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Zu dem u¡verändert konkretisierungsbedürftigen Begriff der

,Anlage" entschied der BGH, dass unt der Geltung des

EEG t009 nicht nur eine vergütungsseitige Anlagenzusam-

menfassung nach g 19 I EEG 2009, sondern weiterhin auch

ene ,oùslnäre" Anlagenzusam¡nenfassung nach $ 3 Nr' 1

BEG 200, in Betracht komme.77 Der .8GH bestätigte damit
die obereerichtliche Rechtsprech¡ng78 und stellte sich gegen

die Cleaiingstelle EEG.7e Ñach Aúffassung des BGH sind

dabei zwei in unmittelbarff räumliche¡ Nähe zueinande¡ er-

richtete und an einen Fe¡menter angeschlossene Blockheiz-
k¡aftwerke als eine Anlage iSd $ 3 Nr. 1 EEG 2009 anzuse-

hen. Einer solchen,,originären" Anlagenzusammenfassung
könnte bei Biogasanlagen nunmehr allerdings $ 19 I 2 EEG
2012 entgegenstehen.

Nicht bestätiet hat der BGH80 hingegen die Auffassung des

OLG Schlesitig,sr dass der vorúbeìgehende Einsa¿ fossiler

Energíeträger die gesetzliche Einspeisevergütung nach $ 16 I
EEG 2009 endgùltig entfallen lasse.

Bisher kein Erfolg beschieden ist den Musterklâgen gègen

die EEG-Unúaee. Die damit befassten Landgerichte Bo-

chr*,82 Stutff.;rf3 vnd Chemnitzs4 wiesen die Klagen ab.

Gesen die daÑrteildes LG Bocþumbestätigende Berufungs-

enticheidung des OLG Hømmes legte das bètreffende Unter-
nehmen Revision ein. Auf Grund dessen we¡den das OLG

Stuttgart ltnð, das OtG Dresden in der Sache vorerst nicht

entscheiden.

V. Ausblick

Im lalu 2014 stehen weitreichende Änderungen beim EEG

an. babei erscheint die bessere lntegration der erneuerbaren

Enereien in den Markt unausweichlich, um die lang anhal-

tende" Kostensoirale zu du¡chbrechen. Sollten die bisherigen

Beeünstieunsei für stromintensive Unternehmen bei de¡

EE"G-Uníage- und die Ermâßigungen der Netzentgelte fallen,

wi¡d dies ãie Industrie teue; zu stehen kommen. Der ur-

sprüngliche Zweck der EnVG-Novelle 1998 zu Vcrsorgungs-

rLh.tË.it bei günstigeren P¡eisen durch Vettbewerb bei-

"otraeen. 
eerätïit zúnehmenden regulatorischen Eingriffen

',,nehlmenã 
aus dem Blickfeld. I
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Rechtsanwalt Professor Dr. Rainer Hamm und Richter am BGH Professor Dr' Christoph Krehl*

Vier oder zehn Augen bei der strafprozessualen Revisionsverwerfung
durcñ Beschluss? - Worum es wirklich geht

l. Das Problem

Das strafrechdiche Revisionsverfah¡en ist ins Gerede gekom-

men. Es betrifft vor allem die Beschlussfassung nach $ 349 tr
SIPO - eine Erledigungsform' rnit der seit einigen Jahrzehnten
etwa drei Viertel 12073:73,8%l aller Revisionen vom BGH
ohne Besründung als offensichtlich unbegründet (ou) ver-
wo¡fen ríerden. ,,"Offensichtlich" heißt, das! darüber Diskus-

sionen unter Kennern des Suaf- und Stafprozessrechts gar

nicht erst aufkommen können. Und ,,einstimmig" heißt' dass

alle Mitglieder.des Revisionssenats dieser Meinung sind'

Erst seit 1922 edaubt die SIPO unte¡ diesen Voraussetzungen

die Verwerfung einer zulässigen Revision ohne Haupwer-
handlung. 1964 glaubte der Gesetzgeber, die damals laute¡

eewo¡dene KritiLan dem hohen Anteil der Beschlussverwer-

íungen {es waren ca. 50 %) dadurch zu enschärfen, dass.er

alslleiiere Voraussetzung einen entsprechenden Antrag der

Revisionsstaatsanwaltschãft und die Möglichkeit der Erwide-

rung des Revisionsführers vorschrieb. Die Folge in der Prais
warl dass die Quote der Beschlussverwerfungen nicht etwa

- *i. uo* Gesètzgeber gewollt - sank, sondern tror¿ oder
ee¡ade auch mit Èlick aìf den dem Beschwerdeführer die

ñ.echtslage erläuternden Antrag der Revisionsstaatsanwalt-
schaft wãiter anstieg, Und in den wenigen Fällen' in denen die

Senate des BGH hèute noch bei Angekla4enrevisionen eine

Haupwerhandlung durchführen, geht dem meist ein ou-An-
trag des Generalbundesanwalts vo¡aus.

