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Gibt es „Forensische 
Wissenschaft“? 
Wissenschaftliche Grundlagen kriminalistischer 
Untersuchungen 

Forensische Arbeit beschäftigt sich in der Regel mit individuellen Straftaten, anders als 
die Kriminologie, die die Grundlagen kriminellen Verhaltens untersucht. Das Konzept 
einer „forensischen Wissenschaft“ (forensic science) entspricht vielfach nicht den Kri
terien für wissenschaftliche Forschung im engeren Sinn. Begreiflicherweise werden fo
rensische Untersuchungen überwiegend mit Methoden durchgeführt, die gut etabliert, 
standardisiert und möglichst unumstritten sein sollen. Innovation und Kreativität müs
sen aus Gründen der Vergleichbarkeit und Fairness stark beschränkt werden. Die wis
senschaftlichen Grundsätze von Objektivität, Reliabilität und Validität gelten natürlich 
auch für kriminalistische Untersuchungen. Von großer Bedeutung ist die Gewährleis
tung eines möglichst hohen Qualitätsstandards – sowohl der Untersuchung selbst als 
auch der Qualifikation des Untersuchers. Wissenschaftliche Forschung weist inhärente 
Kontrollmechanismen auf, zum Beispiel das „peer review“-Verfahren. Zusätzlich wer
den etwaige Fehler durch weiterführende Forschungen fast immer korrigiert. Im foren
sischen Bereich sind durch Instanzenzug, Obergutachten etc. zwar ebenfalls Korrektur
mechanismen vorhanden, wegen der unmittelbaren Bedeutung der Ergebnisse für die 
Betroffenen kann das Qualifikations- und Qualitätsniveau aber kaum zu hoch angesetzt 
werden. Der Erkenntnisprozess bei forensischen Untersuchungen wird in der Regel 
durch konkrete Fragestellungen ausgelöst, wobei die Theoriebildung und das Einfügen 
in den Kanon des formalen Wissens erst am Schluss erfolgen. Basierend auf praktischen 
Erfahrungen und Anforderungen gehen wesentliche Innovationen bzw. Weiterentwick
lungen bestehender Untersuchungsverfahren oft von Ermittlungsbeamten und nicht von 
akademischen Forschern aus. Letztere sind allerdings verantwortlich, die Grundsätze 
wissenschaftlicher Arbeit in die forensische Praxis zu implementieren. Daraus ergibt 
sich die große Bedeutung der engen Zusammenarbeit zwischen akademischer For
schung und praktischer Umsetzung – also einer „Verwissenschaftlichung“ der foren
sischen Untersuchungen. 

iele populäre Fernsehserien, Bücher und ten technischen Methoden in kürzester 
Filme prägen das Bild eines Wissenschaft- Zeit aufklärt. Wie bei vielen Medienpro
lers, besser noch einer Wissenschaftlerin, dukten ist der Realitätsgehalt solcher Dar-
die ein für das Publikum zunächst unlös- stellungen sehr variabel. Dies ist durchaus 
bar scheinendes Verbrechen mit moderns- legitim – schließlich handelt es sich um 
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Produkte der Unterhaltungsindustrie und 
nicht um ein Wissenschaftsmagazin. 

Gibt es denn solche Wissenschaftler 
auch in Wirklichkeit, folgt das, was sie 
tun, den wissenschaftlichen Prämissen 
und inwieweit sind die Ergebnisse dieser 
Arbeit von Bedeutung für die Öffentlich
keit? 

Stellen wir also die sieben „klassischen“ 
kriminalistischen Fragen: Quis? Quid? 
Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? 
Quando? (Wer? Was? Wo? Womit? Wa
rum? Wie? Wann?). 

WER? 
Die Frage, warum sich ein angehender 
Wissenschaftler der Forensik zuwendet, 
führt in diesem Rahmen sicherlich zu 
weit. Nur so viel dazu: wohl eher selten 
wegen der in Aussicht stehenden wissen
schaftlichen Karriere. Die Berufswahl ist 
stets von vielen individuellen, oft sehr per
sönlichen Faktoren bestimmt – wissen
schaftlicher Ehrgeiz ist nur einer dieser 
Aspekte. 

Neben der Anzahl der wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen bildet der sogenannte 
„impact factor“ einen der wesentlichsten 
Bestandteile der Leistungsbeurteilung von 
Wissenschaftlern. Dieser leitet sich im 
Wesentlichen davon ab, wie oft ein Bei
trag einer wissenschaftlichen Zeitschrift in 
anderen wissenschaftlichen Arbeiten zi
tiert wurde, stellt also eine Art Index der 
Bedeutung einer Zeitschrift in einem be
stimmten Fachgebiet dar. Zumindest im 
naturwissenschaftlichen und medizini
schen Bereich wurde aus diesem und da
von abgeleiteten bibliometrischen Indizes 
der Qualitätsmaßstab für individuelle For
schungsleistungen generiert. 

Ein angehender Forensiker kann nun (bes
tenfalls) seine Erkenntnisse in der höchst-
bewerteten internationalen forensischen 
Fachzeitschrift (Forensic Science Interna
tional, Elsevier) mit einem Impact Factor 

von 1,864 publizieren (2008 – Thomson 
Reuters Journal Citation Reports 2009). Er 
wäre damit allerdings schlecht beraten bzw. 
bei künftigen Evaluierungen, Bewerbun
gen, Förderungsanträgen, Besetzungsver
fahren etc. deutlich im Nachteil. Publika
tionen „gewöhnlicher“ Molekularbiologen 
(DNA-Untersuchung) sind z.B. vergleichs
weise wesentlich höher bewertet (z.B. 
Journal of Molecular Biology = 4,146); 
ähnlich ist es bei der Publikation von For
schungsergebnissen aus dem Bereich der 
Chemie (z.B. Analytica Chimica Acta = 
3,146), Physik (z.B. Applied Physics Let
ters = 4,207) oder Psychologie (z.B. Acta 
Psychologica = 2,155). Dies sind aber bei 
weitem nicht die Spitzenwerte, diese liegen 
bei Science = 23,33, Nature = 27,96, Cell = 
29,22 und schließlich als Extremwert bei 
den Annual Reviews in Immunology = 
41,059. Konsequenterweise müsste ein 
forensischer Experte also etwa die doppelte 
wissenschaftliche Leistung erbringen, um 
im Wettbewerb mit seiner eigenen Fach
richtung zu bestehen (dazu auch Jones 
2007). 

