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Allerdings erscheint es wenig sinnvoll, sich auf den strafrechtlichin Schutz des Euro-Bargelds zu beschränken. Bekanntlich ist Bargeld nur ein geringer Bruchteil des Gerü/irtschaft, die sich nur'
s¿mtgelds, und eine bargeldlose
mehr-dès Giralgelds, elektronischer Geldformen und anderer unbarer Zahlungsmittel bedient, ist keine bloße Utopie

Mit seinem Rahmenbeschluss 2001/413{I vom
28. 5 . 2001 zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im
Zusammenhang mit .tttbu..n Zahlungsmitteln3o hat der
Rat der Europäischen Union einen richtigen Schritt getan.
In die Europäisierungsbestrebungen einbezogen werden
müssen aber auch anderweitige Finanzierungsinstrumente;
neben dem Kredit sind namentlich Aktien und Derivate als
unter den Bedingungen mode¡nen lüirtschaftens hoch be-

mehr.

deutsame Finanzieiungsmittel zu nennen. Schließlich
würde es einem modernen Verständnis des NØährungs-

schutzes entsprechen, auch solche Verhaltensweisen unter
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prozessordnung, die auf der Ebene des einfachen Gesetzesrechts die Beweiserhebung regelt, nur solchen Auslegungen
zugänglich, die siè nicht in Widerspruch zum'Wortlaut des
1.ln. +4 GG und zu den von Abs. 2 ,,gemeinten" Vorschriften der Strafprozessordnung geraten lassen. Das gilt auch
für dâs Untersuchungsausschussgesetz (UAG), das seitJahrzehnten gefordert und am L9. 6.2001' endlich vèrabschic-

det wurde2. Da eine gleichzeitige Anderung des Grundgesetzes unterblieb, hat sich an der Fortgeltung der Bez.ugnahme auf die Strafprozessordnung nichts geändert, so dass
sich die Antwort auf iede Frage nach verfassungskonformen Beweiserhebungsprozedurên auf Art. 44 GG und die

sinngemäße Heranzleirung der Vereidigungsvorschriften
der Slrafprozessordnung zurückführen lassen muss. Anders
ausgedrückt: Das Untersuchungsausschussgesetz darf die
in Art. 44 Ii GG i. V. mit den Beweiserhebungsvorschriften
der Strafprozessordnung enthaltenen Regelungen nicht ändérn, sondern allenfa-lls kla rstellend interpretieren.

solche richten, namentlich die vorsätzliche Verletzung der

Geldwertstabiiitätsbedingungen und die vorsädzliche
wie sittenwidrige Spekulation gegen den Euro'

1

Eine ausdrückliche

Regelun

g zu

der Frage,

ob ein Unter-

'suchungsausschuss des Deutschen Bundestags im Rahmen-seiner

Frankfurt a. M.

Beweisã¡hebungen Zeugen vereidigen darf, enthält das Grundgesetz nicht. Dãrin unteischeidet es sich z. B. von der-bayerischen
"Verfassung,
die in ihrem Art.25 II den vom-bayerischen Landesparlament"êingesètzten Untersuchungsausschüssen das Recht zur
Vereidigung vônZe'tgen einräumt. Deshalb ist auch die einzige
Entsche'iduãg des BG?, diç eine Verurteilung wegen e-ines -vor
einem Unteriuchungsauischuss begangenen Meineides betrifft3,
ohne Aussagekraft für die hier behandelte F118e, ob auch Untersuchungsauõschüsse des Bundestags zur eidlichen Vernehmung
von Zeugen befugt sind.

Kein Vereidigungsrecht von LJnter-

II. Meinungsstand und Praxis vor In-Kraft-Treten

30) ABIEG Nr. L 149 v. 2. 6. 2001', S-

1'

Rechtsanwalt Pr'ofessor Dr. Rainer Hamm,

des

Untersuchungsausschussgesetzes

suchungsausschüssen'3

Vor In-Kraft-Treten des Untersuchungsausschussgesetwurde im Schrifttum überwiegend die Auffassung vertreten, prinzipiell sei ein Untersuchungsausschuss eine i. S.
'der $g 153, 154 SIGB zur eidlichen Vernehmung- von
Zeugenzuständige Stelle4. Das rireinten auch die Verfasser
der ,,IPA-negeln-", die ursprünglich einmal als Entwurf
für ein UnteÃuchungsaossih.tssgesetz konzipiert warens,
zes

