Diccer ßreuer
Mags greiffen mit verstand.
Al lein/ allein mags wissen/
Vnd jhm recht hilden ein/
Wem je die lieb durchrissen
Leih! Seel! vnd marckJ vnd bein.

Die Erfahrung, vom »boltt .. der göttlichen Liebe getroffen zu sein,
»im Netz der Lieb verstricket .. , verbindet Johann Martln nm Spee .
Mehr noch: We nn man den a utobiographisch en Gehalt der Traumepisode beachtet, d ann war die Lektüre der TN gerad ezu dieser
»holtz« , der die radikale Wende in seinem Leben bewlfkte und a us
dem »Ertzfürstlicben Comoedianten .. den Pater Laurentlus vo n
Schnüffis machte.
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Unschuldsvermutung und »in dubio pro reo«
in der Cautio Criminalis
In II'lssen schaftlichen Veröffentlichungen wird die Call/io Criminalis
(C("I vo n Friedrich Spee vieliach mit dem strafverfahren srechtliche n
Grundsa tz »Im Zweife l für den Angeklagten «, also der Entscheidu ngsregel ~> in dubio pro reo<'c, und mir der Unschuldsvermutung in
Verhindung gebrac h!. So hei ßt es zur
etwa: " Der Sache nach formulie rt Spee damit den Satz in dllbio pro reo .. ' ; oder: " Modern ausgedrückt plädie rt Spee demnach für die Unschuldsvermutung .. . ' Einig
isr 111,1n a lso darin, da ss diese Verfa hrensprinzipie n in de r
angerührt werden. Keineswegs eine r Meinung ist man aber bei der strafreclmgesdlicbrlichen Würdigung dieses Umstands. Dies gilr vor allem
für den Grundsatz »in dubia pro re()« " während Spees Argumenrati-
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Ht'mt Hoh hauer: Die Bedeutung von Friedrich Spc('<; K.lmpf gegen die HexenproZ(')'t' tlt .. die Srrafccchrf.,elll wil·klung. In: Friedrich Spet' im licht der Wisse nschafren.
H lt· \'on Anron Ar('n..,~ :vtai nz 1984, S. 15 1-1 64 (hier S. 159). Nac h retc e Kramer:
Die ß edeutung J er c:lUrio ..:rim inali s für (ja s Kirchcnrel.-hr. In: Friedrich Spcc im
Li\. IH , ehd . S. 165-1 77 (hier 5. 1751, \\'ird der Gr undS~1f7 "an zwe i Stellen greifbar «.
Vgl. ,!Ui.:h Wolfgang Se ll t' rr: Friedn ch Spec \·on bngenfeld - ein Sr reiter WIder Hext'nprozeß lind f o her. In: Neue Juri slischc Wochenschritr 1986 , H. 19, S. 1222J23~ (hier S. 1226,: .. Zusammcnf::tsse nd formulierre I'. Spee dl"1,' Sache nach den
Grulldsa rL m " " bio pro ren ."
Henhen Waider: Fnedrich Spee von Langenfcld - ei n A ufkl ~irer der Aufk lärer. Zu
se lm'lU 335. Tod('stag. In: Juri srisch(' St'h ulung (.JuS ) 10 (1970 ), H . H, S. 377- 380
(hH:r ).. 379 ). Ähnlich ders.: F('hlerquellen im SeraI\'e rfa hren da rgt;'ste llr nach Spces
.. C.Hlr io Cr iminali s .. von 16.1 1/ 1632. In: Einhei t und Vidf:J1t d es Strafrechts. reSt ·
schntt fur Kar! P('rer'\. Hg. \'O ll .I ti rgcll ßaumann u. Klau s Ticdcmann, Tübingen
1984 , S. 473-4}lS ($. 477: Es *gelrcll mod ern gesprochen ,Unsc huklsvermutung'
und ' 111 dubio pro rt;'O'«). Sel lerr: Spcc - eil1 Srreirer (wie Anm. I), S. 1225: •• ZuaHcr-