Die praktische Entwicklung verläuft aber 
wohl anders. Bereits etablierte Wissen
schaftler in einschlägigen Fachgebieten 
wurden bzw. werden in speziellen Fragen 
um ihre Hilfe gebeten. Setzt sich ein neues 
Untersuchungsverfahren durch und be
steht ausreichend hohes Fallaufkommen, 
wird eine Spezialisierung ökonomisch 
vertretbar. Die Initiative liegt daher häufig 
bei engagierten, erfahrenen Kriminalbe
amten, die Forscher verschiedener Diszi
plinen mit forensischen Fragestellungen 
konfrontieren und so den Bedarf formulie
ren. Einmal geweckt, erstreckt sich das 
wissenschaftliche Interesse dann mitunter 
auf die Adaptierung, Anwendung und 
Verbesserung spezifischer Methoden für 
forensische Zwecke. Dies geht – wie er
wähnt – üblicherweise zu Lasten der (aka
demischen) wissenschaftlichen Leistungs
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indizes. Eine gewisse, unleugbare Kom
pensation erfolgt durch die Honorare für 
forensische Gutachten und bei spektaku
lären Fällen durch einen gewissen Wer
beeffekt. Beides sind keine klassischen 
Beweggründe für Forschungsleistungen. 
Wahrscheinlich besteht aber für viele fo
rensisch tätige Wissenschaftler eine we
sentliche Motivation darin, ihr Fachwissen 
zur Aufklärung von Straftaten, letztlich 
also im Dienste der Gerechtigkeit, einzu
setzen. Es scheinen also primär nicht das 
Streben nach wissenschaftlicher Erkennt
nis bzw. Karriere, sondern andere ethische 
Motive im Vordergrund zu stehen. 

WAS? 
Unter dem Begriff „Forensik“ werden die 
Arbeitsgebiete zusammengefasst, in de
nen systematisch kriminelle Handlungen 
identifiziert bzw. ausgeschlossen sowie 
analysiert oder rekonstruiert werden.1 Eine 
Fülle von Unterteilungen in verschiedene 
Disziplinen wie Psychiatrie, Toxikologie, 
Entomologie etc. schließt an diesen Be
griff an. Eine Definition von Wissenschaft 
bzw. der Wissenschaftlichkeit einer Arbeit 
ist dagegen deutlich schwieriger. 

Wissenschaftstheoretisch breite Akzep
tanz findet der kritische Rationalismus 

Quelle: Ditrich 
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Abb.1: Diagramm des Erkenntnisgewinns – durch 

gesteigerte Forschungsleistung ist es möglich, 

sichere Aussagen annähernd, nicht aber voll

kommen zu erreichen 

(Popper 1993). Demzufolge sind Überzeu
gungen und Annahmen ständig kritisch zu 
überprüfen, wobei sich die Theorie der ob
jektiven Wahrheit durch fortgesetzte Kor
rektur von Fehlern immer weiter annähert, 
die Wahrheit als solche aber nicht bewie
sen werden kann. 

Die Methoden der Prüfung einer Theorie 
auf Fehlerhaftigkeit beruhen im Wesent
lichen auf Versuch und Irrtum. Entzieht 
sich eine Aussage hingegen der heuristi
schen Überprüfung, d.h. kann sie nicht 
falsifiziert werden, so ist sie nicht mehr 
Gegenstand wissenschaftlicher Überle
gungen (Metaphysik, Dogmen etc.). Wie in 
der Philosophie üblich, bestehen zahlreiche 
konkurrierende wissenschaftstheoretische 
Richtungen (Positivismus, Relativismus 
usw.). 

Unabhängig davon haben sich einige 
Kriterien etabliert, nach denen die Wissen
schaftlichkeit einer Untersuchung beur
teilt werden kann. So sollte ein Experi
ment den Hauptkriterien der Objektivität, 
Reliabilität und Validität genügen, um als 
„wissenschaftlich“ anerkannt zu werden 
(Lienert 1989). Nebengütekriterien wie 
ethische oder ökonomische Überlegungen 
bleiben klassischerweise in der Beurteilung 
der Wissenschaftlichkeit unberücksichtigt, 
gewinnen aber zunehmend an praktischer 
Bedeutung. 

Aus diesen Prämissen ergibt sich bereits, 
dass forensische (kriminalistische) Arbeit 
den theoretischen Kriterien der Wissen
schaftlichkeit kaum genügen kann. Zu
nächst bezieht sich – zum Unterschied zur 
Kriminologie – die Untersuchung auf den 
Einzelfall, also auf eine spezifische, mit
hin einzigartige Straftat. Allgemein gültige 
Erkenntnisse, Thesen oder Regeln werden 
deshalb kaum abgeleitet werden können, 
es sei denn das Fallgeschehen wird so weit 
abstrahiert, dass nicht mehr das individu
elle Verbrechen, sondern eine willkürlich 
abgegrenzte und in sich theoretische Kate
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gorie untersucht wird. Fallschilderungen 
(case reports) finden, wie auch in der Me
dizin, nur bei seltenen Fällen wissenschaft
liches Interesse. 

Der Ansatz bei der Untersuchung eines 
forensischen Problems ist in der Regel 
reduktiv – es wird zunächst eine Beobach
tung gemacht, für diese eine einzelne Ur
sache vorausgesetzt und danach versucht, 
diese zu identifizieren (Tatort – Fingerab
druck – Täter). Es wird erwartet, dass die
se beobachtete Eigenschaft einzigartig 
und individuell zuordenbar ist (dazu auch 
Broeders 2006). Alternative Erklärungsan
sätze werden soweit als möglich vermie
den bzw. ausgeschlossen (Tatort – Finger
abdruck – Gelegenheitsperson, früherer 
Zeitpunkt, Zufall etc.). Anders als bei die
sem Ansatz steht in der klassischen wis
senschaftlichen Vorgangsweise die Theo
rie bzw. Hypothese am Anfang, die dann 
mittels geeignet konzipierten Experimen
ten (Versuch und Irrtum) verfeinert wird. 

WO? 
Diese Frage scheint zunächst unange
bracht – die Diskussion dieses Themas 
hatte aber zeitweilig fast die Dimension 
eines Glaubenskrieges erreicht. Für die 
akademischen Forscher erscheint es zu
nächst selbstverständlich, dass sie ihre Tä
tigkeit an einer Universität, Akademie, ei
nem Forschungsinstitut etc., jedenfalls an 
einer „unabhängigen“ wissenschaftlichen 
Anstalt, ausüben. Dies besonders, so lange 
es sich um Grundlagen- bzw. „non-pro
fit“-Forschung im engeren Sinn handelt. 

Sind Methoden ausreichend etabliert 
und ist das Fallaufkommen umfangreich 
genug, dann liegt der Gedanke nahe, eine 
Dienststelle der Exekutive oder Justiz mit 
der Durchführung von forensischen Un
tersuchungen zu betrauen. Steigerung der 
Effizienz durch Spezialisierung, schnelle
re Abwicklung einer größeren Zahl von 
Untersuchungen und natürlich auch ein 

größerer Einfluss auf begleitende Umstän
de – wie das Setzen von Schwerpunkten, 
disziplinäre Eingriffsmöglichkeit etc. – 
können als vorteilhaft gewertet werden. 
Zumindest theoretisch sprechen die Un
voreingenommenheit, Unparteilichkeit 
und die Freiheit von kommerziellen Ein
schränkungen für den Einsatz unabhängi
ger Beamter; dazu kommen noch Ge
sichtspunkte, die sich auf das Monopol 
des Staates auf Rechtspflege stützen. 

