
Schwierigkeiten bei der Hypothesenbildung während
der Fallbearbeitung

I.l. Waltcr Schrnitz

In "Der Namc dor Rose" lülJt Unrbcrto Eco don Benediktiner-Novizc,n Atlson
neben vielcm andercn auch crzlihlcn von cincr Art krinrinalistischcr Lehre,
die er im Verlaul'e eincr Wochc hci Willianr von Baskcrville, einem überaus
gcbildetcn Meistcr abduktiven Schließcns, tJurchlüul't. Als Adson zum crstcn
Mal staunend nach den Mcthodcn scincs Lehrcrs fragt, wird ihnr das
klassische (Anfünger-)Bild dcr Krinrinllistik gcntalt:

"Mein lieber Adson", antwr)rtclo cr, "s(llr)n yt'ilhrt:nd unserer g,anzen Reise
lehre iclt diclt, die Zeichen zt lestn, mil denen die W'clt z.u utts ,tpricht wie
ein gro/Jes Buclt."I)

Cut 500 Sciten und tiinf Tagc spiiLcr, als Adson wiedcr cinmal nichrs mehr
versteht von den Ercignissen ringsunrher, lilrdert Willianr ihn aul':

"Versuch doch mal, eine Htpotltc.re uu.fzul;tellen. Du mti/|test inz.w,ischen
gelernt lruben, wie nrun dus nrucht."

"Wenn ich's gelernt habe, Meister', dunn hab ich gelernt, dtt/3 ich minde-
stens zw'ei Hypothesert aufstcllert mu.fi, e.ine tler underen entgegengesetzt
und beide recht unyvuhrst'heinliclt. Also gut ... " Ich schlucktc, Hypothesen-

aufstellcn ist cinc schwierigc Sache.2)

Bcicle Szenon markicren nicht nur Atlsons bctichtlichcn Lcrnlbrtschritt", sie

kcnnzcichncn auch Entwicklurrgsphascn uncl Positioncn inncrhalb tlcr
Kriminalistik. Die talsche Aul'lässung uncl das irrelühronde Bild, Spuren
böten sich uns an wie konventionelle Zeichen uncl bräuchten daher nur
gelesen zu werdert, ilurchziohen bis heute die simplillzieretrden krirninalisti-

I ) Ilco, (,I.: Der Nanrc

Z) I1hd., S..573.

.55

ffi.'

34.



schcn DarstcrllunScn3) der in Wahrhcit stets hypotJiosr.:ngeleitctcn Konstrukti-

olt von Spurcn.a) In die jüngere wissenschaftliche Literatur zurückgekehrt ist
tliese Auffassung zumindest implizit mit Oevermanns unglücklich gewählter

und seltsani unscharl' gehaltener Terminologie und mit seiner Rede vom
"Lcscn rlcs anr Tatort vorlicgcndcn otlcr vorl'indhlrren Spurenlexles", rJcr

els "crstcs Erkcnnungs- uncl Identitätssymbol des Täters zu entziffern" sei.-5)

l):urrit rvil'tl - rrr0gliclrcrwciscr ungcwollt, :rtrcr tlrrrclutus iut Vcrcilt tttiL

andercn Autoren - zugleich der Eindruck erweckt, als habe die Hypothesen-

hildung einen spätcn Ort in der Abfolge der zur typischen Ermittlungs-

tätigkcit gcliörcnden Aulgaben:

Beobachtcn, Fest.stellen, Beschreiben, OrrJnen, Sortieren, Bewerten etc.6)

Tarsächlich aber steht die Hypothesenbildung am Antäng jeder Ermittlungs-

tätigkeit, häufig schon durch eine Anzeigc vorweggcnommen oder begründet

und gleich zu einer Vorhersage hezüglich Spurenlage und Aufklärungschan-
con ausgcbaut (2. B. "toter Hund", "Totmach!:r"), t)t)ctt che ntan z. B. einen

Tatort besichtigt hat.

Eine solche Fehleinschätzung vor allem der kleinen, unausgesprochen

bleibenclen Hypotheser, ihrer Notwendigkeit und ihrer Wirksamkeit ist auch

Ausdruck völlig unzureichenden Wissens und mangclnder Forschung über

Funktionen und Formen der Entwicklung von Hypothesen im Ermittlungs-

Pf ister, W.: Sarrrmeln, ordnen, kritisch sichten... Zum kriminalistischen De.nk-

prozcß.'Ieil I und 2. In: Kriminalistik,9, 1980, S.385-389.
Rcichertz, J.: Aufklärung.sarbeit. Kriminalpolizi.sten und Feldfor.scher bei der

Ärlrert. Stuttgart 1991, S.7.29.
Overmann, U.: Kriminalistische Ermittlungspraxis als uaturwüchsige Form der
hcrmeneutischen Sinnauslegung von "Spurentexten". Eine soziolo-
gisch-strukturanalytische Llmformung dr:r Per.sevcranz-Hypothese. In: Bundes-
kriminalamt (lIg.): Synrposium: Perscveranz und Kriminalpoliz,eilicher Melde-
dic:nst. Referate und Zusammenfas.sungen der Di.skussjonsboitrage am 29. und
30. Mai 1984 im Bundeskriminalamt. Wiesbaden 1984, S. 135-163.

Ou'vermänn, U. und A. Simm: Zum Problenr der Perseveranz in Delikttyp und
modus operandi. Spurentext-Au.slegung, Tätertyp-Rekonstruktion und die
Strukturlogik kriminalistischer lJrnrittlungspraxis. Wiesbaden 1985, S. 135, l3?,
111 , 701 . Zugleich eine Llmfornrung der Perseveranzhypothe.se aus ,soziolo-
gisch-strukturanalytischer Sicht. In: Ocrvetnlarn, Lllrich, Leo Schu.ster und

Andreas Simm: Zunt Problem der P,-.rscveranz in Dclikttyp und modus operandi.
(BKA-Forschung.srciltc'. Bd, l7). Wrc,shaden 1985, S. 129-43'1.

P[i.str.r. W.: a.a.()., S.388 f.

prozeß. Trotz der woithin einrnütigen Behaupt.ung, dal3 "Vermutung und

Verdacht (...) Ausgangspunkt dcr polizeilichen Tätigkeit"T) seie n und

Verdacht die Grundlage allen polizeilichen Handclns bilde, sittd Hypothe-
scn- und Verdachtbildung selbst kaunr cin Forschungsthema; offenbar hält
ntan sic - andors als Adson, spricl'l: Iie«r - lür selbsl.vcrständlicitc, goradozu

naturwüchsigc Ergcbnisse rlcs immer wieder vom Kriminalisten geforderten

logischcn Dcnkcns. Arrl3crlrultr tlcr klussisclrcn t-clrrbtichcrs) wird dic
Thematik cler Hypothescnbildung währcnd tlcr Fallbearbeitung zwar
angetiihrt9), aher kaum weitcr crhcllt. Dic.jtingercn polizeiinternen Untersu-

chungen zum Verdachtsch(rpl'cn von Schätorl0) und Zierckerl) bestätigen

eincrseit.s bekannte Ergebnissc, sind abcr auch wcgen nlcthodischcr Schwä-

chen kritisiert worden.12) Zu dcn hicr einschlägigen und nach wie vor

1) Meyer, H., K. Wolf und J. Czekalla: Kriminalistisches Lehrbuch der Polizei.
Hilden 1983, S. 64.

8) Etwa Walder, [I.: Kriminalisti.sclrcr.s Dr'.uken. Ilanrburg 1956.

9) Vgl. otwa Kube, E. und M. Schrciher:'l'hcoretische Krirninalistik. In: Kube,8.,
H. U. Störzer und K. J. 'l'imnr (lle.): Krinunali.stik. Ilandbuch für Praxis und
Wissenschaft. Bd. l. Stuttgart, München, Ilannover, Borlrn und Weimar 1992,
S. 5. Brisach, C.-ll.: Etrd., S. l8-5. Störzcr, II. (1.: Ehd., S. 435 t.

l0) Schäfer, H.: Das.spurenlosc I)etikt. Annrcrkungen zur dctektivc'n Berrheitung
von l;ahrraddiebstählen (in Bronron). In: Kriminalistik, 38, 1984, S. 410-475.

ll) Ziercke, J.: Straßenkriniinalität. Llnter.suchung zur Problenratik der Verdachts-
gewinnung beim ersten Zugriff .ln: I),-'r Kriminalist, 20, 1988, S. 93-98.

