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Die Bedeutung der Revìsion aus der Sìcht des BGH

werden können, hingegen auf die Urteile des Strafrichters und des
Schöffengerichts im Berufungsrechtszug eine neuerliche, umfassende
Verhandlung des Tatvorwurfs stattfindet. Die Spruchkörper sind unterschiedlich besetzt. Überdies sind die Großen Strafkammern und
Schwurgerichte erstinstanzlich für gewichtigere, bedeutsamere Straftaten zuständig; dies bedingt häuhg länger dauernde Hauptverhandlungen. Daher gewinnt hier auch der Beschleunigungsgrundsatz eine besondere Bedeutung. Diese Umstände rechtfertigen es ohne weiteres, in
den Strafsachen erstins tanzTicher Zuständigkeit des Landgerichts einen Berufungsrechtszug nicht vorzusehen (BVerfG Beschluß vom 10. 7.
1985,2 BvR 765l85).
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Tendenzen der revisionsgerichtlichen
Rechtsprechung aus anwaltlicher Sicht
Rechtsanwalt Ðr. Rainer Hamm, Frankfurt
Die Revision des Angeklagten im Strafprozeß ist in unserem gesamten
R.echtssystem das einzige Rechtsmittel, bei dem der Anwalt seinem
Mandanten mit etwa 90o/oiger Sicherheit die Erfolglosigkeit voraussagen kann, bevor er den Fall kennt.

Die Revision von Klägern und Beklagten in Zivilsachen, von Steuerpflichtigen, wie der Finanzbehörde in Finanzgerichtssachen, von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Arbeitsgerichtssachen, von Bürgern
und Verwaltung in Verwaltungsgerichtssachen sind allesamt ungleich
erfolgversprechender als die Revision des Angeklagten in Strafsachen.
Nur noch die Revisionen der Staatsanwaltschaft in Strafsachen können
mit einer stattlichen Erfolgsquote der jeweils beiden Parteien anderer
Instanzenzüge mithalten.

Zum Thema Tendenzen revisionsgerichtlicher Rechtsprechung

der
Strafsenate des Bundesgerichtshofs gehört es nicht, den Gründen nachzugehen, die zu diesem auffälligen Mißverhältnis geführt haben. Dies
wäre eine eigene Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des
DAV oder auch ein Forschungsprojekt wert, und ich wage auch gerne
die Prognose, daß dabei nicht alle Antworten uns Anwâlten gefallen

würden.

Und doch lassen sich zu dem mir gestellten Thema zwei negative
Grundaussagen mit meiner Eingangsfeststellung verbinden:
Erstens: Es gehörte zu keiner Zeitlund gehört auch heute nicht zu den
Tendenzen der revisionsgerichtlichen Rechtsprechung der Strafsenate,
die Erfolgsquote der Revisionen insgesamt zu vergrößern. Mögen wir
begierig und begeistert die noch zu erörternden neuen Entwicklungen
in Richtung auf eine Ausweitung der Revisibilität tatrichterlicher Urteile begrüßen. Es ist wie verhext: Immer mehr wird revisibel, und doch
steigt der Anteil der erfolgreichen Revisionen nicht.
Zweitens: Die ,,anwaltliche Sicht" bei der Beobachtung von Rechtsprechungstendenzen zrrm Revisionsrecht kann und wird wegen der einseitigen Orientierung an den Interessen der beschuldigten Mandanten
niemals frei sein von dem Bedürfnis, daß auch seine Revision eine
größere allgemeine Erfolgsquote haben möge und im konkreten Fall
eine größtmögliche Voraussehbarkeit der Erfolgsaussichten gewährleisten sollte.
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Diese beiden Grundfeststellungen zwingen mir für die Darstellung der

Tendenzen revisionsrichterlicher Rechtsprechung aus anwaltlicher
Sicht folgende methodische Vorgehensweise auf:
trch will zunächst jene Gebiete aufzeigen, in denen deutliche Tendenzen
zu einer Auflockerung der Revision, d. h. einer Vergrößerung des Bereichs der Revisibilität tatrichterlicher Urteile feststellbar ist, um anschließend die jeweilige Kehrseite dieser Entwicklung darzustellen, die
gleichsam nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren bewirkt,
daß dennoch der Anteil der erfolgreichen Revisionen nicht ansteigt, um
daran auch die Frage anzuknüpfen, wie dies alles sich auf die Voraussehbarkeit revisionsgerichtlicher Entscheidungen auswirkt. Ich werde
danach darauf eingehen, inwieweit die so beschriebenen Entwicklungen Einfluß auf das tatrichterliche Verhalten haben. Schließlich werde
ich in einem kurzen Ausblick meine vorläufige Bewertung dieser Tendenzen darzustellen versuchen -,,vorläufig" deshalb, weii ich mir von
der vertiefenden Behandlung der Einzelthemen heute nachmittag und
morgen einen wechselseitigen Lernprozeß verspreche, auf den ich mich
freue, dern ich nicht vorgreifen will und von dem ich hoffe, daß er
überall dort, wo ich optirnistisch bin, mich bestätigt und dort, wo ich
pessirnistisch bin, mich eines besseren belehrt.
I. Die aufregendste Entwicklung die das Revisionsrecht in den letzten
Jahren genommen hat, ist die, daß die Revisionsgerichte mehr und
mehr in Bereiche des tatrichterlichen Urteils eingreifen, die frùher als
absolut tabu galten:

1. die tatrichterlichen Feststellungen selbst,

2.

die tatrichterliche Beweiswürdigung,

3. die Strafzumessung.
tsei all dem geht es um eine erweiternde Auslegung des $ 337 SIPO,
wonach eine Revision nur darauf gestützt werden kann, daß das Urteil
auf einer Verletzung des Gesetzes beruhe, was dann anzunehmen sei,
wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet worden ist.
Was der Gesetzgeber hier mit ,,Gesetz" und ,,Rechtsnorm" meint, dies
haben die Revisionsgerichte nicht immer einheitlich und insbesondere

in Abgrenzung zu den ,,rein tatsächlichen" Bestandteilen des tatrichterlichen Urteils seit Bestehen der Vorschrift in einer zwar nicht gradlinig verlaufenden aber doch in ihrer Grundtendenz erkennbaren und
in den letzten Jahren beschleunigten Entwicklung immer weitergehend
in dem Sinne entschieden, daß ein Tabu nach dem anderen gefallen ist.

l.
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Daß die tatrichterlichen Feststellungen als solche revisibel geworden
sind, hängt rnit der sogenannten ,,Leistungstheorie" zusammen. Sie ist

zwar nie offiziell vom Bundesgerichtshof als Abgrenzungsprinzip für
den Umfang der revisionsrechtlichen {Jberprüfung tatrichterlicher Urteile anerkannt worden, jedoch lassen sich eine ganze Reihe von Entscheidungen, mit denen wegen der Unzulänglichkeit der tatsächlichen
Feststellungen der Bundesgerichtshof Urteile aufgehoben hat, nur damit begründen, daß die Revisionsgerichte sich eben doch an der Leistungsmethode orientieren. Sie besagt, daß die Grenzen dessen, was
der Früfung des Revisionsgerichts unterliegt, nach dessen praktischen
Möglichkeiten, also danach bestimmt werden, was dieses Gericht mit
seinen beschränkten Mitteln ieisten kann1. Mit den dem Revisionsgericht zur Verfügung stehenden ,,beschränkten Mitteln" ist dabei die
Lektüre des Urteils sowie der im Revisionsrechtszug gewechselten
Schriftsätze, insbesondere der Revisionsbegründungsschrift und der
daraufhin erstellten Freibeweisurkunden und des Antrags der Revisionsstaatsanwaltschaft gemeint.

Wenn sich aus dem Urteil selbst schon ergibt, daß es so, wie der
Tatrichter das rechtlich zu beurteilende Geschehen festgestellt hat,
nicht gewesen sein kann, ist die Zurnttung an das Revisionsgericht, die
tatrichterlìche Rechtsanwendung auf diesen unmöglichen Sachverhalt
auf ihre Rechtsfehlerfreiheit zu überprüfen, nicht durchführbar. Schon
aus diesem Grund begannen die Revisionsgerichte bekanntiich recht
früh darnit, tatrichterliche Urteile aufzuheben, wenn die Feststellungen
gegen gesicherte Erfahrungssätze2 oder gegen offenkundige Tatsachen3 verstießen. Der müßige Streit darüber, ob deshalb, weil die Revisionsgerichte derartige Fehler dem Tatrichter nicht durchgehen ließen,
die Erfahrungssätze Rechtssätze seiena, zeigt,wo die eigentliche Wurzel frtr die Revisibilität der tatrichterlichen Feststellungen liegt: In der
Unmöglichkeit, eine klare Grenze zwischen Tatfragen und Rechtsfragen zu ziehens. Sie findet übrigens eine überzeugende Entsprechung in
der modernen Philosophie, Erkenntnistheorie und Hermeneutik, wo
kaum noch jemand den Satz bestreitet, daß es wertungsunabhängige
Tatsachen nicht gibt6. Von diesen außerjuristischen Wissenschaften
haben wir aber auch die Bedeutung der Wahrnehmungsselektio¡¡7 für
das Erfassen tatsächlicher Gegebenheiten gelernt, die wir im Strafprozeß gerne ,,Wahrheit" oder das Ergebnis ,,richterlicher Uberzeugung"
nennen.
sehe ich nun auch die Einflugschneise für das neue Revisionsrecht,
das längst weit über den Bereich hinausgeht, in dem (wegen der Verstöße gegen Erfahrungssâtze oder offenkundigen Tatsachen) die tatrichterliche Rechtsanwendung auf einen erkennbar unrichtigen Sachverhalt zu überprüfen war: Wenn nach Auffassung des Revisionsgerichts

