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/. Allgemeine Begründung89 

J. Widersprüchlichkeit der gegenwärtigen Verständigungsregelung 
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Die derzeitige gesetzliche Regelung über die Verständigung im Strafverfahren 
leidet an einem grundlegenden Widerspruch zwischen dem konsensualen Format 
der Verständigung und dem nach wie vor geltenden Gebot, dass der Inhalt eines 
Strafurteils nicht zwischen den Beteiligten auszuhandeln, sondern vom Gericht 
im Wege der Rechtsanwendung zu bestimmen ist. Dieser Widerspruch kommt vor 
allem in der zentralen Regelung des § 257 c StPO zum Ausdruck, die einerseits in 
ihrem Absatz l Satz 1 explizit von einer Verständigung über das Ergebnis des 
Verfahrens spricht und in ihrem Absatz 3 das Zustandekommen dieser Verständi
gung regelt, andererseits aber in ihrem Absatz 1 Satz 2 die Amtsaufklärungs
pflicht aufrechterhält und in ihrem Absatz 4 Satz 1 zum Ausdruck bringt, dass das 
Ergebnis der Verständigung tat- und schuldangemessen sein muss. Durch die vom 
BVe,fG90 vorgenommene Auslegung91 des Verständigungsgesetzes ist dieser 
Widerspruch nicht beseitigt, sondern noch schärfer zutage getreten. 

Nach dem Urteil des BVerfG ergibt sich nicht nur aus der Regelung des§ 257 c 
StPO selbst, sondern auch aus dem verfassungsrechtlichen Schuldprinzip, dass 
bei einer Verständigung des Gerichts mit den Beteiligten über das Ergebnis des 
Verfahrens dessen Verpflichtung zur materiellen Wahrheitserforschung im Straf
verfahren bestehen bleibt und die verhängte Strafe tat- und schuldangemessen 
sein muss. 92 Ein straf gerichtliches Urteil hat damit schon von Verfassung wegen 
auch im Fall einer Verständigung des Gerichts mit den Verfahrensbeteiligten der 
materiellen Rechtslage zu entsprechen, d. h. ein Strafgericht darf sich mit den 
Beteiligten nur (gewissermaßen deklaratorisch) auf die Entscheidung »verständi
gen~~• die es bei identischer Sach- und Rechtslage auch unabhängig von der erziel
ten Ubereinstimmung mit den Beteiligten zu treffen hätte. 93 

Diese inhaltliche Vorgabe ist mit einer Bestimmung des Ergebnisses des Ver
fahrens durch eine Übereinkunft der Verfahrensbeteiligten nicht zu vereinbaren. 
Wenn sich das Gericht mit den Verfahrensbeteiligten nur auf das rechtlich gebo-

89 Das Arbeitskreismitglied Matthias Jahn ist vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz am 
IS.J2.2017 mit der Evaluierung des Verständigungsgesetzes beauftragt worden; er gibt zu diesem Teil des 
Entwurfs kein Votum ab. 

~ BVerfGE 133, 168. 
1 Das BVerfG spricht - möglicherweise im Hinblick auf den Wiederaufnahmegrund des § 79 BVerfGG 

~vgl. dazu MüKo-StPO!Jahn/Kudlich § 257 c Rn 32 f. m. w. N.) - bewusst nicht von einer verfassungs-
_onformen Auslegung. Weil die in dem Urteil vorgenommene Auslegung des Verständigungsgesetzes 

~~~h s_chon aus den allgemeinen Auslegungsmethoden ergebe, bestehe kein Anlass, die gesetzliche Rege
s ~ •m Wege einer verfassungskonformen Auslegung einzugrenzen (BVerfGE 133, 168 [236)). Zum 
s!t'! um_ die Bindu~gswirkung des Urteils eingehend Rabe, Das Verständigungsurteil des Bundesverfas-

92 BVig genchts und die Notwendigkeit von Reformen im Strafprozess, 2017, S. 55 ff. m. w. N. 
93 ScherfG~ 133, 168 (225 ff.). 

00 •m Grundsatz anders Fischer § 46 Rn 117 und MüKo-StPO/Jahn/Kudlich § 257c Rn 39 ff. 
mn_. w. N., die § 257 c StPO ungeachtet des Bundesverfassungsgerichtsurteils und des expliziten Bekennt-
•sses des G · K · h . . . esetzgebers zur Amtsaufklärungspflicht als Ausdruck emer neuen onsensmax1me verste-v:~~ ~•e _hier hi_ngegen Deiters GA 2014, 701 (710), der§ 257c StPO als Regelung einer deklaratorischen 

ländigung interpretiert. 
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E b . erstan" digen darf kommt es auf deren Zustimmung zu di·e tene rge ms v '. . .. 
.. . seil!b . . ht mehr an Die Beteiligten konnen selbstverständlich versuchen dasErge ms mc · b · "b ' 

Gericht durch Argumente von einem anderen Erge �1s zu u erzeugen. _Auch hat
der Angeklagte die Möglichkeit, den Inhalt des Urteils dadurch zu beeinflussen,
d d Om Gericht zu beurteilenden Strafzumessungssachverhalt durch einass er en v . d 

. G „ d . 
di Str fe milderndes Nachtatverhalten, msbeson ere em estan ms oder eine a hl 94 "d Ab sonstiges strafzumessungsrelevantes Prozessver a te?, veran ert. er. beides
ist keine konstitutive Verständigung über das Ergebms des Verfahrens. Eme sol
che wäre nur dann gegeben, wenn das Ergebnis des Verfahrens nicht nur durch
Argumente oder ein strafmilderndes N�c.htatverh�lten, sondern ge��de durch die
Übereinkunft des Gerichts mit den Beteiligten beemflusst werden durfte. 