ers.! ging es Ihm um den Crundsatl. der I.h1Sc;JlIIldslierm llfulIg. " GlImer Jerouschek:
fri cdnc h \'on Spee jl$ Ju . . ri l.kri riker. In : Zt>i rschrifr fLir di!;' gesam te Strafrechrswi!o·
sel1~ ..:Il.lft 108 ( 1 996),~. 243- 265 (5 . 257f.: .. ... die mehri.\cb herange7.oge ne Unschuklwermurung und - mehr noch - der t'ng ve rwa nd re SacL ,in Jubio pro reo,.-,).
) VgL ('twa Hoh haucr lind Krämer (\. . . i~ Anm. l ) cll1 erseit!., die mcincn, dass. der
G rlltld,)~HL er'.it im 19. J~hrhunJt''I'f .\I s Enrschc idungsregel anerka nur wurde, und .ln dcrer,,< ies .ferou$d\ek : .lusri7krir iker (\vic All 111 . 2 ), S. 260 (mir Fn. R2 dort) und Jan
Zop f,,: Dt' r Crllnd::;,lt7 »in dubio pro rco". Baden -ßjde[l 1999, S. 244.
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o n zur Unschuldsverlllllwilg o hnehin - auch in ne ue ren Unters lIc hunl'en - zu we nig Beachlllng find et. '
.
Betrachtet man di ese Untersuchungen ge nauer, so fä llt aut , d t.1S$ Unschu ldsvermurung lind Gr undsatz ..·jn dubio pro rco (' hi:i ufi g nic ht
klar vonei nander getrennt we rd en . So belegt zum Beispiel Peter Krämer ' den G rundsa tz »in dubio pro reo « mit einer Textste ile, die ..,Hein
die Unsc huldsveflllutung a nspricht. Die Stelle lauret: »Jeder muss so
lange für sc huldl os ge lten , a ls ihm seine Schuld nic ht rechtmäßig bew iesen ist ,," . Insoweit ist a llerdings zu bemerken, dass a uch in Teilen
der Rechtswissensc haft nic ht kl ar zw isc hen den beiden Prinzipi en unterschi ede n w ird . So heißt es bei dem unter Srrafjuristen hoch geac hteten C la us Roxin: " Der G rundsa tz ,in dnbio pro reo<... ergibt sich
auS der ... Unschuldsver mutung« 7. Hinzu kommt - und das räumt
auch Roxin e in - , dass de r sachliche Ge halt de r Unschuldsvermutung
bi s heure wei tge hend un geklä rt ist ' Es ve rw und e rt des halb a uch
nicht, we nn die Geltung der Unsc huldsvermutun g in Jer CC mit dem
Vgl. Ülrl-Friedrich Stuck elllxrg: Unrerstlchullgcn zur Unschuld sve rmutung . Berlin
1998, S. 21 (mir dei) fn . 64 u. 65 don); [ srher Tophinke: Das G rundrec ht der Unschuldsv~ rmutung. Bern 2000, S. 10 (in t=n. 49 dort), die ~PC(' nur im Zus:\l1lm~o
h,1I1g mit dt'f da s Ind lzie nrec hr berret(e nd""H ßo ni w rsvermurung, (naher da7.lI s. u. Im
Tex{ unter 1I .3. ) nennen; ähn lich bereits R~) If-J lirgen Kös lcr: D ie RcchtS\'ermutu ng
der UnsL' huld. Di ss . Botln 1979, S. 57 (der die- Bonirätsvc rOlurunp; <11<; Un sc hllld .. ve rmutung be1.cichner. vgl. S. 17). Anders (a lierdi ngsohne cingehcnJe Ikgründung) Sellert: Sr ee _ ein Strei ter (wie i\mn. ll. S. 1226: ,·hoch ei nw s(harzen de Lcis.~ung .. . .
Krä mer: Dit' Bedeutung de r
(wie A nlll . l l, S. 175; eine G leichserzung II nde t slcb
auch hel Wolfga ng (;rai von ~pee: MlHiges Bekt'nnmi s gtl~t'll den Zeirgeisr: Cautio
Crimillll/i$. In: Spce-.I ahtb uch 12 (1005 ), S. 12 7- 144 (h ier S. 144 ): keine kl<l.rc A~
grt'n:l.ung bei Hol J:hauer: Die Bedeutung (wJe An m . )) , S. 15 9 unten, und hel Henherr Wnider: Miscd ien liher hiedric h Spee (J59 1-1 635 ) und seine " Ca urio C rimina lis ... vo n 16 .~ 1/ 1632. In : F~stschrifr der Rt:.::htswi sst'lls.::hattlichen bku ltiir zur
600-J a hr-fcier der Uni\'ersira r 7.U Köln . Kö hl 19S8. S. 5.H - j 56, hes. S. 537L
Frie-drich ,'on Spee: Cautio Criminali c:; oder R ec hrliche~ Bcdt: nken wege~ de ~ ~c:x~n
pro7.c<;sC. Au<; dem Lateinjschcn iibertra gen und eingeleitet v (~n Joach llu- ffl ednch
R.irrer, 6. Au f!. München 2000 (unv erände rtcr Nac hdruck der Uber~er7.U ng .Hls dem
Ja.hre I Y.1 9), 11. Frage (= Dublum ), IX . Grund (S. 35 1; ziTie rt wird im Folgenden mit
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dcr Sei ten'Lah l dieser Übe rsetzu ng .
Claus Ro:< in: Strafvcrfnhrcnsrech t. 25 . Aull J\1tinchcn 14.)98. S 11 Randnore (Rn .) 3.
Roxin: Str:Üverfnhrensrechr {w ie Anm . 71. Rn. 4. Ähnlich :w ch Kadhein z Meyer.
Cremen dcr Unschul dsvermmullg. In: l- CSlsc hri ft filr HerhcCl Tröndle ZUIll 70. Ge·
burt~t<lg. Hg. von Hanc:; -Heinrich jesehec k und Thco Vogler, ßerl in 1989, S. 6 1-75,
hier S. 74 f.
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dort zu find enden Satz be legt wird " dass jeder Mensch einen guten
Rui hat, solan ge ihm nicht das Gegenteil bewiesen wird 10. Wie noch
dar71"ege~ ist, war.diese Bonitäts- oder Leumundsvermutung dama ls
aber nur eme BeweIsregel, die gerade kein e allumfassende Unschuldsvermutung darstellen sollte .
T.lts;;chl ich lassen sich in der CC siebzehn TextsteIlen finden, die
eine Nähe zur Unschuldsvermutung beziehungsweise zum in-dubioSatz aufweisen . Im Folgenden werden diese TextsteIlen näher betrachtet und srrafrechtsgeschichtlich gewürdigt. Vorab sollen jedoch die
Unsch uldsvermutung und der Grundsatz »in dubio pro reD « kurz da rgelegt und voneinander abgegrenz t werd en.

