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§136a Abs.1 StPO verbietet eine Beeinträchtigung der Willensfreiheit und der
Willensbetätigung des zu Vernehmenden durch Täuschung. Zwang darf nur an-
gewendet werden, soweit das Strafverfahrensrecht das zulässt. Dabei ist es
unerheblich, ob die Vernehmung als Beschuldigten- oder Zeugenvernehmung de-
klariert wird, da § 69 Abs.3 die Gültigkeit der Verbote auch für Zeugen fest-
stellt.

Der Angeklagte wurde bei seiner Vernehmung am 6.7.2004 (Blätter 32 ff in 2 Js
12373/03 StA Marburg) in dreifacher Weise getäuscht:

a) Er wurde als Zeuge vorgeladen, um über Verleumdungen auszusagen begangen
durch Herrn Christoph Aschenbach in einem Internetposting. Während der Ver-
nehmung aber wurde der Angeklagte ausschließlich über sein eigenes, vorgeb-
lich rechtswidriges Verhalten befragt. Das ist dem Protokoll der Vernehmung
vom 6.7.2004 zu entnehmen.

b) Er wurde als Verdächtiger zum Eid genötigt, obwohl das Strafverfahrens-
recht (§ 60 StPO) dies ausdrücklich verbietet. Dass der Angeklagte schon,
bevor die Vernehmung begann, verdächtigt wurde, geht aus der Verfügung des
Staatsanwaltes Franosch vom 2.6.2004 hervor (Blatt 28 in 2 Js 12373/03 StA
Marburg), mit dem die eidliche Vernehmung durch einen Ermittlungsrichter be-
antragt wird.

c) Der Angeklagte wurde vernommen, obwohl von Anfang an klar war, dass er die
Straftat, derer er verdächtigt wurde, nicht begangen haben konnte. Der An-
geklagte wurde verdächtigt, er habe den Beginn der Strafantragsfrist wegen
des oben erwähnten verleumderischen Internetpostings wahrheitswidrig zu spät
angesetzt. Dabei war dieses Internetposting noch mindestens bis 2007 im In-
ternet einsehbar, so dass die Strafantragsfrist noch nicht einmal zur Zeit der
eidlichen Vernehmung zu laufen begonnen hatte; siehe dazu den Hilfsbeweis-
antrag des RA Reinecke vom 31.5.2012. Zweck der Vernehmung war lediglich den
Angeklagten rechtswidrig zu einem Eid zu nötigen.

Aus einem Verstoß §136a Abs.1 StPO folgt wegen §136a Abs.3 ein absolutes Ver-
wertungsverbot, das von Amts wegen einzuhalten ist. §136a StPO wird begründet
mit den Grundrechten aus Art.1 und 2 GG sowie mit den Menschenrechten aus
Art.3 und 6 EMRK.
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