Etwa ab den 1980er Jahren (Thatcher
ismus) wurde die Durchführung forensi
scher Untersuchungen durch private, kom
merziell orientierte Unternehmen massiv 
betrieben. Dies geschah ironischerweise 
unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit, 
war aber im Wesentlichen ideologisch mo
tiviert. Ohne auf diesen Fragenkomplex 
hier näher einzugehen oder eine Wertung 
abzugeben, muss natürlich berücksichtigt 
werden, dass kommerzielle Betriebe defi
nitionsgemäß auf das Erzielen von Ge
winn angelegt sind. Deshalb werden 
gleichartige Untersuchungen in hoher 
Stückzahl – z.B. erkennungsdienstliche 
DNA-Untersuchungen – gegenüber zeit-
und arbeitsaufwändigen, komplexen Ein
zelfällen tendenziell bevorzugt werden. 
Ebenso wird (bzw. muss) jeder Geschäfts
mann danach trachten, den Personal- und 
Sachaufwand – die Stückkosten – zu mini
mieren und Umsatz und Gewinn zu stei
gern. Andererseits sind nichtstaatliche In
stitute möglicherweise weniger interner 
Konkurrenz und dem „Erfolgsdruck“ un
terworfen, unter allen Umständen einen 
Schuldigen liefern zu müssen – eine Pro
blematik, die derzeit in den USA vermehrt 
diskutiert wird (Goldman 2009). 

In diesem Zusammenhang sind auch die 
Motive für Standardisierung, Qualitätssi
cherung und Zertifizierung zu betrachten. 
Diese Fragen stellen sich zunächst unab
hängig davon, ob ein akademisches Institut, 
eine staatliche Untersuchungsstelle oder 
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ein Privatlabor tätig wird. Konkurrenz-
druck und ökonomische Zwänge wirken 
aber naturgemäß auf privatwirtschaftliche 
Unternehmen am stärksten. Qualitätssiche
rungsmaßnahmen wie die für forensische 
Labors in Anwendung gebrachte ISO/IEC 
17025:2005-Norm sind darauf angelegt, 
standardisierte Methoden zur Lösung 
möglichst identischer Aufgaben zu eta
blieren und individuelle Faktoren wei
testgehend auszuschließen. Das „Euro
pean Network of Forensic Science 
Institutes“ (ENFSI) beschäftigt sich be
sonders mit der Implementierung von 
Qualitäts- und Standardisierungsmaß
nahmen in europäischen forensischen 
Untersuchungslabors. 

Solche Qualitätssicherung kann nur for
mal erfolgen – eine SOP (standard opera
ting procedure) oder GLP (good laboratory 
practice) für einen kreativen Prozess, wie 
wissenschaftlichen Fortschritt, den Erwerb 
neuer Erkenntnisse oder Innovationen, 
kann deshalb nicht geschaffen werden. 
Richtigerweise werden diese Systeme des
halb auch als Qualitätsmanagement (QM) 
oder Qualitätssicherung bezeichnet und 
dienen nicht unbedingt der Qualitätsstei
gerung bzw. -verbesserung. Tatsächlich 
sind betriebswirtschaftliche Gesichtspunk
te, insbesondere die angestrebte Steigerung 
der Effizienz, maßgeblich. Standardisierte 
Abläufe und Produkte (Ergebnisse) sind 
nicht notwendigerweise die besten, viel
mehr wird eine möglichst geringe Streu
ungsbreite um einen in der Regel vom Ma
nagement definierten oder anderwärts 
genormten Zielwert angestrebt (minimal 
standard). Beim Six-Sigma-System ist 
dieses Prinzip bereits im Namen enthalten. 
Andere QM-Systeme beinhalten auch 
Ziele, wie ständige Qualitätsverbesserung 
(EFQM, TQM), mit dem erklärten Ziel 
einer Fehlerquote von 0 %. Letztere ist prak
tisch allerdings unerreichbar (vgl. Abb. 1 – 
Seite 15) und widerspricht schon im An

satz dem kritischen Rationalismus als Mo
dell des wissenschaftlichen Erkenntnis
gewinns, der, wie erwähnt, die Korrektur 
falscher Hypothesen, also das Lernen aus 
(allerdings nicht notwendigerweise eige
nen) Fehlern, voraussetzt. 

WOMIT? 
Mit welchen Mitteln forensische Untersu
chungen betrieben werden ist so vielfältig 
wie die Forschung selbst. Die Geräte rei
chen von der – für Detektive emblemati
schen – Lupe bis zum Magnetresonanzto
mografen. Die möglichen Ergebnisse 
können in zwei Kategorien geteilt werden. 
Dem reduktionistischen Modell folgend 
kann es nur eindeutige Befunde geben, 
z.B.: X ist die Mordwaffe (oder nicht), As
servat Y ist 42,7 g schwer, Z hat sich am 
Tatort befunden. Zwischenformen sind da
bei kaum möglich. Weitaus häufiger als 
diese „vollständige Wahrscheinlichkeit“ 
tritt allerdings eine stochastische Abhän
gigkeit als Untersuchungsergebnis auf, al
so ein relativer Wahrscheinlichkeitswert. 

Wie auch in verschiedenen anderen Be
reichen, wie z.B. Typographie, Layout oder 
Präsentationstechnik, hat die moderne Soft
ware für Statistik sehr „mächtige“ Werk
zeuge für sehr viele Menschen verfügbar 
gemacht. Das Beherrschen der genannten 
Fertigkeiten ist allerdings nicht zufällig an 
mehrjährige, oft akademische Ausbildung 
gebunden. So ist die Auswahl der richtigen 
statistischen Methode zur Beantwortung ei
ner Fragestellung keineswegs trivial und 
sollte dem Rat von Fachleuten folgen. 

Nur zur Erinnerung: Wahrscheinlichkeit 
ist die Anzahl der Treffer dividiert durch 
die Anzahl der möglichen Fälle (Laplace). 
Statistisch „signifikant“ bedeutet eine Irr
tumswahrscheinlichkeit von weniger als 
5 %, „sehr signifikant“ von 1 %, „hoch si
gnifikant“ von 0,1 %. 

