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Kapitel 1 – Allgemeines Rechtsmittelrecht

A. Rechtsmittel der StPO (§§ 296 ff StPO)
Rechtsmittel zeichnen sich durch zwei Aspekte aus: den Devolutiveffekt (Verfahren kommt in
höhere Instanz) und den Suspensiveffekt (kein Eintritt der Rechtskraft, Vollstreckbarkeit ist
gehindert; Ausnahme: § 307 Abs. 1 StPO).

Diese Kriterien erfüllen
1. Beschwerde (§§ 304ff StPO),
2. Berufung (§§ 312ff StPO),
3. Revision (§§ 333ff StPO).

B. Rechtsbehelfe der StPO
Rechtsbehelfen fehlt stets einer der beiden Effekte. Zu den Rechtsbehelfen zählen
beispielsweise
1. Wiedereinsetzungsantrag (§§ 44ff StPO)
2. Einspruch gegen Strafbefehl (§ 410 StPO)
3. Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens (§§ 359ff StPO)
4. Antrag auf gerichtliche Entscheidung §§ 161a Abs. 3, 172, 319 Abs. 2, 346 Abs. 2
StPO)
5. Haftprüfung (§ 117 StPO)

C. Wesen von Berufung und Revision
I. Berufung
Mit

der

Berufung

wird

eine

vollständige

Überprüfung

des

Urteils

ermöglicht

(Tatsacheninstanz). Auf eine zulässige Berufung hin findet eine neue Hauptverhandlung statt,
die vom Verfahren her mit einigen Modifikationen (z.B. ist u.U. eine Verlesung der
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Zeugenaussagen aus dem Protokoll der ersten Instanz zulässig, vgl. § 325 StPO) derjenigen
in der ersten Instanz entspricht (näheres zu den Besonderheiten der Berufung später). Das
Berufungsgericht nimmt eine eigene Beweiswürdigung, eine eigene materiell-rechtliche
Subsumtion unter die Strafrechtsnormen und eine eigene Strafzumessung vor.
Das bedeutet: Eine Berufung ist (nur) dann sinnvoll, wenn
-

entweder der Berufungsführer mit der durch den Erstrichter vorgenommenen
Beweiswürdigung nicht einverstanden ist und er sich Chancen ausrechnen kann, bei
einer erneuten Beweisaufnahme ein anderes Ergebnis zu erlangen, oder

-

wenn die materiell-rechtliche Würdigung falsch war oder

-

wenn der Berufungsführer eine andere Rechtsfolgenentscheidung anstrebt.

Da hier das erkennende Instanzgericht – auch das Berufungsgericht – nach h.M. einen
Ermessensspielraum hat, liegt hier in der Praxis die hauptsächliche Motivation für die
Durchführung einer Berufung.
Dagegen macht es kaum Sinn, Berufung einzulegen, wenn nur ein Verfahrensfehler in erster
Instanz aufgetreten ist. Die meisten Verfahrensfehler können bei Wiederholung der
Hauptverhandlung in der Berufungsinstanz nämlich vermieden werden, ohne dass der
Tatnachweis scheitert. Nur wenn Verwertungsverbote vom Erstgericht missachtet wurden oder
unbehebbare Verfahrenshindernisse vorliegen, die in erster Instanz übersehen wurden,
besteht Aussicht auf ein anderes Urteil in der Berufungsinstanz.

II. Revision
Durch das Rechtsmittel der Revision wird dem Rechtsmittelführer lediglich die Überprüfung
des angegriffenen Urteils auf Rechtsfehler ermöglicht (Rechtsinstanz). Dem Revisionsgericht
ist nicht gestattet, die Beweiswürdigung des Erstgerichts oder die Ausübung von
Ermessensentscheidungen (vor allem die Strafzumessung) durch Wiederholung auf
„Richtigkeit“ zu überprüfen. In diesem Bereich kann – auf die Sachrüge hin – lediglich geprüft
werden, ob diese Entscheidungen vorgenommen wurden, im schriftlichen Urteil ausreichend
und mit zulässigen Argumenten begründet wurden, nicht aber auch, ob sie angemessen sind
oder ob das Revisionsgericht hierbei auch zum gleichen Ergebnis gekommen wäre wie das
Ausgangsgericht.
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Andererseits kann die Revision „erfolgreich“ sein, d.h. zur Aufhebung des Urteils und
Zurückverweisung der Sache zur erneuten Entscheidung führen, wenn ein Verfahrensfehler
vorliegt, ohne dass später im Endergebnis für den Rechtsmittelführer tatsächlich eine
günstigere Entscheidung rechtskräftig wird. Dies ist meist dann zu erwarten, wenn der
Verfahrensfehler bei Neuauflage der Hauptverhandlung vermieden werden kann, ohne dass
Beweismittel entfallen. „Gewonnen“ hätte der Rechtsmittelführer dann letztendlich nur eine
Verzögerung

der

Vollstreckbarkeit

der

Entscheidung,

was

gelegentlich

tatsächlich

erstrebenswert sein kann.

Weil das Revisionsgericht die Beweisaufnahme und Beweiswürdigung zu Schuld und
Strafzumessung nicht selbst vornimmt/wiederholt, wird oft pauschal behauptet, dass in dieser
Instanz keine Beweisaufnahme stattfindet. Das Vorliegen von Verfahrenshindernissen oder
Verfahrensvoraussetzungen, die Zulässigkeit der Revision und das Vorliegen der Tatsachen,
die einen Verfahrensfehler begründen könnten, sind vom Revisionsgericht in eigener
Zuständigkeit zu prüfen und festzustellen. Hier findet u.U. auch eine Beweisaufnahme statt.

D. Allgemeine Rechtsmittelfragen
§§ 296-303 StPO enthalten allgemeine Vorschriften für alle drei Rechtsmittel. Sie gelten direkt
für die drei Rechtsmittel, sind aber per gesetzlicher Verweisung (z.B. § 410 Abs. 1 2 StPO)
auch für bestimmte Rechtsbehelfe und generell – wo sie passen – analog auch auf die übrigen
Rechtsbehelfe anwendbar.

I. Rechtsmittelberechtigte
1. der/die Angeklagte, § 296 Abs. 1 StPO
2. die Verteidigerin/der Verteidiger, § 297 StPO
-

handelt aus eigenem Recht und in eigenem Namen

-

bei

Zusammentreffen

Beschuldigten/Angeklagten

verschiedenartiger
und

Verteidiger

Rechtsmittel
ist

der

Wille

durch
des

Beschuldigten/Angeklagten maßgebend, vgl. § 297 StPO; dieser Wille muss aber
ausdrücklich gegenüber dem Gericht oder dem Verteidiger erklärt werden
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-

auch ein Vertreter, der nicht Verteidiger ist, kann Rechtsmittel einlegen

-

ein vor Entzug der Vollmacht oder vor Zurückweisung eines Verteidigers nach §
146a StPO eingelegtes Rechtsmittel bleibt wirksam bis zu dessen evtl. Rücknahme.

3. Gesetzlicher Vertreter, § 298 StPO
-

gesetzlicher Vertreter und Beschuldigter können nebeneinander Rechtsmittel
einlegen (beachte dann § 335 Abs. 3 StPO)

-

der gesetzlicher Vertreter ist vom Willen des Beschuldigten unabhängig

-

wird der Beschuldigte nach Rechtsmitteleinlegung durch den gesetzlichen Vertreter
mündig, so bleibt das Rechtsmittel wirksam eingelegt; der Beschuldigte muss es
nicht bestätigen, kann es aber zurücknehmen.

4. Staatsanwaltschaft, § 296, Abs. 1, 2 StPO
Die Befugnis kann sowohl Rechtsmittel zu Lasten als auch zu Gunsten des
Angeklagten betreffen, vgl. § 296 Abs. 2 StPO. Vor diesem Hintergrund regelt § 301
StPO unabhängig von der Intention der Rechtsmitteleinlegung, dass das Gericht eine
Abänderung der Entscheidung zu Gunsten des Betroffenen bewirken kann. Umgekehrt
kann ein von der Staatsanwaltschaft zu Gunsten des Betroffenen eingelegtes
Rechtsmittel nur mit dessen Zustimmung zurückgenommen werden, § 296 Abs. 2
i.V.m. § 302 Abs. 1 S. 1 StPO.
5. Privatkläger, § 390 StPO
6. Nebenkläger, §§ 401 Abs. 1 S. 1, 400 StPO

II. Beschwer
Die Beschwer muss sich aus dem Entscheidungstenor ergeben (nicht aus den Gründen), es
handelt sich also um eine sog. „Tenorbeschwer“.
Der Angeklagte ist in diesem Sinne durch jede für ihn nachteilige Entscheidung beschwert,
also durch
-

Verurteilung

-

Straffreierklärung, § 199 StGB

-

Absehen von Strafe, § 60 StGB

-

ausnahmsweise bei Verfahrenseinstellung, wenn das Verfahrenshindernis noch
behoben werden kann,
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aber nicht durch
-

Freispruch (auch nicht wegen Schuldunfähigkeit, § 20 StGB), str.

-

Verfahrenseinstellung wegen Prozesshindernis.

Die Staatsanwaltschaft ist durch jedwede rechtsfehlerhafte Entscheidung beschwert. Das gilt
selbst dann, wenn das Urteil dem Antrag des Sitzungsvertreters entspricht oder darüber
hinausgeht. Darüber hinaus bedarf es keines Rechtsschutzinteresses.

III. Anfechtungserklärung
Die Anfechtungserklärung ist als Prozesshandlung bedingungsfeindlich.
Der Fall einer Falschbezeichnung ist in § 300 StPO geregelt. Diese Regelung hilft dem
Rechtsmittelführer aber nur dann, wenn aus seiner Erklärung unter Berücksichtigung aller dem
Gericht bekannten Umstände im Wege der Auslegung zu entnehmen ist, dass eine solche
Falschbezeichnung vorliegt und welches Rechtsmittel eigentlich gewollt war.

Daneben besteht die Möglichkeit der unbestimmten Anfechtung:
Ist gegen ein Urteil statt Berufung auch Revision zulässig, so kann es angefochten werden,
ohne

dass

das

konkrete

Rechtsmittel

bezeichnet

wird.

Bis

zum

Ablauf

der

Revisionsbegründungsfrist (§ 345 Abs. 1 StPO) hat der Rechtsmittelführer die Möglichkeit zu
entscheiden, ob das Rechtsmittel als Berufung oder Revision behandelt werden soll.
Schließlich können in einigen Fällen erst nach Vorliegen des Protokolls bzw. der schriftlichen
Urteilsgründe, vgl. § 275 Abs. 1 StPO, die Erfolgsaussichten einer Revision beurteilt werden.
Geht innerhalb der Revisionsbegründungsfrist keine Erklärung ein, so wird das Rechtsmittel
als Berufung behandelt, um den Instanzenzug nicht zu verkürzen. Da Berufung und Revision
nebeneinander nur bei Urteilen des Amtsgerichts möglich sind, stellt sich dieses Problem nie,
wenn das Landgericht erstinstanzlich entschieden hat.
Nach Berufungseinlegung ist innerhalb der Revisionsbegründungsfrist (§ 345 Abs. 1 StPO)
der Übergang zur Revision zulässig, ebenfalls innerhalb dieser Frist auch der Übergang von
Revision zu Berufung.
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IV. Rechtsmittelverzicht, § 302 StPO
Ein Rechtsmittelverzicht führt zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels des Verzichtenden. Er
kann erklärt werden durch
1. den Angeklagten; dessen Verzicht erstreckt sich auch auf Rechtsmittel des
Verteidigers,
2. den Verteidiger (nur mit besonderer Ermächtigung, vgl. auch § 302 Abs.2 StPO),
3. die Staatsanwaltschaft.

Die Verzichtserklärung darf für ihre Wirksamkeit nicht vor Erlass der Entscheidung erfolgen,
durchaus aber vor Bekanntgabe der Urteilsgründe. Der frühestmögliche Zeitpunkt ist
unmittelbar nach Verkündung des Urteilstenors.
Der Rechtsmittelverzicht erfordert die gleiche Form wie die Rechtsmitteleinlegung, er muss
also schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle (§§ 314 Abs. 1, 341 Abs. 1 StPO) erklärt
werden. Die Verzichtserklärung ist auch in der Hauptverhandlung zu Protokoll des
Urkundsbeamten möglich.
Der Rechtsmittelverzicht führt zur Unzulässigkeit von Rechtsmitteln des Verzichtenden (bzw.
seines Verteidigers). Er ist grundsätzlich unwiderruflich und unanfechtbar, aber grundsätzlich
beschränkbar.
Allerdings wird nach h.M. eine Unwirksamkeit des Verzichts angenommen, wenn der
Erklärende verhandlungsunfähig war, die Art und Weise des Zustandekommens der Erklärung
unter schweren Mängeln litt, z.B. nach § 136a StPO verbotene Methoden angewandt wurden
(etwa, wenn die Aufhebung eines Haftbefehls von der Rücknahme des Rechtsmittels abhängig
gemacht wurde) oder die vorherige Beratung mit einem Verteidiger unmöglich war.
Lag dem Urteil eine Verständigung zugrunde, ist ein Rechtsmittel ausgeschlossen, § 302 Abs.
1 S. 2 StPO. Häufig finden in der Praxis vorab Erörterungen zwischen dem Verteidiger, dem
Vertreter der Staatsanwaltschaft und dem Gericht statt, im Rahmen derer die
Strafvorstellungen abgeglichen werden. Dies ist sinnvoll, da es dem Verteidiger eine
Einschätzung seiner Verteidigungsstrategie erlaubt und insofern geeignet ist, Prozesse
abzukürzen. Dies geschah bislang häufig eher informell, also in Umgehung der Regelungen
zum „Deal“ in der StPO – §§ 160b, 202a, 243 IV, 257b, 257c StPO.
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Ziel dieser Regelungen ist es, klare gesetzliche Vorgaben zu Verfahren, Inhalt und Folgen von
Verständigungen zu schaffen und dadurch Rechtsicherheit, Transparenz und eine
gleichmäßige Rechtsanwendung durch die gerichtliche Praxis zu gewährleisten.
Im Frühjahr 2013 hatte sich das Bundesverfassungsgericht mit der Zulässigkeit der
Verständigung im Strafverfahren zu befassen1. Vor allem hat es dabei klar gestellt, dass die
o.g. Vorschriften für die Verständigung abschließend sind, also daneben kein Raum für
sonstige informelle Absprachen besteht. Das bedeutet: Entweder ein Deal entsprechend der
StPO oder eine streitige (jedenfalls verständigungslose) Verhandlung. Zudem hat es betont,
dass die grundlegenden Prinzipien des deutschen Strafprozesses und des materiellen
Strafrechts eingehalten werden. Zustandekommen und Ergebnis einer Verständigung müssen
sich am Grundsatz des fairen Verfahrens, der Pflicht des Gerichts zur umfassenden Ermittlung
der Wahrheit sowie an einer gerechten und schuldangemessenen Strafe orientieren.
Dabei geltend die folgenden Grundsätze:
•

Die Grundsätze der Strafzumessung bleiben unberührt. Das Strafmaß muss sich
weiterhin an der Schuld des Angeklagten orientieren.

•

Unberührt bleiben auch die Grundsätze des Strafverfahrens. Es gibt insbesondere kein
„Konsensprinzip". Eine Verständigung kann nie alleinige Grundlage des Urteils sein.
Das Gericht bleibt weiterhin verpflichtet, den wahren Sachverhalt bis zu seiner
Überzeugung zu ermitteln. Insbesondere Geständnisse sind auf ihre Glaubhaftigkeit
zu hinterfragen, selbst wenn eine Verständigung erfolgt ist. Die Ermittlung der Wahrheit
geht der Prozessökonomie vor.

•

Eine Verständigung kann nur in der öffentlichen Hauptverhandlung zustande kommen,
Vorgänge außerhalb der Hauptverhandlung muss das Gericht öffentlich mitteilen.
Verständigungen müssen stets umfassend protokolliert und im Urteil erwähnt werden.
Protokolliert werden muss nicht nur das Ergebnis, sondern auch die zu diesem
Ergebnis führenden Positionen und Argumente. Findet keine Verständigung statt, ist
ein sog. „Negativattest“ zu protokollieren.

•

Es gibt keinerlei Beschränkungen der Rechtsmittel. Ist dem Urteil eine Verständigung
vorangegangen, ist ein Rechtsmittelverzicht ausgeschlossen. Das Urteil bleibt auch
nach einer Verständigung in vollem Umfang überprüfbar, der Angeklagte muss darüber
eingehend belehrt werden.

