
	  Leute	  zum	  Reden	  bringen	  –	  wie	  Strafverfolger	  "fragen"	   	  	  
	  
lic.	  iur	  Christoph	  ILL	  
(leitender	  Staatsanwalt	  St.	  Gallen,	  Studienleiter	  MAS	  Forensics	  Uni	  Luzern)	  



und	  die	  Bereitschaft	  
zu	  sprechen	  hängt	  
wesentlich	  von	  der	  
Atmosphäre	  ab.	  



Die vier Felder der Vorbereitung 

Person 

Sachverhalt 

Recht 

Umgebung 

1.	  Einvernahmevorbereitung	  



a.  Was	  ist	  unsere	  Hypothese?	  
b.  Was	  wollen	  wir	  in	  Erfahrung	  bringen?	  
c.  Welche	  Informationen	  haben	  wir?	  
d.  Wie	  belastbar	  sind	  unsere	  Informationen?	  
e.  Welche	  Informationen	  fehlen	  uns	  noch?	  
f.  Haben	  wir	  das	  notwendige	  Fachwissen?	  
g.  Bei	  wem	  wollen	  wir	  es	  in	  Erfahrung	  bringen?	  
h.  Wie	  wollen	  wir	  es	  in	  Erfahrung	  bringen	  (Prozessrecht!)?	  
i.  Wer	  kommt	  denn	  da	  zu	  uns?	  

	  



z.B.	  Sachverhalt	  
Wie	  sieht	  ein	  vergleichbarer	  Ablauf	  in	  einem	  korrekten	  Geschäft	  oder	  
Vorgang	  aus?	  
	  Korrekter	  Ablauf	   betrügerische	  Ablauf	  

Darlehensvermittlung	   Betrügerisches	  Darlehensgeschäft	  	  

Kapitalbeschaffung	   Kapitalanlagebetrug	  

Bezug	  von	  Sozialleistungen	   Sozialleistungsbetrug	  

Submission	   Submissionsbetrug	  

Liegenschaftenhandel	   Betrug	  mit	  gehandelten	  Liegenschaften	  

Handel	  mit	  bestimmten	  Produkten	   Betrügerischer	  Produktehandel	  

Kreditvermittlung	   Betrügerische	  Kreditvermittlung	  

Darlehen	  in	  der	  Familie	   Enkeltrick	  

Gewinnspiel	   Betrügerisches	  Gewinnversprechen	  



z.B.	  Sachverhalt	  
Wie	  sieht	  ein	  vergleichbarer	  Ablauf	  in	  einem	  korrekten	  Geschäft	  oder	  
Vorgang	  aus?	  
	  Korrekter	  Ablauf	   betrügerische	  Ablauf	  

Darlehensvermittlung	   Betrügerisches	  Darlehensgeschäft	  	  

Kapitalbeschaffung	   Kapitalanlagebetrug	  

Bezug	  von	  Sozialleistungen	   Sozialleistungsbetrug	  

Submission	   Submissionsbetrug	  

Liegenschaftenhandel	   Betrügerischer	  Liegenschaftenhandel	  

Handel	  mit	  bestimmten	  Produkten	   Betrügerischer	  Produktehandel	  

Kreditvermittlung	   Betrügerische	  Kreditvermittlung	  

Darlehen	  in	  der	  Familie	   Enkeltrick	  

Gewinnspiel	   Betrügerisches	  Gewinnversprechen	  





Phase	  1:	  Personalisierung	  
•  Empfang	  und	  Begrüssung	  
•  Information	  über	  Sinn	  und	  Zweck	  des	  Gesprächs	  und	  Belehrung	  

über	  allfällige	  Rechte	  und	  Pflichten	  
	  

Phase	  2;	  Ziel:	  Deskriptivität	  durch	  freien	  Bericht	  ermöglichen	  	  
•  Erklären,	  was	  wir	  genau	  wollen	  
•  Aussagemotivation	  erstellen	  
•  geduldig	  zuhören	  
•  genau	  zuhören	  
	  

Phase	  3;	  Ziel:	  Erlebnisechtheit	  durch	  offenes	  Nachfragen	  prüfen	  bei	  
gleichzeitiger	  Wahrung	  der	  Deskriptivität	  (1.	  Validitätsprüfung)	  	  