Dass dies vorkommt' zeþ, dass in den Beschlus-sber-atungen

durchaus u¡terschiedlichi Auffassungen übe¡ die Uberzeu-

sureskraft der Antragsbeg¡ündung und der dagegen vor-
Ë"båchten fueumentã enistehen. Daraus haben Außenste-

Ëende {auch aui Revisionsrecht spezialisierte Strâfuerteidiger)

lanee 2eit sescÌÌlossen. dass dié fiinf Untersch'riften unter

deri ou-Beõhluss ein Zeichen fur die intensive Befassung

aller Senatsmitglieder mit dem angefochtenen Urteil und den

gewechselten S-chriftsätzen vo¡ der entscheidenden Beratung

sercn.

Als der 2. Strufsen¿t des BGH (NSIZ 2012, 406) Anlas
hatte. sich mit dêr F¡ase zu beschäftigen' ob ein Vorsitzender,

der zwei Senate gleicñzeitig führen sollte' noch seiner Auf-

eabe nachkomm;r karr;., ille in beiden Senaten anfallenden

Ãli"n ru lesen. oder ob dann nicht die Gefah¡ bestehen

wüLrde. dass übérhaupt nur noch der Berichterstatter die Be-

si:hlusíberatung vorbereitet, war die eingefahrene,,Vier-Au-
sen-Praxis" ofliziell bekannt geworden' Der Deutsche An-

iattVerein appellierte daraufhin an die Revisionsgerichæ, die
ratio leeis zi Ëefoleen. die aus dem Erfordernis der Einstim-

miekeit"ein ..Zehn--Aúeen-Prinzip", das heißt die Kenntnis

des"Sach- uná Rechtsstãnds aller Senatsmitglieder durch eige-

a!$1$11!!gnaheresr
* f)ej iltrot Hafifi ist namensgebender Soziu s det Kanzlei HqtfimPqflnet

li"ittüiaiii ¡^ i*txtu¡t "a. M. und Mitherâusgebff der NJW, de¡

,{uto¡ Kr¿l¡l ist Mitglied des 2, Strulse nß ðes BGH.



904 Nlw r 3/2014 Hamnì/Krehl, Straf prozessuale Rev¡sionsverwerfung

Das BVøIG verneinte die Verfassungswidrigkeit der Doppel-
vorsitzregelung, konnte dies aber nur, weil es im Einklang
mit l¡üheren Entscheidungen des BGH (NSIZ 1994, 353)
eine (verfassungsrechdiche) Pflicht aller Senatsmitglieder zur
vorherigen Befassung mit den Revisionsakten nicht an-
erkannte. Es hob zwar hervor, dass ,,alle Mitglieder des
Spruchkörpers uneingeschränkt ... bei der Beratung und Ent-
scheidungsfindung vollständig über den Sach- und Streitstand
informiert" sein müssen; rar'e sie sich die erforderliche Kennt-
nis des Streitstoffs verschaffen, sei aber ,,als Ausfluss de¡
richterlichen Unabhängigkeit jedem Richter überlassen (NJW
2072,2334 123361).

Damit war das P¡oblem nicht gelöst, Im Gegenteil hat gerade
diese sibyllinische Eine¡seits-Andere¡seits-,4.ussage außèrhalb
und inne¡halb des BGH heftige Diskussionen enúacht (vgl.
die Kontroverse 5. S*afsenat vs. Mitglieder des 2. Shafse ats
in NSIZ 2013, 563 und 564), in die sich zuletzt auch General-
bundesanwalt a,D, Nehm (Legal Tribune Online v.
Z7.11,2073) und de¡ P¡äsident des BGH a. D. Tolksdorf en-
geschaltet haben, die mit Vehemenz und nicht imme¡ sachlich
die bisherige Praxis verteidigen. So soll To lÞsdorf nadt eìnem
P¡essebericht (FAZ v.25.7.20!4, S. 5) bei seinem Abschied
geäußert haben, die Rechtsprechung dæ BGH sei von man-
chen Strafueneidigern, bei denen es sich nicht um Fachanwälte
handdn körure, mit ilrer Kritik ,, desavouiert" worden.

ll. Entscheidung des Gesetzgebers für das Vier-
Augen-Prinzip?