Ziercke J.: Verdacht - [iin Beitrag zur Phänonrenologie der Verdacht.s-
entstehung. ln: Kriminali.stische Studiengenrcinschaft e. V. (tlg.): Einbruchdieb-
stahl und'latverdacht. Linhruchskriminalistik (2) (Kriminalistische Studien, Bd.
4/2). Bremen 1990, S. 107- 131.

12) Ricken, M.: Einsatzbefehl uncl Verdacht - Drste Schritte zu einer Strukturanaly-
.se. In: Reichcrtz., J. und N. Schr<ier (llg.): I)olizci vor Ort. Studien 7.ur

empirischen Polizcil'or.schung. Stuttgart 1992, S. 158.
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giurOt.g.nden krintinalistisch-kriminologischen Studien dcr 70er Jahrel3),
nn dcncn das Bundeskriminalamt nicht uncrhcblichcn Antcil hattc, ist als
einzige rvichtigc cmpirische Untersuchung polizcilichcr Hypothescnbildung
1991 tlic Hahilitationsschrift von Rcichortz hinzugetreten, die als Bcstäti-
gung urtc.l lirgiinzLrng liltcrcr Aul'lhssuttgcn bosondcro I]caclrtung vcrclicnt..

Unter cincr Hypotltr:sc vcrstcht man zumoist cinc in dic Forrn cincr Aussago

odcr einer Frage gekl-eidete Vermutung oder Annahme über einen noch

rrrtbckanntcn Sachverhalt. Im allgcmeincn sind Hypothcsen mit dcrn

vorhatrdencrt Wissen verträglich, und sic wcrdcn (aulSer im Falle von
Prognoscn) - auch versuchswcise - a)r Erklärung oder Deutung schon
['rckanntcr Sachverhalte eingetührt. Dabei nimmt die Entwicklung dcr
I{ypothcsert nach gängiger Vorstellung ihren Ausgang von einer sorgftiltigcn
Untersucltung und Bcschreibung des zu crklärendcn Sachverhaltes, um dann

aus cincr Kombination dcr resulticrcrtdcn Informal.ioncn mit schon Bokann-
Lcm (Wissen, Ge setzmäßigkciten) cine Aussagc übcr die vcrmutlichon
Ursachcn, Funktioncn oder Bcdeutungcn tlcs Sachverhaltcs zu lreffen, also
dic Hyputhcsc zu formulieren. Aus dicscr Hypothese könncn dann Schluf3-
lirlgcrultgcn dcduzrcrt wordcn, die solche Erschcir)ungen bctrcl'lbn, clic in
cittcnt wcitcrcn Scliritt hcobachthar odor sclnstwio üborllrülbar sind, so daß
itt cittcrtt irtcluktiven Schlu.t3 die Hypothcse indirckt vcrit'izicrt wcrdon könutc.

l\1an kann hicrin unschwcr dcn Ga:rg cler Hypothcsenbildung und -prtifung
irtncrltalb polizeilicher Ermit.tlungen wiedcrerkcnnen, und Polizeibeamte
h:rben cs auch hüufig mit Hypothesen dieser allgemcinen Art zu tun, die
losgelöst vou irgendwelchen Deliktsgeschehen ist; so ctwa wenn sie zur

l3) Fc:est. J,: Die Situation de.s Verdacht.s. In: Iree..'t, J, und R, Lautmann (llg.): Die
Pt'rlizci. Soziologische Studren und l;orschungsbcrichtc. Opladen 191 l,
s. 7l -92.

Schnritz, Il. W.:'l'atortbe.sichtigung und'l'athcrgang. Llntcr.suchungen zum
Ilrschlicßen, Beschreiben und Meldcn de.s modu.s operandi.
(BKA-Iror,schungsreihe, Bd. 6.) Wiesbadcn 1971.

Schnritz, Il. W.: Iatgeschehen, Zeugen und Polizei. Zur Rekonstruktion und
Beschrcibung des Tathergangs in poliz.cilichcrr Zeugenvernehmungen.
(BKA-I"or.schung.sreihe, Bd. 9.) Wresbade,n 1978.

I:ür cinen []bertrlic:k: Rickcn,;\'{.: I.jin.satz.hcfchl untl Vcrrlacht - Ijrstc Schrittc zu
cin,.-r Strukturanaly'sc. In: Ru'irrhertz, J. und N. Schriicr (llg.): Poliz.er vor Ort,
Studir'rr ztrr cnrpiri.schcn Poliz,.,ilirr.schung. Stuttg,art 1992, S. I55 fl'.

5ti

Erklärung ungenauer Zeugertaussagen grof3c Beobachtungsentt'ernung und

schlcchto Sichtverträltnisso anllchnrcn.

Hinsichtlich seiner Funktion und soiner nliheron Bestimmung ist davon
jctloch dcr Vcrtlacht als tlic spczil'isch krinrinalist.ischc Hyllothcscuart zu

unterscheidon. In der stets durch Unsicherheit und Informationsmangel
geprägten Situation polizcilichcr AuIdcckungs- und Aufklärungsarbcit
ermöglicht Verdacht es nämlich, dcnntich Entscheidungcn im Sinne planvol-
len Handelns zu fällen, indcm cr dazu beiträgt, Unsicherheit in Als-ob-
Gewißheit zu vcrwandeln und iius Unbu'kanntorn Bekannl.es zu machen. Der
ermittelnde Beaurte ist in eincr solchen Situation nämlich darauf angewie-

sen, vorliegende Sachverhalte und sichtbarcs Verhalten als äußere Indikato-
ren zu benutzen und aus ihnen Vertlacht zu schöpfen. D. h. er muß vorlie-
gende Sachverhalte als "Anzcicher]", "Boweisc" oder "Zcichell" auffassctt,
die auf etwas "verwgise n", {"las übcr dic eigcntlich wahrnehmbaren Sachver-
haltc hinausgeht, um so Hypothcsen über das zu bildcn, was ihrn nicht
direkt als Inl'rlrmation zrrgringlich ist.

Verdacht ist also irnmer cinc Vcrn)utulrg, Erwartung oder Hypothcsc, dic
rJa'u clicnt, cirten Mangol an bcnötigtcr lnlornration 'LU bcheben; und
"Verdacht hegcn heillt mehr odcr andcrgs vornurtcn, als sich zcigt"l4), und
z.war dann, wenn cs angebraelit erscheint" zu liagen, ob für die Erschei-
nungswcise dessen, was sich zeigL, eincr lcgitirric Erklärung gegeben werden

kanrr.l -5 )

Für Polizeibeatntc, dic mit ciuem jc unl.erschiedlichen Verdachtsindex
ermitteln und sich mit iltrcr Scnsitivität auf itrr prol'ossionelles Spezialwis-
sen über das Normale und das Anorrnale stützen, ist verdächtig oder erregt,

Verdacht, was sich im Verlaul' eincr Untersuchung als mit dern Normalen
nicht übereinstimmend erwcist und bezüglich dessen gleichzeitig mit Rccht
gefragt werden kann, ob für seinc Erscheinungsweise eine legitimc Erklärung

14) Walder, II.: Knminalisti,sches Dcnken. Ilamburg 1956, S.

l5) Schnritz I-1. W.: 'fatortbc.sichtigung und 'lathcrgang.

Erschlicßen, Be.schrc,iben und Meldcn dos
(BKA-ljor.schungsrcihc. Bd. (r.) Wiu.sbadcn 1977, .S. 228.

63.

tlntersuchungen zum
modus operandi.