I. Der Grundsatz »in dubio pro reo« und die Unschuldsvermutung

1. Ndch üherwiegender (freilich nicht unumstri ttener ) Ansicht dient
der Grundsatz »in dubio pro reo « als rich terliche Entscheidungsregel " fur den Fall, dass ein für die strafrech tliche Verurteilung erforderlicher Umstand, wie etwa die schuldhafte Tatbegehung, nicht zweife lstrel festgestellt werden kann. Ein so lcher Zweifelsfall liegt vo~
wenn dem Ric hter nach Durchführung der Beweisaufna hme t atsächliche Anhaltspunkte verbleiben, die einer schuldhaften Tatbegehung
entgege nsteh en . Muss J er Richter sich also für oder gege n eine Verurte ilung entscheiden und kann er einen Umstand, von dessen Vorliegen er im Fa lle der Verurteilung überzeugt sein müsste, nicht zweifel sfreI leststeIlen, so hat er sich für den Angeklagten und damit also
gegell die Verurteilung auszusprechen. Bei der strafrechtlichen Verurteilung w irkt der Grundsatz »in du bio pro reo« also a ls ein Gebot
»ift dU/Jio non contra reu!n «( zu judizieren . 1l Insoweit - also bei de;
, Er\\":J: Jecou<;chek: jusrizkririhr (wie Anm. 2), S. 257 in Fn. 72 do rt; \'{la ider: Fehlerqud lt:" 11 (w ie Anm . 2 ), S.4 76 mit Fn. 11 don; J ers.: Spee - e in Aufklarer (wie
Anm. 2), S. 379; der<;.: Miscelien (wie Anm. 5), S. 537; unklar bei Sr ucken herg: Uno
rt'h llChungen zur .l~.nschuldsv('rmlltl1l1g (w i.e Anm. 4) , S. 21. Zur Einordnu ng dieser
10 ~extstelle als Bonttarsvcr munm g vgl. nachtolgcnd~n Text unter 11. 3.
Ce. 41. Frage. I. Grund (S. 20 7).
:: Na~'hw('~s(' bt:i Z opf<>: Der G ~lIndsatz (wie Anm . 3), S. 30 7-31 0 .
~t'I~r Wird die Wirku ngswe ise dco; Grund.!.nrzcs un ge nau dahin um ~hrietx:n , da ss
.. m dublO pro rco " auch auf geri chrlichen Freispruch zu erkenn en ist. Diese Rechrs-
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Geltung des in-d"bio-SatJ,es im ma terielle n Recht - beste ht in der Sache auch weitgehend Einigkeit. Umstritren ist gegenw ärtig, inwiefern
der Grundsatz »Im Zweifel fur den Ange klagten« auch für Feststellungen gilt, die für die Durchführung des Strafve rfahrens bedeutsam
si nd: Kann zum Beispiel ein Ge.,t~indnis ver wertet werden, wenn zwc: ifelhaft ist , ob der Beschuldigte vor der Vernehmung ordnungsgemä ß
belehrt o der womöglich soga r gefoltert " wurde?
2. Anders a ls der G rundsatz »in dubio pru rco" ist die Unschuldsve rmutung gesetzlich geregelt. Si e fi nde t sich in Art, 6 Abs, 2 der M enschenredltSkonvention14 und lautet: "Bi s zum gesetzlichen Nachweis
seiner Schuld wird ve rmutet, daß der wegen einer strafbaren H andlung Angeklagte unschuldig ist «, Ge richtet ist die Verm utung der Unschuld an dcn Gesetzgeber und dic Justiz, die sie bei de r Ausgestaltung
und Durchführung des Stra fverfahrens beachten müssen, Das bedeuret freilich nic hr, dass gegen den Angeklagten - da er ja a ls unschuldig
gilt _ keinerl ei ihn belasten de Entscheidungen getroffen w erden können, Die zur Durchführung des Srrafverfa hrens erforderlichen Maßnahmen (w ie zum Beispiel die Unrersuchungshaft ) dürfen nur keine
Wirkungen entfalten, die einer Srrafe gleichk omm en oder eine Verurteilung vorwegnehmen . Dies wäre etwa der Fall , we nn die Untersuchungsha ft wie ei ne Strafhaft a usgestalter würde, wenn beschlagnahmre Gegenstände des Angek lagten bereits vetwertet we rden oder
wenn die Justiz Erklärungen abgibt, die erkennen lassen, dass der Angeklagre ohnehin a ls schuldig betrachter w ird, Zugleich ve rpflichtet
die Unschuldsvermurung mit dem Hin weis auf den gesetzlichen Nachweis der Schuld die Strafverfol gungsbehörden dazu, die normariven
Voraussetzungen für di e Sehuldfeststellung zu beac hten und niemanden (sei er a uch noch so stark durch Indizien bel astet) mit Ermittfolge fo lgt Jedoch erst au~ der UnschuldsvermuHmg und dem Be<;chl ellnigungSg
im Srfafverf:ithren (n;,her d'H.U Zopfs: Der Grund"a u [wie Ann1. 3), S. 327) .
ß
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Lcif~arz zum Beschluss des
Str<.lfvcrreidig~rtorum 2008, S. 295: »Die

pro vokant fo nnulie n e n} red:t ktionelle n

ßundcsgencht~hois

vo m lS.5.2008 in :