Hier

die tatrichterlichen Urteilsgründe selbst ergeben, daß der dort mitge-
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teilte Sachverhalt das Ergebnis einer willkürlichen oder willkürlich erscheinenden Selektion aus mehreren möglichen Fallvarianten darstellt,
hebt der Bundesgerichtshof das Urteil entweder mit der Begründung
auf, es fehle an einer in sich geschlossenen Darstellungs, die Feststellungen seien lückenhaft oder mehrdeutige, wobei allerdings in den
ztiefzt genannten Fällen sich irnmer noch gelegentlich unter Hinweis
auf den Gesamtzusammenhang des Urteils 10 der Satz findet, im Zwejfel komme den tatrichterlichen Feststellungen diejenige Auslegung zu,
die als Fundament für die vom Tatrichter vorgenommene rèchtiiche
Bewertung taugt.

2. Nah bei den Fehlern in den Feststellungen liegen die Fehler in der
Beweiswùrdigung. Hier liegen die eigentlichen Fortschritte: welcher
Verteidiger hätte sich vor einigen Jahren schon träumen lassen, daß
einmal eine BGH-Entscheidung, mit der ein Schwurgerichtsurteil in
einem Indizienprozeß aufgehoben wird, wie folgt beginnen wùrde:
,,Zwar. sp_rechen^schwerwiege,nde Indizien für die Täterschaft des Angeklagten. Die Beweisführung der 4ammer, die zu ihrer überzeugung gefüñrt ha"t,
der Angeklagte habe seine Ehefrau in der Wohnung getótet] ér habe dié
Leiche dann zerstùckelt, die Leichenteile dann in einãrñ grünen Koffer mit
seinem Pkw rheinabwärts befördert und dann in deriRhein seworfen.
enthält aber Rechtsfehler. Der Senat kann nicht aussch,ließen, daßãie davoí

betroffenen^E¡w-ägungen der Strafkammer deren überzeirgungsbildung

mitbeeinflußt haben.

Von entscheidender Bedeutung lür die überzeugung der Strafkammer von
der Täterschaft des Angeklagten ist ihre Feststel-iun[, Frau Annette T habe
am 8. Mai 1982 die eheliche Vy'ohnung nicht verlassén (. . .)."

Der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hält in seinem Urteillr den
Feststellungen der Strafkammer eine ganze Reihe von alternativen Geschehensabläufen gegenüber, die der Tatrichter ,,erkennbar nicht bedacht" hatte. Die Art und Weise, wie dabei der 3. Strafsenat dem
entsprechenden Revisionsvortrag in der Sachrüge folgend das tatrichterliche urteil zerpflückt, unterscheidet sich nur noch unwesentlich von
einer eigenen Beweiswürdigung des Revisionsgerichts. Zum Beispiel

heißt es in dem tsGH-Urteil wie folgr:
*In ihrer Würdigung.der

Beweise schiießt ldie Kammer) zunächst aus, daß

Frau T. entsprechend der Einìassung des Angeklagten áie Wohnuns in der
Absicht verlassen habe. schwimmen zu geheñ. SiJschließt weiter airs. daß
die liebevolle und engagìerte Mutter etrr,r-4 mit der Vorspiegelung, sie'gehe
schwimmen,_ unter Zurücklassung ihrer Kinder die Wôhn-ung iür immer
verlassen habe. Nicht erörte¡t-haisie dagegen die nicht fernfielgende Mögiichkeit, Frau T. habe die Wohnung kurãfrìstig verlassen wollðn und ha6e
den Angeklagten nur über das Ziéi ihres Aùsganss getäuscht. Bei dem
ersichtlich nicht allzeit verrrauensvollen Verhältnis zúisðhen den Eheleuten
sind Gründe denkbar - und liegen näher, als die von der strafkammer arlein
in Betracht gezogene Absicht, die Familie für immer zu verlassen, - die Frau
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T. dazubewogen haben könnten, gegenüber ihrem Ehemann ein anderes als
das wahre Ziel eines - nur für Stunden beabsichtigten - Ausgangs anzugeben. So könnte sie beispielsweise damit gerechnet haben, ihr Ehemann biilige es, wenn sie, die offenbar auf ihre schlanke Linie großen Wert legte (UA.
S. 37), schwimmen gehe, wieweil er Hausarbeiten verrichtete, während sie

bei dêr Angabe einès anderen Zieles mit Widerspruch oder Unmut ihres

Mannes hätte rechnen müssen . . . "
Oder:
,,Auch die Beweiswürdigung zu der Frage, ob Frau T. tatsächlich die Absicht hatte, zum Schwimmen zu gehen, und mit diesem Ziel die Wohnung
verlassen hat, begegnet rechtlichen Bedenken.
Die Strafkammer schließt eine solche Absicht unter anderem mit der Erwägung aus, daß sie dies nicht ohne Mitnahme eines Badeanzuges und einer
der Badetaschen getan haben würde (UA. S. 39). Daß sie nicht mit einem
Badeanzug die Vy'ohnung verlassen habe, schließt sie daraus, daß ein einteiliger schwárzer Badeanzug mit weißen Punkten, den Frau T. zu lener Zeit
ausschließlich zu tragen gepflegt habe, sowie die von ihr gewöhnlich zu
diesem Zweck benutzle Basttasche am12. Mai 1982 in der Wohnung gefunden worden sind. Die Erwägungen der Strafkammer lassen nicht erkennen,
ob sie sich die Frage vorgelegt hat, wo der mögtricherweise zugleich mit Frau
T. verschwundene orange-farbene Badeanzug geblieben sein könnte und
wie die Tatsache seines Fehlens im Zusammenhang der Beweiswürdigungzu

wertenist..."

Oder:
,,Der Umstand, daß ein Schlüsselbund und ein Geldbeutel von Frau T. am
12. }r/.aí 1982 in der Wohnung auf einem Tischchen neben der Abschlußtùr
gefunden wurde, kann ein Beweisanzeichen dafür sein, daß Frau T. die
Wohnung riberhaupt nicht verlassen hat. Die Strafkammer verwertet ihn als
solches, prùft abef- obgleich sie in anderem Zusammenhang davon ausgeht, daß der Angeklagte nach der Tat bemüht war, Beweismittel, diegegen
ðie Richtigkeit seiner Einlassung sprechen konnten, verschwinden zu lassen
- hier nicht, ob der Umstand, daß diese Gegenstände an dieser Stelle noch
am 4. Tag nach dem Verschwinden von Frau T. lagen, nicht auch dafür
sprechen können, der Angeklagte habe keinen Anlaß gesehen, alle, äußeren
Anzeichen, die seiner Version entgegenstehen könnten, zu vertuschen. Natürlich kann er . . einen Fehler gemacht haben. Die Frage mußte aber
erörtert werden."
Es folgen dann noch eine Reihe weiterer ähnlicher Fehler, deren Erörterung durch das Revisionsgericht nur möglich war, indem es sich mit

den Details der tatrichterlichen Feststellungen selbst auseinandersetzte. Aber es hat in diesem erfreulichen Revisionsurteil auch ein wenig
den Anschein, daß es gerade die Fülle derartiger Fehler war, die den
Senat davon ùberzeugt haben, daß es auch aus ,,Rechtsgründen" unerträglich wäre, auf einer so zustande gekommenen Tatsachenbasis einen
Schuldspruch wegen Totschlags aufzubauen. Die bange Frage bleibt,
ob das Revisionsgericht nicht dem bereits gestellten Antrag der Bundesanwaltschaft auf Verwerfung durch Beschluß gefolgt wäre, wenn das
Urteil nur unter dem einen Mangel gelitten hätte, der darin bestand,
daß neben dem Badeanzug mit den weißen Tupfen nicht auch der
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orange-farbene in die (schrifilich niedergelegten) Erwägungen des
Tatrichters einbezogen worden sind.
Und es sei die Frage erlaubt, ob eine so sorgfälrige Analyse der Beweiswürdigung bei jedem der ca. 4000 vom BGH jährlich zu überprüfbaren
urteile stattfinden kann - auch dort wo nur die allgemeine Sachrüge
erhoben ist?