59

Ei
ET



gcgeben werden kann.l6) Nun kann aber nicht erwartet werden, daß
Polizeibeanite die Merkmale vollständig aufzählen könnten, anhand derer
sie beurteilen, ob die Erscheinungsweise eines Verhaltens oder eines
Sachverhalts als unangebracht. betrachtet und mit Recht nach einer legitimen
Erklärung dafür befragt wertlcn kann. Viclmohr ist anzunehmcn, daß Art
und Anzahl der Merkmale von einem Beamten zum anderen sehr unter-
sclticdlich sintl utrd daß dcr ProzelS dcs VcrdachtschÖpl'ens so routiniort
abläuli, tlal3 cs ihnen äulJerst schwer fallen dürlie, die "guten Gründe" lür
dcn Verdacht bis in die Details hinein zu verbalisieren.

Zusätzliche Informationen über ein Delikt schafft jedoch nicht der Verdacht
sclbst, sondern erst seine Überprüfung durch Br:obachtung, Analyse oder
Bcliagung, die zu einer Bestätigung oder Verwerfung des Verdachts führt.
Die derart. von Verdacht gesteuerte und angetriebene Ermittlungstätigkeit
produziert ihrerseits nicht nur neue tatbezogene [nformationen, sondern
cbenfalls neue Anhaltspunkte lür Verdacht und vcränderte Deutungen des

fraglichen Ceschehens, woran sich schließlich auch dor Fortgang jcder
I:alIhcarhcitung hcmi[Jt.

Dcr Beginn jeder Fallbearbeitung wird gesetzt durch die tallkonstituierende
Hyprothcse, den zur Sachverhaltserforschung verptlichtenden Anfangs-
verdacltt.lT) p3, wie Steft-enl8) gezeigt hat, der "wcitaus gröf3te Tsil der
prtlizcilich registrierten Kriminalität (...) der Polizci durch Anzeigen oder
s()rlstige Meldungen (privater) Gcschädigter bekannt" wird (in Steff'ens
l981er Untersuchung immerhin 88 o/o aller registrierten Delikte), dürfte in
cittcr ganz crhcblichen Anzahl von Fällen die lällkonstituicrende Hypothese
cittscltlicl-llich ihrcr ersten Begründung dcrn crmittclnden Beamten von
aul3e n vorgegeben sein. Einschränkend muß dcmgegenüber allerdings
geltettd gemacht werden, daß auch Anzeigenaufnahnie und Geschädigten-
vcrnehmung polizeiliche Ermittlungstätigkeiten clarstellen, weswegcn dcr
darin leutlich formulierte Tatverdacht und seine Begründung sich gar nicht

l6) Schmitz, II. W.: Tatortbesichtigung und'lathergang. Untersuchungen zunr
Erschlicßen, Beschrciben und Mel«len dcs nrodus opcrrndi.
(BKA-Forschung.sreihe, Bd. 6.) Wiesbaden l9l'l , S. 23 l.

17\ Siehe § § t6O und 163 SIPO.

I l) Stc'ffr.'n, W.: N{tihseligr'.s Cc'schäft. Zicl.sctzung untl Iirlirlg.smr"'s.sung in dcr
Polizcilir'hcu Krinrinllit;itskonlrollc. ln: Kriruirralistik,.l, 1986, S, 177.

(r0

so selten polizeilicher Hypothesenbildung und -überprüfung verdanken

dürften.l9) Irn Unterschied zu diesen von aulJen an tlir: Polizei herangetrage-
nen Fällen setzt die vergloichswcise seltene Strallatenaufdeckung durch
Polizeibeamte rnit der Verdachtschöplung ein.20) Um die dabei ebenso wie
während der weitcren Fallbcarhcitrrng aulirct.cntlcn Schwicrigkcitcn allgohcn
zu können, mtissen wir die intr:llektuelle Leistung dcr Hypothesenbildung
genaucr und di[lcronzicrtcr zu crl'asscn vcrsuchclt.

Wir können Hypothesen aut'fassen als Ergebnisse (Konklusionen) zweier
verwandLer Arten von SchlulJtolgerungen. dic von rlcm amerikanischerr
Logiker, Philosophen und Senriotiker Charles Sanders Peirce (1839 - 1914)
unter der Bezeichnurtg "Abduktion" zusanlnie ngelal3t und beschrieben
worden sind. Peirce und die in dicsen Fragen nicht ganz einhcitliche
Peirce-ForSchung2l) stellert dic Abcluktion als cine unsichcre, schwache,
aber hypothesengenericrendc Art dcs SchliclJens auf folgende Weise den

beiden anderen Syllogismen, Deduktion und Incluktion, gegenüber: In der
Detluktion wird cino allgcrrrcino Rcgel ("Allc Mcnschen sind stcrhlich.") aut
cittcn bcsoudcron Fall angcrvcndct, tlcr in dcr zwcitcn Prünrissc l'cstgcstollt
wird ("Sokrätes ist cin Mensch."). Die Konklusion als Anwendung der Regcl
auf den Fall stellt das Resultat lcst ("Sokrates ist sterblich."), das sich
notwendig aus Regel und Fall ergibt, aber auch kein neues Wisscn darstellt,
da es ja schon vollständig in Regcl untl Fall enthalten ist. In cler lnduktion
wird demgegenüber vt-rn cinenr hcstimrntcn Fall ("Sokrates ist ein Mensch.")
und einem bestirnmten Rcsultat aus ("Sokratcs ist sterhlich.") aul-eine Rcgcl

So ließen sich auch l-olgondc Datcn aus Stcffeu.s Untersuchung be.s.scrr

vcrstehen: [Jnter den 3 00() hctrachtotcn liällen warcn .sieben Mordernrittlungen
und unter diesen sechs lrolle, in tl.,nen der spat.rre Beschuldigte hercits in der
Anzeigc genannt wurde, während in nur einenr lrall die Polizei dert'l'äter selbst
ernrittelt haben soll (vgl. Rerchertz 1991, S. 189 f.).
Vgl. Störzer, I{. U.: Dic Aufdeckung von Straftate..n. lp' Kube,8., }1. U. Störzer
und K. J.'fimm (tlg.): Krinrinali.stik. Ilandbuch fiir Praxi.s und Wi.ssens-chaft. Bd.
l. Stuttgart, München, I.lannovor, Br-'rlin und Weinrar 1992, S. 427 f .

Vgl. etwa Eco, tl. und'l'. A. Scbcok (l{g.): Der Zirkel oder Im Zcichen der Drei.
I)upin, Ilolmes und Peirce. München 198-5.

Reichertz, J.: Aufklärungsarhcit. Krinrinirlpoliz.istcn und [;e..ldforschcrr bei der
Arbeit. Stuttgart 1991.

Rohr, S.: Über die Schtinheit cles.l;i ndcns. Die Binncnstruktur menschlichen
Ver.stehen.s nach Charle.s S. Pcircc: Ahduktionr-logik und Kreativitiit. Stuttgart
1 991.

l9)

20)

21)
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Fall:

("Alle Mettschen sind sterhlich.") geschlossen. In diesem

Wahrschcinlichkeitsschluß wcrclen also Feststellungen Lrczüglich einer

Anzahl von Fällcn cinor Klassc aul'clic Klassc insgcsamt ausgedchnt. Dabci

wird nicht unser Wissen erweitert., sondern wie in der Gencrierung von

Erfahrungssätzen oder auch Vorurteilen nur dcr Bereich soincr Anwendbar-

kcit. Die Ahcluktion schließlich ist ein mehr oder weniger riskanter Schluß

v«-rn tlc.r Wirkung auf dic Ursachc22), d. h. cs wirtl von cincr Rcgcl ("Allc
Nlcnscltcn sinrl stcrblich.") untl cincnr Rcsultat ("sokrates ist stcrtrlich.") auI
cincn Flll gcschlosscn ("sokratcs ist cin Mcusctt."). Odcr otwas dcutlichcr

und praxislliihsl'23)

Regel: Bei 90 7o aller Morde existiert eine Opfer-Täter-Beziehung

Resultat: Dies ist ein Mord.

Mit 90 Vo Wahrscheinlichkeit liegt boi diesem Mord eine

Opfer-Täter-B eziehun g vor.