Ernster zu nehmen als eine solche in der Sache nicht weite¡-
füfuende Polemik ist der jüLngst von M osbacher (Nfif 2074,
124) erhobene Einwand, der Gesetzgeber habe sich im Jahre
1877 bei Einftihrung der SIPO grundsätzlich daftir entschie-
den, dass der mündliche Vortrag des Be¡ichterstatteis ein
geeignetes Medium sei, den übrigen zur Entscheidung berufe-
nen Revisions¡ichte¡n den Sach- und Streitstand in einer
strafrechtlichen Revisionssache zu vermitteln, Dies ergebe
sich aus g 351 I SIPO, der den Ablauf de¡ unter Mitwirkung
alle¡ Verfah¡ensbeteiligten öffentlich stattfindenden Revisil
onshaupwerhandlurig regelt und zu Beginn einen Vortrag des
Berichteistaners vorsieht. Daraus folge, dass das auch ftii das
Beschlussverfahren gelten könne, zumal de¡ Gesetzgeber im
Jahre 1964 in Kennmis de¡ damals bestehenden Diskussionen
um die Probleme der lnformationsvermittlung durch den Be-
richterstattervort¡ag an seinem Regelungskonzept des Be-
schlussverfah¡ens festgehalten habe.

Dieser Ve¡such einer histo¡ischen Auslegung kann frei.lich
nicht überzeugen, Nach (zureffender) Ansicht des BVerlG
enthält weder das Verfah,rens- noch das Verfassungsrecht
nähere Vorgaben dazu, wie innerhalb der Revisionssenate
der Meinungsbildungsprozess bei der Entscheidung über ei-
nen Anuag der Staatsanvsâltschaft im Beschlussve¡fah¡en
stattzufinden hat. Tatsächlich fehlt eine Vorsch¡ift úber den
genauen Ablauf ein er Beschlussberaing im srafgerichtlichen
Revisionsverfah¡en, Wer die Revisionsakte vor einer (mündli-
chen) Beratung zu lesen hat, ob überhaupt ell;.ie mündlìche
Beratung auf den ou-Aatrag e¡forde¡lich ist oder ob nicht
auch nach Vorlage eines schriftlichen Votums im U¡¡laufver-
fahren entschieden we¡den kan¡r und scbließlich wie die Bera-
tung im Einzelnen zu gesralten ist, lässt sich dem Gesetz nicht
entnehmen, Aber auch aus dem vom Mosä¿¿å¿r bescluiebe-
nen Regelungszusammenhang lässt sich ein Beke¡rnmis des
Gesetzgebers zu einem,Vier-Augen-Pri¡2iF" niçht ableiten.

Diese Auffassung übersieht zum einen, dass bei der Urteils-
beratung am Ende einer Haupwerhandlung mit einfacher

Meh¡heit entschieden werden darf und dass schon die offene
Erörterung aller mit der Revision aufgeworfenen Rechtsf¡a-
gen durch die Plädoyers der Veneidigung und dér Revisions-
staatsanwaltschaft sowie das dann regelmäßig statdindende
Rechtsgespräch die Kennmisnahme aller Aspekte gleichsam
erzwingen kan¡, Zum anderen lassen Erwägungen des Ge-
seøgebers aus dem Jah:e 1877, die sich mit dem Gang der
Hauptuerbandlung befassen, schwedich einen tragfähigen
Schluss auf die Ausgestaltung eines Verfahrens zu, das erst im
Jahre 1922 eingefülut (und im Jalue 1964 modifizien beibe-
halten) wurde. ,{uch besag die von Mosbacher zitiertèPassa-
ge aus der ursprünglichen Gesetzesbegründung zu g 351 SIPO
(es sei nicht damit zu rech-nen, dass viele Angeklage in der
Haupwerhandlung erscheinen werden) überhaupt nichts da-
rüber, wie nach der damaligen Vorstellung des Geseegebers
eine Beratung nach einer Revisionshauptverhandlung oder in
dem später eingeführten Beschlussyerfahren aussehen sollte.