1
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Gegenstand einer Verständigung dürfen nur die Rechtsfolgen, also im Wesentlichen das
Strafmaß und etwaige Auflagen wie zum Beispiel Bewährungsauflagen sein. Weitere
Maßnahmen zum Verfahrensverlauf sowie das Prozessverhalten der Beteiligten sind nicht
zulässiger Gegenstand des Deals, wie etwa Einstellungsentscheidungen nach §§ 154, 154a
außerhalb des verhandelten Verfahren, Haftfragen und Vollstreckungsfragen. Ebenfalls muss
ein Geständnis Gegenstand einer Verständigung sein. Das Gericht muss von der Richtigkeit
des Geständnisses überzeugt sein, um seiner Aufklärungspflicht in vollem Umfang
nachzukommen. Bei Zweifeln an der Richtigkeit muss es gegebenenfalls auf seine
Zuverlässigkeit überprüft werden.
Ausdrücklich ausgeschlossen als Gegenstand einer Verständigung ist der Schuldspruch - also
die Frage, ob und wenn ja, wegen welcher Strafnorm jemand verurteilt wird. Ebenso wenig
können Maßregeln der Besserung und Sicherung wie beispielsweise die Unterbringung in
einem psychiatrischen Krankenhaus in eine Verständigung aufgenommen werden, weil hier
das Gesetz dem Gericht keinen Entscheidungsspielraum belässt.
Eine Verständigung kommt zustande, indem das Gericht ihren möglichen Inhalt bekannt gibt
und der Angeklagte sowie die Staatsanwaltschaft zustimmen. Das Gericht gibt dabei eine
Ober- und Untergrenze der möglichen Strafe an. Dabei muss es die allgemeinen
Strafzumessungserwägungen berücksichtigen und darf weder eine unangemessen niedrige
noch eine unangemessen hohe Strafe vorschlagen. Die Initiative zu einer Verständigung ist
aber nicht allein dem Gericht vorbehalten, entsprechende Anregungen können auch von den
anderen Verfahrensbeteiligten ausgehen.
Die Bindung des Gerichts entfällt, wenn bedeutsame tatsächliche oder rechtliche Umstände
übersehen worden sind oder sich nachträglich ergeben und das Gericht deswegen zur
Überzeugung kommt, dass die in Aussicht gestellte Strafe nicht mehr tat- oder
schuldangemessen ist, was den Fall einschließt, dass das Gericht eine unzutreffende
Prognose bei der Bewertung des bisherigen Verhandlungsergebnisses abgegeben hat. Auch
kann das Prozessverhalten des Angeklagten das Gericht veranlassen, sich von der Absprache
zu lösen, wenn es nicht mehr dem Verhalten entspricht, welches das Gericht seiner Prognose
zugrunde gelegt hat.
Entfällt die Bindung des Gerichts, darf ein Geständnis des Angeklagten, das er im Vertrauen
auf den Bestand der Verständigung als seinen "Beitrag" abgegeben hat, nicht verwertet
werden.
Auch wenn das Urteil auf einer entsprechenden Verständigung beruht, ist ein
Rechtsmittelverzicht vollständig ausgeschlossen – selbst wenn Einigkeit zwischen allen
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Prozessbeteiligten besteht: Zum einen soll eine vollständige Kontrolle durch das Berufungsoder Revisionsgericht möglich sein. Damit soll sichergestellt werden, dass die Vorschriften
gleichmäßig entsprechend der Vorgaben des Gesetzgebers angewandt werden. Zum anderen
soll der Eindruck vermieden werden, das Urteil beruhe auf einem „Abkommen" der Beteiligten,
an das sich alle zu halten haben. Ergebnis einer Verständigung ist vielmehr ein ganz normales
Urteil, dessen Grundlage die volle Überzeugung des Gerichts von der Wahrheit ist und das
auf einer vollständigen Aufklärung des Sachverhalts beruht. Dazu gehört, dass das Urteil wie
jedes andere überprüfbar sein muss.
Dies darf auch nicht umgangen werden, indem auf die erforderliche Protokollierung der
Absprache verzichtet wird oder Rechtsmittel eingelegt und sofort wieder zurückgenommen
wird.

V. Rechtsmittelrücknahme, §§ 302, 303 StPO
Eine Entscheidung über ein Rechtsmittel ist auch dann unzulässig, wenn es zurückgenommen
wurde. Dies kann durch Erklärung erfolgen des
1. Angeklagten (Erstreckung stets auf Rechtsmittel des Verteidigers),
2. Verteidigers (nur mit ausdrücklicher Ermächtigung, § 302 Abs. 1 StPO),
3. Staatsanwalts (bei Rechtsmitteleinlegung zu Gunsten des Angeklagten nur mit dessen
Zustimmung, § 302 Abs. 1 2 StPO).
Die Rücknahme kann bis zur Entscheidung über das Rechtsmittel erfolgen, ist aber in den in
§ 303 StPO genannten Fällen von der Zustimmung des Gegners abhängig. Die Form
entspricht der Form der Rechtsmitteleinlegung.
Die Rücknahme ist unwiderruflich unanfechtbar.

VI. Beschränkung des Rechtsmittels
Ein Rechtsmittel kann auf bestimmte Teile der Entscheidung beschränkt werden,
beispielsweise den Rechtsfolgenausspruch, die Tagessatzhöhe oder die Frage der
Strafaussetzung der Bewährung. Die nachträgliche Beschränkung eines unbeschränkt
eingelegten Rechtsmittels stellt eine Teilrücknahme dar. Die Folge einer wirksamen
Rechtsmittelbeschränkung ist, dass der nicht angefochtene Teil der Entscheidung für das
weitere Verfahren bindend ist.
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Hierbei gilt die sog. „Trennbarkeitsformel“: eine Beschränkung ist nur zulässig, wenn der
angefochtene Teil losgelöst vom übrigen Urteilsinhalt überprüfbar ist. Bei unwirksamer
Beschränkung gilt das Rechtsmittel als unbeschränkt eingelegt.

1. Beschränkung innerhalb des Schuldspruchs
Die Beschränkung eines Rechtsmittels allein auf den Schuldspruch ist unzulässig, da
der Schuldspruch Voraussetzung für den Rechtsfolgenausspruch ist. Würde sich der
Schuldspruch ändern, müsste sich zwangsläufig auch der Rechtsfolgenausspruch
ändern.
Möglich ist aber eine Beschränkung des Rechtsmittels auf bestimmte Tatbestände.
Dann ist Folgendes zu beachten:
Bei Tateinheit kann das Rechtsmittel nicht auf einen von mehreren Tatbeständen
beschränkt werden, denn sie stehen aufgrund der Tateinheit miteinander in
untrennbarer Verknüpfung.
Bei Tatmehrheit ist eine Beschränkung des Rechtsmittels auf einen Tatbestand oder
mehrere Tatbestände möglich. Natürlich erfasst in diesem Fall das beschränkte
Rechtsmittel nicht nur den Schuldspruch, sondern auch den Rechtsfolgenausspruch.

Beispiel:
Gegen eine Verurteilung wegen Untreue und Betrugs (Gesamtstrafe) wird auf die
Verurteilung wegen Betrugs beschränkte Berufung eingelegt.

Die Berufung erfasst damit
-

den Schuldspruch wegen Betrugs,

-

den Rechtsfolgenausspruch wegen Betrugs und

-

die aus Untreue und Betrug gebildete Gesamtstrafe.

Ist das Erstgericht unzutreffend von Tatmehrheit statt Tateinheit ausgegangen, ist
Beschränkung unzulässig.
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Die Folge einer wirksamen Beschränkung innerhalb des Schuldspruchs ist, dass der
nicht angefochtene Teil in „vertikaler“ Teilrechtskraft erwächst.
Nach feststehender Rechtsprechung ist die Beschränkung auf einen Teil der
Entscheidung nur dann möglich, wenn die tatsächlichen Feststellungen des nicht
angefochtenen Teils hinreichend sind. Das bedeutet, dieser Teil wird daraufhin zu
überprüfen sein, ob die Umgrenzungsfunktion noch gewahrt wird.

2. Beschränkung auf den Rechtsfolgenausspruch
Das Rechtsmittel kann auf den Rechtsfolgenausspruch beschränkt werden. Die
Feststellungen zum Schuldspruch sind dann für das Rechtsmittelgericht bindend. Sie
erwachsen in „horizontaler“ Teilrechtskraft.
Bindend

festgestellt

sind

dann

die

Tatbestandsmerkmale

sowie

alle

zum

geschichtlichen Vorgang gehörenden Feststellungen.

Kapitel 2 – Zulässigkeit der Revision

I. Gerichtszuständigkeit
Das zur Entscheidung über die Revision zuständige Gericht ist bei Revisionen gegen Urteile
des Amtsgerichts und Berufungsurteile des Landgerichts (kleine Strafkammer) das
Oberlandesgericht/Kammergericht, § 121 Abs. 1 Nr. 1 a-c GVG.
Über eine Revision gegen erstinstanzliche Urteil des Oberlandesgerichts/Kammergerichts
oder erstinstanzliche Urteile des Landgerichts (große Strafkammer) entscheidet gemäß § 135
Abs. 1 GVG der Bundesgerichtshof.

II. Zulässigkeitsvoraussetzungen der Revision
1. Statthaftigkeit, §§ 333, 335 StPO
Die Revision ist statthaft
-

gegen erstinstanzliche Urteile des Oberlandesgerichts, § 333 StPO,

-

gegen erstinstanzliche Urteile des Landgerichts (große Strafkammer), § 333 StPO,

-

gegen Berufungsurteile des Landgerichts (kleine Strafkammer), § 333 StPO
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-

gegen erstinstanzliche Urteile des Amtsgerichts (Sprungrevision), § 335 StPO.
Eine Sprungrevision bei Bagatelldelikten, § 313 StPO erfordert zunächst das
Einlegen einer Berufung, ist ein entsprechender Annahmebeschluss gemäß § 322a
StPO ergangen, kann zur Revision übergegangen werden.

2. Revisionsberechtigter, s.o.
3. Beschwer, s.o.
4. Ordnungsgemäße Revisionseinlegung (§ 341 StPO)
a) Anfechtungserklärung
b) Adressat, § 341 StPO
c) Form, § 341 StPO
-

zu Protokoll des Rechtspflegers des Ausgangsgerichts, § 24 Abs. 1 Nr. 1b
RPflG (Ausnahme: § 299 StPO) oder

-

schriftlich (Unterschrift ist nicht erforderlich)

-

N.B.: Für die Einlegung der Revision besteht kein Rechtsanwaltszwang!

d) Frist, §§ 341 Abs. 1, 2 StPO
Die Einlegungsfrist beträgt eine Woche nach Verkündung (§ 341 Abs. 1) bzw. ab
Zustellung (§ 341 Abs. 2) des Urteils bei Verkündung in Abwesenheit des
Angeklagten.
Die Frist endet grundsätzlich an dem Wochentag, auf den das fristauslösende
Ereignis fiel, § 43 Abs. 1 StPO. Bei unterbliebener Rechtsmittelbelehrung (§ 35a
StPO) läuft die Frist dennoch. Es besteht dann aber die Möglichkeit der
Wiedereinsetzung gemäß § 44 S. 2 StPO.
5. Ordnungsgemäße Revisionsbegründung (§ 345 StPO)
Im Gegensatz zur Berufung muss die Revision begründet werden, § 344 Abs. 1 StPO.
a)

Adressat, § 345 Abs. 1 StPO
Adressat ist das Gericht, dessen Entscheidung angefochten wird.

b)

Form, § 345 Abs. 2 StPO
Die Revisionsbegründung muss erfolgen
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-

zu Protokoll des Rechtspflegers (§ 24 Abs. 1 Nr. b RPflG) oder

-

durch einen von einem Verteidiger oder Rechtsanwalt unterzeichneten
Schriftsatz; damit übernimmt der Rechtsanwalt die volle Verantwortung für
die Revisionsbegründung. Das bedeutet auch, dass er hinter den
tatsächlichen Behauptungen im Sachvortrag stehen muss und sich nicht
„hinter dem Protokoll oder dem Mandantenvortrag verstecken“ darf, was aus
der Formulierung hervorgehen muss

-

für die Revisionsbegründung der Staatsanwaltschaft genügt dagegen die
einfache Schriftform, vgl. RiStBV Nr. 149

c)

Revisionsbegründungsfrist, § 345 Abs. 1 StPO
Die Revisionsbegründungsfrist beträgt einen Monat. Für die Fristberechnung ist
zwischen § 345 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 zu unterscheiden: Wurde das Urteil nicht
innerhalb

einer

Woche

nach

Urteilsverkündung

zugestellt,

läuft

die

Revisionsbegründungsfrist erst ab der Zustellung. Wurde das Urteil innerhalb einer
Woche nach Urteilsverkündung zugestellt, läuft die Revisionsbegründungsfrist im
Anschluss an die Einlegungsfrist gemäß § 341 Abs. 1 StPO und zwar unabhängig
davon, wann tatsächlich die Revision eingelegt wurde.
Die entgegen § 273 IV StPO vor Fertigstellung des Protokolls vorgenommene
Urteilszustellung ist unwirksam, d.h. es muss erneut das Urteil zugestellt werden,
sonst beginnt die Frist überhaupt nicht zu laufen.
Bei Versäumung der Einlegungsfrist (§ 341 StPO) und nachfolgendem
Wiedereinsetzungsantrag beginnt die Revisionsbegründungsfrist nicht mit der
Zustellung des Urteils, sondern mit der Zustellung des (erfolgreichen)
Wiedereinsetzungsbeschlusses.
Anders als im Zivilrecht muss sich ein Angeklagter die Versäumung einer Frist
durch seinen Verteidiger nicht zurechnen lassen. Es kommt also ausschließlich auf
ein eigenes Versäumnis des Angeklagten an, sei es also insbesondere durch eine
verspätete Beauftragung eines Rechtsanwalts oder durch die Beauftragung eines
bekanntermaßen – auch dem Angeklagten bekannte – Unorganisiertheit des
Rechtsanwalts.
d) Inhalt der Revisionsbegründung (§ 344 StPO), siehe Kapitel 3

13

Kapitel 3 – Begründetheit der Revision

Die Revisionsbegründung muss den (formalen) Anforderungen des § 344 StPO entsprechen.
Eine ordnungsgemäße Revisionsbegründung muss enthalten:

A. Revisionsanträge, § 344 Abs. 1 StPO
Zulässigkeitsvoraussetzung ist nur der Aufhebungsantrag (§ 353 Abs. 1 StPO), nicht der
Antrag zur Folgeentscheidung (§§ 354, 355 StPO). Allerdings ist sogar das Fehlen von
Anträgen unschädlich, wenn das Ziel der Revision aus dem Inhalt der Revisionsschrift
eindeutig hervorgeht.

B. Revisionsbegründung, § 344 Abs. 1, Abs. 2 StPO
Wegen

§

344

Abs.

1

StPO

ist

die

Begründung

der

Revision

zwingende

Zulässigkeitsvoraussetzung. Dabei unterscheidet das Gesetz in § 344 Abs. 2 StPO zwischen
der Verfahrensrüge und der Sachrüge und stellt an diese Rügen unterschiedliche formale
Anforderungen:

1. Sachrüge
Bei der Sachrüge wird gerügt, dass der Richter Vorschriften des materiellen Rechts im Urteil
nicht richtig angewandt habe. Um eine ordnungsgemäße Sachrüge zu formulieren, genügt
bereits der Satz: „Ich rüge die Verletzung materiellen Rechts.“ (sog. allgemeine Sachrüge).

2. Verfahrensrüge
Hier werden verfahrensrechtliche Verstöße, also Fehler auf dem Weg zum Urteil gerügt. Bei
dieser muss die Revisionsbegründung gemäß § 344 Abs. 2 S. 2 die den Mangel enthaltenden
Tatsachen darstellen. Das bedeutet (vereinfacht dargestellt), dass alle relevanten Passagen
aus Urteil und vor allem dem Protokoll, die Anträge, die dazu ergangenen Beschlüsse etc. im
Originalwortlaut erneut in der Revisionsbegründungsschrift wiedergegeben werden müssen.
Eine bloße Bezugnahme auf die Akten genügt diesem Formerfordernis nicht, die
Verfahrensrüge muss aus dem Schriftsatz selbst heraus vollständig erschließbar sein.
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3. Abgrenzung Sach-/Verfahrensrüge
Zur Abgrenzung zwischen Sach- und Verfahrensrüge kann nicht allein aus der Tatsache, dass
die verletzte Norm aus dem StGB stammt, auf Sachrüge, und daraus, dass sie der StPO
entstammt, auf Verfahrensrüge geschlossen werden. Hilfreich kann aber folgende Überlegung
sein:
-

Wenn zur Darlegung des gefundenen Rechtsfehlers nicht auf das Protokoll der
Hauptverhandlung oder andere Aktenteile zurückgreifen müssen, sondern alles
Erforderliche in den Urteilsgründen zu finden ist, ist die Sachrüge zu erheben.

-

Wenn der Tatsachenvortrag (§ 344 Abs. 2 StPO) – zumindest auch – aus dem Protokoll
der Hauptverhandlung bewiesen wird, so ist die Verfahrensrüge zu erheben.