Nun müssen wir zwci Artcn voll Ahduktioncn untcrschcidcn. Dio crsto, die
ich der Einfachheit halbor A nennt:, ist dir: inr Alltag untl utttcr Polizuibeam-

tcn am hrirrligstcn praktiziortc Art: Es wircl vort cittettt schttn hckanntcrt utttl

vcrfügbaren mehr oder wcniger gesichertcn polizcilichen Erfahrungssatz
(Rcgol) und eincr auI BeobachLung oclcr Arrssirgcn bcruhr:nclcn crklürungs-

bedürftigen Feststellung (Resultat) aut' clic Hypothese (Fall) geschlossen.

Dic lcdiglich mehr odcr wcnigcr walrrschcinlichc Llyptltttcso hcsagt dann,

das vorlicgcnclc crkliirungs- otler tlcuturtgstrcdürliigc Ncuc (Resultat) sci

einc Roalisicrungslitrnr, cin Flrll cincs trcst.inunten Allgcrucinott uttd Bckaltn-

teu. Ersichtlich ist dcr Erkcnntnisgcrviun iroi spiitcri:r Bestütigung tJor

Hypothese relativ gcring; or ist iibcr urn so gröl3cr, jc neuarLigcr das

Erklärungshedürtligc (2. 8. cinc Werkzougspur) ist und je stärkor es in
scinen Merkmalen von dcln laut Erl'alirungssal"z orwartbaren Typ abwcicht.
Um so kühner aber ist dann auch dic Vcrwendung dcs cntsprochcndcn

Ertahrungssatzes als Regel innr:rhalb dcr Abduktion. Wcsentliche Voraus-
setzungcn tür dir: Hypothcscnhildung nach Schlußfolgerungsärt A sind

a) oin au l' Bildung und Erl'ahrung hcruhcnclcs untlärtgrcichcs, stots

aktucllcs und schr clil'tcri;nzicrtcs Allgcrnoin- und Spozialwissctt
(allgemeiuc Regcln),

b) ein auf Btlobachtungcn und Aussagcnrruswertungon basierendes

genaues Wisscrt tihcr dic erkliirungshedtirftigc Tatsache26),

c) Gespür, Intuition und Erlälrrung ltir das Auffinden geschickter

Verknüpfungen zwischen allgemeinen Regeln und konkrctem Fall-
wissen.

Bci cincr Abcluktion clcr Art B (Atrduktion inr engoron Sinne)27) ist zunächst

nur die überraschende, erschrcckcnde tldcr rätsolhafte neue Tatsache

gegeben, und in der Beschäliigung clarnit' wird einc bislang unbekannte
(provisorische) Regc'l konstruicrl", dercn Zuorclnun g zur neuon Tat.sachc

(Rcsultat) zu der Hypothese (Fall) fiihrt, wonach die neuo Tatsache ein Fall
der neuentworl'enen Regcl ist. Dic ncuc Rcgcl gcwinnt durch diesen Eff'gkt

an Anspruch aul Gültigkoit, und clariibcr hinatrs kann c.lcr Erkonnl.niswort dor

26) Rcit:hortz., J.: a. a. ()., S. 25.

27\ Rr.richertz (1991) sicht iur hicrirr cinr'. urt:htr: Abduktiorr, wiilrrrrud cr SchlulJart A
al.s "qualitative Intluhtiurt" odcr luclt "llypt,thc.sc" tlirvon ahgrr:nzt.

Bcim abduktivcn Schließen wird also "ein ungeklärtcr Tatbostand mittcls
Annahmc ciner provisorischen Rcgel auf' seine wahrscheinliche Ursachc

zurückgetührt"24). Oiler noch anders formulicrt: Begegnet man einer

scltsamen odcr überraschenden Tatsache (Rcsultat), die durch die Unterstcl-
lung-erkllüt werden würde, dalS es sich bei dieser Tatsache um einen Fall
einer bestimmten allgemeinen Regel handelt, und wenn man daraufhin (und

aus diesern Grunde) jene Unterstellung akzeptiert, so handclt es sich um eine

Abduktion.2s) Es ist ersichtlich, daß ein solcher Schluß in der Tat zu

neuartigen Hypothesen führen kann, die nach Überprüfung zu rleuem Wissen

rvcrden können.

7?) Rohr S.: Über die Schönheit des Frndens. Die Binnenstruktur menschlichen
Ver.stehen.s nach Charles S. Peirce: Abduktionslogik und Kreativität. Stuttgart
1993, S. 90.

Reichertz, J.: Aufklärungsarbeit. Kriminalpolizi.sten und lleldforscher bei der
Arbeit. Stuttgart 1991, S.47.
Rohr, S.: a. a. O., S. 90.

Vgl. l)t-'ircc, C. S.: Schriften zum Pragnratismu.s und Pragntatiz.isnrus. Apel,
K.-O. (lIg.). Frankfurt 1991, S . 237.

Reichertz, J.: Aufklärung.sarbeit. Kriminalpoliz,i.sten und lrclclforscher bci der

Arbc'it. Stuttgart I991, S.47.

Rohr. S,:il. a. O,. S.90.

23)

24)

251
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'Hypothese 
ganz erhetrlich sein, weil sie weit über Bekanntes hinausweist.

Gleichzcitig ist der gesanitc SchlulJ tlcutlich gcwagtcr als Schlußarl" A, da

dic rrcuc Rcgcl rihnc vorangogangcno Bi:wiihrung nur gcringc Wahrschcin-
lichkcit liir sich bcanspruchon kartn. Es hcstcht ulso oin untgckchrtos

Vcrluiltrris von Sicherlrcit uncl lirgictrigkoit von ahrluktiv gcrtcricrtcrt

Hypothescr), so "daß mit dem Abftill des Sichcrhcitsgradcs cincrr Vermutung
der heuristischc Wcrl" cntsprechend zLlninlmt"28), wcswegen Adson, wie wir
saltcn. ganz riclitig zwei "recht unwahrscheinliche" Hypothesen sich

riu t'zustc I lcn hcrtti-iht.

Zu tJcn Bcclingungcn, dio ein Schlicf3cn nach Art B hegünstigcn, schcinen

iibcr die' vorltin gcnanntert hinaus solche Unrstände zu gehilren, die tlon

kontrolliert kalkulicrten und bcwulSt arbeitenclen Verstand zu urngchen

erlauben, also sowohl Unsicherhcit, Angst riclcr Handlungsdruck als auch

voni Handlungsdruck entlastotes Tagtriiumen29), und natürlich eiue

Erkcnntnishaltuug, die die Lösung uncl Überprlilung von tiüheren Erfhhrun-
gen und Übcrzeugungcn leicht nracht.30) Diesc Erkernntnishaltung ist

itllcrdirtgs clrcr seltcn und kcint;swcgs so sclhstvcrstlindlich ur)tcr Polizcihc-

arntcn, wrc Ocvcrrnarrn/Sinirn.ll) dics suggcricrcn rriit ilrrcr Beliauptung, l'iir

Polizeihelrnrtc sei es "nicht aulJcrordcntlichcr Crenzl'all, sonclern Normall'all,"
da(J nnch eingerichtctcrn Übcrzcugungcn tlas Hancllungsproblonr sich nicht
l(lsen" lassc, uncl sie mtilJte:n "in dicser Weisc hestriudig das Unmöglichc
nri)glich machcn". Inr Gegcntcil, nran versucht" nrtiglichst lange an bewährtcn
Erl'ahrungssiitzcn lLstzululltcn. dic .ia nicht ntrr das "nt)rnlalc Vcrbrcchen"
rrurl tlcrt "uonnitlcrt Tathcrgang" hctrcl'ten. sortderrt ebcnl'alls doren
"Antrinrrl i tiit ". Errtsprcchcnd scltcrr sintl dahcr Hypothcscnbildungcn nrittels
cincr Schlut.llillrcrung der Art B.

Dies uncl die Untcrschicdc zwischen don bciden Schlufiarten und ihron
Bedingungen lasscn sich an tolgendcm Beispiel aus ciner tiüheren experi-

nterttellen Untcrsuchuttg nrit PolizeiheunlLcn erlliutcrn:32) Im Falle eines
Einbruchsdiebstahls sincl i'rr cincr Partcrrewohnung glcich zwci Fensterschei-
hcn (an unterschiedlichcn Hausscitcn) zcrst(irt, dic Fcnstcr gc(ll'lirct und dic
Schcrhcn rnetrrheitlich außerhalb dcr Wotrnung licgcncl vtlrge lunden worclen.