Auf der Grenze zwischen den Fehlern in der Darstellung des Sachverhalts und den Fehlern in der Beweiswürdigung liegt deiFall, bei dem
als Ergebnis einer tatrichterlichen Beweiswürdigung die Ausiegung
eines zivilrechtlichen vertrages Gegenstand der Beurteilung ist. uat ¿ei
Tatrichter den schuldspruch wegen Betrugs auf einen im urteil mitgeteilten_Vertragstext und auf die von ihm vorgenommene Auslegung
dieses vertrages gestützt, so nirnmt das Revisionsgericht grundsät7rcñ
diese vertragsauslegung als allein dem Tatrichter obliegènd hin. und
doch prüft es auf die Sachrüge die vertragsauslegung auf ihre vert¡.etban'Ìreit. Also auch hier so etwas wie eine v/illkürkontrolle! Liegt es
nach den getroffenen Feststellungen in so hohem Maße fern, daß die
vertragsschließenden Parteien dem Vertrag diejenige Bedeutung beigeben wollten, die der Tatrichter aus ihm herausgelesen hat, dañn ziõht
das Revisionsgericht die Notbremse und verhindert das Fehlurteil, indem es den vertrag selbst auslegt. In dem Beispielfall, den ich dabei vor
Augen habe, hat der zweite Strafsenat sogar aufgrund seiner Vertragsauslegung durchentschieden und freigesprochen12.

Daß ich auch hier nur eine unveröffentlichte Entscheidung ansprechen
kann, ist Teil einer weiteren Rechtsprechungstenden z: Dié abnehmende Neigung der Senate, ihre Urteile und Beschlùsse abzudrucken. Die
Amtliclie sammlung hat in den ersten 10 Jahren noch 15 Bände gefüilt.
In den letz|en 10 .Iahren sind es nur noch 6 Bände. Der LindenmuyetMöhring hat das Strafrecht, dern er in der Vergangenheit immer wêniger Aufmerksamkeit gewidmet hat, gerade vollständig rausgeworfen.
In den neuen strafrechtlichen Zeitschriften (StrV, NSIZ unã Wistra)
.,
vermehrt sich die Zahl der Leítsàtze, die mit ,,Einzelfall einer .
beginnen. Rechtsprechungsübersichten über unveröffentlichte Ent-
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fehler in dem Aufsatz von NiernöIler im Strafverteidigerla (Pflichtlektüre für jeden Anwalt, der Revisionen in Strafsachen bearbeiten will!)
auf eine große Zahl von BGH-Entscheidungen zurückgreifen kann,
von denen kaum eine irgendwo abgedruckt ist. Die Senate scheinen
noch etwas davor zurückzuschrecken, einen am Einzelfall festgestellten
Beweiswürdigungsfehler einer jener Mängelgruppen ausdrücklich zuzuordnen, die Niemöller im teilweise recht bildhaften und damit auch
sehr anschaulichen Bezeichnungen belegt hat. Dabei wäre eine Diskussion darüber wünschenswert, ob diese Zurückhaltung mit dem Bedürfnis erklärt werden kann, diesen Bereich der Auswertung der Revisibilität doch vollständig der Einzelfallgerechtigkeit zu überlassen und das
Benennen allgemeiner Regeln zu vermeiden, auf die sich künftig ein
R-evisionsführer berufen könnte, dem es jedoch aus Gründen einer am
,,Gesamtzusammenhang der Urteilsgründe" orientierten Ergebnisgerechtigkeit nicht zugute kommen soll.
Wenn diese Entwicklung sich fortsetzt, dann wird dem Strafverteidiger
zunehmend eine Aufgabe zuwachsen, die der ,,distinction of precedent
cases" - der Präjudizienanalyse - des anglo-amerikanischen Anwalts
nicht unähnlich ist: Die Suche nach vergleichbaren, bereits entschiede-

nen Fällen und das Herauspräparieren der Parallelen, urn die zwei
Einzelfälle verbindende allgemeine Regel selbst zu benennen.

3. Ähnliche Fragestellungen drängen sich beim dritten, früher alleine
dem Tatrichter vorbehaltenen Bereich auf, in den die Revision schon
am weitestgehenden eingedrungen ist: die Strafz¡¡rnessmng - nur daß
hier die ebenfalls meist unveröffentlichte Judikatur dank der gut strukturierten und ständig aktualisierten Rechtsprechungsübersichten von
Mösl1s, Mültrer16 und Theunel? zu einem praktikablen Regelwerk geraten ist, dessen Wirkungskraft auf künftige Fälle jedenfalls bei den
Senaten, die sich dieser Entwicklung nicht verweigern, kaum noch aufzuhalten ist.

heiten des Falles verbieLen.

Aber damit habe ich auch schon eine Begleiterscheinung dieser Tendènz angedeutet: die unterschiedliche Inteñsität, mit der die fünf Strafsenate des Bundesgerichtshofs (ganz zt schweigen von den Revisionsstrafsenaten der Oberlandesgerichte) die beschriebenen Anderungen
mitvollziehen. Dabei mag es manchem rätselhaft erscheinen, wie es
beispielsweise der 5. Strafsenat ohne Anrufung des Großen Senats
über Jahre hinweg fertigbringt, weite Teile jenes Regelwerkes, das die
anderen vier Senate (und allen voran der 2. Strafsenat) zur Strafzumessung entwickelt haben, schlichtweg zu ignorieren.

Es ist deshalb kein widerspruch, daß die erste systematische Darstellung typ is cher (also doch typisierbarer) revisibler Beweiswürdigungs-

Die Lösung verbirgt sich hinter den $$ 349 Abs. 2 und Abs. 4 SIPO:
Rüge ich beim 2. Strafsenat die Fehlerhaftigkeit der Strafzumessung,

scheidungen haben Flochkonjunkturl3.

In der Tat eignen sich immer weniger BGH-Entscheidungen zum unverarbeiteten Abdruck, weil die sie tragenden Rechtssätze nicht mehr
drinstehen oder weil sich ihre veratrlgemeinerung wegen der Besonder-

26

Tendenzen der revisionsgerichtlichen Rechtsprechung

weil im tatrichterlichen Urteil der Satz steht: ,,Strafschärfend fiel ins
Gewicht, daß der Angeklagte die Tat begangen hat, ohne daß sein
Opfer ihm dazu einen Anlaß gegeben hat", so wird das Urteil nach
$ 349 Abs. 4 durch Beschluß aufgehoben, weil das Fehlen eines Strafmilderungsgrundes nicht straferhöhend wirken darfl8. Hat der Mandant dagegen das Pech, von einem norddeutschen Landgericht mit
derselben Begründung zu denselben fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteiltworden zu sein, so daß ich dieselbe Rüge beim 5. Strafsenat anbringen muß, so wird mir die Revision nach $ 349 Abs. 2 durch Beschluß
verworfenle. Abweichung in der Rechtsfrage? Auch hier wird die Unmöglichkeit der Abgrenzung zwischen Tat und Rechtsfrage wirksam:
Erkenne ich den Satz, daß das Fehlen von Strafmilderungsgründen
kein Strafschärfungsgrund sein darf, als Rechtssatz an, so müßte derjenige Senat, der ihn nicht anwenden möchte, eigentlich nach $ 136 Abs.
I GVG den großen Senat anrufen. Lege ich dagegen die tatrichterliche
Erwägung, das Opfer habe dem Täter keinen Anlaß gegeben und dies
wirke ,,strafschärfend" mit Hilfe des Gesamtzusammenhangs der Urteilsgründe dahin aus, der Tatrichter habe damit nur sagen wollen, die
entsprechende Milderung komme dem Angeklagten nicht zugute, so
wird es in der Tat schon zweifelhaft, ob es sich um eine Abweichung in
einer Rechtsfrage handelt.

4. Auch dies ist also eine Tendenz der revisionsgerichtlichen Rechtsprechung: Die vom Gesetz bereitgestellten Instrumente zur Vermeidung divergierender höchstrichterlicher Rechtsprechung verlieren in
demselben Maße ihre Wirkungskraft, in dem die Revisionsgerichte sich
immer mehr der Einzelfallgerechtigkeit verschreiben.
Aber damit nicht genug: Auch innerhalb eines Strafsenates verläuft die
Grenze zwischen dem, was immer noch nicht revisibel ist, und dem, was
auf dem Gebiet der tatrichterlichen Feststellungen, der Beweiswürdigung und der Strafzumessung zur Aufhebung führt, nicht immer gradlinig. Glaubt man als Anwalt, wenn man sich mit dem Niemöller-Aufsatz ausgiebig befaßt hat, einen vermeintlich todsicheren ,,Taube-NußFall"20 vor sich zu haben (erkennbar substanzlose Beweiswürdigung)
oder frohlockt man nach der Lektüre des tatrichterlichen lJrteils, wenn
man bei der quälenden Suche nach Fehlern den erlösenden Satz gefunden hat, strafschärfend habe sich ausgewirkt, daß das Opfer ntr Tat
keinen Anlaß gegeben hat, so ist die Enttäuschung groß, wenn auch der
2. Strafsenat im Einzelfall darin keinen Rechtsfehler sieht21. Die Enttäuschung wird zur Verbitterung, wenn die hohen Erwartungen, bei
denen man geglaubt hat, sich auf der Linie der ständigen Rechtsprechung eben dieses Strafsenats zu bewegen, durch Zurückweisungsbeschlüsse ernüchtert werden, die keine Gründe enthalten und bei denen
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der Anwalt darüber rätselt, was wohl den Senat bewogen haben mag,
hier anders zu entscheiden als sonst.

