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1. Einführung 

Das Recht auf Privatheit gehört zu jenen Rechten und Freiheiten des 

Menschen, die in vielen Rechtsgebieten von Belang sind. Die Teilelemente des 

Rechts auf Privatheit und zugleich Indikatoren seines Wirkungsbereichs wirken sich 

auf eine Reihe juristischer Bereiche aus wie: Verfassungsrecht, Menschenrechte, 

bürgerliches Recht, Familienrecht, Arbeitsrecht und Strafrecht. Den außerordentlich 

breiten Wirkungsbereich dieses Rechtes begleitet der nicht weniger umfangreiche 

Charakter der Quellen, aus denen sich sowohl die Bedeutung des Rechtes auf 

Privatheit ergibt als auch die Grenzen der Eingriffe in diesen Bereich. In den letzten 

Jahren ist die Sphäre des Rechtes auf Privatheit, genauer gesagt des Rechtes auf 

Intimität eines jeden Menschen, deutlich eingegrenzt worden. Eine Ursache dafür ist 

nicht nur die Veränderung des Funktionierens der Medien, sondern vor allem auch 

der Fortschritt der Informationstechnologien. Gegenwärtig gibt es nicht die geringsten 

Probleme mit der Erhebung fast jeder beliebigen existierenden Information oder der 

Miniaturisierung der Datenträger, auf denen sie gespeichert ist. Vor allem aber 

besteht eine ausgebaute elektronische Infrastruktur, welche den schnellen Transfer 

von Informationen noch während ihrer Erhebung ermöglicht. In Anbetracht der 

heutigen Technik der Speicherung und Verarbeitung von Auskünften ist also 

festzuhalten, dass es keine wesentlichere Einschränkung im Bereich der Erhebung, 

Modifizierung und Verarbeitung informatischer Daten sowohl in quantitativer als auch 

territorialer Hinsicht mehr gibt. Nicht zu vergessen ist, dass die Erhebung dieser 

Informationen aufgehört hat, nur noch eine Domäne der staatlichen Behörden zu 

sein. Die Miniaturisierung der Aufzeichnungsgeräte und der allgemeine Zugang zum 

Internet haben bewirkt, dass jeder die Möglichkeit besitzt, an Informationen zu 
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gelangen und aktiv zu ihrer Verbreitung teilzuhaben, unabhängig davon, ob dies 

ausschließlich zu Marketingzwecken geschieht, zu eigenem Gebrauch, für den 

Bedarf eines Strafverfahrens oder gar zum instrumentellen Gebrauch gegen Dritte. 

Diese Erscheinungen sind nicht ohne Belang im Bezug auf die Sphäre, die wir als 

Recht auf Privatheit bezeichnen. 

In der vorliegenden Darstellung werden der Umfang des Rechts auf Privatheit 

und der Grundsatz der materiellen Wahrheit analysiert, ausschließlich jedoch 

hinsichtlich der Erhebung und Verwertung von Auskünften, die unter den Schutz des 

Rechts auf Privatheit fallen. Zudem werden auch einige konstitutionelle Bürgerrechte 

und -pflichten berührt, die  in das Recht auf Privatheit eingreifen und zugleich die 

zulässigen Grenzen der Erhebung von Informationen über ein Individuum und ihre 

anschließende Verwertung im Strafprozess abstecken. 

Im Hinblick auf die oben beschriebene Eingrenzung des Forschungsfeldes 

lassen sich jedoch  weder die Indikatoren des Rechts auf Privatheit übergehen noch 

die Analysen dieses Rechtsbereichs in der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte, des Verfassungsgerichts oder der allgemeinen 

Gerichtsbarkeit. Die Beschränkung der Darstellung einschließlich auf das polnische 

Rechtssystem würde bewirken, dass eine solche Analyse bruchstückhaft, 

unvollständig kaum auf die juristische Praxis anwendbar wäre.  

Die Formulierung „Recht auf Privatheit“ tritt austauschbar mit vielen anderen 

konkurrierenden Bezeichnungen auf wie: „Privatheit“, „persönliche Sphäre des 

Menschen“, „rechtlich-persönliche Sphäre“, „Sphäre der Persönlichkeit“, 

„Intimsphäre“, „Bereich der Geheimheit“, „Sphäre der Individualität“ (vgl. J. Braciak, 

Prawo do prywatności, Warszawa 2004, S. 5). Jeder der genannten Begriffe weist 

eine bestimmte Konnotation auf, wobei die Bedeutung der jeweiligen Wendung 

immer auf ein bestimmtes Gebiet der Wissenschaft oder eine bestimmte menschliche 

Aktivität zu beziehen ist. Unabhängig jedoch von der angenommenen Bedeutung der 

einzelnen Begriffe besteht die gemeinsame Überzeugung, dass die Quelle des 

Rechts auf Privatheit in der Gegenüberstellung der persönlichen Sphäre des 

Individuums und der Sphäre des im weitesten Sinne verstandenen öffentlichen 

Interesses liegt, wie es von den staatlichen Behörden verfolgt wird. Das Recht auf 

Privatheit ist als persönliche Sphäre zu verstehen, die für das Individuum reserviert 

ist und sich aus dessen Menschenwürde ergibt und weitestmöglich frei ist von 

Eingriffen durch andere natürliche oder juristische Personen. 
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2. Bestandteile des Rechts auf Privatheit in der Straßburger 

Rechtsprechung aus der Perspektive der prozessrelevanten Auskünfte  

Eine Reihe internationaler Rechtsakte bezieht sich auf die die Problematik des 

Rechts auf Privatheit, insbesondere in Bezug auf die Einholung von Auskünften. Ein 

Beispiel ist Art. 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. 

Dezember 1948 oder Art. 17 des Internationalen Pakts über bürgerliche und 

politischen Rechte vom 16. Dezember 1966. Hinsichtlich der Praxis der Anwendung 

der Vorschriften des polnischen Rechtes  hat die größte Bedeutung die Europäische 

Konvention über den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, wobei hier 

nicht unmittelbar die Normen der Erhebung und Verwertung von Beweismitteln aus 

operationell-nachrichtendienstlicher Tätigkeit aufgezeigt werden (D. Szumiło-

Kulczycka, Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, 

Warszawa 2012, S.116). Im Sinne von Art. 8 Abs. 1 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention  hat „jede Person das Recht auf Achtung ihres Privat- 

und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz“.   Dieser so weit 

gefasste Raum des Schutzes hat jedoch keinen absoluten Charakter, der es den 

staatlichen Behörden ausnahmslos verbieten würde, das Recht auf Privatheit 

einzuschränken. Wenn also auch im Sinne von Art. 8 Abs. EMRK das Eingreifen 

einer Behörde in die Ausübung dieses Rechtes unzulässig ist, so statuiert doch diese 

Vorschrift eine Ausnahme, die ein Eingreifen erlaubt, „soweit der Eingriff gesetzlich 

vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale oder 

öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung 

der Gesundheit und der Moral notwendig ist“ oder zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten anderer. Diese Kriterien regeln – aufgrund des allgemeinen Charakters 

der Bestimmungen der Konvention – nicht unmittelbar die Zulässigkeit der Erhebung 

und Verwertung von Auskünften, wenn auch die Berufung auf die öffentliche 

Sicherheit oder den Schutz der Ordnung und die Vorbeugung von Verbrechen 

eindeutig auf die Erhebung von Informationen zu beziehen ist. Die Straßburger 

Rechtsprechung versteht unter dem Recht auf Privatheit den Schutz der körperlichen 

und geistigen Integrität des Individuums vor dem Einfluss staatlicher Behörden, ihr 

Recht auf eine eigene Identität, das Recht auf selbstbestimmtes Leben, sowohl im 

familiären als auch im interpersonellen Bereich, darunter auch in der gewerblichen 

und beruflichen Tätigkeit. Das grundlegende Ziel von Art. 8 der Konvention ist der 

Schutz des Einzelnen vor willkürlichem Handeln der öffentlichen Behörden. Darüber 
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hinaus obliegen dem Staat positive Pflichten, die zu einer wirksamen Achtung des 

Familienlebens beitragen. Wesentlich ist dabei der Ausgleich dieser beiden Werte, 

der Interessen des Einzelnen und des Interesses der gesamten Gesellschaft. Die 

Entscheidung bezüglich der besonderen Methoden wurde der staatlichen Autonomie 

anheimgestellt. Auf dem Boden der Vorschriften der Konvention lässt sich Privatheit 

als Recht zur persönlichen Autonomie interpretieren. Dies folgt aus der erweiternden 

Interpretation des Privatlebens, das „ein weiter Begriff ist, der inter alia die 

körperliche und soziale Identität des Einzelnen umfasst, wozu auch sein Recht auf 

persönliche Autonomie, persönliche Entwicklung  sowie Anknüpfung und Entwicklung 

von Bindungen mit anderen Menschen und der Umgebung gehört“ (Urteil des EGMR 

vom 7. März 2006, Evans gegen Großbritannien, 6339/05, LEX Nr. 175703). Die 

Begriffe des „Privat- und Familienlebens“ lassen sich in abstracto nicht eindeutig 

definieren, denn sie umfassen Fragen der körperlichen und moralischen Integrität der 

menschlichen Persönlichkeit, einschließlich ihres Geschlechtslebens. 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat klar eine erweiternde 

Interpretation des Rechts auf Privatheit zuglassen, indem er unterstrich, dass es 

nicht möglich und relevant sei, eine erschöpfende Definition des Begriffs des 

Privatlebens zu formulieren, welche die innere Sphäre des persönlichen Lebens wie 

auch bestimmter Umweltbeziehungen betrifft (Urteil des EGMR vom 16. Dezember 

1992, Niemietz gegen Deutschland, 13710/88, LEX Nr. 81278, vgl. auch L. Garlicki, 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I, Komentarz 

do artykułów 1-18, Warszawa 2010, S. 537-550, wo eine breite Auswahl an Urteilen 

aus dem Bereich des Schutzes des Privatlebens bezüglich Schutz des 

Briefgeheimnisses und Schutz der Wohnung dargestellt ist). Eine solche Behandlung 

des Rechts auf Privatheit ist berechtigt hinsichtlich der ausgesprochen vielfältigen 

Ingerenzmöglichkeiten der öffentlichen Behörden.  