Folter hat der Gefolterte zu be\vei~cn."
Die Me nsc henredllskonvemio n ist elll volkcrrcchrlic:he r Vcnrag, dcr .\111 4. 11 . 1950
in Rom geschlossen und in De utschl a nd dur~h Ge~et2'. vom 7. 8. 1952 (Bu ndesgesetzblau 19S211, $. 6 85\ ratifiZ\(~rt wurJ~. Vcrfa~sung,~rcchtlich 13s~t sich die Unschulds\'t'rmutun~ als pwZt'':tsuale Entsprechung de<; Schu ld pri nzip, ,luch a llS dem Rechtsst:l::trsprin Llp ableiten, da s in Art. 20 IV Grundgesetz geregelt ist .
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Entscheidungen herücksichtigen, sofern sie sic h seihst von der Schuld
überzeugt haben.' " Kommt im Beispielsfall das Gericht X also Zur
Üht:rzcugung, da ss A den z\\'eiten Betrug begangen bm~ so kann es

diese Überzeugung se inem Widerru fd er Straiaussetzung zugrunde legen, auch wenn A wegen dieses Betruges vor dem zuständigen Gericht
noch a ls unschu ldig gilt.
3. Diese Un sicherheiten bei der Anwendung der bei den Verfahrensprinzipien können wir für ihre Unterscheidung ,- außen vor laSSeIl. Die
Unschuldsv ermutung bestimmt bis zum N achweis der Schuld den Status des Beschuldigten, während der Grundsatz "in du bio pro reo « es
ve rbietet, bei verbleibenden Zweiicln an der Sc huld zu La sten des Angeklagten zu entscheiden. Im Falle eines solchen Z weifels ist damit
nach beiden Grundsätzen eine Verurteilung des Angeklagren ausgeschlossen: Mangels richterlicher Überzeugung von der sc huldhaften
Tatbegehung ist diese eben auch nicht gesetzmäßig nachgewiesen ,
Gleichwohl sind di e beiden Verfahrcnsprinzipien nichr notwendigerweise identisch. So ist die Reichweite det Unschuldsverm utu ng davon
abhängig, was das Gesetz zum N achweis der Schuld voraussetzt. Angenommen das Gesetz verzichtet auf eine freie Beweiswürdigung des
Richters und stellt nur darauf ab, dass objektiv ein Geständni s vorliegen muss. Für diesen Fall wäten richterliche Zweifel an dem Geständni s füt die Verurteilungsmöglichkeit irrelevant, Bedeutsam hingegen
bleibt die Unschuldsverm uwng, da sie etst widerlegt wird, we nn das
Geständnis auch tatsächlich vorli egt. Um ge kehrt lassen sich a uch Fälle
bilden, in denen der Grundsatz "in du bio pro reo « relevant wird, nicht
" bel' die Unschu ldsvermutllng. Insoweit kann auf das Beispiel zum Widerruf der Strafau ssetzung zurückgegtiffen werden : Ist dort die UnschuJdsvermurung wegen des zweiten Betruges für das Gericht X bei
seiner Entscheidung über den Widerruf der Strafaussetzung irrelevant,
so muss es den Grundsatz »in du hio pro reo" gleichwohl beac hten.
Denn nur die zweifelsfreie Feststellung dieser Tat berechtigt da s Gericht X dazu, diese der Widerrufsentscheidung zugrunde zu legen."
I~ Dazu Meyer: Unsc huld svcrmu!Ung (wie Anm . 8), S. 73 f.
Nä her dazu Zopf.:;: Der C rundsarz (v... ic AIlIll . 3). S. 309 t., S. 328- J 3.l

11

19 So 7umjndesr di e herrschende Meinung, vgl. zum Mciuungsstreir Zo pfs, ebd.,

S. 101-104, S. 301 - 305.
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Gegtn ei ne Idenrirät heider Grundsärze spricht zudem die hi storisch<' Entwicklung. Da ra uf ist im Folge nd en noch einzugehen. FestZlI h:llren ist, dass der G rundsatz »in dubi o pro reo« den Richter anweist, bei verbleibend en Z weifel n keine den Angeklagten bel astende
Enrsc heidung zu treffen, in diesem Fall also keine Verurteilung a uszusprechen. Damit ist der Beschuldigte zwa r nach wie vor der Tat verdäc htig, muss aber, da er nicht verurte Ilt werden kann, freigesprochen
werden, um seinem durch die Unsc hul dsvermutung festgelegten StatUs als Unschuldiger zu entsprechen.

11, Die Anführung der strafverfahrensrechtlichen Prinzipien in der
Cautio Criminalis

Versucht man die relevanten Tex tsteIlen in der ce den angesprochenen strafverfa hrensrechtlichen Grundsätzen zUZlIordnen, so lassen
sich drei Fallgruppen unterscheiden. Di e erste gilr dem Grundsatz »in
dubio pro rco« , Insoweit kann noch weiter danach differenziert werden, ob dabei der rich terliche Zweifel als Vora ussetzung für di e Anwendung der Regel ausdtück lich angeführt wird oder ob sich diese r
erst mittelba r aus dem Kontext erschließt. Die zweite Fallgruppe betrifft die UnschuldsvermutlIng. Diese ist von einer bloßen Beweisregel,
näml ich der Vermutung des guten Leumundes einer jeden Person, abzugrenzen. Seide Vermutungen werden in der ce angesprochen.
Sch lieillich ist die dritte Fallgruppe zu erwähn en. Sie bezieht sich auf
ein Ve rbot der Schuldanna hme gegenübet solchen Personen, die a ls
Verdächrige zwar verhaftet, aber noch nicht gese tzlich überführt WOtden sind.
1. Das zuletzt angesprochene Verbot der Schuldan nahme wird von
Spee im 19. Dubium " ange fiihrt , Es ist mit der Unschuldsvermutung
nichr gleichzusetzen, da hier nur negativ di e Schuldannahme untersagt
wird, nicht aber positi v auch die Unschuld des Verdäc htigen vermutet
wird , Auch der Grundsatz »i" dubio pro reo « ist nicht berührt, da die
19 1m und vor dem 1. Grund (S. 74: .. b; darf keinesfall s geduldet werden, dai~ von d~ n

Gel.l ngeneJ1 alsbald angeno mm en wird, sie seien s, hl ~ chrhjn sc huldig, lind daß deshal h ')0 ve rfahren wird, wi e ic h es eben vo n gewissen Priestern bt'richrer ha be ......
.. Folglich sind nicht stets alle Gefa ngenen sch uldig.«).