Gewiß gibt es Fälle, in denen der Anwalt die Vergleichbarkeit mit
Präjudizien sieht, der Senat aber Unterschiede erkennt, und ich will
auch nicht verhehlen, daß die ,,anwaltliche Sicht" gelegentlich auch der
interessengetrübte Blick sein wird. Aber auch wenn man dies berücksichtigt, kommt man nicht umhin, jenes offene Geheimnis anzusprechen, über das Revisionsrichter immer nur im privaten Gespräch reden.

Der Vorsitzende des 3. Strafsenates, FI. W. Schrnidt hat sich in der
Besprechung22 der 5. Auflage unseres Buches ,,Die Revision in Strafsachen" mit einer gewissen Empörung die Bemerkung Sarstedts verbeten, auch ihm (Sarstedt) als einem langjährigen Revisionsrichter sei es
als Anwalt widerfahren, daß ihm Revisionen als offensichtlich unbegründet verworfen wurden, die er für ebenso offensichtlich begründet
hielt, und gelegentlich sei ihm nichts weiter zurückgeblieben als der
Eindruck, daß sich für diese Entscheidung eben Gründe nicht hätten

schreiben lassen23.

Als Werner Sarstedt mich fragt, ob ich als Mitautor der 5. Auflage
Bedenken gegen diese Formulierung hätte, habe ich das verneint. Insofern wäre ich zum Mittäter geworden, wenn darin eine Kränkung der
Revisionsrichter läge. Ich war und bin jedoch sicher, daß Sarstedt damit nicht hat sagen wollen, mancher o. u.-Beschluß sei so etwas wie eine
gut getarnte Rechtsbeugung. Er wollte damit nicht mehr und nicht
weniger sagen, als daß die Möglichkeit, eine Revision ohne Begründung zu verwerfen, manchmal a:uch daztt dient, ein im Ergebnis für
richtig gehaltenes Urteil bestehen zu lassen und zu vermeiden, Gründe
zu schreiben, auf die sich in anderen Fällen Revisionsführer oder auch
die Revisionsstaatsanwaltschaft berufen können.

Daß sich Revisionsgerichte nicht nur an der Qualität einer Verfahrensrüge oder einer Sachrùge, sondern auch daran orientieren, ob sie ein
mit der Revision angefochtenes Urteil im Ergebnis für richtig oder für
falsch halten, wird schon diskutiert, solange es die Revision gibt. Aber
es ist folgerichtig, daß zumindest aus ,,anwaltlicher Sicht" die quasitatrichterliche Ergebnisorientierung des Revisionsrichters in demselben Maße verstärkt worden ist, in dem sich der Revisionsrichter durch
das einmal aufgestoßene Tor aus der Enge der ,,reinen" Rechtsfragen
auf das weite Feld aller möglichen und denkbaren tatrichterlichen
Sachverhaltsvarianten und Strafzumessungserwägungen begeben hat.
Ein Kollege aus meiner Praxis, der in einer Revisionssache nach unser
aller Beurteilung einen auf der Grundlage des Niemöller-Aufsatzes
schon klassisch zu nennenden Beweiswürdigungsfehler entdeckt hat
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(von der Aussage des Angeklagten abweichende Feststellungen, beim
Fehlen anderer Beweismittel), mußte sich neulich von mir anhören, daß
ich hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Revision dennoch skeptisch
bin, weil das Schwurgericht den $ 213 StGB angewendet und in diesem
Totschlagsfall nur eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verhängt hatte. Ich kann es nicht beweisen, aber ich behaupte, in
dieser noch nicht entschiedenena Sache stünden die Chancen für die
Revision besser, wenn der Mandant eine Freiheitsstrafe von acht oder
neun Jahren bekommen hätte.

Andererseits entnehme ich aber auch der neuesten Nummer des SPIEGEL ein tseispiel dafür, wie wenig es auch bei der Verhängung von
lebenslangen Freiheitsstrafen voraussehbar ist, ob der Bundesgerichtshof eine vom Tatrichter nicht erörterte andere Fallvariante als naheliegend genug wertet, um das Urteil aufzuheben, oder ob er den entsprechenden Vortrag eines der erfahrensten Revisionsanwäite nicht einmal
einer Entscheidungsbegrùndung wert hndet2s.

Die anwesenden Revisionsrichter mögen es mir nicht übel nehmen,
sondern es als einen Diskussionsanstoß und als Ausdruck eines verbreiteten anwaltlichen {Jnmutes verstehen, wenn ich daran die provokative F'rage anknüpfe, ob die Willkürkontrolle durch die Revisionsgerichte selbst immer willkürfrei ist, oder die Frage, wie man bei uns den
Einruck nachhaltig vermeiden kann, daß der Erfolg der Revision im
Einzelfall gerade auf den Gebieten der neuen Revisibilität mehr mit
Zufall als mit immer nachvollziehbaren, generalisierbaren und damit
abschätzbaren Regeihaftigkeiten zu tun hat.

Itr. Eine weitere Kehrseite der beschriebenen Entwicklung (Ausweitung der Revisibilität tatrichterlicher Urteile) zeigt sich in folgendem:
Solange die tatrichterlichen Feststellungen sowohl in ihrem Ergebnis
als auch in ihrem Entstehungsprozeß, der richterlichen überzeugungsbildung, für den Revisionsrichter als unantastbar galten, war eine revisionsführerfreundliche {Jmdeutung des Gesetzes folgerichtig und
nachgerade zwingend: Scheint der Wortlaut des $ 337 StPO noch das
positive Beruhen eines tatrichterlichen Urteils auf einem nachgewiesenen Rechtsfehler vorauszusetzen, so hat die Rechtsprechung sehr früh
diese Bedingung dahin umgedeutet, daß jede Gesetzesverletzung, bei
deren Hinwegdenken ein für den Revisionsführer günstigeres {Jrteil
nicht auszuschließen ist, zur Aufhebung führte. Da die Gedankengänge
des Tatrichters, die zu dem konkreten Urteil geführt haben, den Revisionsrichter schlechterdings nichts angingen, mußte es sich von selbst
verbieten, daß das Revisionsgericht eine Art hypothetische eigene Beweiswürdigung vornahm, um sich etwa eine Meinung darüber zuzu-
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trauen, wie der Tatrichter entschieden hätte, wäre der Verfahrensfehler
oder der sachlich-rechtliche Fehler nicht passiert. ,,Beruht" wird gelesen

wie: ,,beruhen karrn"26.

Seit es aber infolge der neuen Rechtsprechung den Revisionsrichter
dlrchaus etwas angeht, was der Tatrichter aus dem Stoff, aus dem die
Uberzeugungen sind, gemacht hat, scheinen auch die Berührungsängste der Revisionsrichter gegenùber der hypothetischen Beweiswürdigung weitgehend abgebaut zu sein. Auch diese Entwicklung vollzieht
sich am unauffäiligsten dort, wo die Begründung fiir das angebliche
Nichtberuhen des Urteils auf einem Verfahrensfehler von der Bundesanwaltschaft in einem o. u.-Antrag geschrieben wird, während der
Strafsenat selbst durch seinen Formularbeschluß den Revisionsführer
über die Gründe der Verwerfung des Rechtsmittels irn unklaren läßt.

Arn sichtbarsten wird die restriktive Tendenz in der Beruhensfrage
dort, wo Verfahrensrùgen, die eigentlich geeignet wären, das gesamte
Urteil zur Aufhebung zu bringen, überraschenderweise lediglich zur
Teilaufhebung führen. So hat der 4. Strafsenat des tsundesgerichtshofs
ein Urteil aufgehoben, in dem der Tatrichter die Aussage der Verlobten
des Angeklagten zum Tatgeschehen selbst (es handelte sich um eine
Wirtshausschlägerei mit tödlichem Ausgang) deshalb als unglaubwürdig bezeichnet hatte, weil die den Angeklagten entlastende Aussage
erstmals in der Hauptverhandlung gemacht worden ist. Das neue an
dieser Entscheidung war nicht der Leitsatz, daß aus dem Zeitpunkt, zu
dem der Zeuge von seinem Aussageverweigerungsrecht gemäß $ 52
SIFO Gebrauch macht, keine nachteiligen Schlüsse gegen den Angeklagten gezogen werden dürfen27. Revisionsrechtlich neu war ein Umstand, den die NJW verschweigt: Daß auf diesen Verfahrensfehler hin
lediglich der Strafausspruch aufgehoben wurde, weil am Ende der
BGH-Entscheidung der Senat kurzerhand erklärte, die Aussage der
Zeugin könne sich auf den Schuldspruch nicht ausgewirkt haben. Woher weiß der Senat, was die Zeugin ausgesagt hat? Wenn der Revisionsführer zum trnhalt einer Zeugenaussage Ausführungen macht, muß er
sich mit Recht entgegenhalten lassen, dies gehe das R-evisionsgericht
nichts an und deshalb könne er dazu auch in dieser Instanz nicht gehört

werden.