Umstritten in der Literatur sind die sog. „doppelrelevanten Fehler“, die zugleich eine Verletzung
des materiellen als auch des formellen Rechts darzustellen scheinen.
Die herrschende Meinung stellt sich dabei auf folgenden Standpunkt: ein Rechtsverstoß, d.h.
die Verletzung einer Norm (z.B. § 261 StPO) oder eines Rechtsprinzips (fair trial oder des
nemo-tenetur-Grundsatzes) kann stets nur entweder ein Verfahrensverstoß, der mit der
Verfahrensrüge zu beanstanden ist, oder ein sachlich-rechtlicher Fehler sein, der mit der
Sachrüge zu beanstanden ist, sein (wobei die Abgrenzung im Einzelfall durchaus schwierig
oder strittig sein kann). Aber: Durch ein bestimmtes Vorgehen des Gerichts bzw. einen Satz
in einem Urteil können zwei verschiedene Normen/Prinzipien verletzt sein, so dass eigentlich
zwei Fehler begangen sind, die dann natürlich auch u.U. verschieden, d.h. einer mit der
Verfahrensrüge, der andere mit der Sachrüge zu beanstanden sind.
N.B.: Eine Verfahrensrüge ist nur dann erfolgreich, wenn die den Verfahrensfehler
begründenden Sachverhaltsvoraussetzungen zur Überzeugung des Revisionsgerichts
feststehen. Zweifel in diesem Bereich wirken sich nicht zugunsten des Revisionsführers (oder
des Angeklagten) aus, denn der Grundsatz „in dubio pro reo“ gilt nicht.
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Kapitel 4 - Begründetheit der Revision: Prozessvoraussetzungen

Das Vorliegen der Prozessvoraussetzungen bzw. das Fehlen von Verfahrenshindernissen
prüft

das

Revisionsgericht

von

Amts

wegen,

also

auch

dann,

wenn

die

Revisionsbegründungsschrift hierzu keine Rüge enthält. Voraussetzung für diese Prüfung
durch das Revisionsgericht ist allerdings das Vorliegen zumindest einer zulässigen Rüge (also
z.B. der allgemeinen Sachrüge).
Dies gilt für solche Prozesshindernisse/Verfahrensvoraussetzungen, die ein Befassungsverbot
beinhalten

(wie

z.B.

Verhandlungsfähigkeit,

Vorliegen
Anwendbarkeit

einer

zulässigen

deutschen

Anklage/Eröffnungsbeschluss,

Strafrechts

u.ä.).

Liegt

„nur“

ein

Bestrafungsverbot vor (z.B. fehlender oder zurückgenommener Strafantrag, Verjährung u.a.),
ist (umstritten) eine Berücksichtigung durch das Revisionsgericht nur auf die Verfahrensrüge
hin zulässig.

I. Wichtige Verfahrenshindernisse
Wichtige Verfahrenshindernisse sind unter anderem
1. Mängel bei der sachlichen Zuständigkeit, insbesondere
-

wenn ein Gericht niedriger Ordnung zu Unrecht entschieden hat – Strafrichter
verurteilt

wegen

eines

Verbrechens

(Verstoß

gegen

§

25

GVG);

Strafrichter/Schöffengericht/Kleine Strafkammer verhängt mehr als 4 Jahre
Freiheitsstrafe (Überschreitung der Strafgewalt des § 24 Abs. 2 GVG); Folge ist
die Aufhebung des Urteils und Verweisung an das sachlich zuständige Gericht
gemäß § 355 StPO.
-

Die Entscheidung des höheren anstelle des niedrigeren Gerichts ist
unschädlich, vgl. § 269 StPO. Im Falle willkürlicher Verweisung an ein Gericht
höherer Ordnung oder willkürlicher Anklage/Eröffnung bei diesem höheren
Gericht liegt allerdings doch ein revisibler Fehler vor. Streitig ist dabei nur, ob
dieser Fehler von Amts wegen oder nur auf Rüge hin zu beachten ist.
Sicherheitshalber wird daher ein sorgfältiger Rechtsanwalt die Verfahrensrüge
(mit Sachvortrag nach § 344 Abs. 2 StPO) erheben.

-

Verstöße gegen die örtliche und funktionelle Zuständigkeit werden vom
Revisionsgericht nicht von Amts wegen geprüft. Es handelt sich um absolute
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Revisionsgründe gemäß § 338 Nr. 4 StPO, die nach h.M. mit einer
Verfahrensrüge geltend zu machen sind .

2. fehlender/unwirksamer Strafantrag und keine Bejahung des besonderen öffentlichen
Interesses durch die Staatsanwaltschaft

3. Verjährung

4. fehlende bzw. unwirksame Anklage
-

Mängel der Anklage führen nur dann zu deren Unwirksamkeit, wenn sie so
gravierend sind (z.B. Fehlen von Tatzeit und Tatort), dass unklar bleibt, welche
prozessuale Tat dem Angeklagten zur Last gelegt wird, also ein sogenannter
Mangel

bei

der

Ungenauigkeiten

„Umgrenzungsfunktion“
und

kleinere

Fehler

der

Anklage

(sog.

vorliegt.

Mangel

Bloße

bei

der

„Informationsfunktion“ der Anklage) machen eine Anklage nicht unwirksam.
-

Das Fehlen einer Anklage kann gerade in Klausuren durchaus relevant sein.
Meist fehlt dann nicht insgesamt eine Anklage, vielmehr verurteilt das Gericht
wegen einer (weiteren) prozessualen Tat, die nicht Gegenstand der Anklage
war. Dies verletzt nicht § 266 StPO, sondern den Anklagegrundsatz gemäß §
151 StPO. Dies stellt ein von Amts wegen zu berücksichtigendes
Verfahrenshindernis dar.

5. fehlender bzw. unwirksamer Eröffnungsbeschluss
Die

Existenz

eines

Eröffnungsbeschlusses

–

die
ist

abgeurteilte

prozessuale

Verfahrensvoraussetzung

Tat

(und

erfassenden
damit

in

–
der

Revisionsinstanz von Amts wegen zu beachten).
Nach h.M. kann jedoch – bis zum Urteilserlass in erster Instanz – der fehlende bzw.
fehlerhafte und deswegen unwirksame Eröffnungsbeschluss nachgeholt werden (sehr
umstritten). In der Berufungsinstanz ist dies nicht mehr möglich. Folge in der
Revisionsinstanz bei Fehlen/Unwirksamkeit des Eröffnungsbeschlusses ist die
Einstellung des Verfahrens nach §§ 355, 260 Abs. 3 StPO.
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6. Strafklageverbrauch
Das Vorliegen von Verfahrenshindernissen hat grundsätzlich die Einstellung des
Verfahrens gemäß §§ 354 Abs. 1, 260 Abs. 3 StPO durch das Revisionsgericht zur
Folge (Ausnahme: Zuständigkeitsfehler, die zur Aufhebung und Verweisung an das
zuständige Gericht führen).

II. Besonderheiten bei der Revision gegen ein Berufungsurteil
Bei Einlegung der Revision gegen ein Berufungsurteil ist ausschließlich dieses und nicht die
Entscheidung der ersten Instanz Gegenstand der Untersuchung. Dabei muss das
Revisionsgericht folgendes von Amts wegen prüfen:
1. Zulässigkeit der Berufung
War die Berufung unzulässig, fehlte es dort an einer Sachurteilsvoraussetzung, so dass
schon

kein

Berufungsurteil

hätte

ergehen

können.

Folge:

Aufhebung

des

Berufungsurteils und Verwerfung der Berufung als unzulässig; das Ersturteil wird
wiederhergestellt, evtl. ist aber § 358 Abs. 2 StPO zu beachten.
2. Verstöße gegen das Verschlechterungsverbot (§ 331 StPO) überprüft das
Revisionsgericht ebenfalls von Amts wegen.
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Kapitel 5 - Begründetheit der Revision: Verfahrensrügen

A. Vorbemerkung: Unzulässigkeit der Protokollrüge
Unzulässig ist die sogenannte Protokollrüge. Mit der Protokollrüge wird letztlich nur
beanstandet, dass das Protokoll unrichtig ist. Auf der bloßen Unrichtigkeit des Protokolls kann
das Urteil aber nicht beruhen. Vielmehr beruht das Urteil ausschließlich auf dem Ergebnis der
Hauptverhandlung (vgl. § 261 StPO).

Bei Widersprüchen zwischen Protokoll und Urteil ist zu beachten:
-

Für den Beweis wesentlicher Förmlichkeiten der Hauptverhandlung ist allein das
Sitzungsprotokoll maßgeblich, auch wenn das Urteil hierzu abweichende Angaben
enthält.

-

Bei

Abweichungen

zwischen

Urteilsformel

im

schriftlichen

Urteil

und

der

Sitzungsniederschrift ist die Sitzungsniederschrift maßgeblich.
-

Im Urteil wird eine Urkunde/Zeugenaussage (usw.) als Beweismittel verwertet, obwohl
dieses nach dem Protokoll gar nicht in die Hauptverhandlung eingeführt worden war:
Verstoß gegen § 261 StPO, bewiesen durch die negative Beweiskraft des Protokolls.

Die Beweiskraft kann in den nachfolgenden Konstellationen entfallen:
-

Das Protokoll enthält Widersprüche.

-

Das Protokoll enthält eine offensichtliche Lücke.

-

Eine der beiden Urkundspersonen distanziert sich nach Fertigstellung (§ 271 Abs. 1
StPO) vom Protokollinhalt. Das Protokoll verliert dann insoweit Beweiskraft (mit der
Folge, dass dann die Richtigkeit der Protokollierung im Freibeweisverfahren
festzustellen ist). Eine solche Distanzierung ist aber unbeachtlich, wenn sie einer
bereits erhobenen Verfahrensrüge, die sich auf den Protokollinhalt stützt, nachträglich
den Boden entziehen würde.

-

Protokollberichtigung: Eine Protokollberichtigung muss vom Vorsitzenden und
Protokollführer gemeinsam vorgenommen werden. Dies ist unbeschränkt zulässig. Der
neue Inhalt des Protokolls unterliegt dann der Beweisregel des § 274 StPO. Aber: Einer
Berichtigung steht zwar nicht entgegen, dass ein Beteiligter bereits Revision eingelegt
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hat. Die Berichtigung ist jedoch nicht geeignet, einer zulässig erhobenen
Verfahrensrüge den Boden zu entziehen.
-

Nachweis der Fälschung, § 274 S. 2 StPO. Eine Fälschung liegt aber nicht schon dann
vor, wenn das Protokoll falsch ist, sondern, wenn es bewusst und absichtlich falsche
Tatsachen wiedergibt. Es muss also hier auch die Absicht des Fälschenden bewiesen
werden.

-

Abhandenkommen des Protokolls, dann ebenfalls Freibeweis

B. Rechtliche Auseinandersetzung mit der Norm, gegen die das Gericht verstoßen hat
(§ 337 Abs. 2 StPO)
Zu unterscheiden ist zwischen den absoluten Revisionsgründen (§ 338 StPO) und den
relativen Revisionsgründen, § 337 StPO. Der Unterschied liegt darin, dass bei den absoluten
Revisionsgründen unwiderleglich vermutet wird, dass das Urteil auf dem Verfahrensmangel
beruht, während dieses Beruhen bei den relativen Revisionsgründen gesondert festgestellt
werden muss.
Dass es sich bei den in § 338 Nr. 1 bis 7 aufgeführten Gründen um solche absoluten
Revisionsgründe handelt, ist unumstritten.
Anders ist dies bei § 338 Nr. 8 StPO, der unzulässigen Beschränkung der Verteidigung: nach
h.M. enthält Nr. 8 keinen absoluten Revisionsgrund, so dass hier faktisch der
Beruhensnachweis geführt werden muss. Begründet wird dies damit, dass der Grund nur bei
„wesentlichen“ Beschränkungen greift und „wesentlich“ in diesem Sinne nur jede
Beschränkung der Verteidigung, auf der das Urteil beruhen kann.

Aber: In der Klausur ist auch eine auf § 338 Nr. 8 StPO gestützte Rüge rein formal im Rahmen
der absoluten Revisionsgründe zu prüfen! Nur inhaltlich erfolgt eine Behandlung wie bei einem
relativen Revisionsgrund.

Grundsätzlich ist bei Verfahrensrügen auch zu beachten, ob nicht möglicherweise ein
Rügeverlust eingetreten ist: Trifft der Vorsitzende lediglich eine Verfügung (es ergeht also kein
Gerichtsbeschluss), sollte stets § 238 Abs. 2 StPO geprüft werden. Die Zulässigkeit einer
Verfahrensrüge setzt nämlich grundsätzlich voraus, dass der Beschwerdeführer von dem
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Zwischenrechtsbehelf des § 238 Abs. 2 StPO Gebrauch gemacht hat. Ansonsten verwirkt er
insoweit das Recht auf Revision. Auch Anordnungen des Strafrichters (§ 25 GVG) müssen
zum Erhalt der Revisionsrüge nach § 238 Abs. 2 StPO beanstandet werden.
Die Herbeiführung eines Beschlusses nach § 238 Abs. 2 StPO ist jedoch dann nicht
erforderlich, wenn der Vorsitzende eine von Amts wegen vorzunehmende unverzichtbare
Handlung unterlassen hat.
Für einen Angeklagten, der ohne Verteidiger ist, gilt dies jedoch nicht.

I. absolute Revisionsgründe (§ 338 StPO)
-

§ 338 Nr. 1 StPO: Fehlerhafte Besetzung des Gerichts

-

§ 338 Nr. 2 StPO: Mitwirkung eines kraft Gesetzes ausgeschlossenen Richters

-

§ 338 Nr. 3 StPO: Mitwirkung eines abgelehnten Richters
§§ 22ff. StPO regeln die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen. Gemeint
sind damit die zur Entscheidung berufenen Personen, also die hauptamtlichen Richter,
aber auch die Schöffen und Urkundsbeamten, vgl. § 31 StPO.
Zu unterscheiden ist zwischen den Fällen, in denen ein Richter schon kraft Gesetzes
von der Ausübung seines Amtes ausgeschlossen ist, §§ 22 und 23 StPO, und
diejenigen, in denen die Besorgnis der Befangenheit besteht. Letztere muss allerdings
ausdrücklich geltend gemacht werden, wobei dies zeitlich, § 25 StPO, und formal, § 26
StPO, richtig erfolgen muss.
Bei Prüfung der Frage, ob ein Ablehnungsantrag begründet ist, ist auf die „Vermeidung
des bösen Scheins“ zu achten.

-

§ 338 Nr. 7 StPO: Fehlende/verspätete Urteilsbegründung

II. relative Revisionsgründe (§ 337 StPO)
Die überwiegende Zahl der revisionsrechtlich relevanten Verfahrensfehler geschieht in der
Hauptverhandlung. Da das Protokoll der Hauptverhandlung die primäre Nachweisquelle für
diese Verfahrensverstöße bildet, sollte das Hauptverhandlungsprotokoll chronologisch auf
Verfahrensfehler überprüft werden.
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1. § 243 StPO – Ablauf der Hauptverhandlung
Die Verlesung des Anklagesatzes ist eine wesentliche Förmlichkeit des Verfahrens.
Sie dient dazu, den Verfahrensbeteiligten (u.a. Schöffen) den historischen
Lebenssachverhalt, der dem Angeklagten zur Last gelegt wird, mitzuteilen. Ein
Verstoß hiergegen begründet grundsätzlich die Revision. Nur ganz ausnahmsweise
beruht das Urteil nicht auf dem Gesetzesverstoß, wenn bei einfacher Sach- und
Rechtslage davon ausgegangen werden kann, dass alle Verfahrensbeteiligten auch
ohne Verlesen des Anklagesatzes den Tatvorwurf erfassen können.
Wird nicht nur der Anklagesatz, sondern die gesamte Anklageschrift (einschließlich
wesentlichen Ermittlungsergebnisses) verlesen, so kann dies bei Beteiligung von
Schöffen ein Revisionsgrund sein, da die Schöffen dem Verfahrensgang evtl. nicht
mehr unvoreingenommen folgen.
Bei umfangreichen Anklagen – insbesondere solchen, in denen aufgrund desselben
modus operandi eine Vielzahl von gleichartigen Straftaten begangen wurde, z.B. beim
Stoßbetrug – ist nach BGH eine vollumfängliche Verlesung aller einzelnen Taten nicht
erforderlich, ausreichend ist vielmehr, wenn diese aus der Anklage klar hervorgehen,
beispielsweise im Rahmen des wesentlichen Ergebnisses der Ermittlungen.