Obwohl die Geschädigtc lngiht, gogcn den ontstar)donon Schaclen nicht
versichcrt zu scit't, bcstcht t.lic wcritaus htiuligste Lösung für dcn problcmati-
schen Fall im Verdacht aul'Vortiiuschuns dcr Sträl'tat durch clie Geschziclig-
te. Dic Hypothcsc ist also nach Schlul.iart A gcwonnen wortlen, nämlich
durch Subsurntiott tlcr orkllirLrngsbcdi.irl'tigüll "irnr)rnralcn" Spurenlage und
"allornlalen" Tatbegehrtttgswcisc (l{csultat) unter den nrchr ocler weniger
hewährtcrt Erfahrungssatz: Woisen iln Fallc oincs Einbruchsclicbstahls niit
hÖhcrcm Schaclcn Spurcnlagc und rckunslruicrter Tathergang auffällige
Abweichungen vom Norntalcrt rrntl iihlichcrr,vcisc Erwartharcn aul, so liegt
ruit holter Wahrschcinliclikcit cinc Stral'tatvortliuschung (nrit tlcm Ziel dcs
Vcrsichcrungsbctrugcs) durclt tjcn Gcsctriidigtcir vor (Rcgcl). Nun ist
allerdings 'z:u beaclttctt, du[J clas 't.v t-licscr Rcgcl hinzutrcLende Resultat
(Attorntalitlit von Spurcttlagc urrd rckonstnricrharerrr TaLhcrgang inr Falle
cittcs scttwcrctt Einbnrchstlichstalrls) uls zwcitc Printissc clcs hypotlicscn-
bildondcn Schlusses sclhst einc I-lypotlicsc ist. Dic Fcststollung dcr Anorma-
lität sctz-t nämlich dic Anr:rkcl)nul)lt der Itcgcl \roraus, tlal.i Tätcr lür einen
nortltalctl Einbruch Ilur cittcs Einsticgs (ZLrgangs) Lrnd oincs Ausstiegs
(Abgangs) beclürtctr. dic z.utlctn in clcr tlcgcl riiumlioh zusamnlonfallcn,
wcsltalb alle Abweiclrungcn dlivon (.ctwa zwoi Aussticgc odcr Einsticge) als
anornral gelten tltüssctt. Die hicr als ltcsultat in dic SchlulSlillgerung
eirlgehendc Fcststelluttg, cs handlc sich hci rlcn hcidcn Fcnsl.orn urn zwei
Aussticgc, ist Irattirlictt cbcnl'alls cine Hypothose. dic ihrcrscits äus
Erf ahrungssätzen (Regeln) uncl Spurcn (Rcsultate n) nach Schluljart A
gcwonllelt worden ist, usw. Dcr Vertlacht cinor Tatvortäuschung stcllt sich
also dar als Ergcbnis eittcr Kcttc von rnehr oder wcnigcr ungcprüften
hypothesenbilclencJcn SchlulStblgorungcn der Art Aonrit jc unterschiecllicher
Wahrscheinlichkeit.

32) schrnitz. II. w.: 'l'rrtirtlrrrsrt htigurg untl 'l'urhrrlB,ng,
Iir.schliclJcn, Br:sr:hrcilrrn urrtl lvlr'ltlr:n rlcs
tßK^-l;orschurrgsrrihr:, ßtl. 6) Wit'slrltlen 1977.

t lntcr.suchungun zunl
nlotlus opr":raIdi.

llJ I S.'beok. 'l'. A.: ()nc. 'l''*'r>. 'l'hre.r ... Spells tlBElt'l'Y
In: I:co. U. und T. A. Sebr":ok (l'lg.): Der Zirkel odu:r

llolnre .s und Pcircc. Münchcn 1985, S . l5-?7.

l() ) \'1ll I{lt'hcr(2, J.: a. a, O.. S. 62 f.
l()) \'rl. l{ci.'ltr'rtz, J.: L a. O.. S.69 urrtl RohL, S.: A. ir.

.\ l) ()r'r'r'r'rrr:rlrrr tl. rrrrtl r\. Sinrnr: l. il. ().. S. l()().

({

' (An.stellr: cincr llitrleitung.
Irn Zurichcrn de r Drci. Dupin,
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Die einzrge crnsthafte altcrnativc Li)sung des Fallcs erhielt nur zwei

Ncnnungcn (gegenüber 24) uncl bestand in dcm Vertlacht, der Täter habe

Verwirrung stiftcn wollen. Das Bcsondere an diescr Hypothese ist, daß sie

cinc wohl atl hoc entwort'ene Regel voraussetzt, in der im Unterschied zum

iihlichcn Erl'ahrungswisscn dic "AnOrlnale" Spureltlagc als vom Tätcr

bcabsichrigtc BeeinträchLigung polizeilicher Errnittlungshandlungen bestimntt

q,ir,.l. Dic:sc ncurlrtigc uncl noch nicht hcrviilrrtc Rcgcl tltacltt dic Schlul.ll'olgc-

rung tlcr Art B crtrcblich kühner, zuntal sio wie ihre ktlrtvcntiollelle Schwe-

srcr cbcnlalls Ergcbnis ciner Kctte von Schlußlolgerungen der Art A ist. Unt

rvicviel höhcr dcr heuristische Wert dieser Hypothese ist., zeigt sich neben

ihrcr Ncuartigkoit daran, daß sie clie "Anormalität" für nur scheinbar erklärt

tunt] untcrstcllt, daß eine genaucrc Analysc dor Spuren zur Identifikatiott

eines Zugangs uncl eines Abgangs uncl zur Rekonstruktion vott Täuschungs-

lrandlungen lührcn würde. Damit wurde im Experiment 'zwar gellau der Kern

clcs Falles gelroffen, da diese Hypothese im Einklting mit der Geschäcligten-

aussage stancl und da in der Tat die Absicht verfolgt worden war, polizeili-

che Erwartungen hezüglich normaler Spure nlagen und Tathergänge zLr

enttäuschcn. Doch darf man auch nicht überschcn, tJalJ mit dcr hier vollzo-

gencn Aufgabe der Orientierung an als wahrsche'inlich und bewährt gelten-

dcn Erfahrungssätzen die Anzahl denkbarer anderer, ähnlich gewagter

Hypothesen z\r selben Spurenlage schnell wachsen kann, während zur

Bewcrrung uncl Auswahl von Hypothesen letztlich nur die Ergebnisse ihrer

Übcrpriifungen in praktischer Ermittlungstätigkeit verbleiben.

Dcnnoch ist schon seit langcm voll Kriminalisten33) und neucrilings stark

z.ugcspitz.t von Ocvcrmann34) und seincn Anhängcrn35) gefordert worden,

i.itrcr einc crstc Hypothese uncl cleren Gegcnhypothcse hinaus systernatisch

nriiglichst viele Hypothesen zu einem Fall zu entwerfcn uncl dabei auch vor

den unwafuscheinlichsten nicht haltzumachett. Irt den 'Wortett von Oever-

mann und Simm:

33) Vgl. für vielc: Pfister, W.: Sammr:ln, ordnen, krrti.sch sichten...
stischcn Dcnkprozcß.'l'eil I und 2. In: Krinrinali.stik,9, l9ll0, S'

Krirriinalistik, 10, 1980, S. 437'441.

Zunr kriminali-
385-389 sowie

3,1) Ocvcrntann 11. und A. Simnr: a. a. O., S' 129-431.

