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Anfrage des Abgeordneten Florian Streibl (Freie Wähler)  
zum Plenum vom 17./18. Juli 2012 
 

In Bezug auf die Berichterstattung in der letzten Woche auf Antenne Bayern  

"Rätselhafter Kriminalfall: Was geschah wirklich mit Peggy? - Und wurde der Rich-

tige verurteilt … ?" und die Aussage von Günter Beckstein, er könne Fehler in den 

Ermittlungen nicht ausschließen, frage ich die Staatsregierung, ob es von Seiten 

des Innenministeriums oder des Justizministeriums formelle oder informelle An-

weisungen gegenüber der Polizei oder der Staatsanwaltschaft gegeben hat, den 

Druck auf den Verdächtigen zu erhöhen oder Ermittlungsergebnisse zu liefern, 

welche Bedeutung der geistigen Behinderung des Verdächtigen beigemessen 

wurde und welche konkreten Handlungsanweisungen es im Umgang mit geistig 

behinderten Menschen in Verhörsituationen gibt? 

 

 

 

Antwort durch das Bayerische Staatsministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministeri-
um des Innern 
 

In dem der Anfrage zugrundeliegenden Fall wurde der Angeklagte mit Urteil des 

Landgerichts Hof vom 30. April 2004 wegen Mordes zum Nachteil des zur Tatzeit 

9-jährigen Mädchens Peggy K. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. 

Darüber hinaus ordnete das Gericht wegen sexuellen Missbrauchs von insgesamt 

vier unter 14-jährigen Kindern die Unterbringung des Verurteilten in einem psychi-

atrischen Krankenhaus an. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision des Verur-

teilten mit Beschluss vom 25. Januar 2005. 

 

Im vorangegangenen Ermittlungsverfahren gab es keine "formellen oder informel-

len Anweisungen gegenüber der Polizei oder der Staatsanwaltschaft" - weder von 

Seiten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern noch von Seiten des Baye-
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rischen Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz noch von den 

jeweils nachgeordneten Behörden.  

 

Mit der geistigen Behinderung des Verurteilten setzte sich das sachverständig 

beratene Gericht in seinem 132 Seiten umfassenden Urteil sehr ausführlich aus-

einander. Das Gericht würdigte dabei sowohl die Stellungnahmen der sehr erfah-

renen psychiatrischen Gutachter als auch eine Vielzahl von Zeugenaussagen. 

Einen Schwerpunkt der Urteilsgründe nimmt die ausführliche Würdigung des vom 

Verurteilten im Ermittlungsverfahren abgelegten Geständnisses ein. Dieses Ges-

tändnis war zur Überzeugung des Gerichts glaubhaft und von Täterwissen getra-

gen. Das Gericht zog hinsichtlich der Würdigung des Geständnisses auch einen 

Fachgutachter zu. Im Hinblick auf die richterliche Unabhängigkeit ist es nicht mög-

lich, das Urteil und die Beweiswürdigung des Gerichts zu bewerten. 

 

Die Vernehmung von geistig behinderten Beschuldigten richtet sich - ebenso wie 

die Vernehmung anderer Beschuldigter - nach den Vorschriften der Strafprozess-

ordnung (StPO) und den Richtlinien für das Straf- und das Bußgeldverfahren 

(RiStBV). Darüber hinausgehende Handlungsanweisungen für den Bereich der 

Justiz oder der Polizei bestehen nicht, allerdings sind zum Teil Besonderheiten zu 

beachten. Im Einzelnen sind folgende gesetzliche Regelungen hervorzuheben: 

 

Die Belehrung des Beschuldigten über die Aussagefreiheit erfolgt nach § 136 Abs. 

1 S. 2 StPO (im Ermittlungsverfahren in Verbindung mit § 163a StPO). Die Beleh-

rung ist dabei mit Blick auf den einzelnen Beschuldigten so zu erteilen, dass er 

ihren Sinn erfassen kann und seine Rechte eindeutig klargestellt werden. Bei geis-

tig Behinderten kann dabei häufig schon im Vorverfahren (§ 141 Abs. 3 StPO) die 

Bestellung eines Verteidigers in Betracht kommen, insbesondere wenn ersichtlich 

ist, dass sich der Beschuldigte nicht selbst verteidigen kann (§ 140 Abs. 2 StPO). 

Für geistig behinderte Beschuldigte gilt außerdem die generelle Vorgabe in Nr. 21 

Abs. 1 RiStBV, wonach behinderten Menschen mit besonderer Rücksichtnahme 

auf ihre Belange zu begegnen ist. In Strafverfahren gegen Hirnverletzte sieht Nr. 

63 RiStBV die Beiziehung eines Facharztes für Neurologie und Psychiatrie sowie 

der Kranken- und Versorgungsakten vor. Darüber hinaus wird die Verhandlungs-

fähigkeit des Beschuldigten, die im Strafverfahren sicher gegeben sein muss und 

bei Fehlen zur Einstellung des Verfahrens führt, bei Zweifeln vom Gericht im Frei-

beweisverfahren unter Hinzuziehung eines Sachverständigen zu klären sein.  

 



 

 

- 3 -

Neben den gesetzlichen Regelungen sind Grundsätze der Vernehmung von Zeu-

gen und Beschuldigten durch die Polizei in entsprechenden Dienstvorschriften 

geregelt, die allerdings keine gesonderten Anweisungen für den Umgang mit geis-

tig behinderten Menschen enthalten. Aufgrund der Vielfalt geistiger Behinderun-

gen ist der Umgang mit einer Person mit geistiger Behinderung immer einzelfall-

abhängig, je nach dem Grad der Behinderung bzw. der gegenwärtigen Verfassung 

der Person. Im Ermittlungsverfahren sind sowohl be- als auch entlastende Bewei-

se zu erheben. Die Ermittlungen erschöpfen sich dabei nicht in der Sachverhalts-

feststellung, sondern zielen auch darauf ab, Anhaltspunkte für den Grad von sittli-

cher und geistigen Reife sowie der Glaubwürdigkeit und somit eine Gesamtwürdi-

gung der Persönlichkeit sowohl von Tatverdächtigen als auch von Zeugen zu ge-

winnen. Im Bedarfsfall werden die polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen mit der 

sachleitenden Staatsanwaltschaft abgestimmt.  

 

 
 