2. Belehrung vor Vernehmung des Angeklagten zur Sache, § 243 Abs. 5 S. 1 StPO
Anders als bei der Feststellung der Personalien (§ 243 Abs. 2 S. 2 StPO) ist der
Angeklagte vor der Vernehmung zur Sache über sein Schweigerecht zu belehren. Ein
Verstoß gegen § 243 Abs. 4 S. 1 StPO ist grundsätzlich revisibel. Es handelt sich nicht
um eine bloße Ordnungsvorschrift (Ausprägung des Anspruchs auf ein faires Verfahren
sowie des nemo-tenetur-Grundsatzes).
Das Urteil beruht aber nicht auf dem Verstoß, wenn der Angeklagte im Zeitpunkt seiner
Aussage einen Verteidiger hatte oder sein Schweigerecht kannte.
Fragen nach dem schulischen Werdegang und des wirtschaftlichen Verhältnissen
gehören nicht zur Vernehmung zur Person, sondern zur Vernehmung zur Sache. Will
das Gericht den Angeklagten hierzu befragen, muss es ihn gemäß § 243 Abs. 4 StPO
belehren. Ein Verstoß hiergegen wäre jedoch mangels Beruhens nicht revisibel,
insbesondere bei Fragen nach dem Einkommen u.a., wenn anschließend eine
Freiheitsstrafe verhängt wurde.
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3. Verstoß gegen § 52 Abs. 3 StPO
Auch ein Mitangeklagter kann sich auf einen Verstoß gegen § 52 Abs. 3 StPO berufen,
wenn die Aussage des Angehörigen (des anderen Mitangeklagten) gegen ihn
verwendet wurde. Im Wesentlichen wäre hier mit der Rechtskreistheorie zu
argumentieren.

4. Verstoß gegen § 55 StPO
Nach § 55 StPO braucht sich kein Zeuge selbst zu belasten. Gemäß § 55 Abs. 2 StPO
ist der Zeuge über sein Auskunftsverweigerungsrecht zu belehren. § 55 StPO dient
aber allein dem Schutz des Zeugen. Da der Rechtskreis des Angeklagten nicht
betroffen ist, kann er einen Verstoß gegen die Belehrungspflicht nicht mit der Revision
rügen.

5. Verstoß gegen die Vereidigungsvorschriften, §§ 59ff. StPO
Nur bei einem auf Vereidigung gerichteten Antrag eines Prozessbeteiligten muss die
Entscheidung über die Vereidigung ausdrücklich im Protokoll festgehalten werden.
Gerügt wird dann ein Verstoß gegen § 59 StPO. Beim Beruhen ist auszuführen, dass
– wenn das Gericht sich hierüber Gedanken gemacht hätte und Ermessen ausgeübt
hätte – es möglicherweise diese Vereidigung vorgenommen hätte und dann entweder
– je nachdem, ob es sich um einen Belastungszeugen oder einen Entlastungszeugen
handelte – dieser von seiner ursprünglichen Aussage abgewichen wäre oder ihm ein
höherer Beweiswert zugekommen wäre.

6. Verfahrensverstöße im Bereich des Urkundsbeweises, §§ 249ff. StPO
Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit des Urkundsbeweises ist nach h.M. § 249 StPO,
obwohl er eigentlich vom Wortlaut her nur das Verfahren, d.h. das „wie“ der
Beweisführung regelt. Der Urkundsbeweis bezieht sich auf die Ermittlung und
Verwertung des gedanklichen Inhalts einer Urkunde.
Zu unterscheiden ist daher den Urkundsbeweis vom
-

Vorhalt aus einer Urkunde: dabei wird einem Angeklagten, Zeugen oder
Sachverständigen (Personalbeweismittel) bei dessen Vernehmung etwas aus einer
Urkunde vorgehalten, um Widersprüche oder Gedächtnislücken zu beseitigen.
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Der Vorhalt ist ein Vernehmungsbehelf, d.h. es wird später nicht der Inhalt der
vorgehaltenen Urkunde, sondern die Reaktion des Personalbeweismittels auf den
Vorhalt im Urteil verwertet. Grundsätzlich ist jedweder Vorhalt dabei erlaubt (bis
zur Grenze der Täuschung des Personalbeweismittels, weil z.B. der Vorhalt
unzutreffend ist). Im Zusammenhang mit Vorhalten werden daher wohl kaum
revisible Fehler vorkommen.
-

Augenschein, dieser ist das zutreffend gewählte Beweismittel, wenn es nicht um
die Ermittlung des gedanklichen Inhalts der Urkunde, sondern um deren Zustand
und/oder Aussehen geht.

Die Durchführung des Urkundsbeweises nach § 249 StPO ist generell erlaubt, es sei
denn es findet sich eine Verbotsnorm.
a) Verbotsnorm des § 250 S. 2 StPO
Aus § 250 S. 2 StPO ergibt sich ein Verlesungsverbot, wenn durch diese
Urkundsverlesung die Vernehmung eines Personalbeweismittels ersetzt
werden soll. Das bedeutet aber auch, dass die Ergänzung desselben durch
Urkundsverlesung erlaubt bleibt.
Verboten ist die Verlesung – dem Wortlaut der Vorschrift nach – von Protokollen
über frühere Vernehmungen des Personalbeweismittels, sowie anderer
schriftlicher Erklärungen. Damit sind alle schriftlichen Äußerungen erfasst, die
von vorneherein in der Absicht verfasst wurden, zu Beweiszwecken zu dienen
(z.B. vor allem Strafanzeigen oder Erläuterungen zu Vernehmungen, aber eben
auch echte Vernehmungsprotokolle). Andere Schriftstücke, wie Briefe oder
Tagebuchaufzeichnungen werden dagegen von § 250 S. 2 StPO nicht erfasst
und sind danach verlesbar.
b) Ausnahmen vom Verlesungsverbot des § 250 S. 2 StPO
(1) Verlesung nach § 251 StPO
Abs. 1 der Norm bezieht sich auf nichtrichterliche Protokolle, während Abs.
2

der

Norm

richterliche

Protokolle

betrifft,

bei

Vorliegen

eines

Erlaubnistatbestands nach Abs. 1 können aber auch richterliche Protokolle
verlesen werden (Arg. aus dem Wort „auch“ in Abs. 2 und „Erst-RechtSchluss“).
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Wichtig

ist

der

Ausnahmefall,

dass

der

Vernehmung

des

Personalbeweismittels ein Hindernis entgegensteht, das in absehbarer Zeit
nicht behoben werden kann und zwar aus tatsächlichen, nicht aus
rechtlichen Gründen. Der unbestimmte Rechtsbegriff der „absehbaren Zeit“
ist durch Abwägung der relevanten gegenläufigen Interessen, d.h. dem
Interesse des Angeklagten an fairem Verfahren und möglichst sicherer
Sachverhaltsaufklärung und dem Interesse des Staates an effektiver und
möglichst beschleunigter Strafverfolgung, zu bestimmen. Dabei sind die
Umstände des Einzelfalles, insbesondere die Bedeutung des zu
ersetzenden Beweismittels für die gesamte Beweisaufnahme und die
Schwere der Straftat, d.h. die Schwere der dem Angeklagten drohenden
Rechtsfolge zu berücksichtigen.
Konkret muss also länger abgewartet werden, bevor verlesen werden darf,
wenn es sich um das einzige Beweismittel handelt und dem Angeklagten
eine hohe Strafe droht.
(2) Protokollverlesung nach § 253 StPO
-

bei Zeugen oder Sachverständigen

-

Lücke im Erinnerungsvermögen, d.h. nicht, wenn sich der Zeuge oder
Sachverständige

überhaupt

nicht

mehr

erinnert,

oder

Widerspruchsaufklärung
-

verlesbar dann das Protokoll über seine frühere Vernehmung.
(3) Protokollverlesung nach § 254 StPO
-

Geständnis des Angeklagten in diesem Strafverfahren oder
Widerspruchsaufklärung

-

richterliches Protokoll

-

vom Angeklagten stammende Erklärungen dürfen aber auch
verlesen werden. Grund: Die Gewähr für die Richtigkeit der
schriftlichen Niederlegung, die durch den Richter gewahrt
wird, ist erst recht gegeben, wenn der Angeklagte das
Schreiben selbst verfasst hat

(4) Verlesung von Urkunden nach § 256 StPO
(5) Verwertungsverbot nach § 252 StPO
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7. Unzulässige Ablehnung von Beweisanträgen, §§ 244, 245 StPO
Das Gericht darf einen Beweisantrag nur ablehnen, wenn ein gesetzlicher Grund im
Sinne des § 244 Abs. 3 bis 4 StPO (bzw. § 245 StPO) vorliegt. Die strengen
Ablehnungsformalitäten der §§ 244 Abs. 3 bis 6, 245 StPO gelten jedoch nur für (echte)
Beweisanträge.
Ein

ordnungsgemäßer

Beweisantrag

muss

–

in

Abgrenzung

zu

einem

Beweisermittlungsantrag und einer Beweisanregung, die lediglich nach der
Aufklärungspflicht des
Gerichts zu bestimmen sind – enthalten
-

eine oder mehrere bestimmte Tatsachenbehauptung(en) (Beweisergebnis)

-

bestimmtes Beweismittel

-

bei subjektiven und negativen Tatsachen zusätzlich Vortrag zu Konnexität
zwischen Beweismittel und Beweistatsache

a)

Ablehnungsgründe des § 244 Abs. 3 StPO
i) Unzulässige Beweiserhebung
Unzulässig ist eine Beweiserhebung, wenn sie aus Rechtsgründen verboten ist.
ii) Überflüssige Beweiserhebung wegen Offenkundigkeit
Eine Beweiserhebung ist wegen Offenkundigkeit überflüssig, wenn die unter
Beweis gestellte Tatsache entweder allgemein- oder gerichtsbekannt ist. Es
genügt, wenn das Gegenteil der Beweistatsache offenkundig ist.
iii)

Bedeutungslosigkeit der Beweistatsache
Bedeutungslosigkeit liegt vor, wenn
-

die behauptete Tatsache hat keine Beziehung zum Prozessstoff oder

-

sie zwar Beziehung zum Prozessstoff hat, aber für die Entscheidung ohne
Bedeutung ist.

Ein Beweisantrag darf nicht wegen Bedeutungslosigkeit mit der Begründung
zurückgewiesen werden, das Gericht sei bereits vom Gegenteil überzeugt.
iv)

Erwiesensein der Tatsache

26

Ist das Gericht von der Richtigkeit der Tatsache aufgrund des bisherigen
Ergebnisses der Beweisaufnahme schon überzeugt, braucht diese nicht mehr
bewiesen zu werden.
Ein Revisionsgrund liegt aber vor, wenn die Begründung der Zurückweisung
darin liegt, dass das Gegenteil der zu beweisenden Tatsache bereits erwiesen
sei.
v) Ungeeignetes Beweismittel
Völlig ungeeignet ist ein Beweismittel nur, wenn sich seine Nutzlosigkeit für
die weitere Sachaufklärung von vornherein aus sich selbst ergibt.
vi)

Unerreichbarkeit des Beweismittels
Beispielsweise, wenn der Zeuge unbekannten Aufenthalt ist und sein
Aufenthalt in angemessener Zeit nicht zu ermitteln ist.
Aber: Handelt es sich um einen schwerwiegenden Vorwurf und ist die Aussage
des Zeugen von erheblicher Bedeutung, so ist auch eine Verzögerung von
längerer Dauer hinzunehmen (gleiche Argumentation wie bei § 251 Abs. 1
StPO).
Befindet sich der Zeuge im Ausland, ist zunächst § 244 Abs. 5 2 StPO zu
prüfen. Danach ist eine Ablehnung des Beweisantrags bereits dann möglich,
wenn die Vernehmung dieses Zeugen nach dem Ermessen der Gerichts zur
Wahrheitserforschung

nicht

erforderlich

ist

(das

Gericht

darf

hier

ausnahmsweise eine vorweggenommene Beweiswürdigung vornehmen).
Hält das Gericht die Vernehmung des Zeugen dagegen für erforderlich, so
kann Beweisantrag evtl. gemäß § 244 Abs. 3 StPO wegen „Unerreichbarkeit“
des Zeugen abgelehnt werden.
Unerreichbar ist ein Beweismittel aber nur dann, wenn es faktisch
unerreichbar ist, nicht wenn die „Unerreichbarkeit“ auf Rechtsgründen beruht
(dann Unzulässigkeit!). Dieses Problem stellt sich bei Nichterteilung einer
Aussagegenehmigung für einen Zeugen nach § 54 StPO.
vii) Verschleppungsabsicht
Der BGH stellt extrem strenge Voraussetzungen zur Annahme einer
Verschleppungsabsicht auf. Der Antragsteller muss ausschließlich eine
Verzögerung des Verfahrens bezwecken. Es muss zweifelsfrei nachgewiesen
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werden, dass der Antragsteller genau weiß, dass die beantragte
Beweiserhebung nichts zugunsten des Angeklagten erbringt.
viii) Wahrunterstellung
Das Gericht darf eine beantragte Beweiserhebung mit der Zusage ablehnen,
die Beweistatsache bei der Urteilsfindung als wahr zu berücksichtigen. Die
Wahrunterstellung ist jedoch nur zulässig bei Behauptungen, die zur
Entlastung des Angeklagten bewiesen werden sollen.
Die Wahrunterstellung muss sich auf die Beweistatsache selbst beziehen. Es
genügt nicht, wenn unterstellt wird, das Beweismittel werde sich so erklären,
wie der Antragsteller behauptet, um dann in der Beweiswürdigung diesem
Beweismittel die Glaubwürdigkeit abzusprechen.
Der Grundsatz des fair trial gebietet es darüber hinaus, nur solche Tatsachen
als wahr unterstellt von der Beweisaufnahme auszuschließen, die erheblich
sind. Andernfalls sollte sogleich auf den eigentlich ins Auge gefassten
Ablehnungsgrund der Bedeutungslosigkeit zurückgegriffen werden.

b)

Ablehnungsgründe des § 244 Abs. 4 StPO
Die in § 244 Abs. 3 StPO aufgeführten Ablehnungsgründe gelten außer für
Zeugen und Urkunden auch für Sachverständige. § 244 IV StPO erweitert die
Ablehnungsmöglichkeiten für Beweisanträge beim Sachverständigenbeweis.

c)

Die Ablehnungsgründe des § 244 Abs. 5 StPO
§

244

V

StPO

enthält

Sonderregelungen

für

die

Ablehnung

von

Augenscheinsbeweisen und Zeugen, deren Ladung im Ausland zu bewirken ist.
Hier ist in gewissem Umfang (immer auch § 244 Abs. 2 StPO beachten!) eine
vorweggenommene Beweiswürdigung zulässig.

d)

Ablehnungsbeschluss, § 244 Abs. 6 StPO
Die Ablehnung eines Beweisantrages kann nur durch Beschluss erfolgen. Dieser
ist gemäß § 34 StPO zu begründen. Unterlässt es das Gericht, einen Beweisantrag
zu bescheiden oder fehlt eine Begründung, kann dies mit der Revision gerügt
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werden. Beim Beruhen ist im Rahmen der Rüge dann auszuführen, dass die
Verteidigung, hätte sie erfahren, aus welchen Gründen das Gericht von der
Erhebung des beantragten Beweises abgesehen hat, sich darauf hätte einstellen
können und geeignete Maßnahmen schon im Termin hätte ergreifen können, die
möglicherweise ein anderes Urteil zur Folge gehabt hätten.

e)

Besonderheit beim Hilfsantrag
Als

Prozesshandlung

ist

der

Beweisantrag

grundsätzlich

zwar

bedingungsfeindlich. Innerprozessuale Bedingungen, d.h. solche, die von einer
bestimmten Willensentschließung des Gerichts abhängen, können aber an ihn
geknüpft werden.
Hilfsanträge, die abgelehnt werden sollen, brauchen nicht in der Hauptverhandlung
beschieden zu werden (Arg.: Der Antragsteller hat durch seine Hilfsantragstellung
konkludent auf eine solche Verbescheidung verzichtet), sondern werden erst im
Urteil selbst behandelt.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass bei der Ablehnung eines Beweisantrages
folgende Verfahrensverstöße in Betracht kommen:
-

Verstoß gegen § 244 Abs. 3, 5 und 5: bei unzulässiger Ablehnung des Beweisantrags;

-

Verstoß gegen § 245 Abs. 2: bei unzulässiger Ablehnung eines Beweisantrags, der
sich auf ein präsentes Beweismittel bezieht;

-

Verstoß gegen § 244 Abs. 6: bei Unterlassen der Verbescheidung;

-

Handelt

es

sich

nicht

Beweisermittlungsantrag,

um

kann

einen
dessen

Beweisantrag,
Ablehnung

nur

sondern
als

um

Verletzung

einen
der

Aufklärungspflicht gemäß § 244 Abs. 2 StPO beanstandet werden.