Beim Deutscben ßundestag bemüht sich seit Dezember 1999 ein
IJ nt er su c h un g s au

ss

ch us

s,

di e Vor gäng

e

u,n

d

Ver antw or

tIi ch þ

e

ï

ten um den so ge4annten CDU-Finanzsþøndal zu þliiren- Der
Ausschuss hat zahlreiche Zeugen uerfto?nmen' darunter auch den
'Hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch,
.der nach einèr
insgesamt enaa í-stündigen Vernehmung noch eitìmal eigens zu
dem Zwecþ.e uorgeladen'tuurde, ihm einen Eid abzunehmen'
Das war nicht nur angesichts der bisherigen Praxis der Untersuchungsausschässe, sondern aucb deshalb höchst ungetuöhnIich, weil ztuischen der Ausiage und dem Vereidigungsbeichluss

das neue (Jntèrsuchungiitusschussgesetz in Kraft getreten war,
das eine Zeugenuereidigung nicht uorsieht. Ministerpräsident
Roland Koch hat deshalb den Verfasser dieses Beitrags beauftragt,. die Frage.nach der Berechtigung des Untersuchungsaus,"ùrrræ zu, 2rrgrnr"reìdigung zu prùfen. Das Ergebnis der
Prüfung ist, dass [Jntersuchungsausschüssen des Deutschen.Bundestag's generell nicht das Recht zusteht, Zeugen zu uereidigeri'

[. Verfassungsrechtliche Vorgaben
Rechtsgrundlage für die Einsetzung von UntersgchungsArt. 44 GG, der
in seinem Abs. 2 die sinngemäße Anwendung der ,,Vorschriften ùber die Beweiserhebungen im Strafprozess" vorschreibt. Eine sonstige Verweisung auf einfaches Bundesrecht enrhält Art. 44 GG nichtl. Das bedeutet, dass Art. 44
ausschüssen des Deutschen Bundestags ist

GG prir-rzipiell den Anspruch erhebt, mit der Verweisung
a.tf áie StrafprozessordÃung die Rechte bei der Erhebung
der Beweise ãurch die Untersuchungsausschüsse des Bundest4gs erschöpfend zu regeln. Jedes einfache Gesetz, welches ãas Verfåhren der Untersuchungsausschüsse regelt,
muss sich daran messen lassen, ob es mit der sinngemäßen

der auf das parlamentarische Untersuchungsverfáhtett,,passenden" StPO-Vorschriften vereinbar ist.bamit ist auch eine Vorschrift außerhalb der Sraf-

Heranziehung

+ Der Autor ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Hamn, Michalke, Köbe'
rer, Pauly, Kirsch in Frankfurt a. M. = Der Beitrag enthält eine Kurzfassung desl Gutachtens, das der Autor - wie im Vorspann ttha¡s¡¡ - im
, Aufirag des Hessischen Miiisterpräsidenten in seiner Eigenschaft als
ZelugeTor dem Untersuchúngsausschuss 1lL4 des Deutschen Bundestags
.r.ti,,", hat. Das vollständige.Gutachten liegt dem Ausschuss vor und
ist im lnternet unter www.hammpartner.de verfügbar.
1) Es fehlt insbesondere eine Bestimmung in Art' 44 GG, wie sie z'B'
aus Art.54 VII GG (,,Das,Nähere regelt ein. Bundesgesetz"),.und in
áhnlichem lØortlaut aus Art. 109 l\I 4 Halbs' 2, Art. 734 I GG bekannt
sind.
2) Im BGBI I, 1142 am 25. 6. 2007 verkündet und damit gem' Art' 3

am 26. 6.2001 in Kraft Setreten'
.

' ¡) rcr¡sr 17,1.28 = Ñ;w tlø0, 1960: Abgeordnete des Baverischen
Lanãtags rnd i{inister dãr Landesregierung waren im Zusammenhang
mit einãr Affäre um die Erteilung von Spielbankkonzessionen vor der¡
Untersucþungsausschuss dl,s Zeugen vernommen' vereidigt und anschließend wegen-Meineids verurteilt woiden' Der BGH beanstandete die
Vereidigu-ng als rechtswidrig (unterlassene entsprechende Anwendung
des dañrali"gen $ 60 Nr. 3, ães heutigen 0 60 Nr; 2 SIPO) Vgl' clazu
î.8. Waþner, NJSí 196Q, 1936.
\ lalasslPieiotb, Komm. z. GG, 5, Aufl. (2000), Arr. 44 Rdnr' 8;
Maunz,int MaunziDür'ig, Komm. z. GG, 39. Erg.Lfg., Art' 44 Rdnr' 53
mit Einschränkung ftir,Betroffe ne" ; SchmiQt-Bleibtreu, Konnl z' GG,
9. Aufl. (1,999), Art.44 Rdnr. $b; Engels, larlamentarische Unrersuchungsausschússe, 1991, 5.92; RincÞ, DVBI L964, 706 mit Einschränkung für ,,Betroffene"; Wagner, NJ\l 1960, 1936; a'Ã' mit aus:und ûberzeugender Begründung
führlichêr
-Güther/Seiler, NSIZ 1993,
305.
5) Gesetzentwurf, BT-Dr V14209, der auf Vorarbeit:en der interpariamentarischen Arbeitsgemeinschaft, IPA, zurüikgeht und clen zu beåchten den Untcrsuchuîgsausschüssen des Bundestags seit . -der
7. Iùfahlperiode regelmäßig-durch den jeweiligen Einsitzungsbeschluss
aufgege6en wird, óhne dass jemals das darin unterstellte Vereidigungsrccht ¡roblcmatisiett worden wäre.
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der Untersuchung ist, in irgendeiner strafbaren