3,5 ) Vgl. z. B. Brrsach, C.-ll.: Kriminalistische Ilandlungslchre. In: Kube E., II' LI'

Sriirz..r und K. J. Timm (tlg.): Kriminalistik. Handbuch für Praxis und Wissen-
.st:lrrft. Bd. l, Stuttgart. München. Ilannover, Bcrlin und Wcimar 1992, S- l7l-
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"Solan,gc ntnn einen 'l.dter sucltt tuul rutch nit'ltt kennl, nüi,ssen e.\'lensiv
alle Partikel des vorliegenden, imrner lückenhulian'l'uthergartgsprotokolls
:tic! zur Konstruklion immer. ncucr Lesurten benutz.l $,erden, die mit dent

Protokoll kompatibel sind und We,qe zum'l'dter-'l'yp sein könnten. l)ies ist
die I'lru,re de,r uhduktiven ,\chlic.l.)ut,s in dtr I'.rnüttlung."-t6)

Man solltc dicse Furtlcrung, tlcr nrlr tlrrrclr lirrtwiihrcndcn Einsal,z dcr

abduktiven SchluLlart B cntsprochcn wcrde:n kAnn, vcrstehen als Arttwort
auf untl Mittcl gegcn cino Anzahl prinzipiollcr Problerne in der Hypothcsen-
bildung und -beurteilung. Altenrativc Hypothcsen vermögen nämlich zt)

schützen vor Einseitigkeit, vorzcitiger Fcstlcgung auI einen lcitonden
Ver<Iacht, Übersehcn st(irentlcr Dctails und Ühcrhowertung dcr Wahrschein-

lichkcit von pcr SchlulJart A gc:wonncncn Hyptlthcscn.3T) Dcnn es wird
häulig übersehcn, daß dic hypothcscngcncricrcnde Schlu[Slolgcrung aus

eittcr ganzen Reihe von Gründcn viel zu unsicher ist, uni dem cinzelttcn
daraus rosulticrendcn Verdacht gri)Lleros Gewicht bcinrosscn zu dürfcn.
Nicht nur cla[3 ein solchcr Schltrl.i ohnehin lcdiglich Chancencharakter hat,

sondcrn auch scinc Priinrisscn untl ilrrc Zuorihung sind stcts problcntatisch.
Die als Regcln lungiercnden pulizcilichcn Erl'ahrungssZitzo, dic als wahr-
scheinlich und bewährt gelten, sind in ihrer Cültigkeit zeitlich, regional und

ollt auch sozial sohr begrenzt und wcrden hinsichtlich dicscr Dirnensioncn

allzu leicht übergencralisiert, währcnd kriminellc Handlungen uud Tätcr sich
entlang dieser Dirncnsioncn vcriindcrn. Antic«:rscits htingt tür clie Gcstalt
der Hypothese viel davon irb, wolchcrn der zahlreichen rnöglichen

Erfahrungssät.ze man dic erkllirungsbcdi.irltigc Tatsache (Rcsultut) zuordnet.

So kann diesclbe Sllur cinnral als llinwcis aul'cine bcstinimtc Tatbegeh-

ungsweisc, ein audcros Mal als Bolcg lür bcsondorc Fertigkeiton odor
Kenntnisse des Tätcrs gedeutct wcrden; rvisscnswcrt ist abcr gewiß nicht nur
das eine.

Schlielllich ist auch die zwcitc Pnlrnisse, dic clcn orklärungshedürliigen
Sachverhalt repräsentiert, hiiulig r)ur höchst unzulänglich bcstimnrt und
gcsichert. Sie kann cinc au I' Wahrschoinlichkoitsschlüsscn hcruhendr:

36) Oevernrann, (1. und A.

3'l) Vgl. Oc-vcrmann, lr.: a.

Vgl. Reichertz,.l .: a. it.

Simnr: rr. a. O., S. 221.

a. ()., S. 14() f.

o., s. 313.
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Hypot5ese sein. auf ciic sich z. B. Spurenrnangel oder -lückenhatiigku'it,

Ze ugcnaussagcrl, Ermittlungst'ehler, unzureichcnde r Ube rblick über die

Errriittlungslage in cincni komplcxcn Fall oclor tiuch Intilrmations-

vcrwcigcrungcn clurch Kollegen3S) negativ ausgewirkt haben.

Solchcn Ungervißheitcn unrl Mänge'ln in der Ermittlungspraxis zum Trotz

konrnrt dcnnttch in rjiu:ser Priixis dic Strategic nrcht zuttt Zugc, phantasicrcich

uncl kreariv möglichst viele mit der Sachverhaltslage vereinbare Hypothoscn

zu gclcricrcn rurtl liir gccl:ukcnexperitncrntclle und praktischo Übcrpriilungon

priiscnt zu halten. Dagegen steht zunächst das rnit anderen geteilte Vcrtrau-

cn auf flas Erfahrungswissen, worauf u. a. die auch in Ermittlungs-

koprprissionen die Kollcgon i.iberzcugende Stratcgie lreruht, das Ncuc als

Variante cles bckanntcn Alten zu erweiscn39), die erklärende Hypothese

durch Hinweise auf Ähnlichkeiten mit selbsterlebtett anderen Fällen 7t)

rechtfcrtigen. Vor dem Hintergruncl solchen Erlährungswissens geltcn

rnutniaßlich weniger wahrscheinliche Hypothesen als nicht lohnend'

Andererseits macht clas Entwerfen alternativer Hypothesen nur Sinn, wenn

auch Bcrcitschaft und Möglichkeit gcgchen sind, sie allc mit der gleichcn

Prigritiit zu i1bcrprülbn, sci cs zunäcltst uur in getlanklicher Simulation, sci

gs- ip eilzclncn eigencn Schrittcn cler Ermittlungsarbcit. Dies abor erscheint

von eincr 0konomischon Arbeitsperspektive aus nicht scltr sittnvoll, dcnll es

würclc Z.e;L, Energie uncl Personal crfordern, dio man häutig nicht hat. Stt

crklärt sich auch die Gcwohnheit manchcr Tatortbeafi)tor, ungosichertc

Hypo[]rcscn ocler VcrdachtsäutJcrungen niclrt in den Tatortbclundhoricht

aulzunchnrcn, sondern als inoff rzicllen Hinweis all den Sachbearbeiter

wcitcrz.ugebcn, unr ihn nicht zur Prüt-ung des Vcrdachts zu zwingen. Stehen

Irlso verrnurcte Wahrscheinlichkeit alternativer Hypothesen und materielle

uncl personelle Überprüfungsmöglichkeiten nicht in ausgewogellem Verhält-

nis z.ucinander, dann glaubt man, sich die Gcnerierung zusätzlicher Hypothe-

scn angesichts des üblichen Zpit- uncl Pcrsortaldrucks nicht leisten zn

können.

Itcr<.hr;rrz (l9gl, S. 2tJ4) st,,rlltc irr tr:ilnchnr.'ndc:r []trttbachtutrg vott l;lthlttlet'tt

/.. ß. Ic.st: "'l'rotz der strukturcll allgclrrgtort Notwentligkcit, tltttt diruktsn

Arht,itsktrllcgen alltr Inf«rrmatiotlcn 7.ur Verfügung z.u stcllen (".). konrntt r:'s

\\,egr'n.solchen Rivalrtiiten (...) zu Infornration.sverweigerunSen. (.:.) Informatio-

rrr.n u,crdctt get«uschl - Scgen andLrre Informationen odor Ilnter'stütz'ung"'

\/rrl. Rcir:hrrIt7.. J.: a. a. 0.. S' 240.

ÜberhaupL zwingcn Zcitdruck, Porsonalmangcl, DisLanz zum Fall, hohe

Anzahl von Fällen gleicher Katcgoric als typischc Morkmalc polizoilicher
Arbeitssituatioueu in aller ttcgcl 'LUr routinicrtcn Fallhearbcitung. Dcr

Einsatz von Routincn selzt .jcrltrch inuncr tlic Annahnie voraus, dalS der

vorlicgcndc Fall hinrcichcndc Alrnlichkcit nrit lrckattntc'n lri"ihcrcn Fiillcn
aufweist, um genau so wio diesc behandelt und golöst werden zu köntten.