Die Vorschriften der EMRK zum Recht auf Privatheit stellen den 

Ausgangspunkt dar für die Auslegung der diesbezüglichen Landesgesetze. Sie stellt 

einen bestimmten Minimalstandard des Schutzes der Rechte auf, während die 

Landesgesetzgebung die Garantien der Konvention erweitern kann. Die EMRK ist 

ein internationaler Vertrag, der durch ein vorheriges gesetzliches Einverständnis 

ratifiziert wird. Gemäß Art. 91, Abs. 1-2 des Vertrags der Republik Polen vom 2. April 

1997 stellt ein solcher Vertrag nach seiner Veröffentlichung im Gesetzblatt der 

Republik Polen einen Teil der inländischen Rechtsordnung dar und hat Vorrang vor 
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einem Gesetz, wenn dieses nicht mit dem Vertrag in Einklang zu bringen ist. Aus 

eben dieser Perspektive haben die Bestimmungen der Konvention eine 

Schlüsselbedeutung für die Landesvorschriften, welche die Problematik der 

Erhebung von Beweisen für den Bedarf eines Strafprozesses und ihre Verwertung im 

Strafprozess regeln. 

Die Begriffe, die in der Konvention auftauchen, sind jedoch autonom unter 

Berücksichtigung der Straßburger Rechtsprechung zu interpretieren. Zum Beispiel ist 

im Bezug auf den Begriff der Wohnung im Kontext der Wohnungsdurchsuchung zu 

beachten, dass der in Art. 8 Abs. 1 WMRK enthaltene Begriff „Wohnung“ [fr. domicile] 

sich nicht nur auf die Wohnung der jeweiligen Person bezieht. Dieser Begriff hat 

weitere Konnotationen als das Wort „home“ im englischen Text von Art. 8 EMRK und 

kann beispielsweise den Sitz eines von einer natürlichen Person geführten 

Unternehmens mitumfassen wie auch den Sitz einer juristischen Person, Abteilungen 

und andere Orte, an denen einer Geschäftstätigkeit nachgegangen wird (Urteil des 

EGMR vom 18. April 2013, 26419/10, Saint-Paul Luxembourg S.A. gegen 

Luxemburg, LEX Nr. 1300825; Urteil EGMR vom 27. September 2005, Sallinen u. a. 

gegen Finnland, 50882/99, LEX Nr. 156607). Zu seiner Verletzung kann es nur in 

einem Fall kommen, wenn eine Partei die Wohnung nutzt und der Eingreifende ein 

unrechtliches Eindringen in die Sphäre desjenigen psychischen und emotionalen 

Zustands vollzieht, der dem Menschen das Gefühl des sicheren und 

unbeeinträchtigten Besitzes einer eigenen Wohnung bietet, wie auch die sichere 

Überzeugung, dass niemand ohne rechtliche Grundlage in sie eindringt oder sein 

Recht zum bewohnen des Domizils in Frage stellt. Die Durchsuchung und 

Sicherstellung elektronischer Daten stellt ebenfalls einen Eingriff in das Recht des 

Klägers zur Achtung ihrer „Korrespondenz“ im Verständnis von Art. 8 der Konvention 

dar (Urteil des EGMR vom 16. Oktober 2007, Wieser und Bicos Beteiligungen GmbH 

gegen Österreich, 74336/01, LEX Nr. 312691). Ein solches Eingreifen staatlicher 

Behörden muss jedoch entsprechend und hinreichend begründet und proportional zu 

den rechtlich begründeten Zwecken sein, die erreicht werden sollen. 

So wurde beispielsweise in Bezug auf die Problematik der Kontrolle von 

Gesprächen festgestellt, dass Telefongespräche unter die Begriffe „Privatleben“ und 

„Korrespondenz“ im Verständnis von Art. 8, Abs. 1. Einzelverbindungsnachweise 

wiederum müssen von Telefonüberwachung unterschieden  werden, die in einer 

demokratischen Gesellschaft als unrechtmäßig und unerwünscht gilt, es sei denn, es 
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liegen dafür begründete Umstände vor. EVN-Daten enthalten Informationen 

insbesondere über die gewählten Rufnummern, die einen integralen Bestandteil der 

Telefonkommunikation darstellen (Urteil des EGMR vom 2. September 1984, Malone 

gegen Großbritannien, 8691/79, LEX Nr. 80974 als weitere Ausführung der Thesen 

aus dem früheren Urteil des EGMR vom 6. September 1978, Klass u. a. gegen 

Deutschland, 5029/71, LEX Nr. 80801). Der Staat hat die Pflicht, juristische 

Instrumente zu schaffen, welche die Kontrolle von Tätigkeiten von Behörden 

ermöglichen, die in das Recht auf Privatheit eingreifen, deshalb sind im Landesrecht 

die Voraussetzungen zu einer solchen Ingerenz präzise zu bestimmen, um 

Missbrauch zu verhindern.  

In den Bereich des Schutzes des Privatlebens fallen nicht Informationen, die 

„öffentlichen Charakter“ haben, wobei aber sogar öffentliche Informationen unter den 

Schutz von Art. 8 EMRK fallen können (Urteil des EGMR vom 6. Juni 2006, 

Segerstedt-Wiberg u. a. gegen Schweden 62332/00, LEX Nr. 182368; Urteil EGMR 

vom 18. November 2008, Canli gegen Türkei, 22427/04, LEX Nr. 465151). Die 

Abgrenzung dieser beiden Sphären ist jedoch keine leichte Aufgabe. Etwa: Die 

Aufzeichnung privater (Telefon)gespräche durch die Gegenseite und die private 

Verwertung solcher Aufzeichnungen stellt keine Verletzung von Art. 8 der Konvention 

dar, wenn diese unter Verwendung privater Mittel vorgenommen wurde, aber 

wesensmäßig ist eine solche Situation zu unterscheiden vom Fall der geheimen 

Überwachung und Aufzeichnung von Gesprächen von Privatpersonen im Kotext und 

zu Zwecken eines amtlichen Verfahrens in einer Strafsache oder einer anderen 

Angelegenheit sowie mit Erlaubnis und technischer Unterstützung staatlicher 

Behörden (Urteil EGMR vom 25. Oktober 2007, van Vondel gegen Niederlande, 

38258/03, LEX Nr. 313395). 

Bei der Interpretation der Vorschriften der Konvention hat auch die 

Rechtsprechung auf der Grundlage von Art. 8 EMRK eine Schlüsselbedeutung. Auch 

wenn die Entscheidungen des EGMR keine bindende Kraft besitzen, die den 

Vorschriften der Konvention gleichkommen, so verpflichten sich die Seiten dennoch im 

Sinne von Art. 46 Abs. 1 EMRK zur Einhaltung des endgültigen Urteils des Gerichtshofs 

in allen Angelegenheiten, in den sie als Seiten auftreten. 
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3. Die Konstruktion des Rechts auf Informationsautonomie in der 

Verfassung der Republik Polen 

Die Sphäre des Privatlebens, verstanden als Freiheit (Autonomie) der 

Entscheidung als eine der bürgerlichen Grundfreiheiten unterliegt dem 

konstitutionellen Schutz, insbesondere hinsichtlich der Erhebung von Auskünften in 

einem Strafprozess oder für seine Zwecke. Der polnische Gesetzgeber bestimmt 

auch in den Vorschriften der Verfassung keine eingehenden Regeln der Erhebung 

und Verwertung von Auskünften im Strafprozess. Vom Gesichtspunkt der 

Zulässigkeit der Erhebung und Verwertung solcher Informationen her ist abgesehen 

von dem oben aufgezeigten Grundsatz der Einhaltung des für Polen verbindlichen 

internationalen Rechtes auf den Grundsatz des Legalismus hinzuweisen, wie er in 

Art. 7 der Verfassung der Republik Polen enthalten ist, sowie auf den in Art. 8 

bestimmten Grundsatz der unmittelbaren Anwendung der Vorschriften der 

Verfassung der Republik Polen. Im Sinne dieser Vorschriften wirken die öffentlichen 

Behörden auf der Grundlage und in den Grenzen des Rechtes. Dies bedeutet, dass 

jeder Adressat dieser Norm die Pflicht hat, die geltenden Vorschriften im Bereich des 

Rechtes auf Privatheit anzuwenden. In der Doktrin wird zudem darauf hingewiesen, 

dass das Recht auf Schutz der Privatsphäre eine rechtlich geschützte Freiheit ist, 

was bewirkt, dass man sie als Autonomie des einzelnen bezeichnen kann, deren 

Bestandteile drei Grundannahmen sind: Privatheit ist verbunden mit der Menge der 

Auskünfte über den Einzelnen (oder am besten das Fehlen solcher Auskünfte); der 

Einzelne verliert seine Privatheit immer, wenn er zum Gegenstand des Interesses 

wird; der Einzelne verliert seine Privatheit, wenn andere Subjekte zu ihm körperlichen 

Zutritt haben, aber auch durch jeden anderen Eingriff aufgrund der Entwicklung der 

Technik (J. Braciak, Prawo do…, op. cit., S. 58). 