die aber niemals Gesetzeskraft er:langten. Ihre Anwendung

'Weise

den Einsetzungsbeschlüssen angeordnet. Das gilt auch fùr
den Untersuchungsausschuss ,,Parteispenden"f . Die
,,herrschende" - wenn auch nicht die die Praxis ,,behêrr-

beteiligt gêwesen ãu sein. Aber diese Unterscheidung zvrischen verdächtigen Zeugen i. S. des $ 60 Nr. 2 SIPO
(Vereidigungsuerbot) und unverdächtigen Zeugen i. S. des
$ 59 StÞO lVereidigungsgebotl ist rechtlich nur durchzuführen unter dèr i.m Strafprozess geltenden' beim

suchungsausschüsse zur Eidesabnahme aus Art 44 II GG
ab, woñach auf die Beweiserhebungen der Untersuchungsausschüsse ,,die Vorschriften über den Strøfprozess sinn-

Untersuchungsausschuss aber fehlenden Voraussetzuhg eines eng umgrenzten strafrechtlichen Anklagevorwurfs gegen eine bestimmte Person.

wurde jeweils auf der Ebene der Geschäftsordnung mit

schende"

-

Meinung leitete die Befugnis der Unter-

gemä$ Anwendung" finden. Dabei wurde jedoch regel'
mäßig verkannt, dass ,,die Vorschriften über den Strafprozess", die sich mit der Vereidigung von Zeugen befassen,
sowohl Vereidigungs geb ote als auch \,iç¡sidigungs u erb ote
enthalten, deren jeweilige Geltung von spezifisch strafprozessualen Situationen und Konstellationen abhängt, die in
den Beweiserhebungen der parlamentárischen Untersuchuigsausschüsse keine Entsprechung finden. Dieser
verfahrensstrukturelle Unterschied zwischen den. Beweiserhebungsverfahren vor einem Untersuchungsausschuss
und vor einem Strafgericht zeigt sich besonders deutlich
bei dem Versuch, die folgenden für den Strafprozess geltenden Regelungen auf die parlamentarische Enquete zu
übertragen:
1. In g 161a SIPOT

ist der Staatsanwaltschaft die Befugnis eingeräumt, Zeugen zum Erscheinen vor ihr und
zur Aussage zu zwingen. Jedoch spricht ihr $ 161 a I 3
SIPO das Recht zur Vereidigung ausdrücklich abl. ,,Die
eidliche Vernehmung bleibt dem Richter uorbehalten."
2. Aber auch für den Strafrichter gilt, dass die grundsâtzliche Vereidigungspflicht in ein Vereidigungsverbot
umschlägt bei solchen Zeugen, ,,die der Tat, welcbe'den
Gegenstønd der IJntersuchung bildet, oder der Beteiligung

an-ibr...

uerdäcbtig oder devuegen bereits uerurieilt

sind".
3. Alle anderen Zergen müssen nach $ 59 SIPO vereidigt werden (,,Die Zeugen sind ... zu uereidigen. Die
Vereidigung erfolgt, soweit nichts anderes bestimmt ist, in
der Hauptu erh andlung" ).
4. ,,Etwas anderes bestimmt" ist z. B. in den $$ 65, 66 a
SIPO, wo unter bestimmten Voraussetzungen auch für das
vorbereitende Verfahren oder bei kommissarischen Vernehmungen die Vereidigung (nur durch den.Richter!) fùr
zulässig erklärt wird, soweit ihr nicht auch fùr die Hauptverhandlung ein Verbot entgegenstünde.
Die Mitglieder eines Untersuchungsausschusses sind
keine Richter. Der Ausschuss als Teil der Legislative ist
zwar arch keine Behörde, aber er ist der zur Objektivität
verpflichteten Justizbehöide Staatsanwaltschaft, die auch
nichts weiter als einen Sachverhalt aufzuklären hat, eher

vergleichbar als êinem Strafgericht, dessen BeweiSerhebungen

mit der Überzeugungsbildung über die Schuld-

und Sanktionsfíage abschließen. Das Beweiserhebungsverfahren eines Untersuchungsausschusses ist deshalb
auch nicht mit einer Hauptverhandlung vergleichbar. Und
schließlich fehli es bei einem Untersuchungsaussihuss an