Insofcrn stcht clas vcrnreintlich schon Bckanntc und Typischc am jcweiligon
Fall im Vordergruncl uncl nicht das Ungcwöhnlichc, Einmaligc, Übcrraschen-
de oder Neue. Das gcriit hiiulig crsL so rcctrl in rlcn Blick, wellll dio Rorrtinc

scheitcrt, aber aus Gründcn cler Dcliktschwcrc, cJos 0l't'entlichen Ittleresscs,

vielleicht auch eines besondcren Ehrgeizes einc Fortsctzung der Ermittlungs-

arbeit ununtgänglich ist. Dann crst wcrdcn noue , nngow(ihnlichc Hypothesen

entwickelt und gotostet.40) Und gonau deswegen ist dic kriminalistische
Literatur seit jehcr so voll von Artikcln uncl Bcrichten übcr "Ein ungr:wöhn-

lichcr Fall von ...", "Eir)c rtcuc 'l'cchnik dcs ...", "Ncuartigc Vorgchcnswcise

beim ...", "seltenc Übercinstirnnlung volt ..." otc. Denn clort gcht ss utn

r:rhebliche Abweichungcn von "normAlcn" unLl "üblichcn" kriminalistischen
Sachverhalten und Ermittlungcn, zu dcrcn Bcwültigung es ungewöhnlicher,
unwahrscheinlichcr, also noucr Hypothcscrt hodurl't hatl"c, die ltutt j«loch
von den Kollegen in das eigcnc lirl'ahrungswisscn intogricrt wcrtlon sollen
samt der zugehörigcn Voraussol.zungen ihrcr Einschlligigkeit.

Wo Polizcihcaml.c in Toarns oclcr Konrnrissionsn zusürlulrertarbcitcrt, wächst
oincrscits die Chancc, dal.l viclliiltigc konkurricrontlc Hypothesen otttworl'cn
untl zumindest in Diskussioncrn tlurchgcspielt wcrdcn, weil hior Br:arnte mit
untcrschicdlichem Erfahrungswisscn, vcrschiodcncrn Vcrdachtsindcx und je

cigenem mehr oder wcnigcr lloxihleni Unrgang mit Hypothescn4l) aufeinan-
dertreffen. Andererseits stehen dem leicht vielerlei gruppendynamische

Effekte entgegen, die aus dcr Hierarchio, tler Qualillkat.ionsrangorduung, dcm

Vorrang für sog. Expertcnmcinungr:n oder den nr(lgliohcrwcisc auftrctcnden
Rivalitäten und Konkurrenzcn resulliorcn können. Auf das hicr cbcnl'alls
einschlägige Spannungsvcrhältnis z-wischcn dcr Hicrtuchie, in dic Kriminitl-

40) Vgl. auch llcrchcrtz, J.: a. a. O., .S. 297.

4l) Offenbar neigcn.schr erfahrenc Kriminalboarutrr chcr zu Abduktronen dor Art B,
w:ihrend junge Polizeitrcanrtcr fa.st ausschlieLllich dic: konventioncllere Schlußart
A bovorz.ugcn (vgl. Rcichr-rtz. I.. a. r. O.. 1991, S.291 l.

llt)

39)

6li
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beatnt.c eingehunden sind, und dern Indivitlualisten, als dcn man sich viele
der tlrigirtellcrt, kreativen und auf Autonomie und fallbczogcne Flexibilität
bcdachten Ermittlungshcamten zll tJcnkcn hat., ist irn tihrigen schon verschio-
tlentlich lringcwicscrr wurdcn,42)

Schliefjlich darl'natürlich nicht übersehen werdcn, dafj bisher wcdor in der
krinrinalistiscltcrt Thoorie rtoch in der Praxis clcn Voraussctzungen, Forrncn,
Schritte n und Folgen der Hypothesenbildung, Vcrdachterzcugung und
-übcrprtilung dic Aufäierksanrkeit. gerviclnret worden ist, die ihnen gemessen

an ihrem Stcllenwert inncrhalb der polizeilichen Aufdeckungs- und Aulklä-
rungsarheit zuteil werden müßtc. Da darf man sich nicht wundern, daß die
Hypothcscnbildung ehcr naturwüchsig und routinisiert sowic vornehmlich
iillt gängigen Erlhhrungs- und Spczialwissen orientiert betriebcn wird,
währontJ ilic krcative Erzcugung und kontrolliorte Abwägung konkurrioron-
clcr oder crgünzcnclcr Hypothesen, tlic viellcicht unwahrscheinlichor, cJat'ür

aber heuristisch ergiebiger sind, eher Ausnahmeerscheinungen darstcllcn.
Gcwiß. dic Vorstellungen, die die kriminalistische Handlungslehre Oevcr-
ntanns hicrzu cnthä1t43), dürften gomesscn An clcn Anl'orderungen der
poliz.cilichcn Praxis liir grol3c Bcrcichc unrcalistisch, impraktikahcl und

J2) Vgl.vor allcnt: Burghard, W.: llntrvicklungs.stand und'l'ondenzcn der prakti-
schtn Krinrinalistik in der Bundesrcpublik l)outschland. In: Kubc, Il., II. U.
Stijrzcr und S. Brügger (llg.): Wi.s^senschaftliche Kriminalistik. Grundlagen und
Pcrspcktivcn. 'l'cilband l: Systenratik urrd Be.stand.saufnahme (BKA-For.schungs-
ruihc, Btl. l6ll), Wresbaden 1983, S. 190.

()e vermann (T. und A. Simm: a. a. O., S. 291.

4-r) I:iir cinrrl tlberblick Bri.sach. (-..-Il.: Krinrinali.sti.sche Ilancllung.slehrc. In: Kube,
11.. II. U..Stiirzcr und K. J.'l'inrnr (llg.): Krrnrrnalistik. Ilandbuch für Praxis und
Wt.sscn-^r'hal't. Iltl l, Stuttgart, Münt:ht'n, llarrnovel. Icrrlin und We.i nrar 1992,
s, 167-l()7.
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sogar etwas sachtiemd sein.44) Oevcrmann und Simma5) erkcnnen ja wohl
auch, daß sie dem Kriminalisten oine "paradox erscheinende Einstellung"
abverlangen, wenn sic von ihni lbrdcrn, "(...) im Angesicht ciner unter
starkem Handlungsdnrck stchcntlcn Arrlgahr.:nstcllung glcichwohl gcdankcn-

exltcritttctrtcllc Konstruktl()lrcn irlrcr sich aulthl.ingcntlc, ahküirz.ondo l{ypul,hc-
sen und Deutungcrt hinaus handlungsentlastct durchzuspielen". Doch auch
uttterhalb solchcr Anlordcrungon lasscn sich einige lohnende Schritte
denken, die 'r.v eincr verhcsserten, tlcm Ermittlungserfolg dienlichen
Hyporhesengenerierung und -bcurteilung boizutragen vermögen.

Neben den schon genanntou Bctlingungen ur)d Umstänclcrt, dic rtic Bildung
von Hypothesen rnittcls Ahtluktioncrt clr:r Artr:n A und B hcli)rdcrn, schcint
es vor allcm ertbrdcrlich, dicscn gosarrrtcn thematischen Konrplex aus den

allt?iglichen Routincn hcraus ins Buwußtscin dcr Ermittlungsbeamtgn zn

hcbcn und in seinor ganzcn Bcdoutsanrkcit liir dic krinrinalistischc Arbeit zu
kennzeichnen. Sodann ist wolligcr einc bcsondcre (möglicherweise gar

l'ormale) logischc Schulung ertbrderlich als vierlniehr einc allgemeine
Förderung und methotlongestütztc Schitrfung der intuitiven Fühigkeiten und

oinc Verstärkung der Flcxihilitiit" rlcs Dcnkcns, um lnit ontsprcchcnder
Lciclttigkeit auch zu Doutrurgcn untl gcdankonsinrulatorischen Konstruktio-
non gclangcn 'z.r) k(inncn, tlic sich niclrt ohnehin schou crfahrungs- und
routincgcstützt autdrängen. Dics ist niclrt in Vermil.tlung von psychologi-

l)tt wthrcu Prolllcnr,.: uirrcr Anwcutlbarkr-:it tlicscr I Iandlung.slchrtr werdcn im
übrigon durch grol3e tcrnrinologischcr Unklarhr:iten verdcckt. So wird an keiner
Stolle hinrr:ichend erklärt. wil.s unlrrr "Abduktitln" vcrr.standon werdon soll und
wie.sich Schlus.se diescr Art z.u den in der polizcilichcn Praxis ohnehin
vcrbreitcten f;ornrcn dc.s SchlulSl'olgerns vcrhaltcrn. Besonders vcrwirrenrl ist
der uneinhertliche (ietrrauch dc.s gan?, z.cntraltln Au.sdruck.s "Spurontt:xt".
Rcichc'rtz (1991: S. I l3) kann .sic-'h fiir drc folgendc Doutung de,s Ocrvernrann-
.schen Ansatze.s auf di,.r Merhrzahl dcr'l'r":xt.stellcn bcru[en: "Die Spezifik des
hypotheti.schen SchlielJcrs in drc.scr hcrrnLrnüuli.schcn Variante bc.steht darin,
dalJ cr .sich ke in,: 'l)rinuirspurcn' an.sicht, .sorrtlcrn al lcin 'lc,xte, die zu Spuren-
tüxtcn crnirnnt würdL. ll ." r\trderorst-rit.s .schreiben ()cvernrann/Sinrm (1985:
S. ?82) abc:r auch, nlln sollo tlen Krinrirrali.str:n von Anfortlcrungcn derr