Lehnt das Gericht einen Beweisantrag ab, so ist in der Revisionsklausur allein der vom Gericht
genannte Ablehnungsgrund zu prüfen. Ob der Beweisantrag aus anderen Gründen hätte
abgelehnt werden können, spielt keine Rolle (evtl. Erörterung im Hilfsgutachten).
8. Die Aufklärungsrüge, § 244 Abs. 2 StPO
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Die Aufklärungspflicht gemäß § 244 Abs. 2 StPO ist verletzt, wenn der Tatrichter
Ermittlungen unterlassen hat, obwohl der ihm bekannte Sachverhalt zur Benutzung
weiterer Beweismittel drängte.
Zum notwendigen Revisionsvorbringen gehört
-

die Bezeichnung der Tatsache, die zu ermitteln das Gericht unterlassen hat;

-

die Bezeichnung des Beweismittels, dessen sich der Richter hätte bedienen
sollen;

-

die Nennung der Umstände, die das Gericht zu weiteren Ermittlungen hätten
drängen müssen;

-

das Ergebnis, das von der unterbliebenen Beweiserhebung zu erwarten
gewesen wäre.

Die Rüge ist nicht verwirkt, wenn in der Hauptverhandlung kein Beweisantrag gestellt
worden ist, obwohl dies möglich gewesen wäre. Lediglich aufgrund einer
innerdienstlichen Anweisung (RiStBV) soll der Staatsanwalt die Aufklärungsrüge dann
nicht erheben, wenn ihm ein solcher Beweisantrag schon in der Sitzung möglich
gewesen wäre, er dies aber unterlassen hat.

9. Rüge der Verletzung des § 261 StPO
Verwendet

der

Richter

im

Urteil

Beweismittel,

die

nicht

Gegenstand

der

Hauptverhandlung waren, so handelt es sich um einen (mit der Verfahrensrüge zu
beanstandenden) Verstoß gegen § 261 StPO. Die Verfahrensrüge ist nur dann
erfolgreich, wenn ohne Rekonstruktion der Beweisaufnahme der Nachweis der
Verwertung

verhandlungsfremder

Beweismittel

geführt

werden

kann,

also

beispielsweise wenn
-

das Urteil die Zeugenaussage allein aus der Akte entnimmt, der Zeuge in der
Hauptverhandlung nicht vernommen wurde;

-

das Wortprotokoll gemäß § 273 Abs. 3 StPO im Urteil völlig anders wiedergegeben
wird.

Nach § 261 StPO darf das Urteil sich nur auf den Inbegriff der Hauptverhandlung und
dabei nur auf dessen zulässigen Inbegriff stützen. Daraus folgt, dass die Verwertung
unzulässiger Beweismittel gegen § 261 StPO verstößt und so auch mit der
Verfahrensrüge zu beanstanden ist.
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10. Fehlender rechtlicher Hinweis, § 265 StPO
Will das Gericht in seiner Entscheidung von der rechtlichen Beurteilung der Tat in der
zugelassenen Anklage abweichen, muss es den Angeklagten davon in Kenntnis
setzen. Nur dann kann dieser seine Verteidigung entsprechend umstellen. Wegen §
339 StPO kann die Staatsanwaltschaft die Verletzung des § 265 StPO nicht zu Lasten
des Angeklagten rügen.

11. Nichtgewährung des letzten Wortes, § 258 Abs. 2 StPO
Dem Angeklagten gebührt das letzte Wort. Das bedeutet, dass nach dem letzten Wort
des Angeklagten keine weiteren Prozesshandlungen mehr vorgenommen werden
dürfen (außer natürlich der Urteilsverkündung). Tritt das Gericht nach dem letzten Wort
des Angeklagten erneut in die Beweisaufnahme ein, so ist dem Angeklagten erneut
das letzte Wort zu gewähren.
Das Urteil beruht grundsätzlich auf einem Verstoß gegen § 258 Abs. 2 StPO, da nicht
ausgeschlossen werden kann, dass der Angeklagte noch etwas vorgebracht hätte, was
bei der Urteilsfindung zu seinen Gunsten zu berücksichtigen gewesen wäre. Das gilt
stets, auch wenn der Angeklagte niemals etwas zur Sache sagte, und auch, wenn er
vollumfänglich geständig war.

12. Verfahrensfehler im Ermittlungsverfahren
Gesetzesverletzungen im Ermittlungsverfahren können nur dann eine Revision
begründen, wenn der Verstoß in die Hauptverhandlung hineinwirkt. Dies ist nur dann
der Fall, wenn der Fehler im Ermittlungsverfahren
-

zu einem Verwertungsverbot geführt hat,

-

das

Gericht

das

(unverwertbare)

Beweismittel

gleichwohl

in

die

Hauptverhandlung eingeführt hat und
-

das Beweismittel im Urteil verwertet wurde.

Auf diese Weise wird der Fehler der Ermittlungsbehörde zu einem Fehler des Gerichts.
Nur solche können mit der Revision beanstandet werden, da das Urteil nur auf Fehlern
des Gerichts, nicht der Ermittlungsbehörde beruhen kann (vgl. § 261 StPO).
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Kapitel 6 - Begründetheit der Revision: Sachrüge

Mit der Erhebung der Sachrüge („Ich rüge die Verletzung materiellen Rechts“) ist das
Revisionsgericht verpflichtet, das Urteil in vollem Umfang auf materiell-rechtliche Fehler zu
überprüfen. Das gilt auch, wenn lediglich spezielle Sachrügen erhoben wurden.
Für die Sachrüge gelten die Anforderungen des § 344 Abs. 2 2 StPO nicht, es muss also kein
Tatsachenvortrag erfolgen. Darüber hinaus erfolgt weder die Angabe von Beweismitteln noch
eine Stellungnahme zum Beruhen, denn in aller Regel beruht jedes Urteil auf einem
unterlaufenen Rechtsfehler.

Materiell-rechtliche Fehler können in drei Bereichen auftreten, nämlich bei
-

der rechtliche Würdigung (Subsumtionsfehler)

-

der Beweiswürdigung

-

der Bildung der Strafe/Rechtsfolge

A. Fehler bei der rechtlichen Würdigung (Subsumtionsfehler)
I. Falsche Anwendung einer Norm
Das Revisionsgericht prüft, ob der im Urteil festgestellte Sachverhalt die Anwendung der vom
Tatrichter herangezogenen materiell-rechtlichen Vorschriften rechtfertigt.

II. Nichtanwendung von Vorschriften auf den festgestellten Sachverhalt
Hier ist zu prüfen, ob außer den vom Tatrichter bejahten noch weitere Tatbestände oder
Rechtsnormen in Betracht kommen.

III. Fehlerhafte Beurteilung der Konkurrenzen
Es darf allein von dem im Urteil festgestellten Sachverhalt ausgegangen werden.
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B. Fehler bei der Beweiswürdigung
Die Beweiswürdigung unterliegt grundsätzlich keiner Nachprüfung durch das Revisionsgericht.
Es kann also nicht gerügt werden, das Gericht habe die Beweise nicht richtig gewürdigt oder
der im Urteil festgestellte Sachverhalt entspreche nicht den Zeugenaussagen.
Es erfolgt also keine Beweiswürdigung durch das Revisionsgericht, außer beim

I. Fehlen einer Beweiswürdigung oder

II. widersprüchlicher Beweiswürdigung

Beispiel:
Der Tatrichter stützte seine Überzeugung von der Schuld des Angeklagten darauf, dass die
Angaben des Opfers und des Angeklagten „weitgehend“ übereinstimmten. Die im Urteil
wiedergegebene Einlassung des Angeklagten und des Opfers zeigen jedoch, dass die
Darstellungen in nahezu allen wesentlichen Punkten unterschiedlich waren.

III. Verstoß gegen Denkgesetze, Naturgesetze, Erfahrungssätze

IV. Verletzung des Grundsatzes „in dubio pro reo“
Ein Verstoß liegt nur dann vor, wenn sich aus dem Urteil ergibt, dass der Richter selbst
Zweifel an der Schuld des Angeklagten hatte und dennoch verurteilt hat. Ein Verstoß liegt
dagegen nicht vor, wenn nach Ansicht des Revisionsführers der Richter hätte Zweifel haben
müssen.
Ein revisibler Fehler kann aber auch darin liegen, dass das Gericht den Grundsatz in dubio
pro reo nicht (wie richtig) als materielle Rechtsnorm, sondern als Beweisregel auffasst und
so – teilweise – zu falschen Tatbestandsfeststellungen kommt.

C. Fehler bei der Bildung der Strafe
Die Strafhöhe als solche ist mit der Revision nicht angreifbar.
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Verletzen jedoch die Strafzumessungserwägungen des Gerichts das Gesetz (vgl. auch § 267
Abs. 3 StPO), so kann dies mit der Sachrüge geltend gemacht werden.
Revisibel sind folgende Bereiche:

I. Fehlende Schilderung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
Fehlen im Urteil Angaben zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen sowie den
Vorstrafen des Angeklagten, so ist eine Beurteilung der persönlichen Schuld des Angeklagten
nicht möglich.

II. Ist der Tatrichter vom richtigen Strafrahmen ausgegangen?
Liegt

die

im

Urteil

erfolgte

Sachverhaltsschilderung

die

Anwendung

einer

Strafrahmenverschiebung nach dem Besonderen Teil oder dem Allgemeinen Teil des StGB
nahe, so muss sich das Urteil mit der entsprechenden Vorschrift auseinandersetzen. Fehlt
eine solche Erörterung, so kann dies mit der Revision angegriffen werden.
Zur Strafzumessung wird zunächst der Regelstrafrahmen bestimmt, anschließend kommen
etwaige Milderungsgründe zum Tragen, anschließend wird der tatsächlich anzuwendende
Strafrahmen

bestimmt.

Zu

beachten

sind

dabei

das

Vorliegen

verschiedener

Milderungsgründe, die in der Regel entweder einen minder schweren Fall begründen, sofern
einer in dem jeweiligen Straftatbestand vorgesehen ist, oder aber auf § 49 Abs. 1 StGB
verweisen (zum Beispiel bei verminderter Schuld oder Versuchsstrafbarkeit). Besonders zu
beachten ist dabei die Problematik des Zusammentreffens mehrerer Milderungsgründe.

III. Ordnungsgemäße Abwägung gemäß § 46 Abs. 2 StGB
-

Gericht muss die wesentlichen Strafzumessungserwägungen in den Urteilsgründen
darstellen, insbesondere muss es sich aufdrängende Strafzumessungsgesichtspunkte
behandeln. Ergibt sich beispielsweise aus der Beweiswürdigung im Urteil, dass der
Angeklagte ein Geständnis abgelegt hat, so muss dieses im Rahmen der Abwägung
des § 46 Abs. 2 StGB Berücksichtigung finden.

-

Verstoß gegen das Verbot der Doppelverwertung gemäß § 46 Abs. 3 StGB ist ebenfalls
revisibel.

34

IV. Ordnungsgemäße Bildung der konkreten Strafe
-

Hat das Gericht § 47 StGB beachtet?

-

Wurde die Gesamtstrafe richtig gebildet (§ 54 I, Abs. 2 StGB), insbesondere § 54 Abs.
1 3 StGB beachtet?

V. Bewährung, § 56 StGB
Im Anschluss an die Beantragung einer Freiheitsstrafe sind Ausführungen zur Bewährung
erforderlich. Die gesetzliche Grundlage ist § 56 StGB, wobei Abs. 1 für Freiheitsstrafen bis zu
einem Jahr, Abs. 2 mit seinen strengeren Voraussetzungen an die zu stellende positive
Sozialprognose für Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr bis zu zwei Jahren gilt.
Freiheitsstrafen über zwei Jahren können nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden.
Die Bewährungszeit beträgt gemäß § 56a StGB mindestens zwei Jahre und höchstens fünf
Jahre. Die Regel in Berlin ist dabei eine Bewährungszeit von drei Jahren.
Zudem besteht die Möglichkeit, gemäß §§ 56b, 56c StGB die Bewährung an die Erfüllung von
Auflagen oder Weisungen zu knüpfen. Diese dienen einerseits dazu, den Angeklagten auch
mit einer unmittelbar spürbaren Maßnahme zu treffen (Geldauflage als Zahlung an die
Justizkasse/gemeinnützige

Einrichtung/an

das

Opfer

als

„Schmerzensgeld“;

zur

Schadenswiedergutmachung; Ableistung gemeinnütziger Arbeit), andererseits dazu, dem
Angeklagten Hilfe zur Führung eines straffreien Lebens zu geben (Unterstellung unter die
Aufsicht und Leitung eines hauptamtlichen Bewährungshelfers; Therapie/Entziehungskur,
allerdings nur mit Einwilligung des Angeklagten, vgl. § 56c Abs. 3 StGB).
Die Verhältnismäßigkeit ist bei Festlegung der Auflagen dabei zu wahren, § 56b Abs. 1 S. 2
StGB, die Auflage muss also realistischerweise erfüllbar sein. So kommen Arbeitsstunden bei
einem voll Berufstätigen oder bei einer physisch kranken Person in aller Regel nicht in
Betracht. Umgekehrt können Arbeitsstunden auch einer isoliert lebenden Person, die auch
aufgrund von Depressionen zur Begehung von Straftaten neigt, zugute kommen, wenn so
wieder Kontakt zur Außenwelt hergestellt wird. Letztlich kommt es auf eine Betrachtung de
Einzelfalls an.
Die Arbeitsauflage wird in Stunden beantragt und verhängt, wobei sechs Stunden einem
Arbeitstag entsprechen (180 gemeinnütziger Arbeit entsprechen also beispielsweise 30
Tagen).
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Kapitel 7 - Revisionsanträge

Der Antrag sollte dem Tenor der begehrten Entscheidung des Revisionsgerichts entsprechen.
Er besteht aus zwei Teilen:

-

dem kassatorischen Teil (§ 353 StPO): Aufhebung des Urteils

-

der Folgeentscheidung (§§ 354, 355 StPO)

Hält das Revisionsgericht die Revision für begründet, dann wird das angefochtene Urteil
gemäß § 353 Abs. 1 StPO aufgehoben.

Gleichzeitig muss das Gericht gemäß § 353 Abs. 2 StPO eine Entscheidung hinsichtlich der
dem Urteil zugrundeliegenden Feststellungen treffen. Grundsätzlich werden die tatsächlichen
Feststellungen aufgehoben. Eine Aufhebung der Feststellungen unterbleibt nur dann, wenn
der Rechtsfehler keinen Einfluss auf die tatsächlichen Feststellungen des Gerichts hat.

Darüber hinaus hat das Revisionsgericht eine Entscheidung in der Sache selbst zu treffen,
nämlich

-

Einstellungen gemäß §§ 354 Abs. 1, 260 Abs. 3 StPO

-

Freispruch gemäß § 354 Abs. 1 StPO

-

Zurückverweisung gemäß § 354 Abs. 2 StGB (Regelfall)

-

Zurückverweisung gemäß § 355 StPO

Eine Kostenentscheidung trifft das Revisionsgericht nur, wenn die Revisionsentscheidung
verfahrensabschließend ist (also wenn die Sache nicht zurückverwiesen wird).

Daran orientieren sich entsprechend die Anträge:
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Konstellation 1
Der Revisionsführer erhebt die Verfahrensrüge und evtl. auch die Sachrüge – wobei der
Grundsatz tunlichster Aufrechterhaltung der von der Gesetzesverletzung nicht berührten
Feststellungen gilt:

Es wird beantragt,
1. das Urteil des Landgerichts Ort vom TT.MM.JJJJ – Aktenzeichen – mit den ihm
zugrunde liegenden Feststellungen aufzuheben,
2. die Sache an eine andere Strafkammer des Landgerichts Ort zu erneuter
Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.

Konstellation 2
Der Revisionsführer beanstandet ein Prozesshindernis.

Es wird beantragt,
1. das Urteil des Landgerichts Ort vom TT.MM.JJJJ - Aktenzeichen – aufzuheben und
das Verfahren einzustellen,
2. die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten der die
Staatskasse aufzuerlegen.

Konstellation 3
Der Revisionsführer erhebt allein die Sachrüge, es liegt lediglich eine fehlerhafte rechtliche
Würdigung zugrunde. Die Feststellungen selbst werden nicht beanstandet.

Es wird beantragt,
1. das Urteil des Landgerichts Ort vom TT.MM.JJJJ – Aktenzeichen – aufzuheben,
2. die Sache an eine andere Strafkammer des Landgerichts Ort zu erneuter
Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.
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oder

1. den Angeklagten freizusprechen
2. die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten der
Staatskasse aufzuerlegen.

Konstellation 4: Hilfsanträgen
In Betracht kommt auch die Notwendigkeit, Hilfsanträge zu stellen, beispielsweise bei der
Feststellung eines Prozesshindernisses und gleichzeitiger Rüge von Verfahrensfehlern.

Es wird beantragt,

1. das Urteil des Landgerichts Ort vom TT.MM.JJJJ – Aktenzeichen – aufzuheben,
2. das Verfahren einzustellen,
3. die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten der
Staatskasse aufzuerlegen.

hilfsweise

1. das Urteil des Landgerichts Ort vom TT.MM.JJJJ – Aktenzeichen – mit den
zugrunde liegenden Feststellungen aufzuheben,
2. die Sache an eine andere Strafkammer des Landgerichts Ort zu erneuter
Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.