allen Kriterien,'die im Strafprozess weichenstellend sind
für den Gegensatz zwischen dem Vereidigungsgeåo/ des
$ 59 S. 1 SIPO und dem strikten Vereidigungsuerbot des
$ 60 Nr. 2 SIPO.
Dieser für den Strafprozess durchaus angemessenç Gegensatz ist nur vor dem Hintergrund der spezifischen Verfahrenssituation in Strafsachen verständlich: Der Zetge,
von clem eine von eigenen Verteidiguhgsinteressen losgelöste neutrale Aussage erwartet wird, unterliegt dem Vereidigungsgeåol. Dagegen verbietet sich die Vereidigung
schon in konsequenter Anwendung cles ,,Nerno-teneturGrundsatzes" bei solchen Zeugen, die selbst in einern (entfernten) V.erdacht stehen, an der Straftat, die Gegenstand

Aùch. zwischen dem

'

im

parlamentarischen Einsetzungs-

beschluss bezeichneten Unterzuchungsgegenstand (oder auch
,dem der betreffenden Zeugenvernehlnung zu G¡unde liegènden
Beweisbeschluss) und dem im .A,nklagesatz gem. $ 200 I 1 SIPO
-bezeichneten Tatvorwurf lässt sich keine Parallele ziehen, weil
:-L^lêli^l-^-- r- r:- --^^-*r:^L,-^-^^^^L-:^L^-^vurË,ç5çìrrrLULrrutr rrr¡¡4¡r¡rv¡¡u
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ães Anklagésatzes (,,den Angeschuldigten, dìe-Tat, ... Zeit und
Ort ibrer Éegehung, die gesàtzlichen Merkmale der Straftat und
die anzur.uenfenden Strafuorschriften. . . ") nicht auf die Zeugenrolle vor,Untersuchungsausschüssen übertragbar sind.

'

Schon diese auch für die Gewaltenteilung grundlegenden Unterschiede zwischen dem Beweisverfahren der Judikative und der Aufklärungsarbeit von Organen der Legislative sprechen zwingend dagegen, die verfassungsrechtlich gebotene Anwendung der Strafprozessordnung auch
auf die $$ 59 ff. SIPO zu erstrecken.

III. Auswirkungen

des Untersuchungsausschussgesetzes

vom 1.9. 6.2001

Aus den dargelegten Giünden wärê der BundesgeArt. 44 GG mit der dafür
erfoiderlichen Mehrheit nichi befugt, eine Vereidigung
setzgeber ohne Änderung des

von Zeugenausdrücklich vorzusehens. Andererseits lag es
hahe, diã Diskrepanz zwischen der (mehr in der Theoiie
als in der Praxis) ,,herrschenden Meinung" einerseits und

die Vorschriften der
59, 60 Nr. 2 SIPO sinngemäß (im Sinne von ,,sinn-

andererseits der Unmöglichkeit,
$$

vollr') auf die

Beweisarifnahmesituation

im

Unter-

suchungsausschuss zu übertragen, durch ein kiärendes
\Wort dãs Gesetzgebers zu beseitigen. Dieses konnte vor

dem Hintergrund des unverändert fortgeltenden
Art. 44 II GG nur darin bestehen, dass der Geseuþeber
im Rahmên eirer Auslegung geltenden Verfassungsrechts

die Vereidigung eines Zergen durch parlamentarische

Untersuchungsausschüsse des Bundestags einfachrechtlich
'Síeise wurde die bisherige Praxis
aussêhließt. Auf diese
âuch dogmatisch-normativ gestützt.
1. I(eine Vereidigungsregelung im Untersuchungsausschussgesetz

Eine solche Klarstellung enthält dâs Untersuahungs6. 2001. Dort wird in $ 24 die

ausschussgesetz vom 19.

Vernehmung ð,er Zeugen geregelt, ohne die Möglichkeit
der Vereidigung zu erwähnen. Die Bedeutung dieses gesetzlichen Schweigens erschiießt sich in Verbindung mit

Ãrt.2 des Untersuchungsausschussgesetzes und der
Gesetzesbegründung. Darin heißt es zu $ 24: ,,Auf eine

rnögliche Vereidigung uon Zeugen durch einen Unter-

rngsøuss ch us s so ll øus dräcl<licb' u erzich tet w erden.
Zum einen entsþricht ein øusdrücklicber Verzicht der

tr"h

ständigen Praxis der IJntersuchungsausschüsse des Bundestags. Die gesetzlicbe Festschreibung widerspricbt aber
auch nicht der strafuerfahrensrechtlichen Praxis, da auch
die Gerichte zunehmend uon Vereidigungen absehen. Eine
6) BT-Dr 14/139 tind 1412686.
7) Eingeführt durch das [,rste Strafverfahreusreformgesetz
1,974 (BGBI r, 3393, 3397).