Auch außerhalb der Beruhensfrage beobachten wir, daß gleichzeitig
mit der beschriebenen Aufwertung der Sachrüge die Verfahrensrügen
zurückgedrängt wurden. Das hat auch mit einer Tendenz in der Gesetzgebung zvttfn, die uns zwar einen neuen absoluten Revisionsgrund
in $ 338 Ziff .1 (nicht rechtzeitige Absetzung des Urteils) beschert, dafür
aber Fräklusionen und Unanfechtbarkeiten eingeführt hat, wie z. B.
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bei der Besetzungsrüge und dort bei der Befreiung von Schöffen. Aber
auch die revisionsgerichtliche Rechtsprechung hat vieles getan, um früher aussichtsreiche verfahrensrügen bis hin in die absoluten Revisionsgründe aufzuweichen2s. Die Abwesenheitsrüge des $ 338 Zjff . 5 zieht
nur noch, wenn ein notwendiger Verfahrensbeteiligter während eines
,,wesentlichen Teils" der Hauptverhandlung gefehlt hat2e. Die öffent-

lichkeitsrüge hat ihren schrecken für den Tatrichter dadurch verloren,
daß der Bundesgerichtshof die Möglichkeiten des Ausschlusses heute
großzügiger handhabt. Weist der gesetzlich vorgeschriebene Eingangsvermerk aus, daß das urteil nicht innerhalb der gesetzlichen prist 2u
den Akten gelangt ist, so soll dies noch nicht den Beweis für das vorliegen dieses absoluten Revisionsgrundes erbringen3o. Als zu den Akten
gelangt gilt ein urteil auch schon dann, wenn es innerhalb der Frist auf
dem ,,Abtragbock" des Vorsitzenden oder des Berichterstatters liegen
geblieben ist, wo es erst außerhalb der Frist abgeholt und zur Geschäftsstelle gebracht wird31. Man stelle sich einmal vor, wir würden
geltend machen, eine Revisionsbegründung sei dadurch rechtzeitig eingegangen, daß wir sie am Tag des Fristablaufs auf unserem Schreibtisch oder auch in unserem Schließfach im Anwaltszimmer des Landgerichts bereitgelegt haben, um sie am nächsten Tag zur Geschäftsstelle
bringen zu lassen!?

Daß der Auflockerung der Revision, also ihrer Ausweitung auf dem
Gebiete der Sachrüge, ihr Ztruckweichen auf dem Felde dès Verfahrensrechts korrespondiert, ist eine deutlich zu beobachtende Tendenz,
die jedoch eine ganz wichtige und interessante Ausnahme hat: Erfreulich unnachsichtig sind die Revisionsgerichte nach wie vor gegenüber
Verfahrensfehlern bei der Handhabung des Beweisrechts. Die Amtsaufklärungspflicht und das Beweisantragsrecht als ein ursprünglich
von der Rechtsprechung des Reichsgerichts entwickeltes, auidifferenziertes, von Alsberg32 systematisiertes und vom Gesetzgeber schließlich
übernommenes Herzstück der sachlichen aber auch oft genug für den
Tatrichter unbequemen Strafverteidigung wird - soweit ich sehe - von
den Revisionsgerichten immer noch eher festgeklopft als aufgelockert.
Das gilt sowohl für die in den letzten Jahren zu verzeichnenden Fortschritte bei der Einbettung des Instruments der wahrunterstellung in
das Prinzip des fairen verfahrens33 als auch beispielsweise bei ãer
standfesten Weigerung des Bundesgerichtshofs gegenüber dem Verlangen von Tatrichtern auf mehr Großzügigkeit gegenüber den versuchen,
das Beweisantragsrecht ùber den Zurückweisungsgrund der prozeßverschleppung abzubauens. Wer den Unmut der Tatrichter über die
Folgen eines angeblich zu oft mißbrauchten Beweisantragsrechts

kennt, weiß es zu würdigen, welch hohes Maß an Rechtskuliur sich
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darin ausdrückt, daß die Revisionsgerichte der immer lauter werdenden Forderung auf Einschränkung des Beweisantragsrechts insge samt
beharrlich standhalten.
Bei genauerem Hinsehen wird sogar ein gegenseitiges Bedingungsverhältnis sichtbar zwischen der Stärkung der Sachrùge in Fragen der
Beweiswürdigung einerseits und der Festigung des Beweiserhebungsrechts andererseits bei gleichzeitig fallendem Interesse der Revisionsgerichte am sonstigen Verfahrensrecht. Die sehr einleuchtenden und lesenswerten Ausführungen Herdegens zur Korrelation in dem Dreieck
Beweisantragsrecht, Amtsaufklärungspflicht und Beweiswürdigungsrecht3s haben den Zusammenhang deutlich gemacht. Auch Niemöller
weist darauf hin, daß beispielsweise die Aufklärungsrüge und die sachlich-rechtliche Rüge wegen einer Verletzung der Beweiswürdigungsregeln manchmal ineinander übergehen und gelegentlich sogar miteinander verwechselt werden36. Man erlebt es auch als Verteidiger, daß
man eine Reihe von Aufklärungsrügen oder auch von Beanstandungen
zur unrichtigen Behandlung von Beweisantrâgen erhebt und daß dann
der Bundesgerichtshof auf die Sachrüge hin aufhebt mit der Begründung, genau zu den Tatfragen, deren Aufklärung die Revision in den
Verfahrensrügen vermißt, fehlten Feststellungen im Urteil, weshalb der
Schuldspruch keinen Bestand haben könne. Je nach Fall können
durchaus derartige Verfahrensrügen mit entsprechenden Sachrügen
austauschbar werden, und auch die Nichterörterung naheliegender
Möglichkeiten kann man gelegentlich als Verteidiger im Wege einer

Aufklärungsrüge dem Revisionsgericht als sachlich-rechtlichen Aufhebungsgrund nahebringen. Wo dieser Austausch möglich ist, ist er
manchmal das einzige Mittel, einem Mitbeschuldigten, der die entsprechende Verfahrensrüge nicht erhoben hat, ebenfalls zu helfen, und über
$ 357 SIPO kann dann sogar noch ein Angeklagter, der überhaupt
keine Revision eingelegt hat, eine Überraschung erleben und die
Rechtskraft seines Urteils beseitigt sehen.
Damit wird aber auch jene Verwischung der Grenze zwischen der
Sachrüge und der Verfahrensrüge deutlich, die Hanack3? neben dem
schon beschriebenen Verlust der Konturen des Revisionsrechtes insgesamt als eine der Hauptursachen für die verbreitete Klage über die
mangelnde Berechenbarkeit der Chancen einer Revision anführt37.
III. In dieser Beurteilung der Tendenz der revisionsgerichtlichen Rechtsprechung in Richtung auf immer größer werdende Unsicherheit über
die Erfolgsaussichten des Rechtsmittels gibt es eine sonst selten anzutreffende Einmütigkeit zwischen Tatrichtern und Strafverteidigern.
Kann schon kaum jemals ein Verteidiger mit einiger Sicherheit voraussagen, daß ein Urteil in der Revision nicht halten würde, so sprechen
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die Tatrichter zunehmend offen davon, daß sie ihr Urteil zwar fur
richtig halten, aber ,,was daraus in Karlsruhe wird, da könne man ja
wohl niemals mehr sicher sein". Diese aus unterschiedlicher Interessensicht entstehende Einigkeit ist eine willkommene schmale gemeinsame
Plattforrn, auf der beispielsweise zwischen einem Strafkammervorsitzenden und einem Verteidiger einmal ein informelles Gespräch, das
über den gerade anstehenden Einzelfall hinausgeht, gedeiht. Aus zahlreichen soichen Gesprächen, aus Diskussionen mit Richtern im Rahmen der Veranstaltungen des Deutschen Richterbundes und auch auf
der Deutschen Richterakademie, aber auch aus Beobachtungen in
Strafprozessen glaube ich mir ein wenig ein Bild davon machen zl
können, welche R.eflexwirkung die beschriebenen Rechtsprechungstendenzen der Revisionsgerichte insbesondere des Bundesgerichtshofs auf
das tatrichterliche Selbstverständnis, auf die Entscheidungsprozesse
und auf das Zustandekommen schriftlicher Urteilsgründe hai.
Der Unmut der Tatrichter bezieht sich zunächst auf die unmittelbare
Auswirkung der Rechtsprechungstendenz:
Ihre Urteile müssen immer länger und immer ausführlicher werden. Es
wird auch der Beobachtung des Revisionsrichters entsprechen, daß
viele Tatrichter dabei sogar weit über das Ziel hinausschießen, Urteile
überlang schreiben, Erwägungen anstellen, die kein Revisionsgericht je
von ihnen verlangt hätte und ganze Standardpassagen, wie beispielsweise den ausführlichen Lebenslauf des Angeklagten auch dort niederschreiben, wo sie nach der Sachlage ohne jeden Zusammenhang zlf
Schuidspruch oder Rechtsfolgenausspruch stehen. Soweit sich Tatrichter hierüber beklagen, stimmt man als Verteidiger noch höflichkeitshalber zu, zumal es natürlich objektiv richtig ist, daß der ohnehin schon
Iange$267 SIPO nur wie die Spitze des Eisbergs die Anforderungen an
den Inhalt der Urteilsgründe, wie sie inzwischen von den Revisiónsgerichten verlangt werden, zeigt.
F{ellhör]g wird man allerdings als verteidiger (und da fällt die wahrung
der Höflichkeit schon schwerer), wenn man zunehmend häufiger von
Tatrichtern hört, der Bundesgerichtshof tue ja beinahe alles, um zu
verhindern, daß die ,,wahren" Urteilsgründe auch niedergeschrieben
werden.