Der für eine konstitutive Verständigung über das Ergebnis des Verfahrens uner
lässliche Verhandlungsspielraum fehlt den Gerichten jedoch nicht nur hinsichtlich
des Schuldspruchs, für den § 257 c StPO in seinem Absatz 2 Satz 3 eine Verstän
digung selbst ausschließt, sondern auch hinsichtlich der Strafzumessung. Zwar ist
die zu verhängende Strafe durch das Gesetz nicht in der Weise vorgegeben, dass
alle Richter die gleiche Strafe für schuldangemessen erachten müssten. Aber der
bei der Anwendung der gesetzlichen Strafzumessungsregeln bestehende Beurtei
lungsspielraum (sog. tatrichterliches Ermessen)95 entbindet die Gerichte nicht von
der Verpflichtung, die Strafe ausschließlich anhand dieser Regeln zu bestimmen.
Jedes Tatgericht hat die Strafe zu verhängen, die es unter Anwendung der Strafzumessungsregeln einschließlich etwaiger präventiver Strafzumessungsgesichtspunkte96 für richtig erachtet.97 Aufgrund einer Übereinkunft mit den Beteiligtenvon dieser Strafe abzuweichen, wäre mit der Bindung des Gerichts an die Strafzumessungsregeln nicht zu vereinbaren. 98 

Kommt z. B. eine Strafkammer in der Beratung zu dem Ergebnis, dass beiAbwägung aller Strafzumessungsgesichtspunkte für die von ihr abzuurteilendeTat eine Freiheitsstrafe von vier Jahren angemessen ist, so darf sie selbst dannkeine geringere Strafe verhängen, wenn das Revisionsgericht auch eine Freiheitsstrafe von drei J�en nicht beanstanden würde. Dies gilt auch dann, wenn derAngeklagte und die Staatsanwaltschaft nur mit einer Freiheitsstrafe von drei Jah-
94 Vgl. dazu LK/Theune, 12. Aufl. Bd. 2, 2006, § 46 Rn 205 ff.; SK-StGB/Hom/W. / § 

Meier GA 2015, 443; Schäfer/Sander/van Gemmeren Praxis der Strafzum; 
ters 

6
46 Rn 153 ff.; 

Rn 673 ff. 
sung, · Aufl. 2017, 

95 Vgl. dazu Meier, Strafrechtliche Sanktionen, 2015, S. 162 und 167 ff.; SK-StGB/H m!W. 1 96 Auf die umstrittene Frage, ob präventive Gesichtspunkte schon bei der Straf zum: 
0. ters § 46 Rn 8. 

BGHSt 20, 264 (266 f.J) oder lediglich bei den Entscheidungen über die Anders,:.:? 
1. 

� 
S. (so etwa

Streckung (so etwa SK-StGB/Hom/Wolters § 46 Rn 33 ff.) zu berücksichtigen sind ko�
n deren Voll

genden Zusammenhang nicht an. 
' t es im vorhe-

97 S�lbst w_enn .man de� B�urt�ilungsspielraum nicht nur als Folge der Unmöglichkeit einer exakt s10nsgenchtlichen Richtigke1tskontrolle versteht (vgl. BGHSt 7, 86 (89]; 20,264 [266)' 24 132 
t revi-

29, 319 (320); 34,345 (349]; LK/Theune § 46 Rn40; SK-StGB/Wolters Vor§ 46 Rn 15) �nd .
1
�/-l; 

gehend deutet, dass alle innerhalb des Beurteilungsspielraums liegenden Strafen n::aterie�h t
schuldangemessen sind (vgl. Schäfer/Sander/van Gemmeren [Fn 94], Rn 829, 832 m. w. N.), bleibt t �� 
der Notwendigkeit, dass das Tatgericht seinen Beurteilungsspielraum unter Anwendung der Strafzi� '. sungsregeln ausüben und sich damit nach Würdigung aller nach diesen Regeln strafzumessungsrelevan: 
Umstände auf eine bestimmte, von ihm für richtig erachtete Strafe festlegen muss. r 

98 Altenhain/Haimerl JZ 2010, 327 (330) weisen zu Recht darauf hin, dass die bloße Zustimmung des Ange
klagten nach § 46 StGB de lege lata keinen Strafrabatt begründen kann. 
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icht aber mit einer solchen von vier Jahren einverstanden sind. Ein Strafur
re~, ~as die Verhängung einer Freiheitsstrafe von drei Jahren damit begründen 
tel ' d' St fk b . Ab „ "rde, dass 1e ra ammer zwar e1 wagung aller Strafzumessungsgesichts-
wu 'h . ~ . J h unkte eine Frei e1tsstra1e von vier a ren für angemessen erachtet, aber gleich-
p ohl lediglich drei Jahre verhängt habe, weil nur diese Strafe die Zustimmung 
~ler Verfahrensbeteiligten gefunden habe, wäre mit der Bindung an das materi
elle Strafzumessungsrecht nicht zu vereinbaren und dementsprechend vom Revi
sionsgericht auch dann aufzuheben, wenn das Strafmaß von drei Jahren noch 
innerhalb des tatrichterlichen Beurteilungsspielraums liegt. 99 

Daran vermag auch die Regelung des § 257 c III 2 StPO, nach der das Gericht 
eine Ober- und Untergrenze der Strafe »unter freier Würdigung aller Umstände 
des Falles sowie der allgemeinen Strafzumessungserwägungen« angeben kann, 
nichts zu ändern. wo Zu den frei zu würdigenden Umständen des Falles auch eine 
(zu erwartende) Zustimmung der Verfahrensbeteiligten zu zählen, wäre zwar nach 
dem Wortlaut dieser Regelung möglich und entspräche vielleicht sogar der unter
schwelligen 101 Intention des Gesetzgebers, 102 ist aber aufgrund des Verständi
gungsurteils des BVerfG ausgeschlossen. Das Urteil stellt klar, dass verfassungs
rechtlich auch die Grundsätze der Strafzumessung nicht zur freien Disposition der 
Verfahrensbeteiligten und des Gerichts gestellt werden dürfen 103 und dementspre
chend das Verständigungsgesetz nicht von der Beachtung der Strafzumessungsre
geln entbindet. 104 Damit darf auch die Strafzumessungsentscheidung des Gerichts 
durch die Einigung des Gerichts mit den Verfahrensbeteiligten nicht beeinflusst 
werden. 