•  Interventionen	  und	  Fragen	  in	  offener	  Form	  
•  innere	  Widersprüche	  klären	  (Interne	  Validität)	  	  
	  



Phase	  4;	  Ziel:	  Prüfung	  bzw.	  Hinterfragen	  der	  Validität	  durch	  
Befragung	  und	  	  Vorhalte	  (externe	  Validität)	  

•  externe	  Validität:	  Vorhalt	  der	  verschiedenen	  Beweismittel	  und	  
Befragung	  dazu	  

•  Detailbefragung	  zu	  allen	  Punkten	  des	  Befragungsprogramms	  
•  Klärung	  von	  Widersprüchen	  zwischen	  Beweismittel	  und	  Aussagen	  
•  Vorwürfe	  nochmals	  zusammengefasst	  auf	  den	  Punkt	  bringen	  
	  
Phase	  5;	  Ziel:	  Geständnis	  oder	  Zugeständnis	  
•  Bestätigung	  des	  konkreten	  und	  detaillierten	  Vorhalts	  (Geständnis);	  

falls	  in	  Abweichung	  zum	  ursprünglichen	  freien	  Bericht,	  zurück	  zu	  
Phase	  2	  	  

•  Bei	  Zugeständnis	  (in	  Abweichung	  vom	  ursprünglichen	  freien	  
Bericht),	  zurück	  zu	  Phase	  2	  





Er/Sie	  ist	  
•  anständig/freundlich	   	   	  •	  	  	  	  interessiert	  
•  geduldig 	   	   	   	  	  •	  	  	  konzentriert	  
•  entspannt 	   	   	   	  	  •	  	  	  verständnisvoll	  
•  eine	  gute	  Zuhörerin	   	   	  	  •	  	  	  informiert	  
•  vorurteilsfrei 	   	   	  	  •	  	  	  vertrauensvoll	  
•  ehrlich	   	   	   	   	  	  •	  	  	  gepflegt	  
•  bewandert	  in	  der	  Thematik 	   	  	  •	  	  	  sympathisch	  
•  etc….	  

Er/Sie	  hat	  
•  Erfahrung	  in	  vergleichbaren	  Fällen	  
•  Einfluss	  
•  Kompetenzen	  



Tempo	  und	  Verständlichkeit	  beachten	  

Das	  Sprechtempo	  der	  befragten	  Person	  gibt	  uns	  einen	  Anhaltspunkt	  
dafür,	  was	  ihr	  angenehm	  ist.	  

Keine	  selbstwertenden	  Meinungen	  abfragen	  

„Ihr	  Vorgehen	  zeugt	  von	  einem	  äusserst	  verwerflichen	  Charakter.	  Wie	  
sehen	  Sie	  das?"	  	  

Vermeiden	  von	  unsinnigen	  Doppelbindungen	  

"Jeder	  vernünftige	  Mensch	  würde	  in	  dieser	  Situation	  Aussagen	  machen.	  
Nur	  	  Sie	  offenbar	  nicht."	   



Keine	  Ironie	  zu	  Lasten	  der	  befragten	  Person	  
"Es	  könnte	  durchaus	  sein,	  dass	  sie	  nicht	  zu	  den	  Intelligentesten	  gehören,	  
die	  je	  bei	  mir	  zur	  Befragung	  erschienen	  sind."	  
	  
Befragte	  Person	  nicht	  negativ	  ansprechen	  
"Und	  dazu	  können	  Sie	  nicht	  mehr	  sagen,	  oder?"	  
	  

Keine	  Selbstdarstellung	  als	  „Experte	  für	  Alles“	  
„Mentale	  Imagination	  besitzt	  die	  Abilität	  durch	  Kontinentaldrift	  kausierte	  
Gesteinsformationen	  in	  ihrer	  lokalen	  Position	  zu	  transferieren.	  Nicht?“	  
	  

	  



Keine	  Selbstdarstellung	  oder	  Moralisierung	  
„Ich	  führe	  nun	  seit	  20	  Jahren	  interne	  Untersuchungen.	  So	  was	  wie	  Sie	  ist	  
mir	  bestens	  bekannt.“	  	  
	  