85

Ullschu!dsvermurung und " 111 dubio pro reo« bei Spee

Jan Zopfs
von Spce im 19. Dubiurn angesproc henen Priester I'o n der Sch uld der
Verhafteten bereits überzeugt sind . Das Verbot votschneller Scbuldannahmen wird ergänzt durch di e Forderung Spees (die die gesamte
Ce: durcbl.ieht ), dass die Obrigkeit behutsam und vorsicbtig bei der
Verfolgung des Hexete idelikts vorgehen müsse, weil es sich um den
sc hwersten Vorwurf handel e, dessen Tatsachengrundlage überdies da a lles im Verborgenen liege - nur schwe r aufzuklären sei. Mit dem
Verbot der vo rschne llen Schuldanna hme w ird also nicht mehr und
nicht wenige r als die Beachtung der gesetzlic hen Vorgaben verlangt,
modern gesprochen a lso e in rechtsstaatliches Vorgehen ohne Vorverurteilungen gefordert.
2. Z urück zum Grundsatz »in du bio pro re()K : Mit Hinwei, auf die
zugrunde liegende Zweifelssiruation wird der Satz an acbt Stellen angesprochen. Zum einen als a llgemeingü ltige Regel, die jeder Richter
befolgen solle'O und di e eben aucb vorscbnellen Schuldannahmen widerspricht. " Zum anderen a ls Beweisrege l bei der Würdigung des Indi zienbeweises, und zwa r sowohl für den Fall, dass ein Indiz keinen
siche ren Schluss auf das tatsächlic h Geschehene zulässt (so Spee zur
Denunziation )," a ls auch bei der Entscheidung über die Folter, wenn
entlastende und belastende Indizien sich aufwiegen beziehungsweise
die belastenden nur geringfügig überwiegen. "
Daneben finden sich noch dre i TextsteIlen, in denen Spee einen
Reehtssatz des römischen Kaisers Trajan (t J 17 n. ehr.) abwandelt,
der allgemein als römisch -rechtliche Quelle des Grundsa tzes "in duhio pro reo« angesehen wird. Der Rechtssatz lalltet: Es ist besser, einen
21

21

l!

li

16. Ouhium, 11 . VorsichfStnal~rt:grl (S. 52: ,. ... dt'l ß nur solche Manner Richter lind
lnqui siwfcn werden , die ... In :Lwt:ifelhJrrt' o fäll e)l delll Angek lagten cher günstig als
IIn~üns{i~ gesonnen SlOd .. ).
19. l)ubium , 3. Grund (5 . 74 : " ... man mü::,!,c. so lal\~c ei n bll noch n ichr gek larr ist,
die günstige re Losung annehmen .. ). Hi~ r zeigt sich die Nä he "lum Verbot der S~!lUld
annahme \obt:n fn. 19): Bei einem nur Ve rdäc htigen be"rchen eben noch Zweite) an
Jer T.Hschuld.
50. Uubium, 1. Grund (5. 276: .. In L\Vf.'ifelhafren Fragen mlll~ man den gefahrloseren
Weg wa hl en .. ) und 3. Grund {So 276: .. lhs RechT \'erl:lngt, daß man in zweifelhaften
Fi.illen cher dem Angt'kl:lgtt'tl als dem A n k l i\~cr gCJlt'igr sein so!! «); ahgeschVl-.";lcht
auch bereirs im S. Dubium, 7. Grund , 2. Entgegmmg (So 15 f.).

18. DublUm, 14 . Grund ($. 6~: " ... wenll zwei cmgegc llgesc rzre Vermutungen, eine
belastende lind ei ne entlastend!: , ein ander gegenüberstchen, dann ist immer dcr das
Verbreche n ausschließenden der Vorwg w geben ... ).
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sdwldigen Missetäter unbestraft zu lassen als einen Unschuldigen zu
\'cJ' urteilell. ~ -l Be i Spee wi rd er dahin ve rsrärk t, dass es besser ist,
ze hn " Schu ldige losz ula ssen a ls sic h der Gefahr auszusetzen, einen
Unschuldigen zu ve rurte ilen. Dieser Rechtss3tz kann nur auf eine SitIlation bezogen sein, in der e in Angek lagter e ntweder schuldig oder
ul1 5c!1uldig se in kann) er der Tat a lso nur verdäduig iSr. .!6 In diesem
blle ist es (mit Spee gesprochen) zehnmal besse r, ihn als Schuldigen
nicht zu bestrafen, als sich in die Gefahr zu begeben, ihn als Unschul-

digen zu verurteilen.
Schließlich wei st Spee im Zusammenhang mit der Verurteilung von
Angek lagte n , die trotz Foltet ni cht gestanden haben, im 39. Dubium
mehrma ls darauf hin , dass niemand verurteilt werden dürfe, dessen
Schu ld nocb nicht sicher festgeste llt ist." Auf den ersten Blick wird
alK h damit der in-duhio-Satz angesproc hen , da - a usgehend von unse rem gegenwärtigen Verstä ndni s - derjenige, der die Schuld nic hr sicha feststell en kann, an eben dieser Schuld zweiielt. Z u beriicksicluigen ist abe r, dass die damals zur Verurteilung notwendige Schuld nicht

~.