Daraus zu schließen, dass das in § 257 c StPO vorgesehene konsensuale Format 
der Verständigung über das Ergebnis des Verfahrens zumindest nach der Entschei
dung des BVerfG obsolet und für die Rechtsanwendung ohne Bedeutung sei, wäre 
jedoch nicht richtig. Denn schon die Tatsache, dass das Gesetz in § 257 c StPO 
ausdrücklich eine Verständigung über das Ergebnis des Verfahrens zulässt und 
deren Zustandekommen explizit regelt, relativiert die mit einer solchen Verständi
gung nicht zu vereinbarenden Bindungen des Gerichts. Auch wenn sich das 
Gesetz zugleich zur Geltung der Amtsaufklärungspflicht und der Notwendigkeit 
einer schuldangemessenen Bestrafung bekennt, wird mit dem konsensualen For
mat der Verständigung zumindest suggeriert, dass das Gericht ungeachtet dieser 
Bindungen im Ergebnis doch einen gewissen Verhandlungsspielraum habe, inner-

99 Ob und inwiefern die strafzumessungsrechtliche Bewertung der relevanten Tatsachen durch die erwar
tete Zustimmung aller Verfahrensbeteiligten beeinflusst wurde, wird für das Revisionsgericht jedoch 
regelmäßig nicht erkennbar, solange der Spielraum nicht überschritten wird. Es kann daher nicht überra
schen, dass es bislang keine revisionsgerichtlichen Entscheidungen zu dieser Frage gibt. 

100 A.A. Fischer§ 46 Rn 117, der§ 257c StPO die implizite gesetzliche Anordnung entnimmt, dass »die 
Bereitschaft des Beschuldigten, eine Absprache zu treffen« strafzumessungsrechtliche Relevanz haben 
soll. Zum Streitstand vgl. Sickor (Fn 15), S. 364 ff. mit zahlreichen Nachweisen. 

101 Explizit ausgesprochen wird eine solche Intention in der Gesetzesbegründung nicht. Diese beschränkt 
sich auf die Aussage, da~s das Gericht »die allgemeinen Strafzumessungserwägungen und die Umstände 
des Einzelfalles nicht verlassen darf« (BT-Drucks. 16/11736, S. 12). 

102 Ein solcher Verdacht liegt insofern nahe, als der Gesetzgeber ansonsten schlicht auf die Geltung der 
Strafzumessungsregeln hätte verweisen können. 

103 BVerfGE 133, 168 (227 f.). 
104 BVerfGE 133, 168 (229 f.). 
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Verständigung über das Ergebnis des Verfahrens 
erfolgen 

könne.105 

I t·ern leistet die aesetzliche Regelung dem hinsichtlich der Geltu 
nso e, • d . II . ng der 

Amt"aufklärunosptlicht und der Bmdung an as matene e Recht 1m Verst" . 
~ 0 u 11 d fi · 106 1 and1-

gungsurteil des BVerjG zu Recht be~~gt~n vo -~ugs e 1z1t se_ bst Vorschub. Da 
das konsensuale Fonnat einer Verstandigung uber das Ergebms des Verfahr 
ohne ein solches Vollzugsdefizit keine konstitutive Bedeutung erlangen kann, ,:~s 
die Regelung in der Praxis davon, dass die fo~el~ aufrechte~haltene Bindung de: 
Gerichts an die Verwirklichung des Schuldpnnz1ps (und die Amtsaufklärungs
pflicht) 107 relativiert und abgeschliffen wird. Auch ~enn. das B~erfG die gesetz. 
liehe Regelung als verfassungsgemäß bewertet hat, 1st sie damit rechtspolitisch 
nicht tragfähig. Der in § 257 c StPO angelegte Widerspruch zwischen einer kon
stitutiven Verständigung über das Ergebnis des Verfahrens und den sich aus dem 
Schuldprinzip ergebenden Anforderungen an den Inhalt der straf gerichtlichen 
Entscheidung darf auf Dauer keinen Bestand haben. 

2. Berechtigtes Interesse des Angeklagten, über seine Verteidigungsstrategie 
in Kenntnis der ihm drohenden Rechtsfolgen zu entscheiden 

Da dieser Widerspruch aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht zu Lasten des 
Schuldprinzips beseitigt werden darf, bleibt nur die Möglichkeit, auf das konsen
suale Fonnat einer Verständigung über das Ergebnis des Verfahrens zu verzichten. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Regelung des § 257 c StPO ersatzlos gestri
chen werden müsste. Diese Schlussfolgerung wäre insofern voreilig, als dem Phä
nomen der Verständigung im Strafverfahren in der Praxis jedenfalls auch und 
vielleicht ~ogar in erster . Li~e ein Infonnationsbedürfnis des Angeklagten 
zugrunde ~egt, dessen Be~edigung mit der Geltung der Amtsaufldärungsptlicht 
und der Bmdung des Genchts an das materielle Recht durchaus vereinbar ist. 108 

105 Ein solcher Anschein ist aber mit einem rein deklaratorischen Vers•"ftdni d v, .. . . 
· b hl' ß d • ""' s er erständigung mcht zu verem aren, sc 1e t es och gerade die strafzumessungsrechtliche Bed . 