Aktcnlührung so wr)it rlrrtlastcrr, tla13 "(...) der Ernrittlungsbcanrte vor Ort
möglichst vicl'lcit hat. seincn'Spurcntcxt' handlungsentlastet ext.ensiv
auszulegen, d. h. inr Ange.sicht.scrinr:.s'Spurentexte.s'intsnsiv nachzudcnken
und sich v(-.rsclb.staintligertdc Iirl.'digungs- o(ler lrrsatz.handlungt,n vurntr:iden
kan rt. "

()cvernrann [J. und A. Sirrnr: a. a. O., S,2ti6.

44)

7l

4s)
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schen Thcorien otler logischen Modcllcn zu lcisten, sondern vornehmlich int

gründlichen Nachvollzug konkreter Ermittlungslällea6) und in praktischer
Bewältigung realitätsnah gestelltcr Aufgahcn in klar unrschriebuncn

t{andlungssituationcn. Man könntc anfangcn mit ciner Einühung der

Iriihigkcit. siclr unt 'fatort Widrrgcnt)n)rIlcr)es, in Bcliugur)ggn CclrÖrtcs utttl in
Aktcn Gclcsencs liemd und unvcrtraut zu machcn, r.lrn es nichl. mchr nur

naclt Routinc und Gcwohnlrcit, sondcrrt aut viclorlci Artcrt aulirohntcrt und

deutcn zu können. Es wären Mittcl zu erproben, sictr komplcxo Sachverhalto
und große Intbrnrationsmengen, dic gewöhnlich das Gedächtnis übcrfordern,
übcrsiclrtlich l-estzuhalten, bildlich clarzustellen und als Ausgaugsmaterial
IIr kornbinatorische und simulatorische Überlegungen und Phantasien zt)

nutzen. Neu z\ bcstimmen wären die Beileutsanikeit und dic praktrschc
Möglicl*crit von "Phasen dcr Reflcxion, dos Nachdcnkcns, dcr Besirtnung

tund des kritischen Prüfens und Bewertcns als Ausgangspunkt 1ür neue

Aktionen"4T), die als Denkpauscn sicherlich nicht nur nach denr ersten

Angriff ihren Platz hahen könnten. Formen ol-[cncr und glcichhcrcchtigtcr
Zusanrmcnarbeit wären einzuüben und zv lördcrn, in clencn es keine

Autoritätcn für Falldcutungen und Verdachtbeurtcilungi:n giht uud wo allc
l'allbezogenen Infbrmal.ionen ungehindert iodonr Beteiligtcn.jederzeit zugäng-
lich sind. Die Vor- und Nachtcile von spcziellcn, häul)g dcliktspezifischen
Handrcichungen und Anlcitungen zur Hypothesenbiltlung (t.. B. sog.
"Verdachtskalender")48) mül3ten sorgftiltig untersucht u,d abgewogcn
werden, um zu starke Schematisierungen der Ermittlungsarbeit zu vermeiden.
Dcnn dicsc wtirdcn lorderungswürdige kreativc Fühigkeitcn nur behindern;
das gcdiirtkliche Spielen mit Tatmcrkrnalen, die sich niclrt in ein Gcsamtbild
tlcs Fallos cinorclncn lassen, ben(rtigt ebenso seincn Frciraunr uncl scirtc
allgenteinc Wcrtschätzung wic dis gegcnseitige Inspiration durch cin
ungehemmtes Brain storming.

Von ganz besonderer Bedeutung aber scheint mir aJ sein, daß das

Verdachtschöpfen und die Hypothesenbildung allgemein in Theorie und

.16) ()evermann, U.: a. a. O., S . 162.

41 I I)fi.sler, W.: Sammcln, ordnen, kritisch .sichtcn 7um krinrinali.sti.schon
l)cnkprozcll,'l',ril I und 2. In: Kriminalistik,9; l0ttO, S.389,

-18) Stürzcr. I{. U.: Die Aufdcckung von Stral'tarcn. In: Kuh.:, 11., H. U. Störzc:r und
K. J.'l'imm (llg.): Kriminali.strk. llandbuch frir Praxi.s und Wis.senschaft. Bd. I,
Stuttgart, Mtinchen. Ilannovr:r, Bcrlin und Wc-imar 1992, S. 440 f.
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Praxis eine längst tälligo Aufwertung erfahren, daß sie tatsächlich wieder
als "hohe kriminalistischc Kunst"49) angeschen werden, die zu behcrrschen
cs Wissen, Könncn und Übung bedarf. Wie sagte doch Adson alias Eco'l
"Hypothesenaufstellen ist cinc schwicrigc Sachc." [lt der Tat.
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49) Schäfer, Il., tit. nach IL tl. Störzer: a. a. O., S. 433.
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Kriminaltechnik zwischen aktuellen problemen und
Zukunftsorientierung

Edwin Kube

1 Kriminaltechnik im lllickpunkt

Dio Kriminaltcchnik überlltigclt inzwischon selbsr rlie kühnsten Visionen
renotnmierter Autoren von Krinrinalronranen. Denn wer kommt als Literat
bcispiclsweiss aul'dic lclcc, cinen Morrlläll damit autklären zu Iassen, daß
Pllanzensamen mittcls DNA-Analysc einem bestinlrntcn (palo-verde-)
Baum zugcord,ct wertrc, kann? Dicso genotische Zuorclnung gerang
unlängst in den USA, wo dcr Fahrcr eincs Lkw verdächtigt wurde, eine Frau
gotötgt und sic tltit clcttt Lastwagcn zu rJcrn späteren Leichenlundort unter
dcm hesagt'en Bautn gcbracht zu hahcn. Dcr analysierte pllanzensamen cles
Baumes stclltc rJas wcsctttlichc Bcweisrnittcl lür tJie übcrtührung de.s
Bcrschuldigte n dar. l)

Odcr liefi etwa Cortan Doylc scinen Slrr:rlock Holmes mit clcr Lupo Spuren
sttcltcn, Iindcn urtd artalysiet'ett. wcnr) clas S;lurcnnlatorial nur inr Fcnrto-
grantnthcrcich (= l0/-15 g) v«rrltattdctt ist, wus hcislliclswcisc - allcrclipgs
stol'labhängig - nrit cittzclttcn Vcrlirhrcrr der Masscnspck[roskopio häufig
gclingt'12)

Es ve rwundert dahcr nicht, wenn strarvcrteidiger de lege rerepda- prtlzcßrcclrtslicrrld - gcltcnd niachcn, dic voni Beschulcligten verursachterr
Sachsllurcll stllltctt vtlll scittcttt Aussagcvcrwcigcnrngsrcclrt unrll{Jt wcrdcn.
Wolle dic lfuinrirraltcclrnik clic Spurcn "zunl Sprechen bripgen,,, müssc dcr

l) Vgl. New.sweck vonr 28.6.93, S. _50.

2) Srchcr auch dcrr t_ltrcrblick [rci .Spyra: liorcn.si.schr_r Llnrursuchungen inr Wancleldur Mtiglichkeitcn. In: Krirtrinitli.siik urrd forerrsische Wissenschaften, gl, I993,.S. I I l1'., in.slrcs. S. I .1.
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