Keine	  Argumentations-‐	  und	  Frageketten	  
„Was	  haben	  Sie	  jetzt	  gesagt?	  Was	  haben	  Sie	  vor	  einer	  Stunde	  gesagt?	  
Soll	  das	  übereinstimmend	  sein?	  Nur	  schon	  die	  Sache	  mit	  dem	  Freitag	  
lässt	  sich	  so	  nicht	  erklären.	  Sollen	  wir	  das	  nochmals	  durchackern	  oder	  
wollen	  Sie,	  dass	  man	  Ihnen	  einfach	  grundsätzlich	  nicht	  glaubt	  oder	  
halten	  Sie	  uns	  für	  blöd?“	  
	  	  



Prof.	  Dr.	  Henriette	  Haas;	  lic.	  iur.	  Christoph	  ILL	  



Was	  ist	  der	  Unterschied	  zwischen	  
	  

Frage:	  War	  Hans	  Muster	  am	  14.	  August	  2014	  bei	  der	  Vertragsunter-‐
zeichnung	  auch	  anwesend	  und	  brachte	  er	  den	  Entwurf	  mit.	  
Aussage:	  Ja.	  
	  

und	  (ohne	  Frage)	  
Aussage:	  Herr	  Hans	  Muster	  war	  am	  14.	  August	  2014	  bei	  der	  
Vertragsunterzeichnung	  auch	  anwesend.	  Er	  brachte	  den	  Entwurf	  
mit.	  



Im	  freien	  Bericht	  gelieferte	  Angaben	  sind	  wertvoller	  als	  erfragte,	  
weil	  
•  der	  freie	  Bericht	  normalerweise	  einen	  grösseren	  Anteil	  an	  korrekten	  

und	  detaillierten	  Informationen	  hat	  als	  die	  erfragten	  Aussagen;	  
•  der	  Widerruf	  von	  eigenen,	  nicht	  erfragten	  Angaben	  mit	  

täterspezifischem	  Wissen	  kaum	  möglich	  ist	  ;	  
•  mit	  jeder	  Frage	  der	  Suggestionsgehalt	  steigt;	  
•  mit	  geschlossenen	  Fragen	  wir	  unseren	  Wissenstand	  offen	  legen;	  

•  im	  freien	  Bericht	  gelieferte	  Anker	  wertvolle	  Ermittlungsansätze	  
sind,	  welche	  durch	  den	  Tatverdächtigen	  selbst	  geliefert	  werden.	  



Initialfrage,	  Ziel	  =	  Motivieren,	  frei	  und	  umfassend	  zu	  berichten	  
	  

Um	  einen	  detaillierten	  freien	  Bericht	  zu	  bekommen,	  muss	  man	  die	  befragte	  
Person	  einleitend	  oder	  auch	  situativ	  instruieren	  
	  

•  alles	  zu	  berichten,	  woran	  sie	  sich	  erinnern	  kann	  (auch	  für	  die	  befragte	  
Person	  scheinbar	  Nebensächliches	  kann	  für	  uns	  sehr	  wichtig	  sein);	  

•  nichts	  hinzu	  zu	  erfinden	  (Tendenz	  zur	  Lückenfüllung	  und	  logischen	  
Ergänzung);	  

•  auch	  scheinbar	  Unvollständiges	  und	  Unlogisches	  zu	  berichten;	  
•  ihre	  Wahrnehmung	  nicht	  nachträglich	  zu	  werten;	  
•  zu	  unterscheiden	  zwischen	  tatsächlich	  Erlebtem	  und	  nur	  Gehörtem;	  
•  kundzutun,	  wenn	  die	  Erinnerungen	  mit	  Unsicherheiten	  oder	  Fragen	  

behaftet	  sind.	  
Wir	  müssen	  erklären,	  was	  wir	  wollen!!	  
z.B.	  Ausführlichkeit,	  Detailierungsgrad,	  
Zeitspanne	  etc.	  