eigenständiges Kriterium aus (vgl. dazu Deiters GA 2014 701 (710]) V 1 euW:gsdhmer ~ustunmung als 
(421); Schumann GedS Weßlau, S. 331 (342). ' · g · auc c 1ft GA 2001 , 411 

106 BVerfGE 133, 168 (233). Vgl. auch die Ergebnisse der vom BVerfG zur v, rbe • . 
in Auftrag gegebenen empirischen Studie von Altenhain/Dietmeier!Ma i-Praxrettung der Entsche1du~g 
Strafverfahren, 2013. Y te 1s der Absprachen m 

107 Entgegen verbreiteter Ansicht (so Altenhain/Haimer/ JZ 2010, 327 (329]· B h G . . 
2014, S. 109 (111 f.]) muss eine Verständigung nicht zwingend einen Vers7cß • ervas~m FS Schiller, 
rungspflicht mit sich bringen; vgl. LR-StPO!Becker, 26. Aufl. Bd. 611 2009 ° § ~~en die Amtsautklä
berg, 26. Aufl. Bd. 6/2, 2013, § 257c Rn 23; SK-StPO!Frister § 244 ~ 27 f.; SK-S Rn 9; LR/Stucken
Bd. 5, 2016, § 257c Rn 34 ff.; Deiters GA 2014, 701 (702 ff.); Weigend BGH-FG B~!Velten, 5. Aufl. 
(1034 f.). Das setzt jedoch zum einen voraus, dass das Geständnis eine ausreiche d 8· 

4
• 

2
000, S. 1011 

tät aufweist (vgl. dazu SK-StPO/Velten § 257c Rn 34b), und zum anderen, das: :e ~s~ttelquali
Ges~dniss_es entgeg~n BVerfGE 133, 168 (209_f.) auch durch kritisches Nachfra e:!1rüfung_ des 
Abgleich IDlt den Errruttlungsakten erfolgen kann (stehe dazu sogleich unter r. 3. b und tirme~~~ emen 
2013, 362 (363]; Deiters GA 2014, 7~1 (702 ~:• zum T~sparenzanliegen des BVerfG siehe S 7HRR~ 
SK-StPO!Velten § 257 c Rn 34 ff.). Die derze111ge Praxis der Verständigung lebt aber davo d 11 

f.], 
Anforderungen gerade nicht Rechnung getragen wird, vgl. Fischer StraFo 2009, 177 (181/n ass den 
Dencker, 2012, S. 147 (153 f.); WeigendFS Maiwald, 2010, S. 829 (833). ' amm FS 

108 Vgl. dazu bereits Deiters GA 2014, 701 (710), der schon bei einer korrekten Anwendung der Verständi
gungsregelung des geltenden Rechts de~ V~rteil für den A~geklagt_en nicht _in einem »besonderen Entge
genkommen im Strafmaß«, sondern dann sieht, dass er weiß, was ihn bei emem Geständnis erwartet. 
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Wenn die Verteidigung in einem Strafverfahren »das Gespräch mit dem Gericht 
sucht«, will sie erfahren, wie das Gericht die Beweislage beurteilt und mit wel
cher Strafe der Angeklagte im Fall der Verurteilung zu rechnen hätte, um auf die
ser Grundlage besser entscheiden zu können, ob der Angeklagte ein Geständnis 
ablegen oder sich (weiterhin) streitig verteidigen soll. 109 

Das Interesse des Angeklagten, über diese für seine Verteidigungsstrategie zen
trale Frage in Kenntnis der ihm drohenden Strafe zu entscheiden, besteht auch 
ohne die Möglichkeit einer Verständigung über das Ergebnis des Verfahrens. Es 
ergibt sich daraus, dass ein Geständnis ganz unabhängig von einer solchen Ver
ständigung Rechtsfolgen hat, die für den Angeklagten in erheblichem Maße vor
teilhaft sein können. Weil ein Geständnis den Sachverhalt zumindest teilweise 
aufklärt und damit andere Beweiserhebungen entbehrlich machen kann, die 
ansonsten zur Erfüllung der Amtsaufklärungspflicht (§ 244 II StPO) notwendig 
wären, 110 kürzt es das Verfahren typischerweise ab und mindert damit die Belas
tung des Angeklagten durch das Verfahren selbst. Außerdem reduziert ein 
Geständnis aufgrund seiner strafmildernden Wirkung 111 regelmäßig die Belastung 
des Angeklagten durch eine etwaige Verurteilung. Beides führt dazu, dass eine 
auf Freispruch angelegte Verteidigung für den Angeklagten in aller Regel mit 
Belastungen und Risiken verbunden ist, die sich durch ein Geständnis reduzieren 
oder unter Umständen sogar ganz vermeiden ließen. 

Ob es den Interessen des Angeklagten dienlich ist, diese zusätzlichen Belastun
gen und Risiken auf sich zu nehmen, hängt zum einen von der Erfolgsaussicht 
einer auf Freispruch angelegten Verteidigung und zum anderen davon ab, welche 
Strafe der Angeklagte im Fall einer Verurteilung zu erwarten hätte. Schon weil 
das Gericht sowohl bei der Beweiswürdigung 112 als auch bei der Strafzumes
sung 113 einen erheblichen Beurteilungsspielraum hat, kann die Verteidigung bei
des nur begrenzt prognostizieren, sodass sie verständlicherweise ein erhebliches 
Interesse hat zu erfahren, wie das Gericht die Beweislage einschätzt und welche 
Strafe es im Fall einer Verurteilung gegen den Angeklagten verhängen würde. 114 

Dieses Interesse besteht sogar dann, wenn der Angeklagte unschuldig ist, weil -
insbesondere bei einer ungünstigen Beweislage, aber unter Umständen auch aus 
anderen Gründen - es im Einzelfall selbst für einen Unschuldigen durchaus vor
teilhaft sein mag, über den voraussichtlichen Ausgang des Verfahrens informiert 
zu sein. 

Die gesetzliche Regelung der Verständigung im Strafverfahren hat dem be
schriebenen Informationsinteresse der Verteidigung nicht nur durch die Ermäch-

109 Vgl. Eisenberg Beweisrecht der StPO, 2017, Rn 45; Altenhain/Haimerl JZ 2010, 327 (331 f.). 
l lO Vgl. dazu Deiters GA 2014, 701 (707 ff.); SK-StPO/Frister § 244 Rn 27 sowie zur Funktion des 

Geständnisses als Beweismittel auch Sickor (Fn 15), S. 43 ff. und 189 ff., alle m. w. N. 
