Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenztechnik
Im Bundesgesetzblatt (I 935 ff.) vom 30.04.2013 wurde das „Gesetz zur Intensivierung
des Einsatzes von Videokonferenztechnik in gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen
Verfahren“ vom 25.4.2013 verkündet. Tag des Inkrafttretens: 01.11.2013.
§ 128a ZPO lautet nunmehr unter der Überschrift „Verhandlung im Wege der Bild- und
Tonübertragung“:
„(1) Das Gericht kann den Parteien, ihren Bevollmächtigten und Beiständen auf Antrag oder von
Amts wegen gestatten, sich während einer mündlichen Verhandlung an einem anderen Ort
aufzuhalten und dort Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Die Verhandlung wird zeitgleich in
Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer übertragen.

(2) Das Gericht kann auf Antrag gestatten, dass sich ein Zeuge, ein Sachverständiger oder eine
Partei während einer Vernehmung an einem anderen Ort aufhält. Die Vernehmung wird zeitgleich
in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer übertragen. Ist Parteien,
Bevollmächtigten und Beiständen nach Abs. 1 S. 1 gestattet worden, sich an einem anderen Ort
aufzuhalten, so wird die Vernehmung auch an diesen Ort übertragen.

(3) Die Übertragung wird nicht aufgezeichnet. Entscheidungen nach Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 S. 1
sind unanfechtbar.“

Vergleichbare Regelungen finden sich in § 91a FGO, § 102a VwGO und § 110a SGG.

In die StPO wurde der folgende § 58b eingefügt:
„Die Vernehmung eines Zeugen außerhalb der Hauptverhandlung kann in der Weise erfolgen,
dass dieser sich an einem anderen Ort als die vernehmende Person aufhält und die Vernehmung
zeitgleich in Bild und Ton an den Ort, an dem sich der Zeuge aufhält, und in das
Vernehmungszimmer übertragen wird.“

In § 118a Abs. 2 StPO wurde der bisherige Satz 2 durch folgende Sätze ersetzt:
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„Das Gericht kann anordnen, dass unter den Voraussetzungen des Satzes 1 die mündliche
Verhandlung in der Weise erfolgt, dass sich der Beschuldigte an einem anderen Ort als das
Gericht aufhält und die Verhandlung zeitgleich in Bild und Ton an den Ort, an dem sich der
Beschuldigte aufhält, und in das Sitzungszimmer übertragen wird. Wird der Beschuldigte zur
mündlichen Verhandlung nicht vorgeführt und nicht nach Satz 2 verfahren, so muss ein
Verteidiger seine Rechte in der Verhandlung wahrnehmen.“

§ 233 Abs. 2 StPO wurde folgender Satz angefügt:
„Statt eines Ersuchens oder einer Beauftragung nach Satz 1 kann außerhalb der
Hauptverhandlung auch das Gericht die Vernehmung über die Anklage in der Weise durchführen,
dass sich der Angeklagte an einem anderen Ort als das Gericht aufhält und die Vernehmung
zeitgleich in Bild und Ton an den Ort, an dem sich der Angeklagte aufhält, und in das
Sitzungszimmer übertragen wird.“

Das Gesetz finden Sie im BGBl. I 2013 Nr. 20 unter
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl

