs. 4 StPO sind nämlich „die am Verfahren Beteiligten 

verpflichtet, in gesetzlich bestimmten Fällen und in der bestimmten Form verpflich-

tet und berechtigt im Beweisverfahren zusammenzuarbeiten“. Der „nemo tenetur“-

Grundsatz stellt eine Ausnahme von dieser allgemeinen Verpflichtung zur Zusam-

menarbeit dar. 

 Insbesondere ergibt sich aus dem Gesetz, dass sich der Schutz vor Selbstbela-

stung in Ungarn nicht nur auf ein bloßes Aussageverweigerungsrecht erstreckt, da 

neben dem Schweigerecht auch das Verbot des Zwangs zur Selbstbezichtigung 

gehört. Der „nemo tenetur“- Grundsatz beinhaltet daher die Aussagefreiheit und 

zugleich das Recht auf Verweigerung der Zusammenarbeit mit der Behörde, die 

sowohl dem Beschuldigten als auch anderen Personen – wie z.B. dem Zeugen57 – 

zustehen.58 

Laut Bárd kann das Schweigerecht des Beschuldigten in zweierleier Hinsicht 

als ein „negatives“ Recht im Vergleich zu den ihn schützenden anderen Verfah-

rensgarantien59 aufgefasst werden, da dies einerseits dem Beschuldigten die Ver-

weigerung der Zusammenarbeit mit der Behörde sichert und andererseits aber der 

Behörde verbietet, Zwangsmittel zur Erlangung der Aussage zu verwenden. Durch 

die Wahlmöglichkeit des Beschuldigten (Schweigen oder Aussage) wird seine 

Menschenwürde geachtet – wie Bárd zurecht betont.60 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass weder der Beschuldigte noch andere Ver-

fahrensbeteiligte (z.B. Zeugen) aufgrund des „nemo tenetur“-Grundsatzes nicht 

verpflichtet ist, 

a) gegen sich selbst auszusagen und 

b) belastende Beweise zu erbringen. 

 Allerdings umfasst der Schutz durch den „nemo tenetur“-Grundsatz nicht auch 

das Verbot des Zwangs zur Duldung der Erbringung von anderen Beweismitteln, 

wie die Erlangung einer Urkunde durch eine Hausdurchsuchung beim Verdächtig-

ten. Sachbeweise können demnach sehr wohl z.B. mittels Durchsuchungen, auch 

gegen den Willen des Beschuldigten, gewonnen werden. Die bloße Duldung von 

behördlichen Handlungen fällt damit nicht unter den Anwendungsbereich des „ne-

mo tenetur“-Grundsatzes. Der Beschuldigte kann aber dabei nicht dazu gezwungen 

werden, selbst die gesuchten Beweismittel beizubringen. Als problematisch wird in 
                                                           
56  FARKAS–RÓTH: A büntetőeljárás. 176. 
57  Siehe dazu noch unten. 
58  Beweggründe für das Gesetz Nr. XIX aus dem Jahre 1998 über die Strafprozessord-

nung, Erläuterungen zum § 8. 
59  Diese andere Gruppe von Beschuldigtenrechten sind von ihm als „positive“ Rechte 

genannt, weil durch diese der Beschuldigte zur Handlung berechtigt ist. 
60  BÁRD: Erkölcs és büntető igazságszolgáltatás – a hallgatás joga. 21. 
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der Literatur betrachtet, dass sowohl dem Beschuldigten als auch dem Zeugen im 

Verfahren die Pflicht zur Zusammenarbeit mit dem Sachverständigen gemäß § 106 

StPO auferlegt worden ist.61 

 

3.3. Zeitlicher Geltungsbereich 

Das Verbot der Selbstanklage sichert dem Beschuldigten während des gesamten 

Strafverfahrens das Schweigerecht zu. Dabei gilt es nicht erst in der Hauptverhand-

lung, sondern bereits im Ermittlungsverfahren. 

 

3.4. Verfahrensrechtliche Absicherung 

Der Beschuldigte kann von seinen Verteidigungsrechten nur dann Gebrauch ma-

chen, wenn ihm diese bekannt sind. Deshalb sieht die StPO Regelungen vor, die 

sicherstellen, dass der Beschuldigte über all seine Rechte informiert wird. So findet 

sich insbesondere bei den allgemeinen Regelungen des Verfahrens die Verpflich-

tung, dass  

„das Gericht, der Staatsanwalt und die Ermittlungsbehörde vor einer Ver-

fahrenshandlung die von der Verfahrenshandlung betroffene Person über ih-

re Rechte zu informieren und über ihre Verpflichtungen zu belehren hat.“62 

 

Diese Pflicht der Behörden korrespondiert mit einem entsprechenden Recht des 

Beschuldigten.63 

In diesem Zusammenhang besteht nach der StPO auch die Pflicht, den Beschul-

digten speziell über sein Schweigerecht zu belehren. Die ungarische StPO enthält 

diesbezüglich die folgende Regelung: 

StPO § 117 Abs 2 

„Bei Beginn der Vernehmung des Beschuldigten ist der Beschuldigte darauf 

hinzuweisen, dass er nicht verpflichtet ist auszusagen bzw. er die Aussage 

und die Antwort auf die gestellten Fragen im Zuge der Vernehmung jederzeit 

verweigern kann. Er kann sich aber jederzeit so entscheiden, dass er eine 

Aussage macht, ohne Rücksicht darauf, dass er diese vorher verweigert hat. 

Er ist zudem darüber zu belehren, dass falls er sich äußert oder etwas be-

reitstellt, diese Äußerungen oder Bereitstellungen als Beweis zu verwenden 

sind. Die Belehrung bzw. die Antwort des Beschuldigten auf die Belehrung 

sind ins Protokoll aufzunehmen. Wenn die Belehrung bzw. die Antwort des 

                                                           
61  Siehe dazu mehr ELEK Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. 166. 

Siehe mehr über die Beziehung der Verwendung der Polygraf im Strafverfahren und 

den verfahrensrechtlichen Grundsätzen: BUDAHÁZI Árpád: A vallomás őszinteségének 

műszeres ellenőrzése, különös tekintettel a poligráfos vizsgálatra. 78. Die Anwendung 

von Polygraf im Strafverfahren setzt die schriftliche Genehmigung des Beschuldigten 

voraus; dadurch wird der „nemo tenetur“-Grundsatz geschützt. 
62  § 62 StPO. 
63  § 43 Abs. 2 lit. f StPO. 
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Beschuldigten auf die Belehrung nicht protokolliert wird, darf die Aussage 

des Beschuldigten als Beweismittel nicht berücksichtigt werden.“64 

 

Falls der Beschuldigte die Aussage verweigert hat, ist er darüber zu belehren, dass 

dies kein Hindernis für das Verfahrens darstellen wird. In diesem Fall kann bezüg-

lich des Deliktes keine weitere Frage gestellt werden und er kann anderen Beschul-

digten und Zeugen nicht gegenübergestellt werden, es sei denn, dass er sich vorher 

entscheidet, eine Aussage zu machen. Verweigert der Beschuldigte die Aussage, 

berührt diese Tatsache allerdings nicht sein Recht auf Fragen oder auf Anträge.65 

 

3.5. Beweisrechtliche Konsequenzen 

Nach den beweisrechtlichen Regelungen der ungarischen StPO sind Tatsachen als 

Beweis nicht zu würdigen, wenn diese durch die Verwendung von Beweismitteln 

erlangt worden sind, welche vom Gericht, Staatsanwalt oder von der Ermittlungs-

behörde, insbesondere „durch die wesentliche Beschränkung der Verfahrensrechte 

der in das Verfahren einbezogenen Personen erlangt worden sind“.66 Ganz wesent-

lich in diesem Zusammenhang ist unter anderem, dass ein Verstoß gegen die 

Pflicht zur Belehrung des Beschuldigten zu einem Beweisverbot führt. 