111 Siehe zu dieser näher in Teil B. J. 1., Einfügung eines neuen§ 46 IV StGB-AE. 
112 V~I. etwa BGH NJW 2003, 2179; 2004, 2248 (2250); NStZ 2013, 57 (58); 20 13, 106 (107); zur Ent

wicklung der Rechtsprechung eingehend SK-StPO/Frisch, 5. Aufl. Bd. 7, 2016, § 337 Rn 11 8 ff. 
m.w. N. 

l 13 Vgl. etwa BGHSt 29, 319 (320); 34,345 (349); 57, 123 (127); BGH NStZ 2011 , 270; zur Entwicklung 
der Rechtsprechung eingehend SK-StPO!Frisch § 337 Rn 147 ff. m. w. N. 

114 Vgl. Altenhainlf!aimerl JZ 2010, 327 (331 f.). Zu der Legitimität des Interesses des Angeklagten schon 
vor der Ehn~he1dung über die Ablegung eines Geständnisses zu erfahren, wie sich dieses straf~umes
sungsrec thch auswirken würde, vgl. bereits BGHSt 43, 195 (207). 
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. all u -4-'~L- ÜA~h 
. den Stand des Verfahrens m . en veuarnensstadien rni 

ugun~ertne,rn (§§ 160b, 202a, 212, 257b StPO), sondern auch ~;denBeteUi
91
„ 

zu ero M" ••ut der o"ll 
Regelung des § 257 c ~tPO Rechnun~ g~trage~_. 1t dem zustinunun Zeo~en 
gen Vorschlag des Genchts zur Verstand1gung u.ber das Ergebnis des tsf>edlirfti. 
(§ 257 c III StPO) kle~det_ das gelten?e Recht die Befriedigung dieses ~rfaJirC!ll 
tionsinteresses jedoch m eme Fonn, die aus den dargelegten Gründen . nfonna. 

aus dem Schuldprinzip ergebenden Anforderungen an den Inhalt _nut den sic0 
. b . Hi einer Straf 

richtlichen Entscheidung nicht vd~drembar isht. d e_r sedtzt der Refonnvorschfag J:: 
Arbeitskreises an. Dessen Grun i e~ . este t ai:in, em Interesse des An e ~ 
ten über seine Verteidigungsstrategie m Kenntms der zu erwartenden R g klag. 

' · k l F · echtsf o1 gen zu entscheiden, ohne das onsensua e onnat emer Verständigung über · 
Ergebnis des Strafverfahrens Rechnung zu tragen. das 

Dem Arbeitskreis ist dabei ~wus_st, da~s ber_~its die Be~riedigung dieses lnre. 
resses keineswegs unproblematisch ist. _Die dafür notwendige Beratung über das 
Strafmaß auf der Grundlage des Ergebmsses der staatsanwaltschaftlichen Enni . 
Jungen kann dazu führen, dass das Gericht neuen Erkenntnissen in der Hauptve~
handlung weniger aufgeschlossen gegenübersteht, und insofern dessen Unvorein
genommenheit beeinträchtigen. 115 Außerdem wird der von den beschriebenen 
Vorteilen eines Geständnisses der Natur der Sache nach ohnehin ausgehende 
Geständnisdruck 116 noch erheblich verstärkt, wenn dem Angeklagten durch eine 
entsprechende Mitteilung des Gerichts konkret vor Augen geführt wird, dass nach 
dem derzeitigen Stand des Verfahrens eine Verurteilung zu erwarten ist und wel
che Rechtsfolgen ihm bei einer solchen Verurteilung drohen. 11 7 Es wird ihm dann 
regelmäßig noch schwerer fallen, die zusätzlichen Belastungen und Risiken einer 
auf Freispruch angelegten Verteidigung auf sich zu nehmen. 118 Dies gilt auch und 
sogar insbesondere für einen unschuldigen Angeklagten, der seine Situation auf• 
grund einer solchen Mitteilung oft als aussichtslos empfinden wird und deshalb 
versucht sein könnte, sie durch ein falsches Geständnis zu verbessern. 119 

. Von daher hatte die dem klassischen Strafprozess wohl ursprünglich zugru~de
liegende Vorstellung, dass ein Strafgericht sich während der Verhandlung mcbt 
»in -~ie _Karten schauen« lässt und den Verfahrensbeteiligten seine rec~tlich_e u_nd 

tatsachbche Bewertung des zu entscheidenden Falles erst im Urteil rrutteilL 
durchaus eine rationale Grundlage. Sie vermied eine nur auf dem Ergebnis der 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen beruhende Beratung des Gerichts über das 
~trafmaß und begrenzte den von den prozessualen und strafzumessungs~ht· 
heben Vorteilen eines Geständnisses ausgehenden Geständnisdruck. Sie wrrkte 

115 Diese Gefahr best ht be . . 8 fangenheit deS 
erkennenden G . ~ a r auch im gelt~nden Recht. Vgl. zur Diskussion um die e Bd. 1, 2(X)6. 
§ 24 Rn 48 ff· esn~ ~s~rch den Erlass emes Eröffnungsbeschlusses LR/Siolek. 26. Aufl.1313 zu den 
gleichgeartete·~ 8~ ~ /Paejfgen yor §§ 198 ff. Rn 8 ff.; Woh/ers FS Roxin. 20I I. ~K stPOfVt/ttfl 
§ 257c Rn 47· 1,r. ZeS en gegen die Verständigung vgl. LR/Siolek § 24 Rn 61 ff.; . 

1 · S1en tW 125 (201 3) 325 
16 Vgl. dazu näher unter Teil B 1 1 • . 

l 17 Vgl. Fischer StraFo 2009 177 · (I S2f) 
11 8 Dazu eindringlich Sald" • . . <,edS WeßJau, 

S. 615 (631) sowie SK-~:~,!~lksdorf, 2014, S. 377 (381 und 392 ff.): vgl. auch ders. 
119 ~ RIKühne Einl. G Rn 64. K, ·· ~ ~n Vor§§ 257b - 257c ff. Rn 15 ff. m. w. N. . d rn Df1JckaJ18': 

s1chts einer möglichen s' kto~,g JW 20l2, 1915 (1917), die beide - unabhängig von Re htsfoJgent:01 

h •d an 1onsschere _ bet d . . · ssen ec sc e1 ung auch die Able . onen, ass angesichts einer ungew1. 
gung emes falschen Geständnisses taktisch s innvoll sein kann. 