Die Privatheit kann in vier Bereiche gefasst sein: 1) Privatheit der Information, 

die sich auf alle Informationen über die jeweilige Person beziehen, die ihre 

Identifizierung ermöglichen; 2) das Geheimnis der Innenwelt des Individuums, sein 

Erleben, seine Gefühle und psychischen Zustände; 3) der persönliche Raum und die 

körperliche Unversehrtheit, also der Bereich, in dem wir psychisch (emotional) 

gebunden sind; 4) die Sphäre der Autonomie des Verhaltens des Einzelnen gemäß 

seinem eigenen Willen und die Anknüpfung von Beziehungen zu anderen (A. 

Mednis, Prawo do prywatności a interes publiczny, Zakamycze 2006, S. 93-95). 
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Diese Sphären des Rechts auf Privatheit sind, in concreto analysiert, nicht 

gegeneinader abgegrenzt, sondern können sich durchaus überschneiden. 

Einer der Bestandteile des Rechts auf Privatheit der Information ist das Recht 

auf Informationsautonomie, aufgefasst als „Ergänzung und zugleich wichtigste 

Äußerung des Rechts auf Privatheit. Sein Wesen besteht darin, dass jeder Person 

Freiheit bei der Bestimmung der Sphäre der Zugänglichkeit von Informationen über 

sich selbst überlassen wird“ (D. Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-

rozpoznawcze, op. cit. S. 127). In diesem Kontext entscheidet der Standpunkt des 

Einzelnen (in der Regel einer natürlichen Person) darüber, welche Informationen er 

freigeben möchte, unter welchen Umständen und in welchem Umfang. 

In der polnischen Rechtsordnung ist das Recht auf Privatheit als rechtliches 

Gut anerkannt, das seine Quelle in den Vorschriften der Verfassung der Republik 

Polen vom 2. April 1997 hat. Der Gesetzgeber hat in vielen Vorschriften der 

Verfassung Regelungen bezüglich des Rechtes auf Privatheit vorgesehen. 

Bedeutsam ist vor allem Art. 47 der Verfassung der Republik Polen, laut dem „jeder 

das Recht auf rechtlichen Schutz des privat- und Familienlebens, seines Ansehens 

und guten Rufes hat und jeder frei über sein persönliches Leben entscheiden kann“. 

Die geltende Verfassung hat dieses Recht deutlich artikuliert, auch wenn 

festzustellen ist, dass in den vorher geltenden Vorschriften das Recht auf Privatheit 

aus dem Grundsatz des demokratischen Rechtsstaats oder auch dem Schutz des 

Briefgeheimnisses abgeleitet wurde. Die in diesem Artikel genannten Werte finden 

ihren Ausdruck in den gesetzlichen Vorschriften, wofür etwa Art 23 und 24 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs Beispiele darstellen. Es wird nicht übertrieben sein 

festzustellen, dass eben gerade in der Doktrin des bürgerlichen Rechts die 

weitestgehende Konkretisierung des verfassungsrechtlichen Rechts auf Privatheit 

vorgenommen wurde, wobei eine Reihe wesentlicher Regelungen im Bereich des 

Presserechts und des Rechts auf intellektuelles Eigentum zu finden sind. 

Eine Ergänzung zu Art. 47 der Verfassung stellen andere Vorschriften dar, die 

andere Rechte bestimmen, die mit dem Recht auf Privatheit verbunden sind. Dazu 

gehören die in der Verfassung aufgezeigten folgenden Rechte und Freiheiten: 

persönliche Unversehrtheit und persönliche Freiheit (Art. 41, Satz 1), Recht der 

Eltern auf Erziehung ihrer Kinder gemäß den eigenen Überzeugungen (Art. 48, abs. 

1), Freiheit und Schutz des Kommunikationsgeheimnisses (Art. 49), Recht auf 

Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 50), Recht auf Geheimhaltung persönlicher 
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Daten, sofern dies nicht von einem Gesetz verlangt wird (Art. 51, Abs. 1), Recht auf 

Zugang zu Informationen, die auf der Grundlage eines Gesetzes erhoben wurden 

(Art. 51, Abs. 3), Recht auf Richtigstellung und Beseitigung unwahrer Informationen 

(Art. 51, Abs. 4), Freizügigkeit auf dem Hoheitsgebiet der Republik Polen (Art. 52, 

Abs. 1), Gewissens- und Glaubensfreiheit (Art. 53, Abs. 1). Nicht alle genannten 

Rechte haben einen unmittelbaren Bezug zur Situation eines beliebigen Teilnehmers 

an einem Strafverfahren, aber jede der genannten Rechte und Freiheiten zeigt eine 

bestimmte Verbindung zum Recht auf Privatheit. Zu unterstreichen ist, dass jede der 

genannten Berechtigungen eines der Werkzeuge ist, die sowohl das Recht auf 

Privatheit garantieren als auch seine praktischen Äußerungen im Alltag. Man kann 

das konstitutionelle Recht auf Privatheit nicht abgelöst von den besonderen 

Berechtigungen betrachten, die seine Exemplifizierung darstellen. Das Recht auf 

Privatheit, vor allem seine einzelnen Bestandteile (Recht auf Schutz persönlicher 

Daten und Kommunikationsgeheimnis), kann als öffentliches subjektives Recht 

verstanden werden, gemäß dem der Bürger auf wirksame Weise von den staatlichen 

Behörden das Nichteingreifen in eine bestimmte Sphäre einfordern kann. 

Das Recht auf Privatheit wird als Recht der so genannten dritten Generation 

bezeichnet. Es betrifft den Schutz der wichtigsten Lebenssphären, umfasst die 

Garantie der Freiheit im Bereich der Entscheidung über das persönliche Leben, 

wobei dieser Schutz eines eigenständigen Charakter hat, also nicht 

notwendigerweise in Verbindung mit anderen Rechten des Einzelnen steht (P. 

Wiliński, Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011, S. 240). Das 

Verfassungsgericht hat auf der Grundlage des Gesetzes über die Finanzkontrolle 

festgestellt, dass die „Informationsautonomie als Element des Schutzes des 

Privatlebens das Recht auf selbstständiges Entscheiden über die Offenlegung von 

Informationen über sich selbst an andere bedeutet und ebenso das Recht auf 

Ausübung der Kontrolle über solche Informationen, wenn sie sich im Besitz anderer 

Subjekte befinden“ (Urteil des Verfassungsgerichts vom 19. Februar 2002, U 3/01, 

OTK-A 2002, Nr. 1, Pos. 3; Urteil des Verfassungsgerichts vom 17 Juni 2008, K 8/04, 

OTK-A 2008, Nr. 5, Pos. 81). 

Auch auf dem Boden der Landesvorschriften ist das Recht auf Privatheit in 

einem breiten Rahmen zu verstehen. Ein Argument für einen solchen Umfang dieses 

Rechts ist die nach wie vor erkennbare Tendenz zu einer erweiternden Interpretation 

dieses Begriffs in der Straßburger Rechtsprechung, aber auch der Hinweis auf die 
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Präambel der Verfassung der Republik Polen. Darüber hinaus ist das Recht auf 

Privatheit, von dem in Art. 47 der Verfassung der Republik Polen die Rede ist, 

zugleich ein Instrument, das den Schutz eines Werts gewährleistet, der in Art. 30, 

Abs. 1 der Verfassung der Republik Polen ausgeführt ist, nämlich des Rechts auf 

Würde der menschlichen Person. Das bedeutet, dass den Landesbehörden die 

Pflicht obliegt, die einzelnen Teilberechtigungen zu schützen, nicht nur aufgrund der 

Bedeutung einer jeden von ihnen für sich genommen, sondern eher als Indikatoren, 

die am vollständigsten jene Würde eines jeden Menschen schützen, unabhängig 

vom Besitz der polnischen Staatsbürgerschaft. Das Verfassungsgericht hat 

diesbezüglich in einem Urteil unterstrichen, dass „das Verbot der Verletzung der 

Menschenwürde absolut ist und alle betrifft, während die Pflicht zur Achtung und zum 

Schutz der Würde den öffentlichen Behörden des Staates anvertraut ist. In der 

Konsequenz müssen alle Handlungen der öffentlichen Behörden einerseits das 

Bestehen einer bestimmten Autonomiesphäre berücksichtigen, in deren Rahmen sich 

der Mensch am vollständigsten sozial verwirklichen kann, und andererseits dürfen 

diese Handlungen nicht zum Entstehen juristischer oder faktischer Situationen 

führen, die dem Einzelnen das Gefühl seiner Würde nehmen“ (Urteil des 

Verfassungsgerichts vom 4. April 2001, K 11/00, OTK 2001, Nr. 3, Pos. 54). 