 

3.6. „Nemo tenetur“ und der Zeuge 

Nach der ungarischen StPO betrifft der „nemo tenetur“-Grundsatz schließlich nicht 

nur den Beschuldigten, sondern auch den Zeugen. Die Zeugenaussage ist eines der 

wichtigsten Beweismittel im Strafverfahren.67 Dabei haben die Zeugen grundsätz-

lich vier Pflichten, deren Verletzung strafverfahrensrechtliche (Ordnungsmittel) 

bzw. in bestimmten Fällen strafrechtliche Folgen68 nach sich ziehen kann: 

                                                           
64  Die Voraussetzung der wortwörtlichen Protokollführung wurde durch das Gesetz Nr. LI 

aus dem Jahre 2006 über die Änderung der Strafprozessordnung Nr. XIX aus dem Jahre 

1998 eingeführt. Nach der damaligen gesetzgeberischen Absicht entspricht diese Regel 

besser dem Gesetzlichkeitsprinzip und sichert die Rechte des Beschuldigten besser. (Er-

läuterung zum § 48 des Gesetzes Nr. LI aus dem Jahre 2006). Diese strikte Vorausset-

zung der Wortwörtlichkeit wurde durch die Änderung der StPO im Jahre 2010 wieder 

abgeschafft (In Kraft getreten am 1. März 2011). Die Wortwörtlichkeit hat nur in for-

meller Hinsicht und nicht tatsächlich zur Garantierung der Verfahrensrechte des Be-

schuldigten beigetragen. Zur Beschleunigung des Verfahrens ist es erforderlich diese 

Regel abzuschaffen. (Erläuterung zum § 135 Gesetz Nr. CLXXXIII aus dem Jahre 

2010). Im Protokoll muss selbstverständlich weiterhin die Tatsache der Belehrung bzw. 

die Antwort des Beschuldigten auf die Belehrung angeführt werden. 
65  § 117 Abs. 4 StPO. 
66  § 78 Abs. 4 StPO. In der StPO sind zwei andere Gründe aufgezählt: wenn diese „durch 

die Begehung von Straftaten“ oder „auf andere verbotene Weise“ erlangt worden sind. 
67  FARKAS–RÓTH: A büntetőeljárás. 182. 
68  Gemäß § 272 Gesetz Nr. C aus dem Jahre 2012 über das Strafgesetzbuch (StGB) gilt: 

„Der Zeuge, der vor Gericht oder einer anderen Behörde bezüglich eines wesentlichen 

Umstandes der Rechtssache eine unwahre Aussage macht oder die Wahrheit ver-
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a) Anwesenheitspflicht, 

b) Aussagepflicht, 

c) Wahrheitspflicht und 

d) Mitwirkungspflicht. 

 Die Aussagepflicht des Zeugen stellt allerdings keine absolute Pflicht dar. Die 

StPO regelt mehrere Ausnahmen (die sog. Weigerungsgründe), die in der Literatur 

in zwei Gruppen (absolute69 bzw. relative Hindernisse der Zeugenaussage) aufge-

teilt sind.70 

(Nach § 82 Abs 1 lit b) StPO kann der Zeuge die Aussage dann verweigern, 

wenn er mit der Antwort sich selbst oder einen seiner Angehörigen71 mit der Bege-

hung einer Straftat belasten würde. 