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damit nicht nur der Aushöhlung des Schweigerechts des Beschuld"gt d 
&n 1 h G .. d · 1 en, son em 

auch der von 1'"sc en estan mssen ausgehenden Gefahr für die W,ni..-h •t rfi 
120 z 1 · h hr.. . . • am e1 se or-

schung entgegen. ug e1c sc ankte sie Jedoch die Möglichkeit des A kl _ • « k . ,, . . nge ag 
ten zu emer eue t1ven vertretung semer eigenen Interessen im Strafve-'n&..- -

Maß 
. .1 d uamen m 

erheblichem e em, we1 em Angeklagten damit eine Information vorenthal-
ten wurde, die für die Entscheidung, mit welcher Verteidigungsstrategie er seine 
Interessen am besten wahren kann, von zentraler Bedeutung ist. 

Deshalb verwundert es nicht, dass sich diese Vorstellung in der Praxis nicht 
durchhalten ließ. Sie wurde zunächst durch die informelle Kommunikation zwi
schen den Verfahrensbeteiligten und sodann auch im Gesetz selbst dadurch außer 
Kraft gesetzt, dass das Gericht und für das Ermittlungsverfahren die Staatsanwalt
schaft ausdrücklich dazu ennächtigt wurden, den Stand des Verfahrens mit den 
Verfahrensbeteiligten zu erörtern (§§ 160b, 202a, 212, 257b StPO). Diese Ent
wicklung wieder vollständig rückgängig zu machen, erscheint nicht nur illusionär, 
sondern wäre auch nicht wünschenswert. Die Anliegen, eine auf dem Ergebnis 
der staatsanwaltschaftlichen Ennittlungen beruhende Beratung des Gerichts über 
das Strafmaß zu venneiden und den Angeklagten vor einem zusätzlichen Ge
ständnisdruck zu bewahren, haben zwar Gewicht, rechtfertigen aber nicht dessen 
Bevormundung. Der Angeklagte muss deshalb die Möglichkeit haben, die ftiih
zeitige Festlegung und den zusätzlichen Geständnisdruck in Kauf zu nehmen, um 
informierter entscheiden zu können, mit welcher Verteidigungsstrategie er seine 
Interessen am besten wahren kann. 

Das geltende Recht gewährt diese Möglichkeit allerdings nicht dem Angeklag
ten, sondern gibt stattdessen dem Gericht bzw. der Staatsanwaltschaft das Recht, 
den Stand des Verfahrens mit dem Angeklagten zu erörtern(§§ 160b, 202a, 212, 
257 b StPO). Es ermöglicht damit insbesondere dem Gericht, dem Angeklagten 
auch ohne und sogar gegen seinen Willen vor Augen zu führen, dass nach dem 
derzeitigen Stand des Verfahrens eine Verurteilung zu erwarten ist und welche 
Rechtsfolgen ihm bei einer solchen Verurteilung drohen. Die mit einem solchen 
Vorgehen verbundene Intensivierung des Geständnisdruckes lässt sich gerade 
nicht damit rechtfertigen, dem Angeklagten eine informierte Entscheidung über 
die Verteidigungsstrategie zu ermöglichen. Vielmehr darf der Angeklagte auch 
insoweit nicht bevormundet werden, d. h. er muss selbst entscheiden können, ob 
er den von derartigen Informationen ausgehenden zusätzlichen Geständnisdruck 
in Kauf nehmen will oder nicht. 

Fragwürdig ist die Regelung des geltenden Rechts aber nicht nur, weil sie_ dem 
Angeklagten kein »Recht auf Nichtwissen« 121 gewährleistet, sondern auch mso
fem, als sie die Erörterung über den Stand des Verfahrens ~on ~em_ Ermess~n des 
Gerichts bzw. der Staatsanwaltschaft abhängig macht. Die Mi~teilung, wi~ das 
Gericht die Beweislage einschätzt und welche Strafe es im Fall emer Verurteilung 

120 G .. - h hologisch komplexe Situationen _anz venneiden lässt sich das aber naturgemäß mch~. da a_uc_ psy~ . 15 s 269· 
einen Anreiz für die Ablegung (ggf falscher) Geständnisse mit sich bnngen, ~gl. S,cdk~rA(Fbnl ), · . • 

· · · B als Mouv für 1e egung emes zur Bedeutung der Unberechenbarkeit der genchthchen ewertung 

121 (f~lsch~n) Geständnisses siehe S. 289. . z 201 263 (269) m. w. N.) erscheint auch 
~•eser 1m Medizinrecht eingeführte Begnff (vgl. etwa BGH • 
•m vorliegenden Zusammenhang durchaus treffend. 
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hängen würde, legitimiert sich in einem d 
d Angeklagten ver 1 · h S er W h 

gegen en d Schweigerecht verpf 1c teten trafverfahren . a r. 
heitserforschung u

nd Vi e~~ en durch zusätzlichen Geständnisdruck zu n~~ht aus 
dem Gedanken, das . ed. rgsinteressen des Angeklagten. Die Mitteilungorctern, 

d den Vertet rgun . 1 h " . . soll e 
son em aus . , . rter zu entscheiden, mit we c er verte1d1gungsstrat .8 

'h "glichen m1onme ah k D eg,e 
t m ermo , . S f erfahren am besten w· ren ann. ementsprech 
er sei~e l~teressen ~ab~: ven, ob sich das Gericht von ihr eine Förderung~:~ 
darf sie mcht dav? ht on!m sollte erfolgen, wenn der Angeklagte dies bean·. 