Corpus Iuris Civil i$. Digcsrcil (0 ) 4S, 19, S: .. Satilts cnim esse' impunitum relinqU/
/.1011115 lIocetttl$ qumn illlloc(>ntrm danl/1art. "

1>

.t9. Dubium, 4. Grund (5. 193: 11 . . . weil man den sichreren Weg gehen und lieber
Lehn Schuldige luslassen l1luf~ tt! . als sich der Gefahr aU~1.u."e r zcn, auch nur einen Un~..: hu l di.ge n zu bestrafen"l, im 40. Dubiulll, J. Grunu , 4. Argument sind es zwanzig
."IL·h uldlge (S. 2(U), lind im n . DuhiullI, 3. (;nmd sp rich t Spee von »dreißig und
no\.: h Illehr Sc hll i di gen~ (S. 40 ).
K:lhef da7.u bei Zopfs: De, Grundsa t:t {wie Anm . .31, S. 2.37f. Hier ließe sich grund s:üzlich noch die Frage aufwer teJl, ob mit dieSt'1l1 Ve rd,u.: htsstatus des Angeklagten
nur eine ohjektive UngcwissheiT (Beweise genügen d~n geset1. lichen Anfordcrungcn
mehd {lUe r auch ein subjt'ktivt=r Zweifel bcim Richter begründer wurde. Spee spricht
I'mn indesr jm 40. Dubiulll (5. 203 ) im Zll~:lmmenh;1,ng mir der Tra ians-Semenz deI}
!>\I.hlekrivclI Zweifd an, wenn er d:lrauf absrellt, das!> dit' Richter bei dicser Sachlage
(Wi derruf des Geständnisses vor dem Tode) vor ihrem lO innt'rt'1l Richter « mit ihrer
EntscheiJ lIng bt'stehen müssen.
So LU Beginn des 39. Dubiul1ls (S . 190: .. kh ge he davon aus, dass niemand verurccill
\\ol'rden darf, we nn nicht festste ht. dass er st.:hll id ig ist .. , deut lit.:her in der 10Heinischen
2. Ausga hc vo n 1632, hier in der hi sl.- krir. Ausgabe, hg. von Theo G. M. van OorSl..hot, Tübingen und B<l!>t' I 2. Au n. 2005, S. 135: .. SI/ppono, d,mmari neminem posse
li/SI (e no de eo (o nstel cu/pam slistillere"i Hcrvorhehung vom VerL) und im
I. Gr und des 39. Duhiums {So 190f.: " Man darf niemanden verurteilen, dessen
~dlldd nicht unbed ingt fcsr<;rC'hr «> alJC h hier deutlicher in der lateinischen Fassung,
t'bd .. S. ] 35: "Damnarj l/emo po rest, de C/fIlIS cYl11Iine "/on certo cOllstal,,}.

l6

!7
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Unschuldsvermutung und

.I a n Zopfs
em schcidend vo n der subj ekti ve n Gewissheit des Urte il ers " bhing.
Vielmehr stellte ma n o bjekti v dara uf a b, o b ein Gestä ndnis oder ein
so ge nannrer "sonnenklarer Bewe is« vorla g. Eben darauf ninllTIt auch
Spee in diese m DubiuOl Bezug und v,erw irit die Verurteilung der nicht
gestä ndige n gdolrerten Angeklagten, we il die dafür nO! wendlgen Voraussetzungen des Ges tändni sses ode r des Bewe ises" nicht vorgelegen
hä tten . Da ande rersei rs nicht a uszusc hli eßen ist, dass Spet davon a usgeht, d ass gerade dort, wo bere its die objektiven Vora ussetzungen Zur
Verurteilu ng fehlen, der Richter erst recht subjektive Z weifel hegen
muss, können diese TextsteIlen als mögliche r Beleg für d ie Nennung
des il1-dubio-Satzes auch nicht ausgeschlossen werden.
3. Die Unschuldsvermutung wird vo n Spee eher bei läufig, gleichsam a ls etwas ohn ehin Selbstve rständ liches, an d rei Stellen erwä hnt.
Z um einen im Z usa mmenhang mit der so genanmen Wasserprobe im
11 . Dubium: Wer nur aufgrund d ieses unzu lässige n Beweismittels verurteilt wird, ist al s Unschuldiger hi nge ric htet wo rde n. D enn - so
Spee - : »Jeder mu ß so lange für schuldlos gel ten, a ls ihm seine Schuld
nicht rechtm äßig bewiesen ist. «" Z um a nderen fü hrt er die Unschuldsvermutung im 39. Dubium an, um die Unrechtm äßigke it der
Verurteilung einer tro tz Folterung nicht gestä ndigen Angeklagten zu
belegen. Er a rgumentiert da bei wie fo lgt: Um keinen Unschuldi gen
hi nzurichten, müsse die Schuld sicher feststehen. »Al s unschuldig a ber
gilt der, vo n dem ma n nicht weiß, daß er schuldig ist «,)Ound schuldig
se i d ie Ange klagte eben erst, wenn sie gesta nden ha be oder die Schuld
rec htmäßig nachgewiesen w urde. Ähnlich heißt es we nig spä ter nochmals: Für unschuld ig »muß man doch schlechterdings die jenige halten, die sich sowohl durch Überstehen der To rtu r Ivo n dem gegen sie
sprechenden Verdac ht] gerein igt hat als auc h ihrer Schuld nicht über-