 Dieser Verweigerungsgrund gehört zur Gruppe der sog. relativen Aussagehin-

dernisse. Wenn es darum geht, dass der Zeuge sich selbst mit einer Straftat bela-

sten würde, kommt der „nemo tenetur“-Grundsatz zum Ausdruck. Dem Zeugen 

steht somit das Recht zu, sich frei dafür zu entscheiden, ob er zu einer Frage aussa-

gen will oder schweigen möchte. Es muss betont werden, dass die Aussage nur 

bezüglich der belastenden Frage zu verweigern ist.72 Somit besteht ein wesentlicher 

                                                                                                                                                    

schweigt, begeht eine Falschaussage“ .Nach § 272 Abs. 2 StGB sind die auf die 

Falschaussage bezogenen Bestimmungen für den Sachverständigen, Fachkundigen, 

Dolmetscher, Übersetzer und auch für diejenigen Personen anwendbar, die in Straf- 

oder Zivilsachen falsche Urkunden oder falsche Sachbeweismittel liefern. Das Gesetz 

nimmt aber den Beschuldigten eines Strafverfahrens vom letzten Fall aus (§ 272 Abs. 3 

StGB). Das Delikt ist als ein Verbrechen einzustufen und die Strafrahmen sind sehr 

hoch. Die in einem Strafverfahren begangene Falschaussage ist mit einer Freiheitsstrafe 

von einem Jahr bis zu fünf Jahren bedroht. Wenn die Falschaussage in einem Verfahren 

wegen einer mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedrohten Straftat begangen wird, ist sie 

mit einer Freiheitsstrafe von zwei bis acht Jahren zu bestrafen. Die in anderen behördli-

chen Verfahren begangene Falschaussage ist auch mit Strafe bedroht und stellt ein Ver-

gehen dar. 

§ 275 Abs. 1 lit a) und b) StGB regelt folgende Strafaufhebungsgründe: Danach ist je-

mand wegen Falschaussage nicht zu bestrafen, wenn er bei Offenbarung der Wahrheit 

sich selbst oder einen anderen der Begehung einer Straftat beschuldigen würde oder er 

die Zeugenaussage hätte verweigern können, über sein diesbezügliches Recht jedoch 

vor seiner Vernehmung nicht belehrt worden ist, oder wenn die Vernehmung aufgrund 

des Gesetzes verboten war. 

Das StGB regelt darüber hinaus die Möglichkeit der unbeschränkten Milderung: Die 

Strafe ist unbeschränkt zu mildern oder in besonderen Fällen kann von ihr abgesehen 

werden, wenn der Betroffene vor der Beendigung des Verfahrens der vorgesehenen Be-

hörde die Falschheit des von ihm gelieferten Beweismittels offenlegt. 
69  Wie z. B. der Verteidiger über die Tatsachen, die er als Verteidiger erfahren hat (§ 81 

StPO). Liegt ein absoluter Hindernisgrund vor, kann der Zeuge auch dann nicht verhört 

werden, wenn er sich dazu bereit erklärt. 
70  FARKAS–RÓTH: A büntetőeljárás. 183. 
71  Der Begriff „Angehörige“ ist im StGB taxativ bestimmt. (§ 459 Abs. 1 Punkt 14 StGB) 
72  HERKE Csongor: Büntető eljárásjog. Dialog Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2012, 67. 
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Unterschied zu dem für die Beschuldigten geltenden „nemo tenetur“-Grundsatz. 

Der Beschuldigte kann nämlich sein Schweigerecht uneingeschränkt ausüben, der 

Zeuge hingegen hat grundsätzlich auszusagen, nur bezüglich der ihn belastenden 

Frage kann er die Aussage verweigern. Das Schweigerecht der Zeugen ist in dieser 

Hinsicht „begrenzt“. Ob der Zeuge schließlich zur Verweigerung des Zeugnisses 

berechtigt ist, entscheidet das Gericht, der Staatsanwalt bzw. die Ermittlungsbe-

hörde.73 Wird die Aussage verweigert, kann dies sowohl für den Beschuldigten als 

auch für den Zeugen keine negativen Folgen bedeuten.  