v. 9- 1'2

8) $lie es der Entwr¡rf der Fraktionen clcr SPD und der lltindnis
90/Die Grünen v. 18. 1. 2000 (BT-Dr 1,412518]t in seinetn $ 25 vorsah.
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S tr afb ar he it w e ge n fa I s c b e r un ei d i c h er Aus sage
bleibt durcb die uorgeschlagene Anderung uon $ 153

mö gli ch e

I

SIGB geutà ht'l eisLet"e.
Damit steht fest, da.ss es - entsprechend der bisherigen Praxis
- künftig vor Untersuchungsausschüssen kêine Vereidigun-

(s.o.)

gen mehr geben wird, dass aber auch - entgegen der bisherigen
Praxis - dieZeugen nicht mehr über die Möglichkeit der Vereidigung und das dann erhöhte Bestrafungsrisiko zu belehren sind.

2. Anwendbarkeit

ZRP 2002, lTeft

üssen

des ncuen Untersuchungsausschussgeset-

auf den bereits 'eingesetzten Ausschuss
Das Untersuchung'éausschussgesetz

zes

ist nach seinem
Art. 3 âuf die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens bereits

eingesetzten Untersuchungsaubschüsse.noch nicht anwendbar. Das hindert aber nicht, solche Bestimmungen
schon. ietzt heranzuziehen, die lediglich eine die bisherige
Rechtslage klarstellende Aussagekraft haben. Dass der
Gesetzgeber bei der Verabschiedung des Untersuchungsausschussgesetzes ,rnir seinem 'v'erzicht auí einê \'ereidigungsregelung nur das Fehlen eines solchen Rechts klarstellen wollte, folgt auch aus der durch Art. 2 des Untersuchungsausschussgesetzes bewirkten Änderung des materiellen Strafrechts. Um die Bedeutung dieser Änderung
ermessén zu können, muss man sich vor. Augen führen,
dass schon nach dem bisherigen Recht nicht nur der Tatl¡estand des Meineids ($ 154 SIGB), sondern auch der
Tatbestãnd der uneidlichen Falschaussage, ($ 153 SIGB)
zur Voraussetzung hat, dass die betreffende Zeugenaussâge ,,vor Gericht oder vor einer anderen zur eidlichen
Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen zuständigen Stelle" gemacht wurde. Nun hat das Untersuchungsausschussgesetz in g 153 SIGB folgenden Abs. 2 angefügt:
. Einer ìn Absatz 1 genannten Stelle steht ein Untersucbungsausschuss eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes gleich." Zur Begründung heißt es
daz.u im Gesetzentwurf: ,,Dø auf eine Bestimmung über

Vereidigung eines Zeugen drrch den
IJntersuchungsausschuss uerzichtet worden ist, musste die
Strafuorschrift über die falsche uneidliche Aussage l$ 153
SIGB)' øngep ãsst w erden"
Mit dem ohne Einschränkung sofort in Kraft getfetenen
neuen. Zusatz, der folgerichtig nicht auch in $ 154 SIGB
(Meineid) aufgenommen wurde, ist auch klargestellt, dass
eine falsche Aussage, die vor'einem Untersuchungsausschuss praeter legem beschworen wird, nur als uneidliche Falschaussage nach g 153 SIGB, nicht aber auch nach
g 154 SIGB strafbar ist. Des Zusatzes in $ 153 II n. F. SIGB
hätte es nämlich nicht bedurft, wenn sich die Befugnis der
Untersuchungsausschüsse zur eidlichen Vernehmung vor
und nach In-Kraft-Treten des UntersuchungsaussÒhussgesetzes bereits âus dem unverändert gebliebenen
Art. 44 II i. V. mit $ 59 SIPO ergäbe. Danrt wäre der Unteröuchungsausschuss bereits von den ,,Stellen" i. S. des 153 I

die mögliche

begrifflich erfasst, so dass für eine Gleichstellung kein
Raum wäre. Eine Vereidigung hat immer nur den Zweck,

vor dem Hintergrund der eihohtett Strafdrohungen'der
gg 154, 163 StGB die Richtigkeit einer Aussage zu sichern
und dem Zeugen ihre Bedeutung eindringlich vor Augen zu
führen. Dabei ist freilich zu bedenken, dass die ursprünglich hinter den Vereidigungsregeln der Strafprozessordnung stehende ,,Philosophie" auch im Strafverfahren selbst
längst einer nüchternen und realistischeren Einschätzung
gewichen ist. In der Strafprcizesspraxis ist deshalb - ungeachtet des nach wie vor entgegengesetzten normativen Regel-Ausnahme-Verhältnissesl0 - die Nichtvereidigung die
Regel und die Vereidigung die Ausnahme, weil Ínan - nicht
zuletzt auch,auf Grund der Erkenntnisse der modernen
Aussagepsychologie - erkannt hat, dass die Annahme einer
,,wahrheitsstiftenden" Slirkung des Eids mehr einer gesetz-