Aus der oben genannten Entscheidung lässt sich folgende These ableiten: 

Das Recht auf Privatheit ist einer der Aspekte des Rechts auf persönliche Würde, 

weshalb die Interpretation des Begriffs des Rechts auf Privatheit nicht im 

Widerspruch zum Begriff des Rechts auf Würde stehen kann. Das 

Verfassungsgericht hat in seinem Urteil Anlass zur Konstruktion eines Rechts auf 

Autonomie des Einzelnen gegeben, das eine bestimmte Sphäre von Berechtigungen 

im Bereich des verbindlichen Minimums belässt und frei ist von irgendwelchen 

Eingriffen staatlicher Behörden. Diese Sphäre ist unzugänglich für die genannten 

Behörden, wodurch der Einzelne die Möglichkeit zur Entwicklung bekommt, indem er 

das Recht auf Intimität im Prozess der Nutzung kultureller und zivilisatorischer 

Errungenschaften behält. Das Verfassungsgericht hat im Übrigen mehrfach darauf 

hingewiesen, dass ein Zusammenhang besteht zwischen den Bedrohungen für die 

Würde des Menschen, die die Grundlage der konstitutionellen Freiheiten und Rechte 

des Einzelnen darstellt, und jeglichen Handlungen, die in die Privatheit des einzelnen 

eingreifen. Operative Tätigkeiten staatlicher Organe sind nur dann zulässig, wenn ihr 

Zweck die Verteidigung der Werte des demokratischen Staates darstellt. Eine 
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verfassungsrechtliche Anforderung ist, dass sie den Test der Verhältnismäßigkeit 

bestehen (Urteil des Verfassungsrechts vom 23. Juni 2009, K 54/07, OTK-A 2009, 

Nr. 6, Pos. 86). 

4. Der Grundsatz der materiellen Wahrheit und die Erhebung und 

Verwertung von prozessrelevanten Auskünften 

Nach Art. 2 § 2 pStPO vom 6. Juni 1997 wird der Grundsatz der materiellen 

Wahrheit (Grundsatz der Wahrheit, Grundsatz der tatsächlichen Wahrheit, Grundsatz 

der objektiven Wahrheit) zumeist als rechtliche Direktive für ein Gericht oder für 

andere mit ihm zusammenwirkende Prozessbehörden verstanden, dass alle im 

Strafprozess abgegebenen Entscheidungen, insbesondere bezüglich der Frage der 

Haftung eines Täters sich nach den faktischen Feststellungen gemäß der 

tatsächlichen Sachlage zu richten haben. Die Verfahrensbehörden haben die Pflicht, 

jegliche Bemühungen zu unternehmen, damit die faktischen Feststellungen 

wahrheitsgemäß sind, während die Kontrollorgane dazu verpflichtet sind, zu 

überprüfen, ob die kontrollierte entscheidende Instanz wahre 

Tatsachenfeststellungen vorgenommen hat  (A. Murzynowski, Istota i zasady 

procesu karnego, Warszawa 1994, S. 114; K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia 

ogólne, Katowice 2008, S. 89-90; R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część 

ogólna, Warszawa 2009, S. 84; T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie 

karne, Warszawa 2011, S. 91; J. Skorupka (red.), Postępowanie karne. Część 

ogólna, Warszawa 2012, S. 48-49; S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys 

systemu, Warszawa 2013, S. 213). 

Jene Wahrheit ist zu verstehen als Übereinstimmung der Urteile mit der 

außer-normativen Wirklichkeit im aristotelischen Sinne gemäß der Parämie veritas 

est adaequatio rei et intellectus. Den Grundsatz der materiellen Wahrheit 

gewährleisten im polnischen Rechtssystem die folgenden Instrumente: 

Beweisinitiative der Seiten und des Gerichts, Kontradiktorik des Verfahrens, zeitliche 

und räumliche Konzentration des Prozesses während des Gerichtsverfahrens, 

gerichtliche Kontrolle über das Übermittlungsverfahren, Kollegialität des Gerichts und 

Beteiligung von Gesellschaftsvertretern an der Rechtsfindung, praxeologische 

Zielgerichtetheit der Vorgänge und das System der Rechtsbehelfe (S. Waltoś, P. 

Hofmański, Proces…, op. cit. S. 219-220). 
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Der Grundsatz der materiellen Wahrheit wurde nicht explizit in der Verfassung 

der Republik Polen zum Ausdruck gebracht, woraus allerdings nicht zu schließen ist, 

dass dieser Grundsatz nicht aus den Vorschriften der Verfassung oder der auf der 

Grundlage dieser Vorschriften erfolgenden Rechtsprechung abzuleiten wäre. Schwer 

fällt dagegen die Bestimmung der normativen Grundlage für diesen Grundsatz, da 

hier eine gewisse Kumulation der Vorschriften vorliegt, die als Grundlage für den 

Grundsatz der materiellen Wahrheit infrage kommen: der Grundsatz der 

Rechtsstaatlichkeit (Art. 2), der Grundsatz der Menschenwürde (Art. 30, Abs. 1), ein 

Komplex von Grundsätzen, welche die Regeln der strafrechtlichen Haftung 

bestimmen (Art. 42, Abs. 1) oder sogar der Grundsatz eines fairen Prozesses (Art. 

45, Abs. 1). Auf Art. 42, Abs. 1 verweist A. Bojańczyk (Dowód prywatny 

w postępowaniu karnym w perspektywie prawnoporównawczej, Warszawa 2011 r., 

S. 344-345), auf Art. 45 B. Nita, A. Światłowski (Kontradyktoryjny proces karny 

(między prawdą materialną, a szybkością postępowania), PiP 2012, Nr. 1, S. 38). So 

kann jede der möglichen Interpretationen infrage gestellt werden, da die 

Unterschiede in der Bestimmung der normativen Grundlagen durch eine 

unterschiedliche axiologische Grundhaltung der Personen, die Ansichten über das 

Wesen des Rechts auf Gericht, die Konstruktion der Grundsätze eines fairen 

Prozesses oder auch die Definition des Grundsatzes der materiellen Wahrheit selbst 

zum Ausdruck bringen, diktiert sind. Diese Erörterungen sind nicht von praktischer 

Bedeutung hinsichtlich der Erhebung und Verwertung  von Beweismitteln im Kontext 

der diesbezügliche entsprechenden Anwendung der Direktive, die präzise in Art.  2 § 

2 pStPO bestimmt ist.  

In seinem Urteil vom 18. Februar 2009 (Kp 3/08, OTK Nr. 2A/2009, Pos. 9) hat 

das Verfassungsgericht nach inhaltlicher Bewertung der Übereinstimmung von Art. 1 

des Gesetzes vom 10. Juli 2008 über die Berechtigung des Präsidenten der Republik 

Polen zur Abgabe einer Erklärung über die Anerkennung der Zuständigkeit des 

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften auf der Grundlage von Art. 35, Abs. 

2 des Vertrags über die Europäische Union mit Art. 45, Abs. 1 der Verfassung die 

Bestandteile des Rechts auf gerichtliche Anhörung aufgezeigt (vgl. z. B. die Urteile 

des Verfassungsgerichts vom 20. September 2006, SK 63/05, OTK Nr. 8A/2006, 

Pos. 108 und vom 24. Oktober 2007, SK 7/06, OTK Nr. 9A/2007, Pos. 108.), dass die 

Schnelligkeit des Gerichtsverfahrens erheblichen Einfluss auf die Wirksamkeit des in 

der Verfassung festgeschriebenen Schutzes der Rechte und Freiheiten des 
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Einzelnen nimmt. Das Streben nach schneller Beendigung eines Verfahrens darf 

jedoch nicht die richtige Auslegung und Anwendung der Rechtsnormen 

beeinträchtigen. Besondere Aufmerksamkeit verdienter Abschnitt des Urteils, in dem 

das Verfassungsgericht feststellt, dass aus dem Grundsatz des Rechts auf 

gerichtliche Anhörung das Recht des Einzelnen auf gerichtliche Anhörung 

hervorgeht, das durch die Gesamtheit der Grundsätze einer sachgerechten und 

inhaltlich richtigen Entscheidung in der Sache in einem vernünftigen Zeitraum führen. 