 

„Versetzen Sie sich bitte an den Ort, wo die Vertragsunterzeichnung 
stattgefunden hat, d.h. in das konkrete Büro. Rufen Sie das Bild dieses 
Raumes aus Ihrem Gedächtnis ab. Versuchen Sie auf Grund des Bildes 
festzustellen, wo Sie sich in diesem Raum nach dem Eintreten 
aufgehalten haben. Was im Raum haben Sie von diesem Punkt aus 
alles gesehen? Was haben Sie genau gehört im Moment, als Sie den 
Raum betraten? Gab es spezielle Geräusche, die Sie keiner Quelle 
zuordnen konnten? Erinnern Sie sich an andere Personen im Raum 
und wo die genau waren? Wie fühlten Sie sich in diesem Moment? 
Was ging Ihnen alles durch den Kopf? Versuchen Sie sich an alle 
Ereignisse rund um die Vertagsunterzeichnung so genau wie möglich 
zu erinnern und erzählen Sie mir das bitte, ohne etwas auszulassen, an 
das Sie sich erinnern.“ 

freies	  Erinnern	  (Rekonstruktion	  Wahrnehmungskontext)	  



Christoph	  ILL	  
	  



 
1.  Sie verfolgt ein bestimmtes Ziel. 
 
2.  Sie betrifft nur einen Punkt. 
 
3.  Sie ist klar und unmissverständlich. 
 
4.  Sie muss vom Empfänger verstanden werden. 

 
5.  Sie enthält keine Antwortvorgabe. 



•  Keine	  verneinenden	  Fragen	  
•  Keine	  versteckten	  Vorwürfe	  
•  Keinen	  langen	  und	  verwirrenden/suggerierenden	  

Vorspann	  zur	  Frage	  
•  Keine	  Kettenfragen	  stellen	  –	  es	  gilt	  der	  Grundsatz:	  

Eine	  Frage	  –	  Eine	  Antwort!	  
•  Keine	  Unterbrechung	  der	  aussagenden	  Person	  mit	  

Fragen	  
•  Eine	  klare	  Frage	  muss	  in	  ihrer	  Einfachheit	  stehen	  

gelassen	  werden	  (nicht	  "zerschwafeln").	  
•  Keine	  komplizierte	  Sprache	  



 Nachfrage 

Kommunikationsmodell 
 

Der 
Sender hat 
bestimmte 
Gedanken, 
Vorstellun
gen, Bilder 
etc. 

Er 
verschlüs-
selt diese 
mittels 
seines 
persönliche
n Codes 
in Worte 
(Symbole) 

Diese 
werden 
dann 
gesendet 

Der 
Gesprächs
partner 
empfängt 
das 
Gesendete 

Mittels 
seines 
persönli-
chen 
Codes 
entschlüs-
selt er die 
gesendete
n 
Informatio
-nen. 

Der Em-
pfänger 
interpre-
tiert die 
Gedan-
ken, Vor-
stellungen 
etc. und 
gibt dem 
Sender 
eine Rück-
meldung. 

Antwort 
Frage:	   	  War	  die	  Türe	  geschlossen?	  

Antwort:	   	  Ja.	  

Frage:	   	  Mit	  dem	  Schlüssel	  verschlossen?	  

Antwort:	   	  Nein,	  einfach	  zu.	  



Christoph	  ILL	  
	  



Der	  Befragungstrichter	  ist	  ein	  Modell	  und	  wie	  jedes	  Modell	  hat	  er	  
lediglich	  eine	  darstellende	  und	  nicht	  abbildende	  Funktion	  

¡  d.h.,	  der	  Befragungstrichter	  kann	  in	  seiner	  reinen	  Form	  auf	  das	  
ganze	  Verfahrensthema	  nur	  in	  bestimmten	  Einzelfällen	  eingesetzt	  
werden:	  

-‐  Zeugenbefragungen	  grundsätzlich;	  

-‐  Opfer-‐	  und	  Täterbefragungen	  von	  Gewalt-‐	  und	  Sexualdelikten,	  
wenn	  nur	  eine	  Tathandlung	  vorliegt;	  

-‐  Täter-‐	  und	  Opferbefragungen,	  wenn	  ein	  räumlich	  und	  zeitlich	  
klar	  überblickbarer	  und	  eng	  zusammenhängender	  Sachverhalt	  
abgeklärt	  werden	  muss.	  



Situativer	  Einsatz	  des	  Befragungstrichters	  in	  seiner	  modellhaften	  
Form:	  

¡  konkrete	  Sequenzen	  in	  einem	  grösseren	  Ablauf,	  die	  vertieft	  
beleuchtete	  werden	  müssen,	  z.B.	  
-‐  Entstehen	  eines	  Vertrages	  

-‐  Absprache	  in	  einer	  Gruppe	  
-‐  Alibi	  für	  eine	  bestimmte	  Zeitspanne	  
-‐  Aufenthalt	  in	  einem	  bestimmten	  Restaurant	  

-‐  Übergabe	  von	  Drogen	  etc.	  