Konstellation 5: gemischte Anträge
Es kann auch notwendig werden, gemischte Anträge zu stellen, wenn beispielsweise einzelne
Taten an unterschiedlichen Mängeln leiden. Zum Beispiel: Der Angeklagte wird wegen
Hausfriedensbruchs in Tatmehrheit mit Betrug verurteilt. Die Revision rügt den gemäß § 123
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Abs. 2 StGB fehlenden Strafantrag, hinsichtlich des Betrugs liegen Verfahrensfehler und
materiell-rechtliche Fehler vor.

Es wird beantragt,

1. das Urteil des Amtsgerichts Ort vom TT.MM.JJJJ – Aktenzeichen – aufzuheben,
soweit der Angeklagte wegen Hausfriedensbruchs verurteilt wurde,
2. das Verfahren insoweit einzustellen,
3. die Kosten des Verfahrens, soweit es eingestellt ist, und die notwendigen Auslagen
des Angeklagten der Staatskasse aufzuerlegen,
4. das Urteil des Amtsgerichts Ort vom TT.MM.JJJJ – Aktenzeichen – wird mit den
zugrunde liegenden Feststellungen aufzuheben, soweit der Angeklagte wegen
Betrugs verurteilt wurde,
5. insoweit die Sache an einen anderen Strafrichter des Amtsgerichts Ort vom
TT.MM.JJJJ – Aktenzeichen – zu erneuter Verhandlung und Entscheidung
zurückzuverweisen.
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A. Zulässigkeit
I. Gerichtszuständigkeit
II. Zulässigkeitsvoraussetzungen der Revision
1. Statthaftigkeit, §§ 333, 335 StPO
2. Revisionsberechtigter
3. Beschwer
4. Ordnungsgemäße Revisionseinlegung (§ 341 StPO)
a) Anfechtungserklärung
b) Adressat, § 341 StPO
c) Form, § 341 StPO
d) Frist, §§ 341 Abs. 1, 2 StPO
5. Ordnungsgemäße Revisionsbegründung (§ 345 StPO)
a) Adressat, § 345 Abs. 1 StPO
b) Form, § 345 Abs. 2 StPO
c) Revisionsbegründungsfrist, § 345 Abs. 1 StPO

B. Begründetheit der Revision
I. Prozessvoraussetzungen
II. Verfahrensrügen
1. absolute Revisionsgründe (§ 338 StPO)
2. relative Revisionsgründe (§ 337 StPO)
III. Sachrüge
1. Fehler bei der rechtlichen Würdigung (Subsumtionsfehler)
2. Fehler bei der Beweiswürdigung
3. Fehler bei der Bildung der Strafe

C. Revisionsanträge

A. ZuIässigkeit der Revision

I. Statthaftigkeit
Die Revision ist als nach § 333 StPO statthaft, da sie sich gegen ein Urteil der Großen
Strafkammer richtet.

II. Revisionsberechtigung
Der Angeklagte ist durch das die Verurteilung aussprechende Urteil beschwert.

III. Einlegungsfrist und -form
Form und Frist der Revisionseinlegunq sind ausweislich der Bearbeitervermerke gewahrt.

IV. Revisionsbegründung
Gemäß § 345 Abs. 1 StPO sind die Revisionsanträge und ihre Begründung spätestens binnen
eines Monats nach Ablauf der Frist zur Einlegung des Rechtsmittels bei dem Gericht, dessen Urteil
angefochten wird, anzubringen. Rechtsanwalt Dr. Berger kann die Revision innerhalb dieser Frist
noch begründen und die Revisionsanträge stellen. Das Urteil wurde ausweislich des
Bearbeitervermerks am 03.02.2010 zugestellt. Die Revisionsbegründungsfrist begann deshalb
gemäß § 345
Abs. 1 S. 2 StPO erst ab diesem Zeitpunkt zu laufen. Zum Zeitpunkt der Bearbeitung, dem
09.02.2010, kann die Frist daher noch gewahrt werden.

B. Begründetheit der Revision
Die Revision ist begründet, wenn das angegriffene Urteil auf einer Verletzung des Gesetzes
beruht, § 337 Abs. 1 StPO. Eine Gesetzesverletzung liegt vor, wenn Vorschriften des
Verfahrensrechts oder des materiellen Rechts verletzt sind.

I. Verfahrensvoraussetzungen
Ein von Amts wegen zu beachtendes Verfahrenshindernis dürfte nicht vorliegen. Zu den von Amts
wegen zu berücksichtigenden Verfahrenshindernissen zählt zwar auch die fehlende sachliche
Zuständigkeit. Im vorliegenden Fall dürfte die 6. Große Strafkammer des Landgerichts Hamburg
jedoch sachlich zuständig gewesen sein, da angesichts der Vorstrafen des Angeklagten und der

schweren Folgen für den Zeugen Lachner eine empfindliche Freiheitsstrafe zu erwarten war (§ 74
Abs. 1 S. 2 GVG).

II. Verfahrensrügen

1. Verstoß gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit
Es könnte ein Verfahrensverstoß gemäß dem absoluten Revisionsgrund des § 338 Nr. 6 StPO
vorliegen. Danach ist der Revisionsgrund als erfüllt anzusehen, wenn das Urteil auf Grund einer
mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des
Verfahrens verletzt worden sind. Durch den Verschluss der Eingangsschleusen für Besucher des
Landgerichts ab 16.00 Uhr dürfte hier eine unzulässige Beschränkung der Öffentlichkeit i.S.d. §
169 S. 1 GVG vorliegen. Zwar kann der Verfahrensverstoß durch Wiederholung des fehlerhaften
Verhandlungsteils wiederholt werden.
Eine Heilung dürfte hier jedoch nicht eingetreten sein. Die Staatsanwaltschaft, der Verteidiger und
der Angeklagte haben in der Fortsetzungsverhandlung vom 11.01.2010 auf ihre Anträge vom
18.12.2009 Bezug genommen. Dabei kann dahinstehen, ob diese Bezugnahme ohne
Wiederholung der den Anträgen vorausgegangenen Plädoyers als Wiederholung ausreichend ist,
da jedenfalls das letzte Wort des Angeklagten in der Fortsetzungsverhandlung nicht erneut
gewährt wurde.
Für den absoluten Revisionsgrund des § 338 Nr. 6 StPO ist darüber hinaus erforderlich, dass der
Verfahrensverstoß auf einem Verschulden des Gerichts beruht. § 338 Nr. 6 StPO ist daher nur
anwendbar, wenn das Gericht oder der Vorsitzende eine die Öffentlichkeit unzulässig
beschränkende Anordnung getroffen oder eine ihnen bekannte Beschränkung nicht beseitigt hat.
Das Verschulden untergeordneter Beamter begründet die Revision nicht. Vorsitzender und Gericht
haben aber eine Aufsichtspflicht gegenüber den untergeordneten Beamten, und das gröbliche
Vernachlässigen dieser Pflicht ist ihnen als eigenes Verschulden zuzurechnen.
Ein Verschulden des Gerichts dürfte hier nicht anzunehmen sein. Bereits in der Ladungsverfügung
vom 29.09.2009 wurde die Verlängerung des Verhandlungstages von 16:00 auf 17:00 Uhr
angeordnet und laut Abvermerk der Geschäftsstelle auch an die zuständige Wachtmeisterei
weitergegeben.
Der Vorsitzende durfte daher zu Recht davon ausgehen, dass diese Anweisung umgesetzt worden
war und die Verhandlung am 18.12.2009 noch bis 17:00 Uhr fortgeführt und beendet werden
konnte. Eine weitergehende Aufsichtspflicht (Nachfrage am Verhandlungstage, ob die
Verlängerung bekannt ist) dürfte hier nicht anzunehmen sein.

2. Letztes Wort des Angeklagten, § 258 Abs. 2 2. Hs, Abs. 3 StPO
Es dürfte mit Erfolg gerügt werden können, dass der Angeklagte Schultze (S) in der
Fortsetzungsverhandlung am 11.01.2010 nach Wiedereintritt in die Beweisaufnahme und
anschließendem wiederholten Schluss der Beweisaufnahme nicht erneut das letzte Wort gewährt
worden ist Der Angeklagte selbst hat gemäß § 258 Abs. 2 2. Hs StPO das Recht, vor der
Urteilsberatung als Letzter zu sprechen, auch wenn er vorher schon nach § 258 Abs. 1 StPO einen
Schlussvortrag gehalten hat oder sonst zu Wort gekommen ist. Dieses Recht ist ausweislich des
Protokolls nicht gewährt worden. Das Protokoll weist insoweit lediglich aus, dass S nach dem
erneuten Schluss der Beweisaufnahme im Fortsetzungstermin am 11.01.2010 Gelegenheit
gegeben worden ist, seinen Antrag zu wiederholen. Dies belegt (§ 274 StPO), dass S nicht, wie
jedoch unerlässlich, ausdrücklich erneut persönlich das letzte Wort erteilt worden ist.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass S bereits am 18.12.2009 vor der
Wiedereröffnung der Verhandlung zur Verlesung des Bundeszentralregisterauszugs das letzte
Wort erteilt worden ist. Denn das zuvor erteilte letzte Wort hat mit dem Wiedereintritt in die
Beweisaufnahme seine Bedeutung als abschließende Äußerung verloren. Auch in einem solchen
Fall steht dem Angeklagten bezüglich des gesamten Verhandlungsstoffes erneut das letzte Wort
zu. Die bloße Gewährung der Gelegenheit zu Ausführungen und Anträgen genügt nicht. Eine
Ausnahme kommt nur dann in Betracht, wenn ausschließlich Vorgänge zur Sprache gekommen
sind, die auf die gerichtliche Entscheidung keinen Einfluss haben können. Ein solcher
Ausnahmefall dürfte hier nicht vorliegen, da das Gericht den Bundeszentralregisterauszug
verlesen hat und zu erwarten war, dass die hierin enthaltenen Ausführungen sich auf die
gerichtliche Entscheidung, insbesondere bei der Strafzumessung, auswirken würden.
Das Urteil dürfte auch auf diesem Verstoß beruhen. Ein Beruhen auf Verstößen gegen § 258
StPO, insbesondere gegen Abs. 2 2. Hs, Abs. 3, kann nur in besonderen Ausnahmefällen
ausgeschlossen werden. Anhaltspunkte für das Vorliegen eines derartigen Ausnahmefalls dürften
hier nicht ersichtlich sein. Vielmehr dürfte nicht ausgeschlossen werden können, dass S, wäre ihm
das letzte Wort erneut erteilt worden, Ausführungen gemacht hätte, die jedenfalls die
Strafzumessung zu seinen Gunsten beeinflusst hätten.

3. Behandlung der Beweisanträge
Verfahrensfehler könnten zudem in der Ablehnung der Beweisanträge der Verteidigung durch die
Kammer zu sehen sein.

a) Beweisantrag auf Augenscheinseinnahme, § 244 Abs. 5 S. 1 StPO

Soweit es, wie im vorliegenden Fall, um nicht präsente Beweismittel geht, darf ein Beweisantrag in
der Hauptverhandlung nur unter den Voraussetzungen des § 244 Abs. 3 bis Abs. 5 StPO
abgelehnt werden. Die Anwendung der Ablehnungsgründe setzt mithin zunächst das Vorliegen
eines Beweisantrags voraus.
Daher ist zunächst zu prüfen, ob mit dem als Beweisantrag bewerteten Ansinnen der Verteidigung
überhaupt ein bescheidungspflichtiger Beweisantrag gegeben ist. Dies wäre der Fall, da der
Antrag das mündlich in der Hauptverhandlung vorgetragene ernsthafte, unbedingte oder an eine
Bedingung geknüpfte Verlangen eines Prozessbeteiligten, über eine die Schuld- oder
Rechtsfolgenfrage betreffende Behauptung durch bestimmte, nach der StPO zulässige
Beweismittel Beweis zu erheben, enthält.
Erforderlich ist daher zunächst ein von der StPO für das Strengbeweisverfahren zugelassenes
Beweismittel. Dieses ist mit dem Antrag auf Inaugenscheinnahme i.S.d. § 244 Abs. 5 S. 1 StPO
gegeben,
Weiter müsste der Antrag der Verteidigung eine bestimmte Beweistatsache bezeichnet haben.
Auch diese Voraussetzung dürfte der Antrag des Verteidigers erfüllen, da der Verteidiger unter
Beweis stellt, dass der Polizeibeamte Knopp aus dem 2. Obergeschoss der dem Café schräg
gegenüber liegenden Wohnung aufgrund des vor dem Fenster stehenden Baumes den
Angeklagten gerade nicht als Täter zu identifizieren vermochten.
Bei seiner Entscheidung hat das Gericht darauf abzustellen, welche Erwartungen bei vernünftiger
Betrachtung angesichts des Ergebnisses der bisherigen Beweisaufnahme an eine
Augenscheinseinnahme geknüpft werden können. Infolgedessen ist das für die Entscheidung über
Beweisanträge grundsätzliche geltende Verbot der vorweggenommenen Beweiswürdigung für den
Bereich des Augenscheinsbeweises eingeschränkt. Der Antrag auf Augenscheinnahme kann
daher – vorausgesetzt, dass tatsächlich eine weitere Sachaufklärung nicht erforderlich ist – auch
mit der Begründung abgelehnt werden, dass die Beschaffenheit des Augenscheinsgegenstandes
schon auf Grund der in der Hauptverhandlung erhobenen Beweise feststehe.
Grundsätzlich ist dabei anerkannt, dass an Stelle der Besichtigung der Örtlichkeit selbst die
Besichtigung von Abbildungen oder Fotografien genügen kann. Ob der Augenschein auf die eine
oder andere Art vorzunehmen ist, obliegt zunächst der Beurteilung des Tatrichters. Ein
Ermessensfehlgebrauch und damit eine Verletzung des § 244 Abs. 5 StPO könnte daher nur dann
angenommen werden, wenn es sich aufdrängte, dass eine Besichtigung der Örtlichkeit selbst zu
Ergebnissen führen würde, die über das hinausgingen, was aus Modellen, Skizzen oder
Fotografien zu entnehmen war.
Ein Ermessensfehler dürfte hier nicht anzunehmen sein, auch wenn die Lichtbilder bei Tageslicht
angefertigt wurden und die von dem Polizeibeamten Knopp vorgetragenen Beobachtungen zur
Nachtzeit erfolgten. Denn das Landgericht dürfte sich ausreichend mit den Sichtverhältnissen zur

Tatzeit auseinandergesetzt haben. So hat sich das Gericht zur Begründung des Beschlusses
darauf gestützt, dass die Sichtverhältnisse aufgrund der in der Hauptverhandlung allseits in
Augenschein genommenen Fotos beweisen, dass die Sichtverhältnisse aus dem dem Cafe
gegenüber gelegenen Haus Veringstraße 32c, dem Einsatzort der Polizeibeamten Markner und
Knopp am 04.04.2009 gegen 00.05 h, auf den Eingangsbereich des Cafes so ausreichend waren,
dass ein Polizeibeamter einen Sachverhalt erfassen kann und dabei eine Person wiedererkennen
kann, die er etwa 45 Minuten vorher aus Anlass eines anderen Einsatzes gerade erst angetroffen
und deren Personalien festgestellt hatte. Hierdurch wird deutlich, dass sich das Landgericht nach
seiner
Überzeugung einen ausreichenden Überblick über Tatort und Tatverlauf durch einen (mittelbaren)
Augenschein mit Hilfe der Lichtbilder vom Tatort und der Zeugenaussagen verschafft hatte,
wodurch der Aufklärungspflicht genügt worden sein dürfte. Es drängte sich auch nicht auf, dass
durch eine Augenscheinseinnahme zur Nachtzeit andere Erkenntnisse zu erwarten waren als aus
den Lichtbildern der Örtlichkeit.
Hier liegt auch nicht der Ausnahmefall vor, dass eine Augenscheinseinnahme ausschließlich zu
dem Zweck beantragt war, die Aussage des Zeugen Knopp zu widerlegen. Einem Beweisantrag,
der durch den Nachweis der Unmöglichkeit der bekundeten Beobachtungen die Unglaubhaftigkeit
der Zeugenaussage aufzudecken versucht, muss nämlich in der Regel stattgegeben werden.
Denn die Grenzen zulässiger Beweisantizipation werden überschritten, wenn das Gericht die
Beweiserhebung in einem solchen Fall mit der Begründung ablehnt, es halte den Zeugen für
zuverlässig und seine Aussage für glaubhaft.
Wenn weitere Beweisergebnisse vorliegen, kann sich die Augenscheinseinnahme freilich nach den
Maßstäben des Abs. 2 erübrigen. Dies dürfte hier der Fall gewesen sein, da sich das Landgericht
bei Ablehnung des Beweisantrages gerade nicht auf die Glaubhaftigkeit der Angaben des Zeugen
Knopp, sondern auf die in der Hauptverhandlung in Augenschein genommenen Lichtbilder und die
hierauf erkennbaren Sichtverhältnisse gestützt hat.