führt ist wH .
!8

19
}'J

II

Insoweit wei st Spee folgericht ig darauf hin, da ss bei einem Vorliegen des sonnenklaren Beweises eine Foirer:r.ur Erlan gung des Gcsrändnisscs nicht notwendig war - da
die Angeklagte aber gefo lrert wurdt:, hätte ein son nenkla rer Beweis nich t vorgelegen,
vgL 39. D ubium . I. G run d (5. 19 l ).
1 L Dubiu m, 9. Grund (S . 35).
19. Ouhium , Sa tz 2 (S. 190).
39. Duhiulll, 4 . G rund (S. 194); Ergä nzung vom Verfasser. Zur Rein igul\gswirk ung
der übersta ndenen Fo lter im Strafprozess des 16. Jah rhunderr s vg1. Abra ham ~ aur:
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V,,,, diese r Vermuru ng der Unschuld bis zu 111 gesetzli chen Nachweis
der Schuld ist Jie bl ot,e Bonitä tsvermutu ng zu untersc heiden. Di ese
sprichr Spee im 41. Dub ium im Zusammenha ng mi t der ToJesursache
eincr ro t im Gefängn is aufge fundenen Angekl agten an. Seine Auffassun!:, dass ein natürlicher Tod so lange zu vermuten sei, bis aus sicheren Anzeichen das Gegemeil wahrscheinlich werde, begründet er mit
dem Sa tz: .. Es ist ein dem Na turrecht se lbst entn ommener, bei Theologen und Juristen gleichmäßig a nerkanmer Grundsatz, daß man jeden solange f ür gut zu halten hat, bis hinreichend bewiesen wird, et sei
schlec ht. ,, " Sachlich ä hnlich heiß t es im 42. Dubium : .. Finden sich
aber diese oder andere deutliche Anzeichen [für eine Erdrosselung
durch den Teufel I nicht, so mu ß man das Beste von dem To ten annehmen " ." Da mi t wird jewe ils nicht die Unschuld des Angeklagten bis
zum gesetzl ichen Nac hweis der Sc huld vermutet, sondern nur auf eine
Beweisregel des weltlichen lind ka no nischen Rechts für die Vermutung des gute n N amens des In q uisiten 34 Bezug geno mmen, um die
von Sper zuvor aufgestellte Vermut ung des nat ürlichen und ehrlichen
Todes zu belegen .
111. »/n dubio pro reo« und die Vermutung der Unschuld im Verfahrensrecht des 17. Jahrhunderts
Welche Bedeutu ng läss t sich nu n dem Umstand beimessen, dass bereits Spee in der
sowo hl d ie Unschuldsvermutung als auch de n
Grundsatz »in du/;io pro reo« anfLih tt ? Ist di e heute unumstrittene
Geltung dieser Grundsä tze gerade a uch aui Spee zurückzufüh ren?l5
Oder argumentierte er a n den Juristen seiner Zeit vo rbei, weil zum
Beispiel der G rundsa tz »in dubio pro reo« im strafrechtli chen Inquisi-

ce

Pcinlit.: ht:r Pr07.eK 4. Autl. Fra nck fun am Mt'ly n 1593, S. 78 (actus sextus, regllia
Ren m turtu rtll/on confitent e«.

tertld ): »Jlldicia pUTga/a SUltt,
11
JJ

U

JS

4 J. Oubiu m, 1. Gr und (S . 207).
42. Dubi ufll) 4 . Anrworr (5. 212); Ergänz ung vom Verfasse r.
Na htr dazu Küster: Rec hesvermu tung der Unsc hu ld (w ie Anm . 4), S. 17- 19; Stu ckenbcrg: Unschu ldsvermutung (wie An m. 4 ), S. 14f.; To phinkt:: G rundrec hr (w ie
Anm . 4 1, S. 8 f. (dort auch tum naturrechrl ichen Begrii ndungs3nsal:t im Kirchen-

recht ).
SO(jra f von Spee: Mutiges Beke nnrni s (wi t: Anm. 5), 5.1 44.
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(,,,,hiehtni , wrück[zulrufen« ". Anerkannt war der Grundsat z allernur im '} flormalen « Srrafverfa hren. Im Verfa h ren gegen Hexen
wurde w ege n der Sch\verc des Vorwurfs ein Sonderve rfahre n (crimen
C,Yc'eptllm) a ls zulä ss ig angesehen, bei d em d er il1-dubio-Satz o ffen bar" nicht berücksic htigt wurde. Da Spee jedoch für dieses Sonde rve rfahren ohnehin die Beachrung der au ch sonst ge ltenden Verfahren,regeln ve rlan gte", setzt er al s selbstverstiindlich a uc h die Geltung
des in-dubio -Sarzes vorau S.
:Vlit der Beurteilung d er Unschulds vermutung lieg t es schwieriger.
Die hisher dazu vorgelegten Untersuchungen gehen da von aus, dass
es 1111 Strafverfa hren der frühen Neu zeit zwa r eine na turrec htlich begrill1dete Bonit ~tsverm utung als Beweisregel gegeben hahe, die Vermurung der Unsc huld des Ange klagten trotz vorliegender Verdachtsm0111enre a her erst in Folge der Aufklärung als Verfahrensprinzip zur
Garantie bürgerlicher Fre iheitsrec hte formuliert worden sei." Legt
man dies zugrunde, so wäre die formulierung der Unsc huldsvermutung bei Spee - also rund 150 Jahre ZU VO t - mehr als heachtli ch.
Gl eichwohl bestehen g ege nüber einer solchen Einordnun g Bedenken . Ungeklärt ist nämlich , welclle verfa hrensrechtlichen Konsequenzen Spee mit der von ihm formulierten Unsc huldsvermurung verbunden hat - s icht ma n von dem angesptoc henen Verbot d er Verurteilung
ab. War d er Inguisit, wenn das Verfahren nicht we iter betrieben werden ko nnte, als Unschuldiger defInitiv freizusprechen' Oder waren
trotz Unschuldsvermurung fü r Spee auch di e Kon sequ enzen mög lic h,
die d en nicht überführten, a ber verd äch tigen Inquisite n im a llgemeinen Stra fproze ss trafen)4l Denn dieser wurde ni chr definiti v, so ndern
nur vorübergehend freigesprochen, sein Prozess al so suspendiert, wobei er a ls Ve rdä chtiger in Freiheit weiter übe rwac ht wurde. Möglich
waren auch eine Landesverweisung oder di e weirere Verwahrung im
Gef.ln g nis. Dies s ind jeweils Maßnahmen mit zumindes t sankti o nsd ; !lg~