Völlig unberúcksichtig bleibt zudem, dass zwischen einer
Revision zum RG aus dem Jaltre 7877 und einer Revision
zum BGH im Jahre 2014 erhebliche inhaltliche Unterschiede
("erweiterte Revision") bestehen. 1877 war die Überprüfung
durch das Revisionsgericht auf bloße Subsumtionsfehle¡ und
auf das Vorl.iegen von Verfahrensverstößen besch¡änkt. Seit-
dem haben sich weitreichende Ausweitungen im ¡evisiblen
Prüfungsstoff, erwa im Bereich der früher allein dem Tatrich-
ter überlassenen u¡d damals nu¡ ¡udimentär zu begründen-
den Beweiswürdigung und Strafzumessung, vollzogen.

Diese verantwortliche Prüfung schon auf die allgemeine Sach-
rüge hin macht eine umfassende Kenntnis der (heute sehr viel
ausführlicheren) tatrichterlichen Urteilsgrúnde und de¡ hier-
gegen gerichteten Revisionsangriffe e¡fo¡de¡lich. Dass der
Gesetzgeber ìrn lahre 7877 solche fü¡ ihn úberhaupt nicht
vorhersehbare Veränderungen in seinen Willen aufgenom-
men haben und sich gleichwohl ftir eine Beratung in Be-
schlusssachen nach dem,,Vier-Augen-P¡inzip" entschieden
haben könnte, liegt genauso fern wie die eher spekulative
Arrrahme, im Hinblick auf Diskussionen im Vorfeld der
gesetzgeberischen Etablierung des Beschlussverfah¡ens im
Jahrc 1964 habe der Gesetzgeber diese Ausgestaltung fiir
,,rechtmäßig und richtig" erachtet. Anhaltspunkte dafur e¡-
geben sich weder aus der seit damals geltenden Gesetzesfas-
sung, die zur Ausgestaltung des Beratungsverfahrens
schweigt, noch aus den Geserzesmate¡ialien,

lll. Gründe für Anerkennung dès zehn-Augen-
Prinzips

Die bescfuiebenen Veränderungen des Revisionsverfahrens
machen mit Blick aufdie hohe Ve¡antwortung, die das Geseø
jedem einzelnen Revisionsrichter bei der Herstellung von
Rechtskraft teils sefu hoher Freiheitsstrafen nach nu¡ einer
Tatsacheninstanz aufbürdet, eine Anpassung de¡ revisions-
gerichtlichen Beratungspraxis unabdingbar. Zwangsläufig
subjektiv geprägte Berichterstattervorträge, die umfangreiche
tâtrichterliche Urteile mit vielen Einzelheiten und differenzier-
te Revisionsbegrändungen notwendigerweise zusammenfas-
sen, bergen das Risiko, dass (ohne jede Absicht) Informatio-
nen verloren gehen (können), die fü¡ die Erfolgsaussicht des
Rechtsmittels von Bedeutung sind. Es ist zudem praktisch aus-
geschlossen, über einen langen Zeitraum dem mündlichen
Vortrag einer großen Zahl von Einzelheiten aufmerksam zu
folgen und dabei den Übe¡blick ùber mögliche Beweisproble-
me, rechdiche Würdigungen, Konkurrenzftagen und straf-
zumessungsrelevante Besonderheiten des jeweiligen Falls
nicht zu verliçren. Es besteht zudem die Gefah,r, über die vom
Vortragenden dargelegten Probleme hinaus weite¡e Umstände
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zu übersehen, die ,,rechtsmittelrelevant" sein könnten und die
man bei eigener - gegebenenfalls wiederholter - Iæktùre un-
schwer erkennen würde.