 Es stellt sich zunächst die Frage, zu welchem Zeitpunkt das Aussagehindernis 

vorliegen muss, damit der Zeuge sein Recht auf Schweigen ausüben kann. Diesbe-

züglich beinhaltet die StPO folgende Regel: Das Hindernis ist dann zu berücksich-

tigen, wenn dies entweder zum Zeitpunkt der Straftatbegehung oder zum Zeitpunkt 

der Vernehmung des Zeugen vorliegt.74 Der genannte Weigerungsgrund ist auch 

dann anzuwenden, wenn die Begehung der betroffenen Straftat rechtkräftig festge-

stellt worden ist oder wenn der Staatsanwalt die Anklage verschoben hat [die 

Rückausnahmen (§ 82 Abs. 4 StPO) gelten aber auch für diesen Fall].75 

 Die StPO sieht aber mehrere Rückausnahmen76 vor, in denen der Zeuge trotz 

des grundsätzlich vorliegenden Weigerungsgrundes gemäß § 82 Abs 1 lit b) den-

noch aussagen muss. Die betroffene Person ist in den genannten Fällen zur Aus-

sage verpflichtet, auch dann, wenn er mit der Antwort auf die Frage sich selbst mit 

der Begehung einer Straftat belasten würde. Im Einzelnen handelt es sich dabei um 

folgende Fälle: 

a) Der erste Fall bezieht sich auf den mit der Behörde zusammenarbeitenden 

Beschuldigten. Lehnt der Staatsanwalt die Anzeige gegen ihn ab77 oder wird 

die Ermittlung eingestellt78, kann der Beschuldigte später als Zeuge bezüg-

lich der betroffenen Straftat die Aussage nicht verweigern. Grund für diese 

Ausnahme ist nach Farkas–Róth79 einerseits das Strafverfolgungsinteresse 

und andererseits der Umstand, dass dem Beschuldigte schon Zugeständnisse 

gemacht worden sind, seine Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit der Be-

hörde aber weiterhin besteht. In diesem Fall besteht jedoch keine Gefahr der 

Selbstbelastung. 

b) Der zweite Fall hängt mit der Tätigen Reue zusammen: Der Staatsanwalt 

stellt die Ermittlungen bzw. das Gericht das Verfahren aufgrund tätiger 

Reue80 ein.81 

                                                           
73  § 82 Abs. 3 StPO. 
74  § 83 Abs. 1 erster Satz StPO. 
75  § 83 Abs. 1 zweiter Satz StPO. 
76  § 82 Abs. 4 StPO 
77  § 175 Abs. 1 StPO. 
78  § 192 Abs. 1 StPO. 
79  FARKAS–RÓTH: A büntetőeljárás. 185. 
80  Die Tätige Reue stellt seit 2007 einen im Allgemeinen Teil des StGB geregelten, für 

bestimmte Straftatengruppen geltenden Strafaufhebungsgrund dar (§ 29 Abs. 1 StGB). 
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c) Die nächste Ausnahme hängt mit der Anklageverschiebung zusammen: Der 

Staatsanwalt stellt die Ermittlungen gegen ihn ein, weil die Zeit der Ver-

schiebung der Anklage erfolgreich abgelaufen ist. 

d) Einer Person kommen im StGB geregelte andere Strafaufhebungsgründe zu-

gute, durch die sie eine eigene Beschuldigung vermeiden kann. 82 

e) Die letzte Ausnahmegruppe erfasst die im Besonderen Teil des StGB gere-

gelten Fälle, in denen der Beschuldigte mit der Behörde zusammenarbeitet 

(Es liegt somit ein Hindernis der Strafbarkeit vor, wie z.B. bei bestimmten 

Fällen der Bestechung, der Geldwäsche bzw. der Teilnahme an einer krimi-

nellen Organisation83).84 

Ebenso wie beim Beschuldigten besteht nach der StPO auch die Pflicht, den Zeu-

gen über sein Aussageverweigerungsrecht zu Beginn seines Verhörs zu belehren. 