Verfahrens verspnc , s 

tragt. arf d' . ht so weit gehen dass der Angeklagte das Gericht im 
Allerdings d . dies ~:cdazu zwingen ka~n ihm darüber Auskunft zu geben 

Hauptverfahre~ Jle erzet h dem derzeitigen' Stand des Verfahrens zu erwarte~ 
welche Rechts10 gen er nac . 

E. d art' e Regelung würde dazu führen, dass der Angeklagte m der 
hat. me er 1g . · I h 

dl h · der einzelnen Beweiserhebung erneut eme so c e Aus-Hauptverhan ung nac Je . b u, · .. 
f l d damit die Hauptverhandlung m unvertret arer ne1se verzo-

kun t ver angen un . b d d A kl t 
gern könnte. Um dies zu vermeiden, ist es unabdmg ar, en . em nge ag e~ zu 
gewährenden Auskunftsanspruch zei~lich z~ begrenzen. Semem Interesse, uber 
die Verteidigungsstrategie in Kenntms der ihm drohenden Recht~folgen zu ent
scheiden, wird hinreichend Rechnung getragen, wenn er vor Begmn d~r Haupt
verhandlung von dem Gericht eine Auskunft über die nach den Ergebmssen des 
Ermittlungsverfahrens und des Zwischenverfahrens zu erwartenden Rechtsfolgen 
verlangen kann. 

3. Als Ersatzfür die Verständigung vorgeschlagene Regelung 

a) Grundstruktur 

Der Arbeitskreis schlägt deshalb vor, in allen nicht vor dem Strafrichter geführ
ten Strafverfahren dem Angeklagten das Recht zu geben, nach der Eröffnung des 
Hauptverfahrens und noch vor Beginn der Hauptverhandlung schriftlich inner
halb einer von dem Vorsitzenden zu bestimmenden Frist eine vorläufige Entschei
dung des Gerichts über die nach den Ergebnissen des bisherigen Verfahrens zu 
erwartenden Rechtsfolgen zu beantragen. Das Gericht soll verpflichtet werden, 
auf einen solchen Antrag hin die ohne ein Geständnis zu erwartenden Rechtsfol
gen zu bestimmen und durch seinen Vorsitzenden bekannt zu geben. Die Auswir
kungen eines etwaigen schuldanerkennenden Geständnisses auf die Rechtsfolgen
entscheidung kann der Angeklagte sodann der vom Arbeitskreis vorgeschlagenen 
Regelmilderung des § 46 IV StGB-AB entnehmen, auf seinen gesonderten An
trag hin können sie aber nach dem Ermessen des Gerichts auch explizit bestimmt 
werden. 

Macht der Angeklagte von dem Recht auf Bekanntgabe der zu erwarten
den Rechtsfolgen Gebrauch, so soll er außerdem in allen Fällen, in denen keine 
lebenslange Freiheitsstrafe zu erwarten ist und keine Sicherungsverwahrung 
sowie keine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Be
tracht kommt, das Recht erhalten, eine vereinfachte Form der Verhandlung 
zu beantragen, in der das Gericht versucht, sich bereits auf der Grundlage 
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eständigen Einlassung des Angeklagten und den Ergebnisses des bisheri
der gVerfahrens eine hinreichende Überzeugung von dessen Schuld oder Un
ge; ld zu bilden. Sofern das gelingt, ergeht das Urteil in dieser »abgekürzten 
~er~andlung«, andernfalls hat das Gericht Termin zur Hauptverhandlung zu 

i,estimmen. 

b) Ausgestaltung der abgekürzten Verhandlung 

Die auf Antrag des Angeklagten anzuberaumende abgekürzte Verhandlung soll 
wie die Hauptverhandlung grundsätzlich öffentlich und auf die Erforschung der 
materiellen Wahrheit gerichtet sein. _Sie unters~~eidet sich von der Hauptverhand
lung jedoch dadurch, dass das Gencht seine Uberzeugung nicht allein aus dem 
Inbegriff der Verhandlung schöpfen ~§ 261 StPO), sondern auch die Ergebnisse 
des bisherigen Verfahrens für seine Uberzeugungsbildung mit heranziehen darf. 
Dies klingt radikal, kodifiziert aber lediglich ein Verfahren, das in der gericht
lichen Praxis bei geständigen Einlassungen seit jeher üblich ist und in den Fällen, 
in denen keine Verständigung im Raum steht, im Allgemeinen nicht einmal als 
problematisch wahrgenommen wird. 122 Wenn der Angeklagte in einem Strafver
fahren die ihm vorgeworfene Tat auf glaubhafte Weise gesteht, wird im allseitigen 
Einverständnis auf die Vernehmung der geladenen Zeugen verzichtet und der 
Angeklagte ohne weitere Beweisaufnahme auf der Grundlage des von ihm zuge
standenen Sachverhalts verurteilt. 123 

Gerade wenn das Gericht seine sich aus dem verfassungsrechtlichen Schuld
prinzip ergebende Verpflichtung zur Überpiiifung des Wahrheitsgehalts des 
Geständnisses (§ 244 II StPO) ernst nimmt, überpliift es dabei die Glaubhaftigkeit 
der Einlassung des Angeklagten nicht nur durch kritisches Nachfragen in der 
Hauptverhandlung, sondern auch durch einen Abgleich mit dem Ergebnis der 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. 124 Es bildet damit seine Überzeugung 
nicht allein auf der Grundlage der geständigen Einlassung des Angeklagten, son
dern verwertet auch die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens. Die darin liegende 
Aufweichung der Bindung der Überzeugungsbildung an den Inbegriff der Haupt
verhandlung ist unvermeidlich, wenn das Gericht die Richtigkeit des Geständnis
ses überpliifen will, ohne das Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 

122 Zwar ist das Verständnis verbreitet, das Gericht müsse die Überzeugung allein aus dem Inbegriff der 
Hauptverhandlung gewinnen (vgl. KK-StPO/Ott, 7. Aufl. 2013, § ~61 Rn 8; Meyer-Goßner/Schmitt 
§ 261 Rn 5; MüKo-StPO/Miebach § 261 Rn 7 m. w. N.). Da eine Uberzeugung von der Korrektheit 
eines angeklagten Sachverhalts die Verneinung alternativer Sachverhalte voraussetzt (SK-StPO/Ve/ten 
Vor§ 261 Rn 27; Frister FS Grünwald, 1999, S. 169 [passim]; vgl. auch Meyer-Goßner/Schmitt § 261 
Rn 6; Dencker ZStW 102 [1990), 51 (71 ff.)), wäre eine Hauptverhandlung dann aber faktisch uferlos 
(vgl. SK-StPO/Frister § 244 Rn 22; ders. ZStW 105 [1993), 340 (347 ff.)), insbesondere unter den Rah
menbedingungen des modernen Strafverfahrens (zunehmende Komplexität der Sachverhalte; Erforder
nis einer Verfahrensdurchführung innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens; begrenzte Ressourcen 
und Bedeutung einer effizienten Strafrechtspflege). Zu der sich hier auswirkenden Frage, unter welchen 
Voraussetzungen der Richter von einem Geschehen überzeugt ist bzw. sein darf, vgl. BVerfG NJW 
2003, 2444 (2445); BGH NStZ-RR 2015, 148; 2016, 144 (145); LR/Sander § 261 Rn 12 f. ; SK-StPO/ 

12 
Velten Vor§ 261 Rn 6 f., 10 und 15-17; Frister FS Grünwald, S. 169, jeweils m. w. N. 