-

-

,,Sie können es mir glauben, Herr Rechtsanwalt, wir machen das natürlich
nicht gern so, aber der BGH zwingt uns ja dazu."

a-uch

Wozu?

-,,Ja,..sehen Sie, da.ist z. B. die Sache mit den Strafzumessungsgründen:
Natüriich geben wir die 3 Jahre nur deshalb, weil man an unseréri Gericht
lür so was schon immer 3 Jahre bekommen hat. Man hat doch seine
vergleichslâile und als ich als junger Richter anfing, da habe ich natürlich
vor der Sitzung einen älteren Koliegen gefragt,las man für so etwas
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bekommt. Daran habe ich mich gehalten und das tue ich auch heute noch.
Aber schreiben Sie einrnal so etwas in die Urteilsgrùnde, dann fliegt Ihnen
das Urteil doch gleich um die Ohren. Statt dessen veriangt der Bundesgerichtshof von mir, daß ich allerhand Entlastendes und allerhand Belastendes ausbreite und daß ich dann auch noch schreibe: Nach Abwägung
all dieser Schärfungs- und Miiderungsgrùnde hätten wir die Strafe von 3
Jahren als diejenige herausgefunden, die erforderlich aber auch ausreichend sei. Daß ich nicht lache! Sie wissen so gut wie ich und der Bundesgerichtshof, daß die 3 Jahre nicht nach sondern lange vor der Abwägung und
jedenfalls unabhängig von den dann geschriebenen Strafzumessungsgrün-

-

den festgelegt wurden."
Gegenfrage: Heißt das, drastisch gesagt, daß Sie sich durch die R-echtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Strafzumessung genötigt sehen, irn Urteii zu 1ügen?
,,Ach, nennen Sie es wie Sie woilen und geben Sie sich nicht so pharisäerhaft. Wenn Sie sich jetzt darüber aufregen, finde ich das etwas aufgesetzt.
Schließlich lügen auch die Verteidiger, wenn Sie Beweisanträge stellen und
damit behaupten, sie wüßten was oder wenn sie Verfahrensrügen erheben, nur weil im Protokoll drinsteht, ein Zeuge sei nicht vereidigt worden,
während sie genau wissen, daß dies in Wirklichkeit doch der Fall war."

Dies ist kein nur ausgedachtes fiktives Gespräch. Ich traute meinen
Ohren nicht, als ich vor wenigen Wochen auf der Ðeutschen Richterakademie nach einem Referat über die Begründung strafrichterlicher
Entscheidungen in einer sehr anregenden, für mich sehr lehrreichen
und ausführlichen Diskussion mit den dort anwesenden Richtern und
Staatsanwälten von meinen Gesprächspartnern solche und ähnliche
Töne hörte. Wenn über die Diskussion ein Wortprotokoll geführt worden wäre, so würde sich darin eine Passage nur in unwesentlichen
sprachlichen Nuancen von dem eben vorgetragenen Dialog unterscheiden. Und dies hat mir ebenso zu denken gegeben, wie manches, was
man von Tatrichtern über die ,,Gefahr" zu hören bekommt, ein Urteil
wegen der Beweiswürdigungsfehler aufgehoben zu bekommen. Noch
diese Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Strafkammervorsitzenden über dieses Thema. Wir blieben uns allerdings bis zum Schluß
einig, weil er sich primär darüber beklagte, daß ihm der Bundesgerichtshof ein freisprechendes Urteil aufgehoben hatte mit der Begründung, die Kammer habe die Anforderungen an die richterliche Überzeugungsbildung überspannt. Ich erinnerte daran, daß interessanterweise ja die gesamte Rechtsprechung zur Ausweitung der Revision auf
das Gebiet der tatrichterlichen Beweiswùrdigung ihren Ausgang genommen hat durch erfolgreiche Revisionen der Staatsanwaltschaft gegen freisprechende Urteile. Die Frage dieses Strafkammervorsitzenden, ob dabei nicht der Satz in dubio pro reo auf der Strecke bleibt
(muß ich mir vorn Bundesgerichtshof vorschreiben lassen, ,,wann ich
Zweifel daran haben darf?") konnte ich nicht befriedigend beantworten.
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Ich würde dies alles hier nicht erzählen,wenn ich nicht auch aus Hauptverhandlungen den Eindruck gewonnen hätte, daß zunehmend auch in
der Entscheidungstätigkeit eine so weitgehende Fixierung auf das Revisionsgericht statthndet, daß es meines Erachtens unseriös wäre, diese
Entwicklung hier zu verschweigen.
Ich habe den Eindruck, daß sich infolge der geänderten Arbeitsteilung
zwischen Revisionsrichter und Tatrichter im Sinne einer Mitübernahme der Verantwortung des Revisionsrichters in den Fragen der Beweiswürdigung und Stralzumessung bei den Tatrichtern immer mehr eine
Mentalität ausbreitet, die ich einrnal als das Frinzip des revisionstectrnischen Minirnurns in der tatrichterlichen Instanz bezeichnen möchte. Seit
die Tatrichter der Auffassung sind, daß die Revisionsrichter ohnehin zu

viel von ihnen verlangen, sehen sie überhaupt nicht mehr ein, daß sie
irgendwo noch mehr tun sollten, als zur Revisionsabsicherung ihres
Urteils notwendig ist. Dieser Satz gilt sicherlich noch nicht überall.
Aber die Entwicklung scheint auf ihn hinzulaufen.
Ich gebe zt, daß ich in diesen Fragen z. Z. auchetwas übersensibilisiert
sein könnte, da ich noch unter dem Eindruck von zweiProzeßniederlagen stehe, die beide meinen Mandanten eine lebenslage Freiheitsstrafe
eingebracht haben. Beide Fälle haben gemeinsam, daß sie Indizienprozesse ohne jede objektive Indizien waren. In beiden Fällen sprach nur

ein einziges Indiz, wenn auch ein gewichtiges, für die Täterschaft des
Angeklagten: Im ersten Fall ein unbestreitbares Tatmotiv, im anderen
Fall ein widerrufenes Geständnis. In beiden Fällen war die gründliche
kriminalistische Suche nach irgendwelchen objektivierbaren Hinweisen auf die Täterschaft absolut erfolglos geblieben, im Falle des widerrufenen Geständnisses deuten mehrere objektive kriminalistische Anzeichen sogar deutlich vom Angeklagten weg. Ich werde den Verdacht
nicht los, daß sich die Richter in beiden Fällen bei der ,,wirklichen"
Beweiswürdigung etwas schwerer getan hâtten, wenn sie sich nicht zugetraut hätten, das schriftliche Urteil so zu verfassen, daß der Bundesgerichtshof es hält und damit, nachdem er ja nun auch die Beweiswùrdigung ùberprüft, einen Teil der Verantwortung dem Schwurgericht

abnimmt

37a.

Mit der Ausweitung der

Revision ist dem Tatrichter auch ein neues

Gewissenspolster zugewachsen. In der bis heute andauernden Diskussion um die Frage, ob das Vera Brühne-Urteil vielleicht ein Fehlurteil
sei, ist so weit ich sehe bisher noch kein Jurist auf den Gedanken
gekommen, für die Richtigkeit des Urteils ins Feld zu führen, der Bundesgerichtshof habe ja schließlich die Revision zurückgewiesen. Das
Urteil ist in einer Zeit ergangen, als man diesem Argument noch entge-
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genhalten konnte, dies besagte für die Frage der Täterschaft nichts.
Heute dagegen hört man nach umstrittenen Urteilen in Indizienprozessen durchaus von den Tatrichtern und auch von anderen Juristen,
die die Urteile verteidigen, der Bundesgerichtshof habe doch die Revision als offensichtlich unbegründet verworfen und auch dies zeige, daß
es so falsch nicht sein könne.
Den Tatrichtern ist sehr bewußt , daß zwar die Darstellung der Beweiswürdigung und der Strafzumessung neuerdings der revisionsrechtlichen Kontrolle unterliegt, grundsätzlich jedoch immer noch nicht die
Ergebnisse der richterlichen Uberzeugungsbildung und das Strafmaß
selbst. Die von den Revisionssenaten verlangte größere Ausführlichkeit in der Darstellung führt offenbar bei vielen Tatrichtern zu dem
Verständnis, daß weite Teile der Urteilsbegnindung aus ,,Pflichterwägungen" zu bestehen haben, die mit der Zeitzu leeren Formularhülsen
zu erstarren drohen, und die man etwa mit der Begeisterung niederschreibt, mit der ein Schüler seine Hausaufgaben macht, deren Sinn er
nicht einsieht.
Diese Entwicklung wird noch gefördert durch eine weitere bisher noch
nicht behandelte Rechtsprechungstendenz der Revisionsgerichte: Die
zunehmende Neigung des Bundesgerichtshofs, die Rechtsfolgen von
Verfahrensfehlern oder problematischen Verfahrenssituationen in eben
jene letztlich doch unkalkulierbar bleibenden Bereiche der tatrichterlichen Urteilsfindung zu verweisen. Das gilt z. B. für die prozessuale
Verwertung von V-Mann-Aussagen, bei denen nach der zunächst erfreulichen Entscheidung des Großen Senats3s der Bundesgerichtshof
sich jetzt auf die Beweiswürdigungslösung festzulegen scheint3e: Das
Anonym-bleiben des Zetgen bei der polizeilichen Vernehmung und die
fehlende Möglichkeit, seine Glaubwürdigkeit in der Hauptverhandlung zu überprüfen, mùssen vom Tatrichter bei der Beweiswürdigung
berücksichtigt werden. Ähnliches gilt für die Problematik des durcñ
Lockspitzel provozierten Tatverhaltens: Nach dem Versuch der Senate,
sich über obiter dicta zu verständigen{ und nach einer Art Zwischenentscheidung des Großen Senatsai scheint sich jetzt auch für Extremfälle einer solchen staatlichen veranlaßten Kriminalität im Bundesgerichtshof die Strafzumessungslösung durchzusetzena : Sie bedeutet,
daß zum Rechtsfolgenausspruch Erwägungen darüber angestellt werden müssen, daß sich die Verstrickung des Staates mildernd ausgewirkt
hat.
Es geht hier nicht darum, diese Rechtsprechung als solche zu kritisieren. Ich will nur auf die wahrscheinlich zu erwartenden Folgen hinweisen.
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Schafft man nicht damit auf einern Gebiet, wo sich auch Lösungen mit
ktraren und eindeutigen Rechtsfolgen angeboten trätten, wieder neue