Statistisch „signifikant“ (p<0,5) bedeutet 
also auch, dass von zwanzig signifikanten 
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Quelle: Ditrich 

– -3s -2s -1s x +1s +2s +3s 

Abb. 2: Gauß’sche Wahrscheinlichkeitsverteilung: 

Mittelwert (x) ± Standardabweichung (s) entspricht 

68,27 %, ± 2s entsprechen 95,45 %, ± 3s entspre

chen 99,73 aller möglichen Messwerte (Treffer) 

Untersuchungsergebnissen wahrscheinlich 
eines falsch ist (bzw. die Nullhypothese, 
dass kein Zusammenhang besteht, wird 
irrtümlich als richtig anerkannt). Diese 
Nullhypothese – ein vermuteter Sachver
halt besteht nicht bzw. eine Aussage ist 
unrichtig, ein Verdächtiger unschuldig etc. – 
wird so lange anerkannt, bis die gesam
melten Beweise diese Hypothese wider
legen. Es gilt dann „automatisch“ die 
Alternativhypothese – der Zusammenhang 
besteht bzw. die Aussage ist wahr, der Ver
dächtige schuldig.2 Der häufig im Ge
richtswesen verwendete Ausdruck „mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlich
keit“ ist statistisch nicht eindeutig defi
niert. Eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 
0,0 % – wäre ein wünschenswertes, aber 
in der Praxis unerreichbares, Ziel (Abb. 1 – 
Seite 15). 

Auch höchste statistische Signifikanz 
kann übrigens nur Korrelationen feststel
len und sagt nichts über Kausalität aus. 
Die Forensik unterliegt, wie viele von uns, 
leicht dem Induktionsproblem – die Beob
achtung, viele Schwäne sind weiß, führt 
zur Überzeugung, alle Schwäne sind weiß. 
Ein logischer Fehler, der aus einer Summe 
von gleichartigen Beobachtungen (ggf. 
statistisch hoch signifikant) eine generelle 

Regel verallgemeinert. Leider ist es aber 
nicht möglich, durch logische Schlüsse 
aus wenig Wissen mehr Wissen zu gene
rieren (Schluss vom Besonderen aufs All
gemeine). Der heuristische Befund „alle 
Schwäne sind weiß“ bezieht sich nur auf 
die bisher tatsächlich untersuchten Schwä
ne, nicht aber auf den Trauer- oder 
Schwarzschwan (Cygnus atratus). 

Vielfach als „moderner“ Ansatz wurde 
die Bayes’sche Schätzung (das Bayestheo
rem) in die Analyse von Beobachtungen 
(Messdaten) eingeführt, so auch in der 
Kriminalistik (z.B. Steward 1996). Dieser 
Ansatz besagt grob vereinfachend, dass 
die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit ei
ner (Ausgangs-)Hypothese im selben Ver
hältnis ansteigt wie die Wahrscheinlichkeit 
einer bestätigenden Beobachtung (Mes
sung). Das heißt, ein Ergebnis wird umso 
wahrscheinlicher, je öfter ein Messwert 
dies bestätigt und vice versa. Dies wird si
cher auf die Mehrzahl der Fälle zutreffen, 
bewahrt uns aber nicht vor dem Indukti
onsproblem – eine hohe Wahrscheinlich
keit, dass der nächste Schwan weiß sein 
wird, kann eben keinen prinzipiellen Aus
schluss andersfarbiger Schwäne liefern. 
Ein Vorteil der Methode ist, dass sie we
gen der Rückwirkung der Messung auf die 
Hypothese gegenüber Messunsicherheiten 
weniger empfindlich ist. Auch kann evtl. 
vorhandenes Vorwissen, wie es bei foren
sischen Untersuchungen häufig besteht, in 
die Formulierung der Ausgangshypothese 
einfließen. Die Auswahl und Gewichtung 
der Ausgangshypothese (a priori-Wahr
scheinlichkeit) wirkt natürlich auf das Er
gebnis ein, besonders bei relativ wenigen 
Messungen – ein Grund zum vorsichtigen 
Gebrauch dieser Methodik (dazu Bieder
mann et al. 2007). 

Mitunter werden Interpretationen von 
Ergebnissen zu Kategorien zusammen
gefasst, oft nur als Behelf für unvollkom
mene Diagnosen. Solche Listen (arbitrary 



 

 

.SIAK-JOURNAL 3/2010 

scales) mit Aussagen wie „spricht in hohem 
Maße dafür“, „spricht dafür“, „kann weder 
identifiziert noch ausgeschlossen werden“, 
„spricht eher dagegen“ (vgl. Katterwe et al. 
2007) sind sicherlich oft nützlich, stellen 
aber eigentlich nur Formulierungsbehelfe 
dar, die den Unsicherheitsbereich zwi
schen den Diagnosen „ist“ (mit hoher bzw. 
höchster Wahrscheinlichkeit) und „ist 
nicht“ beschreiben. 

Problematisch wird es, wenn solchen 
Aussagen sekundär Zahlenwerte zuge
ordnet werden, besonders dann, wenn die 
Begriffe „wahrscheinlich“ und „Prozent“ 
auftauchen. Noch problematischer ist, 
wenn diese zugewiesenen Zahlenwerte 
dann auch noch als Basis für weitere 
Rechnungen verwendet werden. Der 
Mittelwert zwischen Stufe 2 der sechs
teiligen deutschen Bewertungsskala 
„spricht in hohem Maße dafür“ und Stu
fe 3 „spricht dafür“ ist eben nicht 2,5, 
sondern subjektive Auffassung des be
treffenden Sachbearbeiters. Die vielfach 
erwünschte interpersonelle Vergleichbar
keit der Gutachten wird nur scheinbar 
durch Vorgabe von (sechs) standardisier
ten Formulierungen erreicht, besonders 
dann, wenn das Ergebnis in hohem Maß 
durch die Sachkunde des Untersuchers 
beeinflusst wird. 

Während wissenschaftliche Studien in 
der Regel von großen Zahlen ausgehen, 
um Standardabweichung, zufällige und 
systematische Fehler zu minimieren, ist 
bei forensischen Daten die Zahl der „Ex
perimente“ in der Regel sehr klein bzw. 
handelt es sich meist um Einzelbeobach
tungen. Solche Fallstudien sind, wie er
wähnt, durchaus von wissenschaftlichem 
Interesse, wenn sie seltene Phänomene 
beschreiben bzw. außergewöhnliche Ein
blicke in häufiger auftretende Vorgänge 
bieten, allerdings ist die Generalisierbar
keit solcher Beobachtungen stets proble
matisch. 