Der Gerichtshof unterstrich, dass das Streben nach einem schnellen Abschluss des 

Verfahrens nicht die richtige Auslegung und Anwendung der Rechtsnormen 

beeinträchtigen und der Grundsatz der Schnelligkeit des Verfahrens weder zu einem 

Konflikt mit der Wahrheitsfindung im Prozess noch einer Einschränkung der 

gesetzlich garantierten Verfahrensrechte führen dürfe. In der Urteilsbegründung 

berief sich das Gericht auf eine Aussage des Verfassungsgerichts in einem Urteil 

vom 16. März 1999 (SK 19/98, OTK Nr. 3/1999, Pos. 36.). 

An die Verwurzelung des Grundsatzes der materiellen Wahrheit in Art. 45, 

Abs. 1 der Verfassung hat das Verfassungsgericht auch in seinem Beschluss vom 7. 

März 2011 angeknüpft (P 3/09, OTK Nr. 2A/2011, Pos. 13.), der das Verfahren in der 

Sache der Übereinstimmung  von Art. 345 § 1 und 2 pStPO mit Art. 32, abs. 1 und 

Art. 45, abs. 1 der Verfassung sowie Art. 6, Abs. 1 EMRK aufgrund der 

Unzulässigkeit der Fällung eines Urteils einstellt. In der Begründung steht folgender 

Gedanke: „Das Verfassungsgericht hat in der gegenständlichen Sache nicht zu 

untersuchen, ob im Lichte der Bestandteile des Grundsatzes des Rechts auf 

gerichtliche Anhörung und insbesondere gegenüber der daraus entstehenden Pflicht 

zur Abgabe einer Entscheidung durch das Gericht, die der materillen Wahrheit 

entspricht, eine solche Anwendung der angefochtenen Vorschrift, die das anfragende 

Gericht annimmt, im Lichte der Verfassung zulässig ist.“ 

Dieser Standpunkt des Verfassungsgerichts korrespondiert mit einer 

Auffassung, die in der Strafrechtsliteratur gelegentlich zum Ausdruck gebracht wird, 

dass der Grundsatz der materiellen Wahrheit ein Bestandteil des konstitutionellen 

Grundsatzes des Rechts auf gerichtliche Anhörung ist. Diese Auffassung wird 

allgemein in der deutschen Literatur vertreten (näher dazu etwa C. Roxin: 

Strafverfahrensrecht, München 1998, S. 236; so auch W. Hermeliński, B. Nita: 

Orzekanie reformatoryjne na podstawie nowych ustaleń faktycznych w postępowaniu 

karnym, PiP nr 4/2009, S. 67 ff., B.Nita, A.Światłowski, „Kontradyktoryjny proces 
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karny – między prawdą materialną a szybkością postępowania”, Państwo i Prawo 

2012, Nr. 1, S. 33 ff.).  

Das materielle Recht stellt ein Schlüsselprinzip des Beweisverfahrens dar, 

verstanden als Prozedur der Sammlung, Erhebung, Sicherstellung, Speicherung, 

Verwertung und Würdigung von Beweismitteln. So verhält es sich aufgrund der 

Tatsache, dass der Strafprozess die Umsetzung des materiellen Strafrechts anstrebt. 

Es gibt die Überzeugung, dass zwar wahre Faktenfeststellungen, welche den 

Nachvollzug eines Geschehnisses im Strafprozess ermöglichen, unter Verwendung 

jeglicher rechtlich zulässiger Mittel getätigt werden dürfen. Die Behörden, die ein 

Strafverfahren oder auch ein operatives Ermittlungsverfahren führen, haben die 

Pflicht, sich an die Direktiven zu halten, di sich aus dem Wesen des Grundsatzes auf 

allen Etappen des Verfahrens ergeben. 

5. Die Zulässigkeit der Einschränkung des Rechts auf Privatheit und des 

Grundsatzes der materiellen Wahrheit im Verlauf der Erhebung und Verwertung 

prozessrelevanter Beweismittel 

Sowohl das Recht auf Privatheit als auch der Grundsatz der materiellen 

Wahrheit sind keine absoluten Werte. Die oben aufgeführten Bestandteile des 

Rechts auf Privatheit fallen unter den Schutz der Verfassung der Republik Polen, in 

der die Grundsätze  für die Einschränkung einzelner Freiheiten und rechte enthalten 

sind. Nach Art. 31, Abs. 3 der Verfassung der Republik Polen können 

„Einschränkungen im Bereich der Ausübung konstitutioneller Freiheiten und rechte 

nur dann in Anspruch genommen werden, wenn dies in einem demokratischen Staat 

für seine Sicherheit und öffentliche Ordnung oder für den Schutz der Umwelt, der 

Gesundheit oder der öffentlichen Moral oder der Rechte und Freiheiten dritter 

unabdingbar ist. Diese Einschränkungen dürfen nicht das Wesen der Freiheiten und 

Rechte betreffen.“ Das Auftreten von Einschränkungen ist durch die Tatsache 

begründet, dass der subjektive Umfang der Rechte und Freiheiten des Einzelnen 

nicht die Rechte und Freiheiten Anderer beeinträchtigen darf (B. Banaszak, Prawo 

konstytucyjne, Warszawa 2010, S. 469-477). 

Das Verfassungsgericht geht im Kontext des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit, wie er in Art. 31, Abs. 3 der Verfassung dargelegt ist, in seiner 

konsolidierten Rechtsprechung davon aus, dass die Einschränkung von Freiheiten 

und Rechten zulässig ist, wenn: sie einem Gesetz folgt, sie in einem demokratischen 
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Staatswesen unabdingbar ist, eine funktionale Beziehung mit der Ausübung der 

Werte aus Art. 31, Abs. 3 der Verfassung der Republik Polen besteht. Außerdem ist 

die Verletzung des Wesens des jeweiligen Rechts oder der jeweiligen Freiheit nicht 

statthaft. Die Notwendigkeit der Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

bedeutet, dass die Einschränkung von Rechten unabdingbar (dass also die 

Verfolgung des Zwecks der Einschränkung nicht anderweitig möglich ist), nützlich 

(für die Verfolgung des Zwecks) und verhältnismäßig sensu stricto ist (Verbot 

übermäßiger Eingriffe des Gesetzgebers, sodass diese für den Einzelnen im 

Verhältnis mit den verfolgten Zwecken zumutbar bleiben). 

Einschränkungen bei der Ausübung verfassungsrechtlich garantierter Rechte 

und Pflichten unterliegen der Bewertung durch das Prisma von Art. 31, Abs. 3 der 

Verfassung, der kumulative Voraussetzungen für die Zulässigkeit von 

Einschränkungen der Ausübung konstitutioneller Rechte und Freiheiten formuliert. 

Dies sind: gesetzliche Form der Einschränkung, funktionale Beziehung der 

Einschränkung mit der Umsetzung der in Art. 31 und 32 aufgeführten Werte 

(Sicherheit des Staates, öffentliche Ordnung, Umweltschutz, Schutz der Gesundheit 

und öffentlichen Moral), Verbot der Verletzung des Wesensgehalts des jeweiligen 

rechts oder der jeweiligen Freiheit. 

Die Grenzen des Eingreifens in die konstitutionellen Rechte und Freiheiten 

ziehen demnach der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sowie die Konzeption des 

Wesensgehalts der einzelnen Rechte und Freiheiten. 

Die Feststellung, dass Einschränkungen nur dann auferlegt werden können, 

wenn dies in einem demokratischen Staatswesen unabdingbar ist, gebietet es in 

Erwägung zu ziehen: ob die eingeführte Regelung imstande ist, die intendierten 

Folgen zu zeitigen, ob die Regelung für das damit verbundene öffentliche Interesse 

unabdingbar ist, ob die Effekte dieser Regelung in einem ´zumutbaren Verhältnis zu 

den Belastungen des Bürgers stehen. So ist der Inhalt des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit auch in der bisherigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts 

formuliert (vgl. u. a. die Entscheidung des Verfassungsgerichts vom 26. April 1995, 

Akt.-Z. K 11/94, OTK 1995, T. I, Pos. 12 sowie die Urteile vom 28. Juni 2000, Akt.-Z. 

K 34/99, OTK ZU Nr. 5/2000, Pos. 142, S. 796 und vom  24. März 2003, Sign. P 

14/01, OTK ZU Nr. 3/A/2003, Pos. 22. Vgl. zudem: P. Sarnecki (red.) Prawo 

konstytucyjne RP, Warszawa 2014, s. 100; L. Garlicki, Przesłanki ograniczania 

konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), 



16 

 

PiP 2001, nr. 10, S. 5-24; D. Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-

rozpoznawcze, op. cit., S. 138-139).  

Die Verhältnismäßigkeit erfordert ein Abwägen der mit einander kollidierenden 

verfassungsrechtlich geschützten Güter, im vorliegenden Fall: des Grundsatzes der 

materiellen Wahrheit und des Rechtes auf Privatheit. 

Hervorzuheben ist, dass das durch Art. 8, Abs. 1 EMRK garantierte Recht auf 

Privatheit ebenfalls Einschränkungen nach den in Art. 8, Abs. 2 bestimmten 

Grundsätzen unterliegen kann.  