b) Beweisantrag auf Vernehmung des Zeugen Demir
(1) Vorliegen eines Beweisantrags
Problematisch ist zunächst, ob bereits ein unter § 244 StPO fallender Beweisantrag vorliegt, da
sich der Antrag der Verteidigung auf eine sog. Negativtatsache richtete, nämlich dass der Zeuge
Demir angeben sollte, dass der Angeklagte nicht aus Richtung Café Edel in Richtung seines
Kiosks (und damit auch in Richtung des späteren Festnahmeortes) gegangen ist. Nicht deutlich
wird, welche tatrelevanten Beobachtungen der Zeuge tatsächlich gemacht haben soll, d.h. ob der
Zeuge aus eigener Wahrnehmung beobachtet hat, aus welcher Richtung der Angeklagte

tatsächlich gekommen ist und ob er ihn bei der von dem Zeugen angegebenen Gehrichtung hätte
sehen müssen.
Daher liegt möglicherweise nur eine Beweisanregung vor (schließlich führte auch das Landgericht
in der förmlichen Ablehnung des Antrages aus, dass der „Beweisanregung“ der Verteidigung nicht
nachzugehen war). Denn in der Regel ist nicht von einer hinreichend bezeichneten Tatsache
auszugehen, wenn behauptet wird, ein bestimmtes Ereignis habe nicht stattgefunden.
Zur Begründung wird angeführt, dass die Behauptung der Nichtexistenz einer Tatsache als eine
wertende Verkürzung bzw. Schlussfolgerung anzusehen ist mit der Folge, dass eine
Tatsachenbasis, auf der dieses Wissen beruht anzugeben ist. Wenn mit der behaupteten
Negativtatsache keine Umstände oder Geschehnisse zum Gegenstand des Beweisantrages
gemacht werden, die mit dem Beweismittel unmittelbar bewiesen werden könnten, sondern
lediglich Beweisziele angegeben werden, die sich erst aufgrund weiterer vom Gericht zu ziehender
Schlüsse ergeben, ist dies folglich als nicht ausreichend anzusehen.
Für die Wertung als Beweistatsache und damit für einen zulässigen Beweisantrag spricht, dass der
Zeuge Demir als Betreiber des Kiosks, der den Angeklagten schließlich nicht gesehen haben soll,
über die Negativtatsache hinaus offensichtlich nicht mehr angeben kann und es sich bei der unter
Beweis gestellten Tatsache um den Umkehrschluss der (positiven) Behauptung des Zeugen
Knopp handelt. Hinzu kommt, dass es sich um einen einfach gelagerten und überschaubaren
Sachverhalt handelt, bei welchen die Rechtsprechung die Behauptung von Negativtatsachen
oftmals ausreichen lässt.
Gegen das Vorliegen einer Beweistatsache spricht hier, dass aus dem Beweisantrag des
Verteidigers nicht ersichtlich ist, ob der Zeuge Demir überhaupt eigene Wahrnehmungen getätigt
hat und welche dies gewesen sein sollen. Es wird auch nicht deutlich, ob und in welcher Funktion
(Lokalgast, Kioskbetreiber) bzw. aus welcher Position der Zeuge den Angeklagten beobachtet
haben soll (oder nicht beobachtet haben soll, obwohl er ihn hätte bemerken müssen). Gegen die
Beurteilung als Beweistatsache spricht auch, dass der Beweisantrag sich auch auf die Beurteilung
der Glaubwürdigkeit des Zeugen Knopp bezieht. Hierbei handelt es sich gerade nicht um eine
eigene Wahrnehmung des Zeugen Demir, die unter Beweis gestellt werden soll, sondern um eine
Schlussfolgerung, welche die Kammer aus den Angaben des Zeugen ziehen soll. Gerade dies ist
aber als Beweistatsache nicht ausreichend. Hierbei handelt es sich lediglich um das Beweisziel,
d.h. das Beweisergebnis, das sich der Antragsteller aus dem begehrten Beweis erhofft. Im
Ergebnis dürfte es hier näherliegen, von dem Fehlen einer Beweistatsache auszugehen. Die
Annahme eines ordnungsgemäßen Beweisantrages dürfte jedoch zumindest vertretbar sein.

(2) Verletzung des § 244 Abs. 3 S. 2 StPO bei Annahme eines Beweisantrages

Wird das Vorliegen einer Beweistatsache bejaht, ist zu prüfen, ob das Landgericht zutreffend von
der Unerreichbarkeit des Zeugen Demir ausgegangen ist. Ein Zeuge ist unerreichbar, wenn alle
Bemühungen des Gerichts, die der Bedeutung und dem Wert des Beweismittels entsprechen, zu
dessen Beibringung erfolglos geblieben sind und keine begründete Aussicht besteht, den Zeugen
in absehbarer Zeit als Beweismittel heranziehen zu können. ln der Regel sind fruchtlose
Bemühungen, den Aufenthaltsort festzustellen, so lange fortzusetzen, bis ein Erfolg nicht mehr
wahrscheinlich ist. Unterbleiben dürfen Aufenthaltsermittlungen also nur dann, wenn mangels
jeglicher Anhaltspunkte von der Aussichtslosigkeit solcher Bemühungen ausgegangen werden
kann. Diese Voraussetzung dürfte hier nicht vorgelegen haben. Das Landgericht hat sich zwar
darauf gestützt, dass eine Ladung des Zeugen Demir in zwei Fällen gescheitert ist und auch eine
Nachfrage beim Landeseinwohneramt keine Erkenntnisse über den Wohnort des Zeugen erbracht
hatte. Diese erfolglosen Ladungsversuche könnten jedoch nur dann zu einer Unerreichbarkeit des
Zeugen führen, wenn der Aufenthaltsort des Zeugen nicht anderweitig ermittelt werden könnte.
Hier aber war dem Gericht bekannt, dass der Zeuge der Betreiber des Kiosks in der Veringstraße
21 war. Es wäre insoweit möglich gewesen, entweder über die Einholung einer
Gewerberegisterauskunft oder aber auch über Nachermittlungen durch die Polizei (ggf. auch durch
persönliche Übergabe der Ladung) nähere Auskünfte über den Inhaber des Kiosks zu erhalten.
Das Urteil dürfte auch auf diesem Fehler beruhen. Denn in der Regel wird, da schon ein möglicher
Ursachenzusammenhang genügt, das Urteil auf einem Fehler hinsichtlich der Behandlung von
Beweisanträgen auch beruhen. Ein Beruhen ist auch dann gegeben, wenn die Ablehnung des
Beweisantrags zwar nicht aus dem im Beschluss nach § 244 Abs. 6 StPO genannten Grund, aber
aus einem anderen der in § 244 Abs. 3 bis 5 StPO erwähnten Begründungen gerechtfertigt
gewesen wäre. Dies ergibt sich daraus, dass der Antragsteller bei rechtzeitiger Kenntnis des
richtigen Ablehnungsgrundes noch in der Hauptverhandlung einen weiteren bzw. korrigierten
Beweisantrag hätte stellen können; deshalb ist auch ein Austausch der Ablehnungsgründe durch
das Revisionsgericht grundsätzlich ausgeschlossen.

(3) Verletzung des § 244 Abs. 2 StPO bei Ablehnung eines Beweisantrages
Bei Ablehnung des Vorliegens eines ordnungsgemäßen Beweisantrages mangels Vorliegen einer
Beweistatsache abgelehnt haben, ist zu diskutieren, ob das Tatgericht durch die nicht
vorgenommene erneute Ladung und Vernehmung des Zeugen Demir gegen die ihm obliegende
Aufklärungspflicht verstoßen haben könnte und daher das Erheben der sog. „Aufklärungsrüge“
erfolgversprechend sein könnte. Denn allein der Umstand, dass das Tatgericht nicht mittels eines
Beweisantrages zur Beweisaufnahme gezwungen werden kann, suspendiert nicht seine
Verpflichtung, die Vernehmung des Zeugen Demir unter Beachtung der Vorgaben des § 244 Abs.
2 StPO in Betracht zu ziehen.

Gemäß § 244 Abs. 2 StPO hat das Gericht die Pflicht, zur Ermittlung des wahren Sachverhalts von
Amts wegen die Beweisaufnahme auf alle Tatsachen und zulässigen Beweismittel zu erstrecken,
die für die Entscheidung über den Tatvorwurf von Bedeutung sind und zur Sachaufklärung
beitragen können. Die Aufklärungspflicht reicht damit so weit, wie die dem Gericht oder wenigstens
dem Vorsitzenden aus den Akten, durch Anträge oder Anregungen oder sonst durch den
Verfahrensablauf bekanntgewordenen Tatsachen zum Gebrauch von Beweismitteln drängen oder
ihn nahelegen. Deshalb muss es im Rahmen der angeklagten Tat die beweisbedürftigen Tatsache
mit allen zulässigen Beweismitteln feststellen, die für die Schuldfrage oder die in Betracht
kommenden Rechtsfolgen erheblich sind.
Die Aufklärungspflicht geht allerdings grundsätzlich nicht weiter als das Tatgericht gehalten ist,
entsprechenden Beweisanträgen stattzugeben; Gründe, die zur Ablehnung eines Beweisantrags
berechtigen, lassen daher in der Regel auch die Aufklärungspflicht entfallen. Nur ausnahmsweise
kann die Aufklärungspflicht auch eine Beweiserhebung gebieten, die aus den Gründen des § 244
Abs. 3 bis 5 StPO abgelehnt werden könnte. Es wäre also nun hier prüfen, ob das Tatgericht
zutreffend von der Unerreichbarkeil des Zeugen Demir ausgegangen ist und ein ordnungsgemäßer
Beweisantrag hätte abgelehnt werden dürfen. Dies dürfte nicht der Fall gewesen sein (s. oben).
Anschließend ist zu prüfen, ob das Tatgericht seine Aufklärungspflicht verletzt hat. Dies dürfte hier
anzunehmen sein, da ausweislich des Urteils einziger Belastungszeuge der Polizeibeamte Knopp
ist, der ausgesagt hat, der Angeklagte sei in Begleitung zweier anderer Männer nach der Tat in
Richtung Kiosk und damit in Richtung Festnahmeort gegangen. Gerade dies soll der Zeuge Demir
nach den Angaben der Verteidigung widerlegen können. Da zumindest die Möglichkeit bestand,
dass der Zeuge Demir Angaben zu der Fluchtrichtung des Täters bzw. der Gehrichtung des
Angeklagten machen kann, dürfte das Landgericht gehalten gewesen sein, den Zeugen Demir zu
vernehmen.

4. Unterbliebene Entscheidung über die Vereidigung, § 59 Abs. 1 StPO
Fraglich ist, ob ein Verfahrensfehler in der fehlenden Entscheidung bezüglich einer Vereidigung
des Zeugen Knopp vorliegen könnte. Während der Vorsitzende ausweislich des Protokolls bei
allen anderen Zeugen jeweils eine Entscheidung getroffen hat, ist diese bei dem Zeugen Knopp,
der laut Protokoll lediglich im allseitigen Einverständnis entlassen wurde, unterblieben. Zunächst
ist zu erörtern, ob für die Erhebung dieser Verfahrensrüge ein Beschluss gem. § 238 Abs. 2 StPO
erforderlich ist. Denn ausweislich des Protokolls wurde die Nichtvereidigung des Zeugen Knopp in
der Hauptverhandlung nicht gerügt. Dies wird in den Fällen, in denen (wie hier) eine Entscheidung
des Vorsitzenden über die Vereidigung des Zeugen aus dem Hauptverhandlungsprotokoll nicht
hervorgeht bzw. unterblieben ist, unterschiedlich beurteilt.

Der BGH hat sich jüngst für die Erforderlichkeit eines gerichtlichen Beschlusses i.S.d. § 238 Abs. 2
StPO ausgesprochen, damit die diesbezügliche Verfahrensrüge zulässig ist. Gleichzeitig hat er in
dieser Entscheidung deutlich gemacht, dass aufgrund des Wortlautes des neu gefassten § 59 Abs.
1 StPO die Nichtvereidigung eines Zeugen die Regel ist und bei Fehlen besonderer Umstände
einer Entlassungsverfügung des Vorsitzenden daher konkludent zu entnehmen sei, er habe die
Voraussetzungen, vom regelmäßigen Verfahrensgang abzuweichen, nicht als gegeben
angesehen. Danach läge hier eine konkludente Entscheidung des Vorsitzenden vor, die mangels
Herbeiführung eines gerichtlichen Beschlusses ohnehin nicht gerügt werden könnte.
Wird eine Rüge gem. § 238 Abs. 2 StPO für erforderlich, ist hingegen zu prüfen, ob das Urteil auf
dem Verfahrensfehler beruht. Dies ist angesichts der grundsätzlichen Nichtvereidigung von
Zeugen an den Umständen des Einzelfalls zu prüfen. Im Ergebnis dürfte ein Beruhen abzulehnen
sein. Denn Zeugen werden nur noch vereidigt, wenn es das Gericht wegen der
ausschlaggebenden Bedeutung der Aussage oder zur Herbeiführung einer wahren Aussage nach
seinem Ermessen für notwendig hält. Das Urteil kann auf dem Verfahrensfehler nur beruhen, wenn
es bei einer ordnungsgemäßen Entscheidung zu einer Vereidigung des Zeugen gekommen wäre,
und wenn sodann nicht auszuschließen wäre, dass der Zeuge in diesem Falle andere, wesentliche
Angaben gemacht hätte. Vorliegend dürften weder aus dem Protokoll noch aus dem Urteil
Anhaltspunkte dafür erkennbar sein, dass das Gericht die Vereidigung des Zeugen Knopp wegen
der ausschlaggebenden Bedeutung seiner Aussage oder zur Herbeiführung einer
wahrheitsgemäßen Aussage für notwendig gehalten haben könnte.

5. Verletzung des § 229 StPO – Einhaltung der Fortsetzungsfrist
Die Bearbeiter könnten sodann kurz prüfen, ob hier ein möglicher Verfahrensfehler durch
Überschreitung der Fortsetzungsfrist gem. § 229 StPO vorliegt. Dies ist hier abzulehnen, da zwar
gem. § 229 Abs. 1 StPO die Hauptverhandlung bis zu drei Wochen unterbrochen werden darf und
hier die Fortsetzung erst nach mehr als drei Wochen stattfand. Dies ist hier jedoch gemäß § 229
Abs. 4 StPO unschädlich. Denn bei dem ersten Hauptverhandlungstag, dem 18.12.2009, handelte
es sich um einen Freitag. Gem. § 229 Abs. 4 S. 1 StPO reicht es aus, wenn die Hauptverhandlung
spätestens am Tage nach Ablauf der in den vorstehenden Absätzen bezeichneten Frist fortgesetzt
wird. Das Fristende fiel damit auf einen Samstag (09.01.2010). § 229 Abs. 4 S. 2 StPO regelt,
dass es in solchen Fällen, d. h. wenn der Tag nach Ablauf der Frist ein Sonntag, ein allgemeiner
Feiertag oder ein Sonnabend ist, ausreicht, wenn die Hauptverhandlung am nächsten Werktag
fortgesetzt wird. Dies war hier der Fall, da die Hauptverhandlung am folgenden Montag, dem
11.01.2010, fortgesetzt wurde.

III. Sachlich-rechtliche Fehler

Die Sachrüge ist begründet, wenn das materielle Recht auf den festgestellten Sachverhalt nicht
richtig angewendet wurde. Da nach den Bearbeitervorgaben die Feststellungen zur Person
rechtsfehlerfrei sind, kommt eine Verletzung sachlichen Rechts hier nur in Betracht, soweit eine
auf den festgestellten Sachverhalt anzuwendende Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet
wurde, wenn die zugrunde liegenden Feststellungen nicht frei von Lücken, Widersprüchen oder
Verstößen gegen Denk- und Erfahrungssätze sind oder wenn Fehler bei der Strafzumessung
vorliegen.

1. Beweiswürdigung
Fehler bei der Beweiswürdigung des Tatgerichts, die einer nur eingeschränkten Prüfung des
Revisionsgerichts unterliegt, sind hier nicht ersichtlich sein. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass
die Beweiswürdigung widersprüchlich, lückenhaft oder unklar ist oder gegen Denkgesetze oder
gesicherte Erfahrungssätze verstößt.