40. Dubium , ]. Grund , 4 . Argumenr <S. 20 3).
Vgl. Holzhauer: Die Bed ~ u(lJn g (wie Anm. 1), S. 151 (5. 160 mir Fn . 2 8 ).
.1 Eh',\ im 5. Duhium (S, 6 f.). Abweichun gen vom normalen Verfahrensgang sind für
Spcc nur hei der ~ rrafzum e~ sung e rlaubr (ebd. S. 7).
il Vgl. die l)<lrstelluug be i Sruckcnherg: U n~chuldsveflntuung (w ie Anm. 4 ), S. 14-25.
. l Sokrn e r wegen des Vcrd;\chr'i nicht ge foltert werden konnte, weil dazu der Ver·
dachr :-.grad nicht ausreichte .
1'9
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(,UNTER DENGEL

Friedrich Spees Güldenes Tugend-Buch im
Vergleich mit Mechthilds von Magdeburg

Das fließende Licht der Gottheit *
Es wird immer wi eder nach dem Einfluss andere r Autoren a uf Friedrich Spee gefragt, au ße r na ch dem von Zeitgenossen a uch nac h dem
rnittel a lterlicher Auto ren, Dazu w ird darauf hingewiesen, zur Z eit
Spees sei da s Lesen mittelalterlicher mystisc her Autore n den jungen
Jesuitcn no vizen erschwert wo rden, »Die deutschen Mystiker scheinen
so stark benutzt worden zu sein , daß man in den ersren Zeiten des
Ordens durch dere n mona stisch-kontemplati ve Richrung eine ungünstige Beeinflussung des a uf aktives apostolisc hes Arbeiten gerichreten
Ordensgeistes befürchten konnte. So ist die Einschränkung verständlich, die der Benutzung von me hreren de utsch en M ys tikerschriften den
Kollegien, wo die jungen Ordensle ute für ihren a postolischen Beruf
herange bildet wu rd en, im Jahre 1576 auferl egt w urde. Der General
der Gesellschaft Jes u, Merkurian, verordnete 1576:
,) Nequc spirituales qUldam, qui instituto 1105(1'0 minus convcniunt, n ostris passim er sine delecru, p ennittantur, quales sunt
Taulerus, Rusbroc hius, Henr, Suso, Rosetum , H enr. H erp, Ars
se rviendi D eo, Raym. Lullu s, Gerrrudis opera et Mechtildis ac
a lia huiusmodi. Ni hil vcro horum librorum uspiam servetur in
l10stris coUegiis nisi ex P. Provincialis sentenria , cuius est discerne re, quinam er q uo Ioeo servandi sint, quosve ex his libris
reerores suis subditis legendos permitterc debeant. " I

- .'
"fein Sind dies nichr allein po!i-leirechdiche.Maß..
H Auch daran ka nn man trelhch lwel
, , 1 k' Sanktionen die allein dIe ver·
Cefahr cn a SO ellle < ,
.b
" f'
nahmen illr Abwehr klIn tiger J
.
: •
der 1 <1 ndcSVerwelsung gar ntC t
. . W d Iso der Inqll1 sn nur
.<
d
gangenc Tat bcstralen t ur e a .
k"
t sondern nur deshalb au ßer Lan es
für se ine (nicht nachgewiesene ) Tat san tl°hJll Cr , . . )
'I L ' f '
. SrrafuHen l.ll f ce neo wa l .
T ' 1591
ge brac ht, wel ... un ng mir . <
"
"b "aldicorum er sagarum. nef
,
, f Id T '
. de contessI01l 1 uS 1
I' IV atz.
~\ Perrus BillS e : racta~us
' "' 0 ' Bedcutlln gdcr »pracs unHlO do I " ors
S. 279 {zitien nach Henhert Wal del: k;e
. D ts ~h\alld , In: luS 12, H. 6 (1972),
ve rßlurungl tur die Srra(re~htseIlfWIC lIng tn cu . 1.
.

.. Beim vorliegenden Te xt hJndeir es sich um den Lweiten Teil des im Rahmen des Be,
gl('i tp ro~ra lll ms zur Frj ('dr ic h-Srt' c: - Au~ ~ re llun g im Marcrnl1s-Hau s in Köln (1 r. 6.
2008 - 9.10.2008) am 30.9.200 8 gchal renen VonrJgs über da s Giildene TugendBlIch Im Vcrgkic h mit anderen Buchern chri srlicher Spiritli alirar.
I Deurs..: he fa ssung: Und ('s ~ollen gewisse geistliche (Sc.:hriftsrdlcr) , die zu unserem
Orden (lmri ruro) wt' niger passen, für unsere Mirglicde( nicht allenrha lben (passim)
und mdH ohne Auswahl zugelassen werden, wi e bci,>piclsweisc Tau lcr, Ru sbrochiu s,
Heinm'h Sense. Rosetulll, Heinrich Herp , Die Kunst GOrt zu dienen, Ra ymo nd Lul -

S, 305-309, hier S, 311S mit Fn , 31),
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