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Aus aktuellem Anlass: Zur Verwendbarkeit von
Gesprächsmitschnitten im Straf- und Zivilprozess
Die öffentliche und juristische Aufarbeitung der Abgasaffäre um die Volkswagen AG („VW“) und ihre Tochtergesellschaften gibt
aktuell Anlass, abseits der Dieselthematik auch einmal die prozessualen Verwertungsmöglichkeiten von heimlich aufgezeichneten Gesprächsmitschnitten näher in den Blick zu nehmen.

So schreibt beispielsweise das Handelsblatt am 20. März
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us strafrechtlicher Sicht
sei zunächst darauf hingewiesen, dass das Aufzeichnen von nicht-öffentlichen Gesprächen ohne

Einverständnis des Aufgenommenen gemäß § 201 Abs. 1
Nr. 1 StGB eine Straftat darstellt und grundsätzlich mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden kann.
Im Strafprozess selbst gilt hinsichtlich heimlich aufgenommener Gesprächsmitschnitte zum Schutz des Persönlichkeitsrechts des Betroffenen grundsätzlich ein Beweisverwertungsverbot. Allerdings sind – gerade bei heimlichen
Aufzeichnungen durch Private – Fallkonstellationen denkbar, bei denen im Rahmen der vom Gericht vorzunehmenden Interessenabwägung das strafrechtliche Verwertungsinteresse gegenüber dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht
der betroffenen Personen überwiegt, sodass der Gesprächsmitschnitt letztlich doch im Strafprozess verwertet
wird.

Staatsanwaltschaft München II verbieten würde, die Gesprächsmittschnitte im Verfahren gegen ihn selbst zu verwenden.

A

us zivilrechtlicher Sicht
sind heimlich aufgezeichnete Gespräche nur sehr
bedingt geeignet, Beweise zu sichern.

Im Zivilprozess gilt ebenfalls, dass Gespräche, die ohne
Einwilligung des Gesprächspartners und damit unter Verletzung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts aufgezeichnet wurden, grundsätzlich nicht verwertet werden dürfen.
Das gilt auch, wenn es in dem Gespräch nicht um die Intimsphäre des Gesprächspartners betreffende Themen,
sondern um geschäftliche Dinge geht, da allgemein das
Recht geschützt ist, selbst zu bestimmen, ob das eigene
gesprochene Wort mittels einer Tonkonserve anderen verfügbar gemacht werden soll.

Die Zivilgericht entscheiden wie im Strafverfahren auch
einzelfallbezogen über die Verwertbarkeit anhand einer
Abwägung, wobei das gegen die Verwertung sprechende
Persönlichkeitsrecht dem für die Verwertung sprechenden
rechtlich geschützten Interesse an einer materiell richtigen
Entscheidung gegenübersteht. In der Regel wird angenommen, dass dem schlichten Interesse, sich ein Beweismittel
für zivilrechtliche Ansprüche zu sichern, gegenüber dem
allgemeinen Persönlichkeitsrecht geringeres Gewicht zukommt, sodass die Verwertung solcher Aufnahmen regelmäßig unzulässig ist.

Nur ausnahmsweise dürfen heimliche Aufnahmen verwertet
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werden, nämlich wenn sich die beweisführende Partei in
einer Notwehrsituation oder einer notwehrähnlichen Lage
befindet. Das wurde zum Beispiel angenommen, wenn es
der Partei bei der Schaffung des Beweismittels darauf ankam, einem auf andere Weise nur schwer, möglicherweise
überhaupt nicht abwehrbaren kriminellen Angriff auf seine
berufliche Existenz zu begegnen, oder zur Feststellung erpresserischer Drohungen.

I

m Ergebnis
ist die Frage nach der möglichen Beweisverwertung
eines heimlichen Gesprächsmitschnitts abhängig von

der Schutzwürdigkeit der Prozessbeteiligten in der jeweiligen Situation und damit—sowohl straf– als auch zivilrechtlich—ein materiell und prozessual kaum kalkulierbares Risiko, welches sich in vielen Fällen nicht lohnen dürfte einzugehen.
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