2. Rechtsanwendung
Fraglich ist, ob die Feststellungen des Gerichts den Schuldspruch tragen.

a) Erster Tatkomplex: Wurf mit dem Barhocker
§§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 2, 3 StGB
Das Urteil dürfte eine Verurteilung wegen einer gefährlichen Körperverletzung mittels eines
gefährlichen Werkzeugs i. S. d. § 224 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alt. StGB tragen, nicht jedoch auch wegen
eines hinterlistigen Überfalls.
Die getroffenen Feststellungen belegen lediglich einen Wurf des Barhockers auf den Zeugen
Emmerich, der dem Angeklagten den Rücken zugewandt hatte, um wieder die Gaststätte zu
betreten. Hinterlistig i. S. d. § 224 Abs. 2 Nr. 3 StGB ist der Überfall aber nur dann, wenn sich die
Absicht des Täters, dem anderen die Verteidigungsmöglichkeit zu erschweren, äußerlich
manifestiert, wenn der Täter also planmäßig seine Verletzungsabsicht verbirgt. Ein plötzlicher
Angriff von hinten sowie das bloße Ausnutzen eines Überraschungsmoments, wie vorliegend,
reichen nach ständiger Rechtsprechung für sich allein nicht aus.
Das Urteil dürfte auf diesem Fehler jedoch nicht beruhen. Denn ein Gesetzesverstoß begründet
die Revision nur dann, wenn das Urteil bei richtiger Anwendung des Gesetzes anders ausgefallen
wäre. Da das Urteil die Verurteilung wegen einer gefährlichen Körperverletzung wegen des
Vorliegens der Voraussetzungen des § 224 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alt. StGB tragen dürfte, wäre auch für

den Fall, dass das Landgericht die Voraussetzungen des § 224 Abs. 1 Nr. 3 StGB rechtsfehlerfrei
abgelehnt hätte, zu dem vorliegenden Schuldspruch gelangt.

b) Zweiter Tatkomplex: Auseinandersetzung mit dem Zeugen Lachner

§§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr, 2, 5 StGB
Das Urteil dürfte auch eine Verurteilung wegen einer gefährlichen Körperverletzung mittels eines
gefährlichen Werkzeugs und einer lebensgefährdenden Behandlung i.S.d. § 224 Abs. 1 Nr. 2 und
5 StGB tragen.

(1) Tatbestand
Indem der S dem Zeugen Lachner (nachfolgend L) willentlich mit der Eisenstange auf den Kopf
und gegen den Hals schlug, fügte er diesem vorsätzlich eine Körperverletzung mittels eines
gefährlichen Werkzeugs zu. Bei der Tatausführung handelt es sich überdies um eine das Leben
gefährdende Behandlung i. S. d. § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB. Auf den Meinungsstreit, ob es sich um
eine abstrakt oder konkret gefährliche Handlung gehandelt haben muss, dürfte es hier aufgrund
der sowohl abstrakten wie auch konkreten Gefahr des Eintritts einer Lebensgefahr für den Zeugen
L durch die Schläge gegen den Kopf nicht ankommen.

(2) Rechtswidrigkeit
Die Tat des Angeklagten könnte jedoch auch nach den insoweit maßgeblichen Feststellungen
durch Notwehr gem. § 32 StGB gerechtfertigt sein.

(a) Notwehrlage
Eine Notwehrlage ist anzunehmen, wenn das Zurückschubsen und Einschlagen auf den S durch
den Zeugen L als gegenwärtiger rechtswidriger Angriff zu werten ist. Von der Gegenwärtigkeit
dürfte hier auszugehen sein. Denn gegenwärtig ist ein Angriff, wenn er unmittelbar bevorsteht,
gerade stattfindet oder noch fortdauert. Dabei dauert der Angriff auch dann noch fort, wenn die
Wiederholung einer Verletzungs- oder Angriffshandlung unmittelbar zu befürchten ist. Im
vorliegenden Fall ging der Zeuge L nach dem Tritt weiter auf den S zu, so dass mit einer
unmittelbaren Fortsetzung der Schläge bzw. Tritte gerechnet werden konnte. Zu problematisieren
ist jedoch, ob überhaupt ein rechtswidriger Angriff durch den Zeugen L vorlag. Dies wäre der Fall,
wenn dem Zeugen L seinerseits kein Rechtfertigungsgrund zur Seite stand.

Zugunsten des Zeugen L könnte hier der Rechtfertigungsgrund der Notwehr gem. § 32 StGB
eingreifen. Denn der S könnte sich durch den Versuch, gegen den Willen der Kellnerin Schertzner
die geschlossene Gaststätte zu betreten, wegen eines Hausfriedensbruchs i. S. d. § 123 Abs. 1
StGB strafbar gemacht haben und hierdurch seinerseits einen gegenwärtigen, rechtswidrigen
Angriff auf die Rechtsgüter des Zeugen L ausgeführt haben.
Fraglich ist aber, ob der objektive Tatbestand des § 123 Abs. 1 StGB durch das Blockieren der Tür
und Hineinstellen eines Fußes in die Tür bereits erfüllt ist, da es eine Versuchsstrafbarkeit nicht
gibt. Dies dürfte hier zu bejahen sein. Denn die Vollendung des Eindringens setzt nach hM nicht
voraus, dass der Täter mit seinem ganzen Körper in den Raum hineingelangt ist; er muss aber
zumindest mit einem Teil seines Körpers in den Raum gelangt sein, z.B. indem er den Fuß in die
Tür stellt. Dies war hier der Fall, wobei zwischen den ersten Schlägen und dem Tritt in das Gesäß
zu differenzieren ist: die ersten Schläge durch den Zeugen L und das Herausschubsen aus der Tür
dürften angesichts des von dem S begangenen Hausfriedensbruchs noch als gegenwärtiger
Angriff i.S.d. § 32 StGB anzusehen sein, obgleich hier bereits Zweifel daran bestehen könnten, ob
die Schläge und Ohrfeigen noch die gebotene und erforderliche Notwehrhandlung dargestellt
haben.
Dies dürfte aber noch zu bejahen sein.
Bei dem Tritt in das Gesäß hingegen dürfte der Angriff des S auf die Rechtsgüter des Zeugen L
bereits abgeschlossen gewesen sein. Von einem fortdauernden Angriff dürfte hier jedoch nicht
mehr ausgegangen werden können. Denn ausweislich der Urteilsfeststellungen hatte der S,
nachdem er wieder aufgestanden war, dem Zeugen L den Rücken zugekehrt, um seinen Weg
nach Hause anzutreten. Dass der Zeuge L bei dieser Sachlage davon ausgegangen sein könnte,
der S werde seine Angriffshandlung unmittelbar fortsetzen, ist aus den Urteilsfeststellungen nicht
ersichtlich. Ein gegenwärtiger, rechtswidriger Angriff des Zeugen L und damit eine Notwehrlage
dürften zugunsten des F folglich zu bejahen sein.

(b) Notwehrhandlung
Die Notwehrhandlung des S muss ferner erforderlich und geboten gewesen sein. Die
Erforderlichkeit ist gegeben, wenn die Verteidigungshandlung zur Abwehr der Gefahr geeignet ist
und ein milderes Mittel nicht besteht. Da der dem Zeugen L körperlich unterlegene S hier keine
anderweitigen Verteidigungsmittel zur Hand hatte, dürfte der Einsatz der Eisenstange auch
erforderlich gewesen sein, um dem Angriff des L ein Ende zu setzen. Denn der Angegriffene darf
sich grundsätzlich des
Abwehrmittels bedienen, das er zur Hand hat und dessen Einsatz eine sofortige und endgültige
Beseitigung der Gefahr erwarten lässt:

Fraglich ist jedoch, ob der Einsatz der Eisenstange auch geboten war. Durch das Merkmal der
Gebotenheil wird das Notwehrrecht beschränkt, indem Verteidigungshandlungen von der Notwehr
ausgenommen werden, die aus sozial-ethischen Gründen keine Rechtfertigung verdienen. Zwar
findet eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter grundsätzlich nicht statt.
Die Verteidigung ist jedoch ausnahmsweise dann nicht geboten, wenn von dem Angegriffenen aus
Rechtsgründen ein anderes Verhalten, also die Hinnahme der Rechtsgutverletzung oder eine
eingeschränkte und risikoreichere Verteidigung, zu verlangen ist. Das ist insbesondere der Fall,
wenn die Verteidigung sich als Rechtsmissbrauch darstellen würde. Diesbezüglich werden in
Literatur und Rechtsprechung mehrere Fallgruppen diskutiert, wobei vorliegend lediglich näher
darauf einzugehen ist, ob das Notwehrrecht aufgrund der Herbeiführung der Notwehrlage durch
den Angeklagten ausgeschlossen ist. Dies dürfte hier anzunehmen sein.
Hier könnte das Notwehrrecht des S durch eine sog. Absichtsprovokation eingeschränkt bzw.
ausgeschlossen gewesen sein. Eine solche begeht, wer zielstrebig einen Angriff herausfordert, um
den Gegner unter dem Deckmantel einer äußerlich gegebenen Notwehrlage an seinen
Rechtsgütern zu verletzen. Dabei reicht es für sich allein nicht aus, wenn sich der später
Angegriffene bewusst oder voraussehbar in eine Situation begibt, in welcher ein rechtswidriger
Angriff möglich oder wahrscheinlich ist, oder dass er sich in Erwartung einer Notwehrlage, unter
Umständen auch mit dem Vorsatz gegebenenfalls exzessiver Verteidigung (Abwehrprovokation)
bewaffnet.
Eine Absichtsprovokation mit der Folge, dass ein Notwehrrecht des S gänzlich ausscheiden würde
bzw. er dem Angriff ausschließlich ausweichen dürfte, dürfte jedoch nicht anzunehmen sein.
Vorliegend hat der S laut der Urteilsfeststellungen die Eisenstange aufgenommen, um sich im
Falle eines Angriffs durch den körperlich überlegenen L wehren zu können, nicht jedoch, um den
Zeugen L absichtlich und ausschließlich zu dem Zweck herauszufordern, ihn unter Ausnutzung der
so entstehenden Notwehrlage mit der Eisenstange verletzen zu können. Dass der S letztlich an
der Tür der Gaststätte selbst die Initiative ergriffen und einen Angriff auf das Hausrecht des
Zeugen L verübt hat, dürfte hieran nichts ändern.
Durch den Versuch des S, gegen den Willen der Kellnerin Schertzner, in die Gaststätte
einzudringen, dürfte der S die Notwehrlage durch sein vorangegangenes Verhalten aber jedenfalls
zumindest bedingt vorsätzlich und schuldhaft herbeigeführt haben.
Aufgrund der rechtswidrigen Provokation des S ist das Notwehrrecht in diesem Fall jedoch nur
insofern eingeschränkt, als der S vorrangig dem Angriff auszuweichen bzw. Schutzwehr zu üben
hatte; ein vollständiger Ausschluss des Notwehrrechts besteht im Falle einer provozierten
Notwehrlage hingegen nicht.
Dabei ist zu beachten, dass es von den Umständen des konkreten Einzelfalles abhängt, in
welchem Maße der vermeintlich Angegriffene sich im Vergleich zu einem schuldlos in eine

Notwehrsituation Geratenen bei der Abwehr des Angriffs zurückzuhalten hat. Je schwerer
einerseits die rechtswidrige und vorwerfbare Verursachung der Notwehrlage durch den
Angegriffenen wiegt, um so mehr Zurückhaltung ist ihm bei der Abwehr zuzumuten; andererseits
sind die Beschränkungen des Notwehrrechts um so geringer, je schwerer das durch den Angriff
drohende Übel einzustufen ist. Der Täter muss daher unter Umständen auf einen sicheren Erfolg
versprechende Verteidigung verzichten und das Risiko hinnehmen, dass ein minder gefährliches
Abwehrmittel keine gleichwertigen Erfolgschancen hat.
Im Rahmen dieser Abwägung ist dem S hier sein Angriff auf das Hausrecht und die Freiheit der
Willensbetätigung der Kellnerin Schertzner anzulasten, weil er versuchte, widerrechtlich in die
Gaststätte einzudringen und dabei die Wirtin gewaltsam am Schließen der Türe hinderte, um die
beabsichtigte Auseinandersetzung mit dem Zeugen L bzw. den Ausschank eines weiteren Bieres
zu erzwingen. Demgegenüber ist zu Gunsten des Angeklagten davon auszugehen, dass ihm
jedenfalls weitere Schläge durch den Zeugen L drohten, auch wenn lebensgefährdende oder seine
Gesundheit nachhaltig schädigende Verletzungshandlungen nicht zu erwarten standen. Unter
Berücksichtigung der vorgenannten Abwägungskriterien dürfte die Verteidigungshandlung nicht
geboten gewesen sein.
Der S war verpflichtet, zunächst zu versuchen, dem Angriff des Zeugen L auszuweichen und sich
diesem zu entziehen. Dies hat der S nach dem Tritt in das Gesäß nicht einmal versucht.
Stattdessen hat er, um nicht als „Verlierer“ aus der Streitigkeit herauszugehen, die Eisenstange
aufgenommen und mit dieser auf die Kopfregion des Zeugen L eingeschlagen. Selbst wenn man
zugunsten des S hier annehmen wollte, dass er sich dem Angriff durch den Zeugen L durch
bloßes Weggehen nicht entziehen konnte (hierfür könnte sprechen, dass der S bereits erfolglos
versucht hatte, einer weiteren Konfrontation mit dem Zeugen L aus dem Weg zu gehen, was
dieser jedoch verhinderte, indem er dem S nachsetzte und ihn in das Gesäß trat), war er zwar
nicht verpflichtet, auf den Einsatz der Eisenstange als Abwehrmittel unter allen Umständen zu
verzichten. Auch dürfte seine vorhergegangene Provokation nicht als so gewichtig anzusehen
sein, dass er allein deshalb – unabhängig von der weiteren Entwicklung der „Kampflage“ – unter
allen Umständen die weitere Auseinandersetzung mit dem L nur mit bloßen Händen hätte führen
dürfen. Jedoch war er vor und bei dem Einsatz der Eisenstange zu besonderer Zurückhaltung
verpflichtet. Er dürfte daher verpflichtet gewesen sein, jedenfalls auch das Risiko einzugehen,
dass er vor dem Einsatz der Eisenstange die Erfolgsaussichten seiner Verteidigung beeinträchtigte
und weitere Tritte bzw. Schläge erhalten würde. Jedenfalls hätte er den Einsatz der Eisenstange
gegenüber dem Zeugen L zunächst androhen müssen, um so zu versuchen, den Zeugen L von
weiteren Schlägen bzw. Tritten abzuhalten. Erst wenn auch dies erfolglos geblieben wäre, hätte
der S die Eisenstange einsetzen dürfen, wenn auch nicht sofort in lebensgefährdender Weise,
sondern zunächst weiterhin nur zur Schutzwehr. Der S wäre also gehalten gewesen, die
Eisenstange nicht sofort gegen den Kopf des Zeugen L einzusetzen, sondern beispielsweise

gegen die den Angriff ausführenden Körperteile (Arme, Beine). Nur wenn der L auch hierdurch
nicht von weiteren Angriffen abzuhalten war, hätte der S zur Trutzwehr übergehen dürfen.

(3) Schuld
Der S dürfte auch schuldhaft gehandelt. haben. Für eine nur eingeschränkte Schuldfähigkeit
aufgrund des Alkoholkonsums i. S. d. § 21 StGB liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte vor,
zumal der AAK-Wert nur 0,65 Promille betrug. Auch der Entschuldigungsgrund gem. § 33 StGB
(Notwehrexzess) dürfte hier ausscheiden, da das Urteil keinerlei Feststellungen aufweist, dass der
S die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken überschritten hat, sondern
vielmehr seinem Aggressionspotenzial nachgegeben hat, indem er dem Zeugen L nicht weiterhin
unterlegen sein wollte.

3. Fehler bei der Strafzumessung
Da die Strafzumessung im Fall 2 laut Bearbeitervermerk ordnungsgemäß ist, kommt hier allenfalls
eine fehlerhafte Strafzumessung im Fall 1 in Betracht. Eine solche dürfte hier vorliegen. Zwar wird
durch die Annahme eines hinterlistigen Überfalls der Schuldspruch nicht berührt, da jedenfalls die
Tatbestandsalternative des § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB verwirklicht wurde. Dies gilt allerdings nicht für
den Strafausspruch, da bei der Strafzumessung die Verwirklichung von zwei
Tatbestandsalternativen des § 224 Abs. 1 StGB strafschärfend berücksichtigt wurde und dies
mangels Verwirklichung eines hinterlistigen Überfalls rechtsfehlerhaft ist.

C. Ergebnis
Die Revision ist zulässig und wegen Verfahrensfehlern (Nichtgewährung des letzten Wortes,
Verletzung der Aufklärungspflicht in Bezug auf die Vernehmung des Zeugen Demir) sowie wegen
eines sachlich-rechtlichen Fehlers (rechtsfehlerhafte Strafzumessung) begründet. Der
Revisionsantrag ist auf Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung an eine andere Kammer des
Landgerichts zu richten. Dabei dürfte auch die Aufhebung der dem Urteil zugrunde liegenden
Feststellungen zu beantragen sein, da gem. § 353 Abs. 2 StPO Verfahrensfehler grundsätzlich zur
Aufhebung des Urteils mit allen Feststellungen zwingen.

Folgender Antrag ist daher zu stellen:
Ich fechte das Urteil des Landgerichts Hamburg - 706 KLs 65/09 - vom 11.01.2010 mit den ihm
zugrunde liegenden Feststellungen in vollem Umfang an, und beantrage, die Sache zur erneuten

Verhandlung und Entscheidung an eine andere Kammer des Landgerichts Hamburg
zurückzuverweisen.