Dies zeigt den großen 
"Einfluss" 

eines Be¡ichterstatte¡s auf
das Verfahrensergebnis, was nicht zuletzt auch durch eine
von Fischer (NSIZ 2013, 425 1432il im 2. Suafsenat er-
hobene Statistik empirisch beleg wird, die weitreichende
Unterschiede im Erfolg de¡ im Beschlussverfah,ren erledi5en
Revisionen je nach der Person des Berichterstatters aufueist.
'We¡n 

es abe¡ fü¡ auf das Ergebnis der Entscheidung von so
große¡ Bedeutung ist, wer Berichterstatter ist, spricht âlles
dafür, dass nicht nur die Durchsetzungskraft des einzelnen
Berichterstatters (in eigenen Sachen) von wesendicher Be-

deutung ist. Maßgeblich sind vor allem auch der Info¡mati-
onsstand übe¡ das jeweilige Verfah¡en und die fehlende
Aktenkennmis einer Senatsmeh¡heit von drei Richtern, die
eine¡ umfassenden Befassuag des gesamten Senats mit dem
angefochtenen Urteil und den zwischen Verteidigung und
Staatsanwaltschaft gewechselten Argumenten im Wège ste-
hen,

Diesen Befund, der auch nicht dadurch in Frage gestellt wtd,
dass ein zweiter Richter (der Vorsiøende) die Revisionsakte

,,kontrollierend" gelesen hat, bestreiten auch nicht ernsthaft
diejenigen, die am bisherigen Beratungsablauf festhalten wol-
len. Denn selbst wenn der ,,Zweitleser" - in der Praxis der
Senatsvorsitzende, der sechsmal so viele Revisionsakten lesen

soll wie die Berichterstatter, was nu¡ bei einer Reduzierung
der Genauigkeit überhâupt möglich ist - im Idealfall ebenso
gründlich ,,liest" wie der Be¡ichterstatter, bleiben doch drei
von fünJ Richte¡n - mit ihren jeweils individuellen Blickwin-
keln - in jedem Fall von eine¡ solchen genauen Kennmis
ausgescl ossen.

Die Befürworter der bisherigen Beratungspraxis stellen sich
nu¡ auf den Standpunlt, dass dem bei den (wenigen?) pro-
blematischen Fällen bereits jeøt in der Praxis Rechnung ge-

tragen werde, wenn sich nämlich herausstelle, dass eine um-
fassende Beratung nur auf Gund eigener Ken¡tnis der Akten
ode¡ von Aktenteilen môglich sei. Damit wird aus der G¡und-
satzdiskussion ein Streit, der sich nur noch darum dreht, in
wie vielen Fällen und nach welchem Auswahllriterium das

,7nhn-Augen-Prlnuip" zur Anwendung kommen soll. Denn
auch die Kritiker des Vier-Augen-Grundsatzes müssen umge-
kehrt einräumen, dass es einfach gelagerte und überschauba-
re Revisionen gibt, die sich gegen übersichdiche tatrichtedi-
che U¡teile richten und die - oh¡e dass maßgebliche Inhalte
ve oren gehen könnten - vom Berichterstatter müLndlich den
anderen Mitgliedern des Senats vorgetragen werden kömen.
Damit r ird aber âuch deutlich, dass es bei den jetzt angestell-
ten Überlegungen nicht darum geht, die Beratungspraxis der
Vergangenheit als rechts- oder verfassungswidrig zu entlar-
ven, sondern allein darum, wie auf der Grundlage eigenver-
antwortlicher Entscheidungen von Revisionsrichtern, die
durchaus unte¡schiedlich ausfallen können, womöglich eine
einheitliche Verfafuensweise begründet werden kann, bei der
auch ve¡mieden wird, dass unterschiedliche A¡beitsstile ein-
zelner Richter zu gegenseitigen Ressentiments und gruppen-
dynamischen Verwerfungen führen.

Entscheidend gegen die bisherþ Praxis, nur bei nicht nähe¡
definiertem,,Bedarf" ins Zehn-Augen-Prinzip zu wechseh,
spricht die Beliebigkeit, mit der - solange sachliche K¡iterien
und/oder ein formalisiertes Verfahren fehlen - beinahe zufäl-
lig eine sorgfältigere oder weniger sorgfàltige Prüfung der
Revision du¡ch ein ,,Viel-Augen-Prinzip" erfolgt. Dies ist um-
so weniger hinzunehmen, als die überaus großzügige und

ihrerseits berechtigter Kritik ausgeseøte Praxis des General-
bundesanwalts und de¡ Strafsenate des BGH, auch umfang-
¡eichste Revisionsve¡falren im Beschlusswege nach $ 349 II
SIPO ohne Haupwerhandlung zu erledþn, die Gefahr birgt,
dass wichtige und grundsâøliche Rechtsfragen ,,untù den