Die Kriterien für staatliches Eingreifen auf der Grundlage von Art. 8, abs. 2 

EMRK wie auch die Zulässigkeit der Einschränkung von Rechten und Freiheiten 

nach Art. 31, Abs. 3 der Verfassung wurden bereits eingehend in der Fachliteratur 

abgehandelt, wenn auch die Umstände hervorzuheben sind, die in einem 

wesentlichen Zusammenhang mit der Erhebung und Verwertung prozessrelevanter 

Auskünfte stehen. 

Die materielle Wahrheit kann nicht unter Umgehung anderer geschützter 

Werte festgestellt werden, was bewirkt, dass die Wahrheitsfindung durch die 

Rechtswirksamkeit einer Entscheidung, die Humanitarität des Prozesses, 

Beweismittelerhebungsverbote, Immunitäten, des Verbot reformationis in peius, die 

Pflicht des Abschlusses eines Verfahrens in einem vernünftigen Zeitraum sowie 

faktische Einschränkungen (S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, op. cit., S. 220-221). 

Die oben genannten Einschränkungen faktischer oder rechtlicher Natur sind als 

vollkommen berechtigt zu werten, wenn die Tatsache berücksichtigt wird, dass die 

Erhebung und Verwertung außerprozesslicher Informationen in Widerspruch zu einer 

ganzen Reihe von anderen konstitutionellen Grundsätzen (Recht auf Privatheit, recht 

auf persönliche Würde, Recht auf Verteidigung), Grundsätzen, die ihre präzise 

beschriebene normative Grundlage in den Vorschriften des Strafverfahrensgesetzes 

finden (Grundsatz der materiellen Wahrheit, Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit und 

Demokratie, Grundsatz des Rechts auf Information), und auch von nichtkodifizierten 

Grundsätzen (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Grundsatz der Konzentration des 

Beweismaterials) stehen. Somit kann die materielle Wahrheit in keinster Weise unter 

Umgehung anderer Werte festgestellt werden, die bei einer konkreten Sachlage mit 

ihr in Konflikt stehen können.  

Der Gesetzgeber gestaltet von der im jeweiligen Rechtssystem 

zugrundegelegten Axiologie ausgehend die Ziele des Strafverfahrens, die in Art. 2 
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pStPO ausgewiesen und in Art. 297 pStPO präzisiert sind in Form von Zielen des 

Ermittlungsverfahrens. Art. 2 § 1 Pkt. 1 und Pkt. 2 pStPO ermöglichen die 

Formulierung des Grundsatzes der adäquaten Strafzumessung, die sich in vier 

Postulaten ausdrückt: 1) Kein Unschuldiger darf zur Verantwortung gezogen werden, 

2) kein Schuldiger darf zur Verantwortung in einem höheren als dem verdienten 

Maße gezogen werde, 3) kein schuldiger darf seiner Verantwortung entgehen und 4) 

kein Schuldiger darf zur Verantwortung in einem geringeren als dem verdienten 

Maße gezogen werden (M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia 

teoretyczne, Warszawa 1984, S. 213-214). Das Ziel des Strafverfahrens ist also nicht 

nur die Umsetzung des materiellen Rechts, sondern auch die Anwendung dieses 

Rechts gemäß dem Grundsatz der adäquaten Strafzumessung. Die materielle 

Wahrheit ist demnach kein Wert an sich, sondern spielt als Verfahrensgrundsatz 

einer wesentliche Rolle im Prozess der Auslegung der Vorschriften des 

Strafverfahrensgesetzes und bestimmt die grundlegende Konstruktion des Systems 

des Strafverfahrens mit, unabhängig von Phase oder Stadium der Verfahrens. 

Die Erhebung von Materialien außerhalb des Prozesses unterliegt nicht immer 

denselben Regeln wie die Erhebung von Materialien durch die Verfahrensbehörden 

im Rahmen des Strafverfahrens. Manchmal können bestimmte faktische Probleme 

(Geldmittel, logistische und organisatorische Möglichkeiten, fehlende Möglichkeit der 

Anwendung des Prozesszwangs durch private Subjekte) die Sammlung von 

Beweismitteln für den Bedarf eines anhängigen Strafverfahrens  erschweren. 

 

6. Erhebung der ausgewählten prozessrelevanten Informationen im Lichte 

mancher gesetzlicher Regelungen  

 

Die Erhebung der Informationen im Strafverfahren oder im Zuge der 

operativen Maßnahmen bewirkt nicht ex lege, dass die eventuelle Verantwortlichkeit 

nach Art. 23 ZGB ausgeschlossen wird. Im Sinne von Art. 417 § 1 ZGB haftet der 

Fiskus oder eine Einrichtung der kommunalen Selbstveraltung oder eine andere 

juristische Person, die diese Gewalt von Rechts wegen ausübt, für einen Schaden, 

den sie durch rechtswidrige Handlung oder Unterlassung bei der Ausübung der 

öffentlichen Gewalt zufügt. Daraus folgt, dass die Verletzung der Rechte eines 

Einzelnen bei der Erlangung von Informationen die strafrechtliche Haftung des Staats 

für Schäden, die seine Beamten zugefügt haben, verursachen kann. 
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 Aufgrund des oben erwähnten Art. 23 ZGB soll angenommen werden, dass 

die Anwendung der Abhörmaßnahmen durch natürliche Personen, wenn auch diese 

Personen zum Zweck haben, Informationen zu beschaffen, die zur Verteidigung im 

Zivilprozess verwendet werden sollen, ein Beispiel für die Verletzung der Grundsätze 

des sozialen Zusammenlebens dar stellen und nicht als ein Umstand, der deren 

Rechtswidrigkeit ausschließen könnte, angesehen werden. Das OG verwies uns auf 

die Vorschriften, die einerseits die prozessuale Überwachung und Aufzeichnung von 

Gesprächen in der pStPO und andererseits die operationelle akustische 

Überwachung in den Gesetzen zur Regelung der Zuständigkeiten uniformierter 

Dienste regeln, und die allgemein für diejenigen Umstände gehalten werden, die die 

Rechtswidrigkeit des Abhörens ausschließen, weswegen sie „als ein wesentlicher 

Hinweis bei der Beurteilung des Ausschlusses der Rechtswidrigkeit in anderen Fällen 

der Abhörmaßnahmen betrachtet werden sollen, denn sie zeugen davon, in welchen 

Situationen selbst der Gesetzgeber die Möglichkeit des Ausschlusses des 

Kommunikationsgeheimnisses zulässt.“ (Urteil des OG vom 13. November 2002, I 

CKN 1150/00, LEX Nr. 75292). Bezüglich  der Aufzeichnung der Gespräche durch 

natürliche Personen wies auch das Appellationsgericht Warschau auf folgendes hin: 

„von dem Schutz nach Art. 23 ZGB ist das Recht auf Aussagefreiheit, Wahl des 

Gesprächspartners und Geheimnis des Gesprächs erfasst. (…). Die Beweiserhebung 

im Prozess und die Vorstellung des Beweismaterials durch die Parteien dürfen nicht 

unter Verletzung der Grundsätze des sozialen Zusammenlebens erfolgen.“ (Urteil 

des Appellationsgerichts Warszawa vom 6. Juli 1999), I ACa 380/99, OSA 2001, Nr. 

4, Pos. 21). Die Rechtmäßigkeit, und genauer die Zulässigkeit der Anwendung der 

prozessualen und operationellen Überwachung der Gespräche ist ausschließlich auf 

die Sphäre solcher Straftaten wie Verbrechen und Vergehen beschränkt, denn sie 

beziehen sich laut dem Gesetzgeber  auf die Bekämpfung von Verhalten, die sich 

durch hohen Grad der sozialen Schädlichkeit auszeichnen. Auch die amtliche 

Korrespondenz soll sie in der Weise übersendet werden, damit unbefugte Personen 

sich mit den Inhalten der Sendung nicht vertraut machen können. (Urteil des 

Appellationsgerichts Łódź vom 7. November 1995, I ACr 529/95). Der Schutz der 

Korrespondenz  umfasst nicht nur die Verhinderung der Möglichkeit, sich mit deren 

Inhalten vertraut zu machen, sondern auch, formell gesehen, die Verheimlichung 

deren Inhalts für Dritte, die weder Absender noch Empfänger der Mitteilung sind. 



19 

 

 Ebenso geht das OG aufgrund des Art. 24 ZGB davon aus, dass nur die Bilder 

jener Personen, die unter dem Verdacht stehen, eine Straftat, auf die sich das 

betreffende Verfahren bezieht, begangen zu haben, gesammelt und verwertet 

werden können. Ab dem Zeitpunkt, in dem die Umstände, von denen in dem jetzt 

schon aufgehobenen Art. 20 Abs. 2 des Polizeigesetzes die Rede war, nicht mehr 

vorliegen, also wenn die Person, deren Foto im Polizei-Fotoalbum veröffentlicht 

wurde, nicht mehr der in dieser Vorschrift bestimmten Straftat verdächtig ist, sowie 

auch keine anderen dort bezeichneten Umstände vorliegen, wird die Aufbewahrung 

des Fotos einer solchen Person im Polizei-Fotoalbum zur rechtswidrigen Handlung, 

die das persönliche Rechtsgut dieser Person verletzt, was den Schutz nach Art. 24 

ZGB begründet (Urteil des OG vom 4. Juni 2003, I CKN 480/01, LEX nr 137619). 