1
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geberischen Fiktion als der forensischen Realität entsprichtll. Das bedeutet aber auch, dass sich die rechtliche
Bedeutung des Eids nach geltendem Recht in der Verknüp'
fung mit der Strafdrohung wêgen Meineids erschöpft. Zwischen der Vereidigung und der Strafdrohung besteht ein
üntrennbarer Zusammenhang. Darausfolgt, dass eine Vereidigung - als Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit
des Art. 2 I GG - nicht gerechtfqrtigt ist, wenn eine an die
Eidesleistung anknüpfende besondere Strafdrohung von
vornherein ausscheidet. Das ist nach dem In-Kraft-Treten
des Untersuchungsausschussgesetzes der Fall;
3. Systematische Auslegung der $$ 153 n. F., 1i4 SIGB
Für dieses Ergebnis spricht auch die systematische Auslegung: Es würde nicht nur der bisherigen Systematik des
Strafgesetzbuchs, sondern auch der¡ Analogieverbot des
Art 103 II GG widersprechen, die in einer Bestimmung
des Besonderen Teils gesetzlich ausdrücklich normierte
Gleichsetzung eines Tatbestandsmerkmals mit einem in
derselben Vorschrift verwendeten Begriff auf andere Vorschriften des Besonderen Teils zu übertragen, ohne dies

ausdrücklich kenntlich zu machen: Letzteres geschieht
entweder im Allgemeinen Teil (g 11 SIGB) oder in allgemeinen Vorschriften im Besonderen Teil- Dabei wird stets
eindeutig kenntlich gemacht, auf welche Tatbestände sich
die Legaldefinition oder die ,,gesetzliche Analogie" bezíeht1z. Soweit'in einzelnen Tatbeständen Begriffsgleichstellungen geregelt sind, ist schon damit,hinreichend zum
Ausdruck gebracht, dass sie nicht auch fúr andere Tatbestände g.lt"n, mag dort auch der gleiche Ausgangsbegriff verwendet werden13.

IV. Ergebnis

Die Qualifikation eines Untersuchungsausschusses des
Deutschen Bundestags als ,,zur eidlichen Vernehmung von
Zeugen zuständige Stelle" i. S. des Straftatbestands der
uneidlichen Falschaussage nach $ 153 I SIGB lässt sich
seit dem In-Kraft-Treten des g 153 II SIGB allein über.dié
9) BT-Dr 14/5790 (Hervorhebuirg nur hiei).
10) Für das Strafverfahren besteht demgegenübei nách der Strafprozessordnung nach.wie vor grundsätzlich eine Vereidigungspflicht, - ungeachtet der Tatsache, dass sich auch dort in dei Praxis das Regel-Ausnahme-Verhältnis der g$ 59 ff. SIPO umgedreht hat.. In der: Regel wird
dor¡ von $ 61 Nr.5 SIPO Gebrauch gemacht, wenn nicht ein anderer
Grund vorliegt, von der Vereidigung abzusehen, oder gar ein Vereidi,gungsuerbot gem. g 60 SIPO beste-ht. Nach wie vor geht die höchstriihterliche Rechtsprechung für das Strafverfahren davon aus, dass beieits
das F-ehlen einer Entscheidung ùber die Vereidigung als Verfahrensfehle¡
gewertet wird, der zur Aufheburig des Urteils fúhren kann.'Vgl. z. B. die
.unveröffentlicht gebliebene Entscheidung des 1. Strafsenars BGH, Urt.
v. 24. 4. 1,997
StR 1.52197.

'