WARUM? 
Der Sachbeweis – also der Nachweis eines 
Sachverhalts durch physikalische Tat
sachen – ist gewöhnlich dem Personenbe
weis (Aussagen, Geständnisse etc.) an Si
cherheit überlegen. Auch das Gutachten 
eines Sachverständigen gilt übrigens als 
Sachbeweis, wohl wegen der höheren An
sprüche an Objektivität und Sachkunde, et
wa im Vergleich zu einer Zeugenaussage.3 

Sogar unter Berücksichtigung der zahl
reichen Fehlerquellen wissenschaftlicher 
Methoden ist die bloße Aussage einer oder 
mehrerer Personen deutlich weniger präzi
se. Schon 1901 hat der Pionier der Krimi
nologie, Franz von Liszt (1851–1919), mit 
seinem Überraschungsversuch die Schwä
che des menschlichen Erinnerungsvermö
gens nachgewiesen. In diesem „Wirklich
keitsexperiment“ wurde während einer 
Vorlesung von Liszt im Hörsaal ein Mord 
simuliert und wurden danach die Aussa
gen der Zeugen ausgewertet (zit. n. 
Schneider 2002). Die hohe Fehlerhäufig
keit führte zu einer Diskussion über den 
Beweiswert von Zeugenaussagen und über 
die Praxis der Zeugenvernehmung, die bis 
heute anhält (z.B. Rüßmann 1985; 
Smith/Ellsworth 1987). So werden in einer 
Studie (Huff et al. 1986) 60 % aller Fehl
urteile in Strafprozessen in den USA auf 
falsche Zeugenaussagen (vorwiegend 
Identifizierungen) zurückgeführt. Zeugen
aussagen können die objektive Wahrheit 
aber auch deshalb nicht wiedergeben, da 
jede Erinnerung individuell geprägt und 
situationsbedingt ist. Als Beispiel hierfür 
können die sogenannten „Knallzeugen“ 
dienen, also Personen, die den Knall eines 
Verkehrsunfalls oder Schusses hören, sich 
darauf hin umdrehen und im Nachhinein 
selbst überzeugt sind, den genauen Ablauf 
beobachtet zu haben. Viele subjektive 
Faktoren wie Ablenkung, die seit dem 
Ereignis vergangene Zeit, Beeinflussung 
durch Dritte, frühere Erfahrungen mit der 
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Exekutive, die Vernehmungssituation etc. 
beeinflussen eine Zeugenaussage wesent
lich. Darüber hinaus wirken psychische 
Grundlagen, wie die Sozialisation, Vor
urteile oder die kognitive Dissonanz. Letz
tere veranlasst Personen dazu, bei stark 
antagonistischen Erlebnissen eine Ratio
nalisierung vorzunehmen, die den emotio
nalen Konflikt entschärft. Für gewöhnlich 
wird dann jenes Erklärungsmodell für 
„wahr“ gehalten, das den geringsten inne
ren Konflikt verursacht. Ein Beispiel dafür 
ist die bei Straftätern häufig zu beobach
tende „Neutralisierung“ – also z.B. die 
Umdeutung der Rolle des Opfers, welches 
„selbst schuld“ sei, oder die Leugnung ei
gener Verantwortung, indem sich der Täter 
selbst zum Opfer (Gesellschaft, Familien
situation etc.) stilisiert. 

Trotz der hohen Anforderungen an ihre 
Objektivität sind natürlich auch Experten 
für derartige Fehler empfänglich. Nur ein 
dramatisches Beispiel für Voreingenom
menheit bei Gutachtern sind die soge
nannten Wormser Prozesse, die letztlich in 
Deutschland dazu führten, dass der Bun
desgerichtshof 1999 (!) Mindestanforde
rungen an strafprozessuale Glaubhaftig
keitsgutachten formulierte.4 Im Verlauf 
dieser Untersuchungen wurden Kinder 
durch verschiedene Gutachter zu sexuellem 
Missbrauch befragt bzw. dieser bestätigt. 
Nach drei Großprozessen mit insgesamt 
25 Angeklagten wurde letztlich erkannt, 
dass die Anschuldigungen fiktiv und der 
Missbrauch den Kindern durch die ver
wendete Befragungstechnik suggeriert 
worden war. Vorverurteilungen durch Me
dienberichte und öffentliche Meinung 
führten zu tragischen Auswirkungen, so
wohl für die Beklagten als auch deren 
Kinder. Nie gänzlich untersucht wurde, in
wieweit Beschuldigungen fahrlässig er
hoben wurden bzw. persönlich oder ideo
logisch motiviert waren. Der Leiter des 

Kinderheims, in dem die ersten Vorwürfe 
erhoben worden sind, wurde allerdings 
später selbst wegen sexuellen Missbrauchs 
von Kindern verurteilt. 

Selbstverständlich ist wissenschaftliche 
Forschung im klassischen Sinn ebenfalls 
anfällig für kognitive Fehler, vielleicht aber 
in geringerem Ausmaß (weiße Mäuse lü
gen nicht). Als Kontrollinstanz für die wis
senschaftliche Qualität von Forschungs
arbeiten hat sich – trotz immer wieder 
auftretender Mängel – das „peer review“
System etabliert. Die Qualität wissen
schaftlicher Befunde wird von meist ano
nymen Fachkollegen (Reviewers) vor ihrer 
Veröffentlichung in einer wissenschaftli
chen Zeitschrift zumindest formal geprüft. 
Wesentlicher ist aber, dass in Folge immer 
wieder eine neuerliche (informelle) Über
prüfung der Resultate erfolgt, wann immer 
weitere Forschungen auf diesen Daten auf
bauen bzw. sie weiterführen. Es handelt 
sich also (mit Einschränkungen) um einen 
selbstregulierenden und selbstoptimieren
den Prozess. 

Unter dem Eindruck neuerer forensi
scher Methoden, etwa von Ergebnissen 
von DNS-Untersuchungen, die – oft erst 
nach vielen Jahren – die Unschuld von 
Verurteilten belegen konnten, wurden die 
wesentlichsten Faktoren, die gerichtliche 
Fehlurteile generieren, untersucht (Kamins 
2009). Es wurden Fehler der Behörde 
(Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht), Fehl
identifizierungen (durch Opfer oder Zeu
gen), fehlerhafte Ergebnisse forensischer 
Untersuchungen, falsche Geständnisse, 
unwahre Beschuldigungen (Informanten) 
und Fehler in der Verteidigung (Anwalt) 
als wesentlichste Ursachen für Fehlurteile 
festgestellt. In oben angeführter Untersu
chung sind, nach falscher Identifizierung 
und Behördenfehlern, die forensischen 
Fehler an dritter Stelle der Ursachen für 
die Verurteilung Unschuldiger. (Freisprü
che aufgrund mangelhafter forensischer 
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Untersuchungen blieben naturgemäß un
berücksichtigt.) Bei der offenkundig ho
hen Bedeutung für die Rechtspflege stellt 
sich also verstärkt die Frage nach der Qua
lität forensischer Expertisen. 