Das Recht auf den Schutz des eigenen Bildes und Namens gehört zu den Werten, 

die verletzt wären, wenn die personenbezogenen Daten einer Person, gegen die die 

Strafverfolgung gerichtet war, einbehalten worden wären. 

 Der Schutz der persönlichen Rechtsgüter in dem Bereich, der in Art. 23 und 

Art. 24 ZGB vorgesehen ist, umfasst darüber hinaus das Geheimnis der Gespräche 

und der Identität der beteiligten Personen, deren Telefonnummern, Adressen der 

elektronischen Post, sowie auch die Information über die Tatsache, dass das 

Gespräch selbst stattgefunden hat, dessen Dauer, Verbindungsversuche sowie die 

übermittelten Inhalte. Aus demselben Grund umfasst das Geheimnis auch die sog. 

Billings, d.h. Aufstellungen der durchgeführten Gespräche (Urteil des 

Appellationsgerichts Warszawa vom 26. April 2013, I ACa 1002/12, LEX nr 

1322739). Die Freiheit und das Geheimnis des Kommunikation sind im Grunde 

genommen Ausdruck der Privatsphäre. Das Geheimnis des Kommunikation  kann 

entweder als Ausdruck der Privatsphäre angesehen werden oder als ein folgendes 

persönliches Rechtsgut qualifiziert werden. Das Geheimnis der Korrespondenz 

umfasst generell alle Arten des Kommunizierens (Brief, Telefon, E-Mail, Funk, 

Lichtzeichen u.ä.).  Die in der Korrespondenz enthaltene Information braucht nicht 

besonders gesichert zu sein (z.B. eine Postkarte). Wer Empfänger dieser 

Korrespondenz ist, ist nicht von erheblicher Bedeutung, denn es kann sowohl eine 

natürliche Person, eine juristische Person als auch ein eine Behörde oder ein Amt 

sein. Als Verletzung des Korrespondenzgeheimnisses gilt  jeder unberechtigter 

Eingriff, insbesondere das Sich-Vertraut-Machen mit deren Inhalt, die Änderung 
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dieses Inhalts, sowie auch die Herbeiführung eines Zustands, in dem es zu einem 

solchen Eingriff kommen kann. 

 Einer der Ausdrücke des Schutzes des Rechts am eigenen Bild ist außer der 

Regelung in Art. 23 ZGB auch die Normierung in Art. 13 des Gesetzes vom 26. 

Januar 1984 Presserecht. Nach Maßgabe des Art. 13 Abs. 1-2 darf man in der 

Presse keine Aussagen und Meinungen zu den Entscheidungen im 

Gerichtsverfahren vor dem Erlass der Entscheidung in der 1. Instanz, keine 

personenbezogene Daten und Abbilder von Personen, gegen die das Ermittlungs- 

bzw. Gerichtsverfahren eingeleitet wurde sowie keine personenbezogene Daten und 

Abbilder der Zeugen, Verletzten und Geschädigten veröffentlichen, es sei denn, dass 

diese Personen ihre Einwilligung dazu geben. Der Staatsanwalt oder das Gericht 

können jedoch ausnahmsweise – wenn dies im sozialen Interesse liegt - 

genehmigen, personenbezogene Daten und Aufnahmen von Personen, gegen die 

ein Ermittlungs- bzw. Gerichtsverfahren anhängig ist, offenzulegen, wobei der 

Beschluss darüber der gerichtlichen Kontrolle unterliegt. 

 Die dargestellten ausgewählten Regelungen sind Beweis dafür, dass das 

Recht auf Privatsphäre den in verfassungsrechtlichen Regelungen sowie in anderen 

Rechtsgebieten begründeten Rechtsschutz genießt. 

 

7. Schlussfolgerungen (Antworten auf die im Fragebogen gestellten 

Fragen) 

 

1. Im polnischen Rechtssystem werden in keinem normativen Akt Rechte zur 

Informationsautonomie (Freiheit der Verfügung über die Sphäre des Privatlebens) 

direkt formuliert, obwohl jedoch dieses Recht aus der Freiheit, die auf dem Recht auf 

Information beruht, hergeleitet werden kann. Das Recht auf Wahrung der 

Privatsphäre wird sowohl in den Bestimmungen der Verfassung (Art. 47), als auch in 

den Vorschriften der einzelnen Gesetze, die sich auf Teilbereiche gesetzlicher 

Regelungen beziehen (Presserecht, Urheberrecht, StPO) gewährleistet. Dieses 

Recht hat keinen absoluten Charakter und kann den Beschränkungen unterliegen, 

was sich sowohl aus Art. 31 Abs. 3 der Verfassung der Republik Polen, als auch aus 

den einzelnen Regelungen, die in den gesetzlichen Vorschriften enthalten sind – 

insbesondere im Strafverfahrengesetz (pStPO) ergibt. Es kann somit auch das Recht 

auf die Informationsautonomie beschränkt werden, wobei jedoch wesentlich ist, dass 
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diese Beschränkungen im Gesetz vorgesehen werden müssen, die Voraussetzung 

der Verhältnismäßigkeit der Beschränkung zu erfüllen haben, dem Grundsatz eines 

demokratischen Staats entsprechen müseen, das Wesen des Rechts auf 

Privatsphäre nicht verletzen dürfen und schließlich sich aus den gesetzlichen 

Verfassungskriterien ergeben sollen.  Sowohl der auf Grundlage von Art. 8 EMRK 

ausgearbeitete Straßburger Standard als auch die Verfassung der Republik Polen 

lassen die Erhebung und Verwertung von Informationen im Zuge der operativen 

Maßnahmen zu, unter der Voraussetzung jedoch, dass dies den oben erwähnten 

Beschränkungen entsprechen wird. 

2. Im polnischen Rechtsystem wird dem Einzelnen das Recht auf 

Unverletzlichkeit der Wohnung gewährt. Dieses Recht wird in den Vorschriften der 

Verfassung gewährleistet (Art. 50).  Die Durchsuchung einer Wohnung, anderer 

Räume oder eines Fahrzeugs darf nur in den im Gesetz bestimmten Fällen und in 

der gesetzlich bestimmten Weise erfolgen. Unter der Durchsuchung ist nicht nur ein 

physischer Eingriff in den von dem Einzelnen besetzten Raum, sondern auch der 

Einsatz der technischen Einrichtungen, welche die Kontrolle dieses Raumes oder der 

ausgesonderten Räumlichkeiten, auch aus der Entfernung, zwecks Auffindung von 

bestimmten Gegenständen zu verstehen.  Die Durchsuchung kann sowohl Personen 

als auch bestimmte Gegenstände oder Orte betreffen. Der Gesetzgeber sieht 

derartige Beschränkungen in einer Reihe von Vorschriften vor, wobei den 

Regelungen im Teil V, Kapitel 25 pStPO die Schlüsselbedeutung zukommt (Art. 217-

236a pStPO). Eine Reihe von Beschränkungen bezüglich des Rechts auf die 

Unverletzlichkeit der Wohnung, des Gepäcks oder der Sendungen werden in den 

Vorschriften, die die operativen Maßnahmen regeln, vorgesehen.  

3. In Polen wird dem Einzelnen das Recht auf Freiheit und Schutz des 

Kommunikationsgeheimnisses auf der verfassungsrechtlichen Ebene gewährleistet 

(Art. 49 der Verfassung), wobei in dem Grundgesetz keine Definition der 

Kommunikation enthalten ist; es geht allerdings um die Übermittlung von 

Informationen gleich welcher Art, unabhängig davon, ob dies mittels technischer 

Einrichtungen oder in der direkten Kommunikation erfolgt. Eine Reihe von 

Beschränkungen sind in den Vorschriften anderer Gesetze enthalten, wobei den 

Regelungen bezüglich der Überwachung und Aufzeichnung von Gesprächen (Art. 

237-242 pStPO) sowie der Kontrolle im Zuge der operativen Maßnahmen die 

Schüsselbedeutung zukommt. Ausdruck des Rechts auf Kommunikation ist auch das 
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durch das Strafverfahrengesetz geschützte, dem Beschuldigten zustehende Recht 

(geänderter Art. 73 pStPO). Auf einen Verurteilten  findet der Art. 8a pStVollzG 

Anwendung, der vorsieht, dass die Korrespondenz eines Verurteilten der Zensur und 

Aufsicht unterliegt. Die Korrespondenz eines zur Freiheitsstrafe Verurteilten mit 

seinem Verteidiger oder Bevollmächtigten, der Rechtsanwalt oder Rechtsbeirat ist, 

unterliegt nicht der Zensur, Aufsicht oder Behaltung und ist dem Empfänger 

unverzüglich zu übergeben. Die Korrespondenz eines zur Freiheitsstrafe Verurteilten, 

die von ihm mit Strafverfolgungs-, Rechtsprechungs- oder anderen Staatsorganen, 

Organen der kommunalen Selbstverwaltung, dem Bürgerbeauftragten, dem 

Kinderbeauftragten sowie mit den aufgrund der durch die Republik Polen ratifizierten 

internationalen Abkommen berufenen Organen zum Schutz der Menschenrechte 

geführt wird, unterliegt keiner Kontrolle.  