-t

11) Folgerichtig wird auch längst erwogen, den Eides2wang auch für
das Strafverfahren zu beseitigen. Vgl. etwa den Entwurf für ein Gesetz
zut Beschleunigung des Strafverfahrens, BT-Dr 1,4/ 1"7 1'4.
12) Eíne solãhe begriffseingrenzende oder begriffserweiternde.Bestimmung kann den davon .betroffénen Straftatbeständen nachfolgen oder
vorangestellt werden, wenn mehrere Tatbestände davon beiroffen sind.
Soll sich die Definition bzw. die gesêtzliche Begriffserweiterungrdagegen
nur auf eine Vorschrift beziehen; wird sie regelmäßig in diesen Paragra-.
phen selbst aufgenommen. Beispiele finden sich in $ 93 SIGB
(Legaldefinition ,,staatsgeheimnis"), $ 108 d S. 2 StGB (Gleichstellung
von Unterschreiben eines Wahlvorschlagb mit ,,lVahlen" i. S. der $$ 107
bis 108c), g 152 SIGB (Gleichstellung von auslär.rdischen Zahlungsmit.teln mit den in gg 146 bis 151 StGB verwendeten Begriffen), $ 184c
SIGB (Begriffsbestimmungen des Sexualstrafrechts), $ 270 SIGB (gesetzliche Gleichstellung im Bereich der Urkundsdelikte) und $ 330d SIGB
(Begriffsbestimmungen im Bereich des Umweltstrafiechts).
13) In den $$ 120, 121 SfGB findbn sich sogar Gleichstellungen unterschiedlicher Tatbestandsmerkmale mit dern Begriff des Gefangenen,
$ 121 IV ,,Gefangener i.S. der Absätze 1 bis 3 ist auch, wer in der Sicherungsverwahrung untergebracht ist." $ 120 iV SIGB: ,,Ei¡rem Gefangênen i. S. der Abs. 1 und Al¡s. 2 stéht gleich, 'trer sonst auf behördliche
Anordnung in einer Anstalt verwahrt wird.." Vgl. dazt Tröndle/Fischer,
SIGB, 50. Aufl. (2001), g 121 Rdnr. 2.
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Gleichstellungsklausel herstellen. Eine Ausdehnung auf
die Straftatbestände der gg 154, 163 SIGB wäre nur im
-Slege
einer außergesetzlichen und damit gegen Art. 103 II
GG verstoßenden Analogie möglich. Damit ist aber auch
die verfahrensrechtliche Folgerung .aus der ohne Einschränkung sofort in Kraft getretenen StGB-Anderung
von der Überleitungsvorschrift des Art. 3 S. 2 Untersuchungsausschussgesetz nicht erfasst. Das bedeutet, dass
"

im Untersuchungsausschuss

habe beschlossen, weder cler Rechtsansicht der CDU noch
der des Rechtsbeistands des Zeugen zu folgen. Der Ausschuss habe zur Kenntnis genommen, dass der Zeuge die
Eidesleistung verweigere. Der Ausschuss sehe von Erzwingungsmitteln ab, um die Eidesleistung herbeizuführen. Die

Protokolle der uneidlichen Vernehmung würden der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt3.
In der Sitzung des' IJntersuchungsausschusses vom
16. 1,1. 2001 weigerte sich der hessische Ministerpräsident Roland Kocb (CDU), seine früheren Zeugenaussa-

die Un)zulässiglzeit der Zeugenuereidigung auch für Zeugenvernehmungen durch am '1,9. 6. 2001, bereits eingesetzte Untersuchungsausschüsse schon jetzt gilt. Sfollte
geî zi beeidena. Sein Rechtsbeistand machte in einem
man die Uberleitungsvorschrift des Art. 3 UAG auch auf
ãem Untersuchungsausschuss vorgelegten Gutachten geldie Änderung des Stiafgesetzbuchs beziehen, würde das
tend, aus der durch Art. 44 II 1 GG vorgegebenen sinnauch nur bedeuten; dass dann eben die Gleichstellung der
gemäßen Anwendung der Vorschriften über den $trafproUntersuchungsausschüsse mit den zur Abnahme des Eids
zess folge, dass nicht alle Regeln aus dem Strafprozess auf
zuständigen Stellen auf den Parteispendenausschuss rioch .. das Untersuchungsausschussverfahren übertragen werden

im

nicht anwendbar wäre. Dann wäre also erst recht die

könnten. Anders' als bei Gericht gebe es

Vereidigung unzulässig.

suchungsausschuss wecler Angeklagte noch Richter. Der

Darauf, dass dieses Ergebnis auch nach dem bisherigen Recht
schon aus de¡ sinnvoll nicht durchzuführenden (,,sinngemäßen")
Anwendung der Vereicìigungsregeln der Strafprozessorinung auf
die Beweiserhebungen der Untersuchungsausschüsse hergeleitet
werden konnte, kommt es nach der Klarstellung durch dãs Untersuchungsausschussgesetz für den einzigen derzeit beim Deutschen Bundestag bestehenden Untersuchungsausschuss letztlich
nicht mehr an.

Yon Werner Sarstedt stammt der Satz, man sollte den
Eid abschaffen und lieber die Richter in ihrer Ausbildung
rirehr mit Vernehmuqgs- und Aussagepsychologie befassen. Dies wäre für den Strafprozess sicher das zeitgemäße
und richtige rechtspolitische Programm. Für den Ultersuchungsausschuss braucht der Eid nicht abgeschafft wer'Wir
den, weil es ihn nie gab.
haben es nur lange nicht
gemerkt.