Nach § 82 Abs. 2 StPO gilt Folgendes: „Der Zeuge ist am Anfang seiner Verhö-

rung über die Gründe für eine Aussagebefreiung und seine Rechte zu belehren. Die 

Belehrung bzw. die Antwort des Zeugen auf die Belehrung ist ins Protokoll aufzu-

nehmen. Wenn die Belehrung bzw. die Antwort auf die Belehrung nicht protokol-

liert worden ist, darf die Aussage des Zeugen als Beweismittel nicht berücksichtigt 

werden.“85 

 

SCHLUSSWORT 

Der Grundsatz der Unschuldsvermutung kann als eines der Verfahrensrechte auf-

gefasst werden,86 das außer in der Strafprozessordnung auch als verfassungsrecht-

lich garantiertes Grundrecht verankert ist. Zusammenfassend ist zu sagen, dass 

nicht nur der in der Verfassung ausdrücklich geregelten Unschuldsvermutung, son-

dern auch den daraus ableitbarem „Nemo tenetur“-Prinzip Verfassungsrang beige-

messen werden kann. Beide könnten als verfassungsrechtliche Verfahrensgarantien 

                                                                                                                                                    

In anderen Fällen führt die tätige Reue zur unbeschränkten Milderung der Strafe (§ 29 

Abs. 2 StGB). 
81  § 29 Abs. 1 StGB. 
82  Z.B. Rücktritt vom Versuch (§ 10 Abs. 4 StGB) oder Rücktritt von der Vorbereitung 

einer Straftat (§ 11 Abs. 2 StGB). 
83  Z.B. im Fall der Teilnahme an einer kriminellen Organisation: „Wegen der Beteiligung 

an einer kriminelle Organisation ist nicht zu bestrafen, wer der Behörde die Tat meldet, 

bevor die Behörde von der Tat Kenntnis erlangt hat und die Behörde über die Umstän-

de der Tatbegehung der aufklärt“ (§ 321 Abs. 2 StGB) 
84  FARKAS–RÓTH: A büntetőeljárás. 186. 
85  § 82 Abs. 2 StPO. Die Voraussetzung der Wortwörtlichkeit wurde durch die Änderung 

der Strafprozessordnung 2010 mit der gleichen Begründung, wie dies beim § 117 Abs. 2 

angeführt worden ist, abgeschafft. (Zur Erläuterung des Gesetzes siehe oben). 
86  FENYVESI–HERKE–TREMMEL: Új magyar büntetőeljárás. 78. 
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aufgefasst werden, welche sich aber nicht nur auf den Strafprozess beschränken.87 

Wie im vorliegenden Beitrag aufgezeigt wurde, stellt der „nemo tenetur“-

Grundsatz ein selbständiger Grundsatz dar, welcher jedoch mit dem Grundsatz der 

Unschuldsvermutung sehr eng zusammenhängt. Der Grundsatz hat im europäi-

schen Strafrecht auch eine wichtige Rolle hat, da ihre harmonisierte Regelung in-

nerhalb der Europäischen Union zum gegenseitigen Vertrauen der Mitgliedstaaten 

in die jeweilige Strafrechtspflege beitragen kann. 

                                                           
87  In den ungarischen Literatur wird das „Nemo tenetur“-Prinzip auch als ein Bestandteil 

des „fair trial“-Grundsatzes aufgrund der Entscheidungen des EUMK erörtert, siehe da-

zu: BÁRKÁNYI Tímea: Az önvádra kötelezés tilalma az Európai Emberi Jogi Bíróság 

esetjogában. Themis, 2006/12, 4–15.  

http://epa.oszk.hu/02300/02363/00006/pdf/EPA02363_themis_2006_12.pdf, 2017. Mai 2. 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=113940
http://epa.oszk.hu/02300/02363/00006/pdf/EPA02363_themis_2006_12.pdf