In Österreich werden die einschlägigen 
Richtlinien im Wesentlichen vom Sachver
ständigen- und Dolmetschergesetz (SDG 
1975) definiert – allerdings in sehr allge
meiner Weise. Der Verband der allgemein 
beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen Österreichs ist kontinu
ierlich um Verbesserung der Standards be
müht. Im internationalen Kontext werden 
die Qualifikation, Kompetenz und Quali
tät von Experten durchaus kontrovers dis
kutiert. Eine hierarchische Unterteilung 
von forensisch tätigem Personal zwischen 
Hospitant (Anfänger bzw. in Ausbildung 
befindlich/examiner) über ein oder mehre
re Qualifikationsstufen bis zur Gutachter
kompetenz (leitender Sachverständiger/ 
scientist) wurde vorgeschlagen (Pfefferli 
2007; Sapir 2007; Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit 2004). Es ist aller
dings zu erwarten, dass die fachliche 
Kompetenz von Gutachtern Anlass zur 
Kritik bieten wird, so lange es Gutachten 
gibt. Letztlich bleibt als wirkliches Kor
rektiv nur das von einem anderen Exper
ten erstellte Gegen- bzw. Obergutachten. 

Bereitstellung von Qualifikation unter
liegt – wie jede andere Ressource – in der 
Regel ökonomischen Prinzipien. Das Be
streben, Aufwand und Effekt in ein mög
lichst günstiges Verhältnis zu bringen, be
zieht sich aber nicht nur auf Qualität (und 
Quantität) des Untersuchungspersonals, 
sondern natürlich auch auf materielle 
Grundlagen wie die eingesetzten Geräte 
und die für Untersuchungen aufzuwenden
de Zeit. Letztere ist bei genuin wissen
schaftlicher Tätigkeit theoretisch nicht 
eingeschränkt, muss aber bei forensischer 
Arbeit im Sinne einer raschen Aufklärung 
so kurz wie möglich gehalten werden. 

Das experimentelle „Herantasten“ an die 
Wahrheit (Abb. 1 – Seite 15) durch be
wusste Analyse von Irrtümern bzw. Falsi
fizieren von Arbeitshypothesen ist auch 
aus ethischen Erwägungen problematisch – 
etwa vergleichbar der Placebobehandlung 
in der Medikamentenentwicklung. Jeder 
Kriminalfall bedarf der bestmöglichen 
Lösungskompetenz. Außerdem gilt der 
Grundsatz „in dubio pro reo“ – im Zweifel 
für den Angeklagten (also für die Null
hypothese). Es ist daher aus ethischen wie 
ökonomischen Gründen anzustreben, dass 
die bestmöglichen etablierten Methoden 
bei der Aufklärung einer Straftat einge
setzt werden. Wissenschaftliches Neuland 
wird allerdings dadurch nicht betreten. 
Das Verhältnis von Aufwand zu Effizienz 
entspricht wiederum einer Gauß’schen 
Kurve: 

Quelle: Ditrich 
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Abb. 3: Relation von Aufwand (Personal, Geld, Zeit, 

Know-how etc.) zu geklärten Fällen, ausgehend 

von endlichen Mitteln 

Eine geringe Zahl von Kriminalfällen be
darf zur Aufklärung keines oder nur mini
malen Aufwands. Dies betrifft Situationen, 
in denen der Täter von vornherein feststeht, 
wie bei manchen Beziehungstaten, gestän
dige oder auf „frischer Tat“ ertappte Täter 
etc. Im anderen Extrem kann auch ein noch 
so hoher Aufwand zu keiner Lösung führen – 
ein „cold case“ entsteht. Letztere können 
allerdings – als Konsequenz des wissen

21 



.SIAK-JOURNAL 

22 

3/2010 

Quelle: Ditrich 
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Abb. 4: Relation von Aufwand (Personal, Geld, Zeit, 

Know-how etc.) zu geklärten Fällen, ausgehend 

von (hypothetisch) unendlich verfügbaren Mitteln5 

schaftlichen Fortschritts – mit neu verfüg
bar gewordenen Methoden unter Umstän
den später gelöst werden. Das (quantitativ 
überwiegende) Zwischenfeld zeigt eine 
direkte Korrelation zwischen Aufwand und 
Erfolg, oft dem „Pareto-Prinzip“ folgend 
(80 % der Arbeit kosten 20 % der Zeit und 
die restlichen 20 % der Arbeit dann 80 %). 
Im Zuge von „Einsparungsmaßnahmen“ 
wird regelmäßig versucht, den Aufwand in 
diesem mittleren Bereich zu senken. Vor
dergründig pragmatische oder „effizienz
betonte“ Rezepte sind allerdings regelmä
ßig gescheitert. Nur als Beispiel: Es ist 
sicher kostenintensiv, Ordnungswidrig
keiten und Kleinstkriminalität wie Straßen
verunreinigung, Vandalismus etc. zu ver
folgen. Andererseits machen sich Mängel 
in dieser Hinsicht in vielfältiger Weise ne
gativ bemerkbar. Slumbildung, fallende 
Immobilienwerte, steigende allgemeine 
Kriminalität usw. sind die Folgen („broken 
windows“- bzw. „zero tolerance“-Theorie – 
Wilson/ Kelling 1982). Die Aufrechterhal
tung staatlicher Ordnung und – in Verbin
dung damit – das staatliche Gewaltmonopol 
sind nur sehr eingeschränkt für wirtschafts
wissenschaftliche Experimente geeignet. 

WIE? 
Bereits anfangs wurden als wesentliche 
Kriterien der Wissenschaftlichkeit einer 

Untersuchung die Kriterien der Objektivi
tät, Reliabilität und Validität genannt. 
Dass die Erhebung forensischer Ergebnis
se objektiv erfolgen soll, ist wohl weitge
hend unumstritten. Der gesamte Vorgang 
der Sicherung, Untersuchung, Interpretati
on und Bewertung von Spuren muss vor 
jeglicher externer oder interner Beeinflus
sung geschützt werden. Dies betrifft bei
spielsweise ökonomischen oder psycholo
gischen Druck, vorauseilenden Gehorsam, 
„Gefälligkeitsgutachen“ etc. (psychol. set
ting), aber auch die Auswirkungen von 
persönlicher Einstellung, Erwartung und 
Vorurteilen (psychol. set). In der pharma
zeutischen Forschung wird zum Beispiel 
(nicht immer erfolgreich) versucht, solche 
Einflüsse durch doppel- oder tripel-blind 
Studiendesigns auszuschalten. Ähnliche 
Maßnahmen werden bei reiner Routine
analyse wie z.B. für Suchtgift- oder DNA-
Untersuchungen angewandt. Zur Aufklä
rung komplexer Straftaten ist allerdings 
umfassende Information und intensive 
Kommunikation der Untersucher notwen
dig, die Forderung nach Objektivität muss 
deshalb weitgehend durch hohe ethische 
persönliche Standards erfüllt werden. 