Tisch fallen¿ oder einzelne Probleme unerkannt bleiben, von
deren Beantwortung nach nut einer Tatsacheninstanz im ein-

zelnen Fall Menschenschicksale abhängen. Dieser Gefahr

wird im Übrigen auch nicht dadurch hinreichend begegnet,

dass es - worãuf N¿åz hinweist - sorgfältig bearbeitete An-
träge der Bundesanwaltschaft gebe, die regelrnäßig alle im Fall
enthaltenen rechtlichen Probleme abarbeite. Bei allem Res-

pekt für die werwolle Filterfunktion des Generalbundes-
ãnwalts können sich auch dort Fehler oder Nachlässigkeiten
einschleichen. Vor allem entbindet das Wissen um die hohe

fachliche Kompetenz der Revisionsstâatsanwaltschaft keinen
Richter von der ihm auferlegten persönlichen Verantwortung.

lV. ,,Vorschlag zur Güte"

Alle genannten Geiichtspunkte streiten für eine förmliche
Etablierung des Zehn-Augen-Prinzips als eines jedenfalls

gleichberechtigten Verfah¡ens neben der herkömmlichen Be-

iatungspraxis, die den Anforderungen des modernen Revisi-

onsveifãhrens nicht mehr genügt. In eine umfassende PrüLfung

nach eigener Kennmis allèr Richter vom Verfah¡ensstoff ist

- wie eijerzt der 2. Sttafsenat des BGH für sich beschlossen

hat - schon dann überzugehen, wen¡ de¡ Vo¡siøende und/
oder der Berichterstatte¡ dies füLr erfordedich halten. Davon
unberührt bleibt auch dann noch das iederzeitige Recht jedes

einzelnen Richters, im laufenden Beratungsverfahren die Ak-
ten zu lesen. Kriterium für das Abgehen vom herkömmlichen
Verfafuen könnte ein Katalog von Konstellationen sein, bei
deren Vorliegen es imme¡ wieder zu vertiefter Auseinander-
seøung mit den zu Grunde liegenden Problemen kommt ode¡

deren Beurteilung regelrnäßig eine eingehende Ken¡mis des

Sachverhalts odei auch der Revisionsbegründung erfordert'
Dazu zählen etwa umfangreiche oder schwierige Rechtsfra-
gen aufwerfende Sachverhalte (nur beispielhaft seien genannt

Ábgr.*oog der Tötungsdelikte und ihr Beweis bei bestrei-
tenðen Angeklagten, $$ 239a, 239b SIGB oder Unterbrin-
gungsverfahren nach 0 63 StGB), unklare und unübe¡sicht-
l-ichè Beweiswtirdigungen in Indizienprozessen oder auch bei

Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen sowie schwierige
Strafzumessungssachverhalte.

Éine solche Ein¡ichtung eines Zehn-Augen-Prinzips neben

einer Beratungspraxis 
-mit 

Berichterstattervoruag würde
(weitgehend) auch den Bedenken derjenigen Rechnung tra-
een, die mit dem Zeh¡r-Augen-Prinzip einen nicht meh¡ zu
í..Étfertieenden sachlichen"und pe¡sonellen Meh¡aufwand
oder soga"r die Notwendigkeit der 

-Einrichtung 
weiterer Straf-

senate beim BGH befürchten, Dabei ist zu berücksichtigen'
dass die Konzentration der mündlichen Beratung auf die Be-

arbeitung der entscheidenden Rechtsfragen auch eine zeitli-
che Entlãstung vom Be¡ichterstattervortrag mit sich bringt
und die Besciränkung des Zehn-Augen-Prinzips auf be-

stimmte Fâllgruppen die Meh¡belastung in überschaubaren
Grenzen halten dürfte.

Die prinzipiellen Kritiker des,,Vier-Augen-Verfafuens"
könnten bei einem solchen Kompromissmodell dadurch ver-

söhnt werden, dass generell dia Prüfungstiefe e¡höht wird.
Und wem der Vortrag des Berichtetstatters in einfach gela-

gerten Fàllen auch den nichdesenden Senatsmitgliedern die

Èvidenz der Unbegründetheit des Rechtsmittels ohne Wei-

teres vermitteln kann, fällt der Verzicht auf die durchgängige
Realisierung des Zhn-Augen-Prinzips sicher leicht. ¡