Der	  situative	  Trichter	  wird	  regelmässig	  im	  Verlaufe	  der	  Einvernahme	  
eingesetzt.	  Dies	  kann	  und	  muss	  je	  nachdem	  mehrfach	  erfolgen.	  



Detailfrage(n)	  nach	  Personalisierung	  und	  vor	  offenem	  Bericht	  

¡  Abklärung,	  ob	  die	  zu	  befragende	  Person	  überhaupt	  etwas	  zum	  
Verfahrensgegenstand	  sagen	  kann;	  
(klassische	  Filterfrage)	  

¡  Check	  der	  grundsätzlichen	  Wahrheitsliebe;	  
(zuverlässige	  Antwort	  muss	  der	  befragenden	  Person	  aber	  zwingend	  bekannt	  
sein)	  

¡  warm	  werden	  mit	  Blick	  auf	  den	  freien	  Bericht	  ;	  
(Für	  viele	  Leute	  ist	  Fragen	  beantworten	  einfacher,	  als	  frei	  zu	  berichten.)	  

¡  taktische	  Fragen,	  mit	  dem	  Ziel,	  gewisse	  "Fluchtwege"	  früh	  zu	  schliessen;	  
(v.a.	  wenn	  die	  befragte	  Person	  die	  Stossrichtung	  noch	  nicht	  genau	  sieht)	  

¡  Ausschluss	  von	  echten	  Missverständnissen;	  
(eine	  kurze	  Nachfrage	  oder	  Intervention	  kann	  langfädige	  Missverständnisse	  
verhindern)	  

	  



Vorhalt	  im	  Verlauf	  des	  offenen	  Berichts	  

¡  Signal	  senden,	  dass	  wir	  beweismässig	  gut	  dokumentiert	  sind;	  
(Lügner	  wird	  aus	  dem	  Konzept	  geworfen	  und	  	  möglicherweise	  spontan	  
reagieren,	  was	  für	  ihn	  immer	  gewisse	  Risiken	  birgt;	  	  
wahrheitsgemäss	  aussagende	  Person	  –	  z.B.	  Belastungszeuge	  -‐	  wird	  bestärkt)	  

¡  Signal	  senden,	  dass	  uns	  nicht	  jede	  Geschichte	  aufgetischt	  werden	  
kann;	  
(es	  soll	  Verunsicherung	  erzeugt	  werden)	  

¡  Thema	  kanalisieren;	  
(Falls	  Abschweifungen	  das	  erforderlich	  machen.)	  

	  



Einsatz	  des	  Befragungstrichters	  in	  der	  Frage-‐/Vorhaltphase	  

¡  Vertiefung	  einer	  Aussage	  	  
(entspricht	  dem	  situativen	  Trichter)	  

¡  Zusammenfassung	  wirrer	  Aussagen	  
(dann,	  wenn	  sich	  aussagende	  Person	  verrannt	  hat,	  soll	  sie	  über	  den	  
offenen	  Bericht	  und	  die	  entsprechenden	  Reflexionen	  Klarheit	  oder	  
definitiv	  Unklarheit	  schaffen)	  

Spontaner	  Vorhalt	  im	  freien	  Bericht	  (Haben	  Sie	  zugestochen?)	  
¡  Provokation	  einer	  Reaktion	  

(die	  Art	  des	  Verneinens	  des	  Vorhalts	  kann	  sehr	  interessant	  sein)	  
	  



Trichter	  unverändert,	  z.B.	  

Grundsätzlich	  bei	  allen	  Sachverhalten,	  die	  einen	  räumlich,	  zeitlich	  und	  
personell	  engen	  Bezug	  haben	  und	  somit	  klar	  eingrenzbar	  sind.	  
	  
Trichter	  situativ,	  z.B.	  
Grundsätzlich	  bei	  allen	  Sachverhalten,	  die	  eine	  räumlich,	  zeitlich	  und/oder	  
personell	  komplexe	  Struktur	  haben.	  