Die Reproduzierbarkeit (Reliabilität) fo
rensischer Befunde, also eine Messung 
wiederholbar, überprüfbar und im statisti
schen Sinne genau durchführen zu kön
nen, ist mitunter leider nur theoretisch ge
geben. Es ist dies kaum mangelhaften 
Messmethoden oder -geräten zuzuschrei
ben, sondern meist dem Untersuchungs
material. Oft sind nur wenige, im Extrem
fall nur ein einziges Untersuchungsobjekt 
vorhanden, es kommt auch vor, dass die
ses Objekt im Zuge der Untersuchungen 
verändert oder verbraucht wird. Viele, be
sonders chemische, Untersuchungen sind 
nicht zerstörungsfrei. Eine unabhängige 
Kontrolluntersuchung der erzielten Ergeb
nisse wird dadurch unmöglich. Reprodu
zierbare Messungen erfordern eine ausrei
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chend große Probenmenge, die zusätzlich 
bestimmten Kriterien (Homogenität, Zu
fallsauswahl etc.) unterliegt. In der krimi
nalistischen Praxis sind Spuren aber meist 
selten, oft verunreinigt, schlecht gelagert 
etc., stehen jedenfalls kaum „lege artis“ 
zur Verfügung. Allerdings stehen einige 
Wissenschaftszweige vor gleichartigen 
Problemen. Beispielsweise können histori
sche, paläontologische oder sogar medizi
nische Datenquellen ebenfalls selten oder 
Unikate sein. Diese Tatsache entwertet sie 
natürlich in wissenschaftlicher Hinsicht 
keineswegs – eher im Gegenteil. Ein Son
derproblem, das in der konventionellen 
Wissenschaftspraxis fast nie vorkommt 
(wenn aber, dann mit spektakulärer Wir
kung), sind gelegte – also manipulierte – 
Spuren. Das Erkennen einer solchen Ma
nipulation setzt neben höchstmöglicher 
Qualifikation und Erfahrung des Sachbe
arbeiters natürlich auch umfassende Infor
mation über den vorliegenden Fall voraus. 
Eine Notwendigkeit, die den Vorausset
zungen z.B. bei doppel-blind Untersuchun
gen, Anonymisierung oder ähnlichen Ob
jektivierungsbestrebungen widerspricht. 

Das dritte Hauptkriterium für die Wis
senschaftlichkeit einer Untersuchung – die 
Validität der Ergebnisse – bezieht sich auf 
die argumentative Qualität eines Befun
des. Ein Ergebnis weist dann einen hohen 
Grad an Validität auf, wenn die untersuchte 
Frage in möglichst hohem Maß beantwor
tet bzw. eine Theorie möglichst stark be
stätigt (oder widerlegt) wird. Im Optimal
fall kann eine Kausalbeziehung abgeleitet 
werden, die ein beobachtetes Phänomen, 
z.B. steigende Verkehrsunfallsneigung un
ter Alkoholeinwirkung, dann erklärt. We
sentliche Voraussetzung ist, dass nur ein 
(der gemessene) Parameter verändert wird 
und alle anderen Faktoren konstant blei
ben. Dies kann z.B. durch ein Versuchsde
sign mit „matched pairs“ erfolgen, also 

durch die Untersuchung von Personen, die 
sich nur im zu untersuchenden Merkmal 
unterscheiden. Es versteht sich, dass die
ser Ansatz bei forensischen Untersuchun
gen praktisch undurchführbar ist. In der 
forensischen Praxis ist die Zahl der für ein 
Ereignis bestimmenden Parameter ge
wöhnlich sowohl hoch als auch unbe
kannt. So könnte natürlich – dem vorigen 
Beispiel folgend – bei einem spezifischen 
Verkehrsunfall trotz Alkoholisierung auch 
eine andere Ursache vorliegen. Die kon
trollierte, ideale Laborsituation (hohe Vali
dität) kann leider oft die komplexe Reali
tät nicht vollständig abbilden. 

In enger Beziehung zur Validität einer 
Untersuchung stehen naturgemäß die Qua
lifikation des Untersuchers und die Quali
tät der verwendeten Methode. Beides un
terliegt vorwiegend den Bedingungen der 
Effizienz und Zweckmäßigkeit. Im Ge
gensatz zum wissenschaftlichen An
spruch, bei dem u.a. die Originalität eine 
wesentliche Rolle spielt, ist bei forensi
schen Untersuchungen ein völlig neuer ex
perimenteller Ansatz normalerweise nicht 
erwünscht. Die hohen Anforderungen an 
die Qualität der Untersuchung (Gericht, 
Verteidiger) und die gravierenden Auswir
kungen auf die Betroffenen (Täter, Opfer, 
Angehörige) verbieten meist den Einsatz 
von noch in Entwicklung befindlichen 
bzw. nicht völlig ausgereiften Untersu
chungsverfahren wegen deren meist höhe
rer Fehleranfälligkeit. 

In Österreich bzw. in Europa sind die 
Gerichte in dieser Hinsicht bisher eher 
pragmatisch vorgegangen. In den USA 
war bis 1993 der Frye-Standard für ge
richtliche Zwecke ausschlaggebend. Die
ser bedeutet im Wesentlichen, dass eine 
Methode „in Fachkreisen generell akzep
tiert“ sein muss, um gerichtlich anerkannt 
zu werden. Wegen der offensichtlichen 
Unzulänglichkeit dieses Kriteriums wurde 
seit dem Urteil des US Obersten Gerichts
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hofs im Fall Daubert gegen Merrell-Dow-
Pharmaceuticals (1993) der umfangrei
chere „Daubert-Standard“ eingeführt. 
Dieser besagt, dass zusätzlich zur Aner
kennung einer Methode innerhalb der wis
senschaftlichen Gemeinschaft die Metho
de auch verifizier- bzw. falsifizierbar, in 
einer Fachzeitschrift nach externer Über
prüfung (peer review) publiziert und die 
Fehlerhäufigkeit bestimmbar sein muss. 
Dies führte übrigens zu gewissen Proble
men bei überaus gut etablierten Verfahren 
wie z.B. dem Fingerabdruckvergleich. 
Dieser war zweifellos in Fachkreisen aner
kannt, wurde allerdings früher kaum wis
senschaftlich untersucht bzw. in Frage ge
stellt. So konnte nie eindeutig bewiesen 
werden, dass wirklich ein einzigartiges 
Individualmerkmal vorliegt, also keine 
gleichen Papillarlinien bei verschiedenen 
Personen auftreten können. Wahrschein
lichkeitsverteilungen wie z.B. bei DNA-
Untersuchungen können nicht angegeben 
werden. Der forensische Beweiswert sollte 
allerdings auch bei letzteren nicht über
schätzt werden, eine Irrtumswahrschein
lichkeit von 1:1 Million bedeutet immer 
noch mindestens sieben andere Personen 
mit gleichen DNA-Merkmalen, alleine in 
Österreich. Zu berücksichtigen ist auch, 
dass sich die Akzeptanz einer Methode mit 
steigendem Wissensstand natürlich ändern 
kann, so wird die jahrzehntelang prakti
zierte Bleianalyse von Geschossen mitt
lerweile als wenig aussagekräftige „junk
science“ kritisiert (Cytrynbaum 2009). 