Unter-

Eid sei im Strafverfahren als grundsätzliche Möglichkeit
bei Zeugenvernehmungen vorgeschrieben, bei der Verneh-

'

mung von Verdächtigen oder Beschuldigten sei er aber
geradezu verboten. Deshalb müsse der Eid im Untersuchungsausschuss schon deshalb unterbleiben, weil die
UnterscheidunginZeugen und Beschuldigte nach den für
das parlamentãrische Untersuchungsrecht geltenden Verfahrensregeln nicht gemacht werden könne. Das Untersuchungsausschussgesetz vom 19. 6. 2001,s wirke sich bereits auf den 1. Unteîsuchungsausschuss der 14, \Wahlperiode aui. Das Untersuchungsausschussgesetz verzichte
auf die Befugnis,.Zeugen und Sachverständige zu beeiden.
Diese Entscheidung des Gesetzgebers gelte schon für den

bereits einþesetzten

Parteispenden-Untersuchungsaus-

schuss.
Vor diesem Hintergrund ist die Frage zu beantworten, ob

'

Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestags die

Befugnis haben, Zeugen und Sachveritändige zu vereidigen. Außerdem bedarf der Klärung, welche Auswirkungen

Mitglie d des Bunde stags D ieter'Wiefelspùtz,

B

erlin

De¡ Eid im Untersuchungsausschuss'r-

in

diesem Zusammenhang das Untersuchungsausschussgesetz auf den bereits eingesetzten 1. UntersuchungsausSchuss der 14. \Tahlperiode des Bundestags hat6.

II. Die parlamentarische Praxis des Bundestags
In der parlamentarischen Praxis des Deutschen Bundes-

L Die Ausgangslage
Der 1, Untersuchungsausschuss (,,Parteispendenaffäre")

der 1,4.l7ahlperiode des Deutschen Bundestags stand
kürzlich vor der Entscheidung, ob der ehemalige Schatz'Wahher
meister der CDU
Leisler Kiep und der hessische
Ministerpräsid,ent Rolønd Koch als Zeugen vereidigt werden dürfen. Die Ausschussmehrheit hatte die Vereidigung
von Kiep und Koch ohne Angabe von Gründen beantragt

und am 13. 9.2001. beschlossen. Der Obmann der CDU/
CSIJ Andreas Schmidt (MdB) erklärte im Ausschuss, Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestags hätten
keine Kompetenz, Vereidigungen vorzunehmen. Untersuchungsa,usschüsse seien

Orte der parteipolitisch moti-

vierten Konffontation und keine Orte eines neutralen, fai-.
ren, objektiven, justiziablen Verfahrens. Dem künftìg geltenden Untersuchungsausschussgesetz sei zr, entnehln"en,
dass der Bundestag auch vorher keine Vereidigungskompetenz hattel. Kiep ließ durch seinen Rèchtsbeistand im
Untersuchungsausschuss erklären, er sei wegen $ 60 Nr. 2
SIPO nicht bereit, Sich vereidigen zu lassen. f)ie Ausschuss-

mehrheit habe zu erkennen gegeben, dass sich der Zeuge
Kiep bezogen auf den Untersuchungsgegenstand strafbar
gemacht habe2. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Volker Neumann (SPD-MdB) erklärte in der Sitzung des Ausschusses vom 18. 10. 2001, cler Ausschuss

tags sind die Untersuchungsausschüsse des Deutschen
Bundestags mehrheitlich stets von der Berechtiglrrg
^)r
Vereidigung von.Zeugen ausgegangen. Entsprechend wurden und werden bis heute die Zeugen belehrt. Dem wurde
bis in die 14. 'Wahlperiode nicht widersprochen. Bemerkenswert ist allerdings, dass dieses Recht nur von zwei
Untersuchungsausschüssen tatsächlich ausgeùbt wurde.
Der 2. Untersuchungsâusschuss der 4. Wahlperiode vereidigte zwei Zeugen und der 1. Untersuchungsausschuss
der 5. \ùTahlperiode vereidigte einen Teugen. Seit 1969 (!)
ist keine Auskunftsperson von einem Untersuchungsausschuss des Bundestags vereidigt worden. In Einzelfällen ist
allerdings immer wieder - ohne Erfolg - die Vereidigung
von Zeugen beantragt wordenT.
o Der Autor ist Mitglied des Bundestags.

1) Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode, 1. Unrersuchungsausschuss
(,,Parteispenden"), 95. Sitzung, 18. 10. 2001, Sten. Prot. Nr. 45 S. 1 f.
2) f)eutscher Bunclestag (o. Fußn. 1), S. 4.
3) Deutscher Bundestag (o. Fußn. 1), S. 5.
4) Fl\Z v. 17- LI. 2001.
5) BCBI I, r 142.
6) Der 1. Untersnchungsausschuss der 14. líahlperiode wurde mit
Beschluss des Deutschen Bundestâgs vom 2. 12. 1999 (BT-Dr, 2'139)
eingesetzt. Vgl. Deutscher tsundestag, 14. \Vahlperiocle, 76. Sttzung,
2. 72. 1999, Sren. Prot. S. 6988 ff..
7) Vgl. B-I'-Dr 13170800,5.42f.