Rechtsunsicherheiten und auch Unetrrrlichkeiten, indem man dem
Tatrichter ungewolit nahelegt, wiederurn solche,,Fflichterwägungen"
niederzupinseln wie Textbausteine für tatrichterliche Urteile, die von
einer computergerechten Entscheidungsbegründung nicht mehr weit
entfernt liegen?

Und noch eine Tendenz in der tatrichterlichen Instanz ais Folge der
revisionsrichterlichen Entwicklung muß erwähnt werden: Je r.nehr der
Bundesgerichtshof sein Interesse an dem ,,bloß formellen Verfahrensrecht" veriiert, desto weniger nehmen die Tatrichter dieses R.egelwerk
ernst. Ðiese Entwicklung wird nicht etwa widerwillig, sondern sofort
umgesetzt. Eine Verfahrensvorschrift, deren Verletzung nicht revisibel
ist, könnte der Gesetzgeber ebensogut streichen. Wenn Sie für diesen
Satz einen tseleg wollen, dann denken Sie zurück an die Zeit" aIs die
urteilsabsetzungsfrist noch eine Woche betrug aber von der Rechtsprechung als reine OrdnungsvorscFrrift eingestuft wurde. Wo wurde sie
eingehalten? Mein Rekord waren 21f z Jahre zwischen Urteilsverkündung und Urteilszustellung. Jetzt gibt es bekanntlich die gestaffelten
Fristen beginnend rnit fünf Wochen in einer (wie ich es einmal genannt
habea3) ,,nach oben offenen Richterskala". laß primär im Gesetz
drinsteht, das Urteil sei unverzLì:glich zu den Akten zu bringen, hindert
nicht, daß die Frist regelrnäßig bis zum letzten Tag ausgeschöpft wird.
Daß in den Gesetzesrnaterialien und in den Kommentaren drinsteht,
die Frist diene der Beschleunigung des Verfahrens, hindert nicht daran,
daß rnanchmal noch Monate vergehen zwischen der gerade eben fristgerechten Urteilsabsetzung und seiner Zustellung - und dies auch in
Haftsachen.

Ein anderes Beispiel: Ich habe es schon erlebt, daß ein Zeuge von
seinem Auskunftsverweigerungsrecht gemäß $ 55 SIPO Gebrauch machen wollte, im Beistand eines Rechtsanwalts erschienen war, der die
Voraussetzungen für das Bestehen dieses Rechts versicherte und daß

dann der Staatsanwalt aufstand, das Gericht darauf hinwies, daß er
kürzlich eine BGH-Entscheidung gesehen habe, wonach es die Revision nicht begründet, wenn der Zeuge dennoch gezwungen werde, auszusagen, woraufhin kurzerhand eine Beugehaft angedroht wurde für
den Fall, daß der Zeuge nicht aussage. Unter dem Eindruck dieser
Drohung sagte er dann lieber aus. - Was nicht revisibel ist, gilt bei
rnanchen als nicht verboten und bei anderen sogar als geboten, auch
wenn im Gesetz das Gegenteil steht.
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IV. ich bin mir bewußt, daß manches von dem, was ich i.iber Reaktionen des Tatrichters auf die neue Revision gesagt habe, auch von den
Gegnern der Ausweitung der Revision in die Beweiswùrdigung und die
Strafzumessung hinein als Argument dafür ins Feld gefrihrt werden,
dieses Rad wieder zurückzudrehen. Ðas wäre jedoch ein noch viei
größeres lJnglück, ais die beschriebenen Begleiterscheinungen und
Kehrseiten des Fortschritts. Wenn meine Beobachtung richtig ist, daß
die Tatrichter weitgehend das revisionsrechtliche Minimum zur R.ichtschnur f{ir den {Jmgang. mit dem Verfahrensrecht aber auch für die
Anforderungen an die Uberzeugungsbildung machen, so würde ein
R.rickzug der Revision zwar die tsequemlichkeit beim Schreiben von
tatrichterlichen Urteilsgründen vergrößern, aber die Nachteile für die
Einzelfailgerechtigkeit, die nun einmal in dern Fehlen einer zweiten
Tatsacheninstanz gerade bei der schwereren Kriminalität bestehen,
wären vermutlich nicht einmal dadurch vollkommen auszugleichen,
daß der Bundesgerichtshof die Einhaltung sämtlicher Vorschriften der
Strafprozeßordnung,,revisionsbewehrt" ausstatten würde.
Meine Beschreibung der Auswirkungen des neuen R.evisionsrechts auf
das tatrichterliche Verhalten hatte nicht den Sinn, an der Auflockerung
der Revision als solche

Kritik

zu üben.

Daß die von der Rechtsprechung der Revisionsgerichte ausgehenden
Zwänge auf den Tatrichter zu einer weitestmöglichen rational-nachvollziehbaren Wiedergabe seiner Entscheidungsfindung einen irrationalen R.est niemals beseitigen kann, ist kein durchschlagender Einwand
gegen diese Rechtsprechungstendenz. Für das Gebiet der Beweiswürdigung hat Meurera soeben in einem lesenswerten Beitrag in der Festschrift für Kirchner anhand der historischen Entwicklung überzeugend nachgewiesen, wie unverzichtbar die Forderung ist, daß trotz der
in jeder Beweiswürdigung auch enthaltenen ,,Gefühlsgewißheit" die
Tatrichte.r gezwungen werden, wenigstens die rationalen Komponenten der Uberzeugungsbildung vollständig mitzuteilen. Und wenn es
eine Autorität im Strafverfahrensrecht gibt, die im Wege eines Meinungsumschwungs so etwas wie den Beweis der Richtigkeit dieser These erbracht hat, so ist es Karl Feters. Als ich studierte, gab es die 2.
Auflage seines Lehrbuches, in der noch vor der Verkehrung der richterlichen Funktionen und vor der Entwicklung von der Rechtsprechung
zur Rechtsprechungsbegründung (andere nannten dies: Rechtsc/¿reibung) gewarnt wurdeas. Seit der 3. und in der jetzt erschienenen 4.
Auflage setzt sich Peters ausdrücklich von seiner früher vertretenen
Auffassung ab und bezeichnet diesen Meinungswandel als eine unausweichliche Konsequenz aus seinen Tübinger Untersuchungen zu den
Fehlerquelien im StrafprczeßM .
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Karl Peters ist es aber auch, der uns und den Revisionsgerichten den
weg gezeigt hat, auf dem wir aus dem beschriebenen Diiernma herausfinden: Sinn und zweck der Revision können dann mit ihren tatsächlichen,A'uswirkungen,,wiedervereinigt" werden, wenn die Revisionsgerichte den $ 261 stPo so lesen, wie ihn peters auf dem 52. Deutschen
Juristentag sogar für eine Gesetzesänderung vorgeschlagen hat: ohne
R.ückfall in das zeitalter der Beweisregeln eine Abkehivon der allzu
freien richterlichen Überzeugungsbildung, wobei die Revisionsgerichte
die Aufgabe haben, den Tatrichtern möglichst klare Handrungianweisungen auf der Grundlage naturwissenschaftlicher, aussagepiychologischer und kriminaiistischer Erfahrung an die Hand zu géUinot. Oie
1,3-Promille-Grenze für die Feststellung der absoluten Fahruntüchtigkeit ist ein gutes Beispiel für das damit gemeinte Anliegen. Gewiß
lassen sich nur auf den wenigsten Gebietender richterlichen überzeug_ungsbildung derartige zahlenmäßige Grenzwerte festlegen. Aber die
Kriminalistik im weitesten sinne und die deutsche Sprache erlauben
durchaus weitergehende standardisierungen der Anforderungen an
das tatrichterliche Ermessen, als es durch eine bloße Einzelfall.¡-udikatur geleistet werden kann.
Dabei müssen wir uns bewußt bleiben, daß auch dadurch die Revision
niemals zu einem Ersatz fùr eine zweite Tatsachenínstanz werden
könnte. Gerade deshalb halten wir aber auch die strikte Einhaltung
auch noch so formalistisch erscheinender verfahrensvorschriften und
ihre Überwachung durch das Revisionsgericht für unverzichtbar.
sei ein urteil noch so überzeugend und revisionssicher begrùndet ein
jahrelanger Freiheitsentzug wegen einer Gesetzesverletzung, verhängt
durch einen Richter, der die für ihn geltenden Gesetze nicht ðingehalten
hat und seien es auch nur die vorschriften riber die vereidigirng uort
Dolmetschern - dafür sollte sich unsere Rechtsordnung zu schadJsein.
und wenn nach einer verdeutlichung der Grenzen der Revisibilität in

der Sachrüge und nach einer wiedererstarkung des verfahrensrechts
die_Erfolgsquote unserer Revisionen immer noch so niedrig bliebe wie
bisher, dann, aber erst dann, wären wir bereit dafür die Begründung
gelten zu lassen, daß die Strafiustiz eben besser geworden isi.
Fußnoten:

l)