4. Eine Verletzung der einzelnen Vorschriften aus dem Bereich des Rechts auf 

die Privatsphäre kann jedoch manchmal als Tat angesehen werden, die mit einer 

Strafe bedroht ist. Die Verletzung des Rechts auf Privatleben kann beispielsweise als 

böswillige Belästigung (Art. 107 pOWiG), die mit Freiheitsbeschränkungsstrafe bis zu 

einem Monat, Geldstrafe bis zu 1.500 PLN oder einem Verweis bestraft wird, 

betrachtet werden. Als Beeinträchtigung der Lebensgestaltung wird auch die 

Nachstellung (Stalking) angesehen (Art. 190a § 1 pStGB). Dieser Straftatbestand 

beruht auf der beharrlichen Belästigung einer Person oder ihrer nächsten 

Anhgehörigen, so dass bei ihr ein durch die Umstände begründetes Gefühl der 

Bedrohung ausgelöst wird und sie in ihrer Lebensgestaltung schwerwiegend 

beeinträchtigt wird. Diese Straftat wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bestraft und 

wird auf Antrag verfolgt. Ferner gehört zu diesem Straftatenbestand der 

Hausfriedensbruch (Art. 193 pStGB), der begangen wird durch jeden, der in ein 

fremdes Haus, eine fremde Wohnung, ein fremdes Lokal, eine fremde Räumlichkeit 

oder ein fremdes umfriedetes Gebiet eindringt und entgegen der Aufforderung des 

berechtigten einen solchen Ort nicht verlässt; diese Straftat wird mit Geldstrafe, mit 

Freiheitsbeschränkungsstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft und 

wird von Amts wegen verfolgt. Eine Verletzung des Informationsgeheimnisses  kann 

die Straftatmerkmale nach Art. 267 § 1 pStGB erfüllen, laut dem derjenige, der 

unbefugt durch Öffnen eines verschlossenen Schriftstücks oder dadurch, dass er 

sich an Informationsübermittlungsleitungen  anschließt oder durch Verletzung  ihrer 

elektronischen, magnetischen  oder anderen speziellen  Sicherungen sich 
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Informationen beschafft, die nicht für ihn bestimmt sind, mit Geldstrafe, 

Freiheitsbeschränkungsstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft wird; 

diese Straftat wird auf Antrag des Verletzten verfolgt. Hingegen kann die Verletzung 

des Rechts auf Privatleben, die durch einen öffentlichen Funktionär begangen wird, 

auch als eine Straftat der Überschreitung seiner Befugnisse oder Nichterfüllung der 

ihm obliegenden Pflichten verfolgt werden (Art. 231 pStGB) – diese Straftat wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bestraft und wird von Amts wegen verfolgt. Dabei 

handelt es sich lediglich um im Strafgesetzbuch ausgewählte verbotenen Taten - in 

besonderen Gesetzen  (z.B. im Gesetz vom 29. August 1997 über den Schutz 

personenbezogener Daten) sind Kataloge der Verhaltensweisen, die das Rechtsgut 

eines Einzelnen – die personenbezogenen Daten - verletzen, enthalten. Die 

Weitläufigkeit  des Straftatenkatalogs wird durch die Annahme bedingt, ob es sich um 

Allgemeindelikte oder Sonderdelikte, deren Subjekt ein öffentlicher Funktionär ist, 

handelt.  

Unabhängig von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ist auch die Verfolgung 

des Verhaltens, das eine Verletzung des Rechts auf Privatsphäre, die sich aus der 

Diensthaftung oder Disziplinarhaftung ergibt, sowie aufgrund der Vorschriften des 

Zivilrechts hinsichtlich der deliktischen Haftung zulässig (Art. 415 ZGB). 

5. Material und Informationen, die mit der Verletzung der oben genannten Rechte 

aus dem Bereich der Informationsautonomie erlangt werden, können in der Regel in 

einem Strafprozess verwertet werden, wobei sie jedoch keine Grundlage für die 

Entscheidungen darstellen können (Art. 92 und 410 pStPO). Für diese Ansicht 

sprechen Richtlinien, die sich aus dem Grundsatz der materiellen Wahrheit ergeben, 

die Rücksicht auf den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit, sowie die Vorschriften, 

welche die Beweisverbote statuieren. Gleichwohl: wenn im Zuge der Beschaffung 

von Informationen Vorschriften verletzt werden, ist die Verwertung des mit 

Rechtsverletzung gesammelten Materials  als einer Quelle von Informationen über 

Beweise oder Richtungen der weiteren Handlungen der Verfolgungsorgane zulässig. 

Wird das Material mit Verletzung der Freiheiten und Rechte erlangt, wird es aus den 

Akten der Sache nicht beseitigt, jedoch kann es keine Grundlage zur Feststellung 

des Tatbestands bilden. Im Hinblick auf das oben Gesagte wäre somit die 

Feststellung begründet, dass es nicht möglich ist, ein Beweisverbot aus dem System  

des allgemeinen (generellen, bedingungslosen, absoluten) Strafverfahrenrechts 

abzuleiten, wenn er die in der Verfassung der Republik Polen oder in den 
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Vorschriften des Strafverfahrenrechts bestimmten Rechte und Freiheiten verletzte. 

Unter Beachtung des Wortlauts von Art. 51 Abs. 4 der Verfassung, laut dem jeder 

einen Anspruch auf Berichtigung oder Löschung falscher, unvollständiger oder in 

widerrechtlicher Weise beschaffter Informationen hat, hat die verdächtigte Person 

(Verdächtigter, Angeklagter, Verurteilter)  das Recht zu verlangen, dass die oben 

genannten Informationen sowohl aus Registern als auch aus den Akten der Sache 

entfernt werden.  

6. Gemäß Art. 2 § 2 pStGB gilt im polnischen Strafprozess der Grundsatz, dass 

die Grundlage sämtlicher Entscheidungen die tatsächlichen Tatumstände darstellen 

sollen (Grundsatz der materiellen Wahrheit). Es ist ein in Gesetzen begründeter 

Grundsatz, der jedoch nicht direkt in den Vorschriften der Verfassung der Republik 

Polen zum Ausdruck gebracht wird. Dieser Grundsatz kann allerdings aus den in der 

Verfassung benannten Grundsätzen abgeleitet werden (Art. 2, Art. 30 Abs. 1, Art. 42 

Abs. 1 oder Art. 45 Abs. 1). Dies wird auch durch die Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichtshofs bestätigt. Dieser Grundsatz gilt sowohl in Bezug auf die auf 

Strafe erkennenden Urteile, als auch auf freisprechende Urteile. Bestrebungen, den 

Grundsatz der materiellen Wahrheit zu verwirklichen, kann gelegentlich zum 

Eingreifen in die Privatsphäre der einzelnen Personen führen, allerdings stellen die 

zahlreichen im Gesetz vorgesehenen Beweisverbote (z.B. Art. 178 Pkt. 1 pStPO, Art. 

182 und 185 pStPO oder Art. 199 pStPO) eine angemessene Sicherung der 

Interessen der Verfahrensbeteiligten. Der Grundsatz der materiellen Wahrheit kann 

sowohl als Notwendigkeit, in den Gerichtsentscheiden auf Grundlage der wahren 

Feststellungen der Tatbestände zu entscheiden, oder als eine Richtrichtlinie 

(optimierende Richtlinie) gesehen werden, d.h. als Bestrebung nach einer solchen 

Gestaltung  der Strafrechtlichen Prozedur, die die Umsetzung der Richtlinie gemäß 

Art. 2 § 2 pStPO vollumfänglich garantiert. 

7. Die Vorschriften zur Regelung des Strafverfahrens, insbesondere die der 

Strafprozessordnung (StPO), stellen jedoch nicht die ausschließliche Grundlage zur 

Beweiserhebung dar. Beweise, die in einem Strafprozess verwertet werden, können 

im Zuge der operativen Maßnahmen erlangt und aufgrund der Art. 393 § 1 pStPO 

und eventuell auch Art. 393 § 3 pStPO als eine Vorschrift, die die Institution der privat 

erhobenen Beweismittel, also der Privaterhebung der Beweismittel durch Parteien, 

die keine Staatsorgane sind, regelt, in den Prozess eingebracht werden. Es soll 

betont werden, dass Adressaten einer Norm, die den Eingriff in das Recht auf 
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Privatsphäre  verbietet, auch private Subjekte sein können. Dies hat Bedeutung bei 

Erlangung durch die bezeichneten Subjekte von Informationen, die für den Bedarf 

des Strafprozesses erhoben werden, um dann bei der Feststellung der Tatbestände 

verwertet zu werden. 