Eine umfangreiche, sehr detaillierte 
Studie der US Akademie der Wissenschaf
ten (National Research Council 2009) 
kommt zu dem Schluss, dass die ausschlag
gebende Bedeutung forensischer Befunde 
vor Gericht und das Bedürfnis nach Ver
besserung der wissenschaftlichen Grund
lagen die Gründung einer neuen, unab
hängigen Forschungseinrichtung erfordert – 
des National Institutes of Forensic Science 

(NIFS). Wesentlichstes Ergebnis der Stu
die ist die Empfehlung eine Institution zu 
schaffen, die sich die Entwicklung foren
sischer Methoden nach wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten als Schwerpunkt setzt. 
Zusätzlich sollen eine Reihe von Maßnah
men im Bereich der Forschungsförderung, 
Ausbildung, Qualitätssicherung und Stan
dardisierung von diesem Institut übernom
men oder koordiniert werden. Der Gedanke 
einer Zentralisierung sämtlicher forensi
scher Forschungsanstrengungen in einer 
einzelnen Einrichtung kann durchaus kon
trovers bewertet werden, allerdings ist jede 
Initiative zur Förderung der Wissenschaft
lichkeit in forensischen Fragestellungen 
unbedingt zu begrüßen. 

WANN? 
Hat es vielleicht früher eine „forensische“ 
Wissenschaft gegeben oder ist eine ver
stärkte Wendung zur Wissenschaftlichkeit 
in Zukunft zu erwarten? Abgesehen von 
den wissenschaftstheoretischen Einschrän
kungen, die natürlich immer dieselben 
bleiben, spricht manches dafür. 

Der historische Ursprung der systema
tischen Suche nach forensischen Beweisen 
ist wohl im Anschluss an die Aufklärung, 
in dem Streben nach „Wissenschaftlich
keit“, Rationalität und Legalitätsprinzip 
der Justiz und der damit verbundenen Ent
wicklung des Rechtswesens zu suchen. Im 
Wesentlichen betrifft dies die Rechtsme
dizin, die in Österreich durch die Straf
rechtsreformen von Joseph II. (Josephina, 
1787) und durch das Wirken seines Hof
chirurgen Giovanni Brambilla (1728– 
1800) an Bedeutung gewann. Sie förderten 
u.a. die Durchführung von Autopsien zur 
Klärung von Todesursachen. Schon im 
zweiten Jahr der medizinischen Ausbil
dung wurde „gerichtliche Wundarzney“ 
(chirurgia forensis) unterrichtet. Die erste 
eigene Lehrkanzel für „gerichtliche Medi
zin und medizinische Polizey“ im deut
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schen Sprachraum wurde 1805 an der Uni
versität Wien an Ferdinand Vietz (1772– 
1815) übergeben. Die österreichische Ge
richtsmedizin erreichte mit Eduard v. 
Hofmann (1837–1897), Albin Haberda 
(1868–1933) und Wilhelm Holczabek 
(1919–2001), aber auch durch die Werke 
von Carl v. Rokitansky (1804–1878) oder 
Richard v. Krafft-Ebing (1840–1902) ihre 
auch international anerkannten Höhepunk
te. Die Wurzeln der Aufklärung bzw. des Jo
sephinismus sind bis heute in der österrei
chischen Gesetzgebung nachweisbar. Die 
internationale forensische Bedeutung Öster
reichs ist allerdings gegen Ende des letzten 
Jahrhunderts etwas zurückgegangen. 

Derzeit findet wissenschaftliche For
schung mit forensischen Bezügen im We
sentlichen an universitären Einrichtungen 
statt. Fallschilderungen und methodische 
Entwicklungen stehen dabei im Vorder
grund. Bereits wieder im Rückgang begrif
fen ist die Zahl von molekularbiologischen 
Arbeiten mit dem Ziel, populationsgeneti
sche Vergleichsdaten für DNA-Untersu
chungen zu liefern. Es ist zu hoffen, dass 
durch internationale Programme auch ein 
wesentlicher Forschungsimpuls auf Öster
reich ausgeübt wird, zum Beispiel durch 
das mit 1,4 Milliarden Euro budgetierte 
7th Framework Program on Security Re
search (CORDIS – FP7) der EU, aber auch 
durch verschiedene Initiativen von Europol, 
Frontex, CEPOL usw. Möglicherweise 
liefert die Initiative zur Gründung eines 

National Institute of  Forensic Science 
(NIFS) in den USA auch für Europa weite
re Impulse, die in Zukunft das Engage
ment im Bereich der forensisch anwend
baren Grundlagenforschung verstärken. 

Eine wesentliche Aufgabe bleibt die per
manente Steigerung der Qualifikation der 
forensischen Untersucher. Wegen ihrer 
zentralen Position in der Rechtsprechung 
sind an die Fachkompetenz von Experten, 
Sachverständigen und Gutachtern höchste 
Ansprüche zu stellen (kritisch dazu z.B. 
Schorsch 2000). Gleichzeitig sollte sicher
gestellt werden, dass unangefochtene Au
toritäten für das breite Feld forensischer 
Untersuchungen bei Bedarf auch im In
land ausreichend zur Verfügung stehen. 
Suboptimale Abläufe bei der Klärung ei
nes Tathergangs, wie z.B. dem Unglück 
der Gletscherbahn Kaprun im November 
2000, können noch viele Jahre später zu 
Rechtsstreitigkeiten führen. Während For
schung im engeren Sinn auch zeitlich 
planbar ist, sinken bereits nach 48 Stunden 
die Chancen zur Aufklärung eines Krimi
nalfalls in den meisten Fällen rapide. 
Wünschenswert ist daher zeitnahe Unter
suchung durch qualifizierte Spezialisten, 
deren Gutachten auch international akzep
tiert wird. Intensiver und kontinuierlicher 
Austausch zwischen wissenschaftlicher 
(Grundlagen-)Forschung und forensisch
kriminalistischer Praxis erscheint am besten 
geeignet, diesem Ziel näher zu kommen. 
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1 Wikipedia: „Forensik“ – 28.01.2010.
 
2 Dazu Urteil Dtsch. BGHSt 45, 164 ff (1 StR
 

618/98).
 
3 Zum Beispiel §125 StPO 1975; SDG 1975.
 
4 1 StR 618/98 v. 30.07.1999.
 
5 Es ist nur eine Annäherung an 100 % Erfolg
 

möglich (Sättigungskurve), dieser Wert kann
 

aber nicht erreicht werden.
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