LR-Hanack (24. Aufl.) Rdnr. 5 vor $ 333 m. w. N.; Sa¡stedt/Hamm, Die Revision in St¡afsachen, 5. Aufl., 19g3,
Rdnr. 6 und 326
Sârstedt/Hamm aaO Rdn¡. 362 fl
3) Sa¡stedt/Hamm aaO Rdn¡. 370 ff.
4) Sarstedt/Hamm aaO Rdnr.363
5) Sa¡stedt/Hamm aao Rdnr. 324 ff.
6) In den Natu¡wissenschaften wi¡d dies so fbrmulie¡t. daß es keine theo¡ieunabhängigen Daten gibt. Vgl. dazu paul
Feyerabend, Wider den Methodenzwang, Franklurt I 9?ó. ln den Sozialwissenscîiften *l.a ã", gl.iËtr"
sà.nu"r2)
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7)

tì)
9)
l0)
1l)

12)
13)

l4)
l5)

halt âls sogenanntes Basisproblem diskutiert. Vgl. dazu Jùrgen Habermas, Zur Logik der Sozialwissenschaften.
Frankfurt 1970, S. 26f.
'Wahrnehmungsselektior, soweit sie in der Aussagcpsychoiogie von Bedeutung ist. vgl. Bender/Röder/Nack.
Zur
Tatsachenfeststellung vor Gericlrt. Bd. I, München 1981, S.40 bìs 45. Daß es selektive Wahrnehmung gibt. hat
jedoch nicht nur Bedeutung für die Beurteilung von Zeugenaussagen, auch die Prozeßbeteiligten unterliegen
de¡sclben Gefahr. letztlich sind sie insbesonde¡e die Richte¡ bei der Beralung des U¡teils nichts ande¡es als
,,Zeugen vom Hörensagen"
LR-Hanack aaO Rdn¡. l3l ff.. 133 zu $ 337 SIPO
Zu,.erkennbar unvollständigen" Feststellungen vgl. LR-Hanack aaO Rdn¡. 135 zu $ 337 StPO
Sarstedt/Hamm aao Rdnr. 337
3 StR 547183 Urteil vom 7.3. 1984
2 StR 769/83 U¡teil vom 14. 3. 1984
Neben den unten in den Fußnoten 14 bis l7 zitierten Rechtsprechungsübersichten zu möglichen Sachrùgen und
der beide Gebiete umfassenden Se¡ie von Holz befaßt sich nur eine Reihe mit dem Ve¡fah¡ens¡echt: Pfeiffer/Mie
bach, Aus <ier (vom BGH nicht ve¡öllentlichten) Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen zum
verfahrensfecht (zuletzt NStz 1986, 206 ff.)
Niemöller,Martin,Diestraf¡echtlicheBewciswùrdigunginderneuerenRechtsprechungdesBundesge¡ichtshofs,
Strafve¡teidiger 1984, 431 ff.

Mösl,Albert,ZumSt¡afzumessungs¡echtNSIZt98l,131ff.,425ff.:1982,148ft,453ff.;1983,160ff.,4931f.;
1984, 158 ff.,492 ff.
E., Zum Strafzumessungsrecht NStZ 1985, 158 ff.

16) Mùller, Hans

l7)

18)

i9)

Theune,We¡ne¡,GrundsätzeundEinzelfragenderStrafzumessung;ausderReclrtsp¡echungdesBGH,Strafverteidiger 1985, 162 ff.,205 ffVgl. Mösl NStZ 1982,148,151; NSIZ 1983, i60, 163 m. w. Nachw.
So auch noch der GBA in einer Antragsschrift gemäß $ 249 Abs. 4 StPO im Verfahren 2 StR 53/84, s. aber unten

Fußn.2l

2l)

in Ve¡fah¡en 5 StR 7il84 Beschluß v. 13- 3. 1984
Niemöller (wie o. Fußn. 14), S.434
Wie im U¡teil vom 2. 5. 1984 - 2 StR 53/84. Diesem die Revision ve¡we¡fenden Urteil wa¡ ein Antrag des GBA
vorausgegangen. den Strafausspruch gemàß g 249 Abs. 4 StPO du¡ch Bescbluß auizuheben. Die Frage dùrfte
auch im Senal umstritten gewesen sein, sonst hätte es keine Hauptverhandlung gegeben.

22)

Schm¡dt,

20)

23)
24)

So

MDR

1984, 174

Sarstedt/Hamm aaO Rdn¡.463
Nach dem hier abgedruckten mùndlich gehaltenen Vo¡t¡ag abe¡ vor der Drucklegung erging dìe Entscheidung
des L Strafsenats BGH I StR l7l186 (o. u.-) Beschluß vom 22. April 1986
Fall Otto Fische¡. DER SPIEGEL Nr. l6/86 vom 14. April 1986, Seite I l5
LR-Hanack S 337 Rdn¡. 255 ff.
BGH NJW r980,794
Vgl. Mehle, Volkma¡. Einschränkende Tendenzen im Bereich de¡ absoluten Revisionsgründe, (Diss.) Bonn, I 980

25)
26)
27)
28)
29) BGHSt26,9ilBGHbei HilgerNSIZ1983,34;Krit.dazuLR-HanackRdn¡.842u$338SIPO;Mehle(o.Fußn.
28), S. 138 ff.; MaiwaldJR I982,35; Sarstedt/Hamm Rdnr. 179, do¡t Fußn.256

30) BGHST 29,43 f'Î., 4'l: LR-Hanack Rdnr. 121 zu $ 338
31) BGH âaO
32) In der ersten Auflage (1930) des S¿andardwerkes: De¡
33)

Beweìsant¡ag im Strafprozeß, seit de¡ 2. Auflage (1955)
von Nüse fortgeführt, von K. H. Meyer wesentlich erweiterten in 5. Auflage 1983
BGHST 32,44

34) Ygl.z.B.BGH4StR34/82-Urteilvom27.5. 1982-Strafverteidigerl982,405=NStz
35) HerdegenNSIZl9S4,9Tff.,vgJ.auchHerdegenin:Festsch¡iftfù¡Kleiûknechl1985,S.173ff.
36) Niemöller Strafverteidiger 1984, 431
37) LR-Hanack Rdnr. I vor $ 333 StPO und Rdnr, 5 Fußn. I zu 5 356 StPO

1982,391

1

37a) In beiden Fälien haben es sich die Tatrichter zu Rccht zugehaut. In der Sache 2 StR 151/86 hat de¡ BGH die
Revision du¡ch Beschluß vom 2 l. 6- 1986 als offensichtlich unbegründet verworfen; in der Sache 2 StR 301 /86 läßt
das Urteil vom 5. 12. 1986 die Feststellung der Táterschaft bestehen.
38) BGHST 32, l 15 ff.

39) BGHSI33.83:Strafverteidigerl935,45(Anm.TaschkeS.269):NStz 1985,278(Anm.A¡loth):JR1985,
40)

434 (Anm. Feser), vgl. auchjetzt BGH Strafverteidige¡ 1986, 193
1. Senat BGHST 32, 345 ff. (348 ff.);
2. Senat BGH NJW 1981, 1626; Strafverteidiger 1982.221; NSIZ 1982. 126, 156; NStZ 1984, 78:
3. Senat BGH Strafverteìdiger 1981,276;
4. Senat BGH NSIZ 1981, 70;
5. Senat BGH Strafverceidiger 1984,59

41) BGH Strafverteidiger 1986,4?
42) BGH Stralverteidiger 1986, 100
43) Hamm Strafverteidiger 1985, 137
44) Meurer, Diete¡: Beweiswürdigung und S¿¡afurteil, Festsch¡ift fù¡ Hildebert Kirchner 1985, 249 ff.
45) Peters, Karl, Strafprozeß.2. Aufl., 1966, S.408
46) Pete¡s, Karl, Strafprozeß,4. Aufl., 1985, S.477. vgl. auch Pete¡s, Justiz als Schicksal, 1979
47) Peters, Karl. Verhandlungen des 52. Deutschen Juristentâges, Gutachtenband S. C 52; vgl- auch Lehrbuch (wie
o. Fußn. 4ó), S. 300