3 Vgl. dazu die Beispiele bei Leitmeier HRRS 2013, 362 (363) sowie SK-StPO/Frister § 244 Rn 27 
m. w. N. 

124 Zur Erforderlichkeit exemplarisch Sickor (Fn 15), S. 302 ff. m. w. N. 
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.. . GA 2019 
. H tverhandlung noch einmal vollstand1g durch förmliche 8 . 
m der aup . 12s ewe,ser 
bungen zu reproduzieren. . . . he. 

D Arbeitskreis geht davon aus, dass dieses m der gerichtlichen P . 
er . . l "bl' h " h d . rax,s L 
„ d' E'inlas·sungen seit angem u 1c e vorge en urch die 1·rn ,, ue1 gestan 1gen . .. versr 

· rteil des BVe..fG erhobene Forderung emer Uberprüfung verstä ct· andi. 
gungsu 'J' . h b . d n 1gun 
b • rter Geständnisse durch »Beweiser e ung m er Hauptverhand! gs. 

as1e II 127 ung«125 
• ht grundlegend in Frage gestellt werden so te. Insbesondere a 

mc „ kl' h f d' M" 1· h · us dern Umstand dass das BVerfG ausdruc ic au Je og Je ke1t hinweist 
' h ' "hl , das Geständnis in der Hauptverhandlung durc emen vor a t aus den Akten zu "b 

. h d . Ab l . u er-
prüfen, 128 wird deutlich, dass das Gene t ~e e~. em~n g e1c? mü den Ennitt-
lungsakten verbieten noch in jedem Fall eme formhche Beweiserhebung in d 
Hauptverhandlung fordern wollte. Die Forderung des BVerfG ist deshalb dahing:~ 
hend zu verstehen, dass der Wahrheitsgehalt einer geständigen Einlassung des 
Angeklagten nicht allein aus der Übereinstimmung mit der Aktenlage abgeleitet 
werden darf, sondern die Einlassung in der Hauptverhandlung selbst noch einmal 
umfassend gewürdigt und ggf. kritisch hinterfragt werden muss.129 

Dieser vom BVerfG für die Hauptverhandlung 130 formulierten Anforderung 
wird der Vorschlag des Arbeitskreises insbesondere dadurch gerecht, dass er den 
Vorsitzenden dazu verpflichtet, bei einer geständigen Einlassung auf eine detail
lierte Schilderung der Tat hinzuwirken und den Wahrheitsgehalt dieser Schilde
rung insbesondere durch geeignete Nachfragen zu überprüfen. Außerdem bleibt 
die Verpflichtung des Gerichts zur materiellen Wahrheitserforschung (§ 244 II 
StPO) als allgemeiner Maßstab für die Überprüfung des Geständnisses erhalten. 
Sie soll in der abgekürzten Verhandlung in keiner Weise eingeschränkt werden. 
Aus diesem Grund darf das Gericht aufgrund des Geständnisses nur dann auf eine 
vollständige Hauptverhandlung verzichten, wenn sich weder aus der Einlassung 

125 V~I. SK-StPO/Velten Vor§ 261 Rn 27 ff., § 261 Rn 55; dies. GedS Weßlau, S. 391 (395 f.) zur Zulässig
keit und den Grenzen der Verwertung der Aktenkenntnis bei der Beweiswürdigung 

126 BVerfGE 133, 168 (209). . 

127 So auch Deiters G~ 2014, _?Ol_ (707)._Greco GA 2016, 1 (4) und Kudlich NStZ 2014, 379 (380) stellen 
tr~ff:d f~_st, dass die Verstand1gung eigentlich »tot« sei, nehme man die Anforderungen an die Geständ
;\s~ m rp:~ng beim Wort. E_me Verstän_dig~ng w~e dann sinnlos ( exemplarisch Stuckenberg ZIS 2013, 

2014 70 j [7-~ro ntez~~1~ Garant für di_e rev1S1onsgerichtliche Aufhebung des Urteils (Deiters GA 
ständigungsbasi~rte a Gas tä ~ G aber ~ugle1ch ausdrücklich klarstellt, »dass die Überprüfung eines ver
aufnahme in der na;h h:!k;~~::~e~n~ht] S!renger~n Anf~rderungen unterliegt als sie an eine Bew_eis
Geständnisses zu stellen wären« BVerf~rfahrensweise geführten !'fauptver?andlung nach Abgabe emes 
chung des BGH ein Abgleich \ d E E ~33, 168 (209]) und d1esbezüghch auch nach der Rechtspre
(1442); BGHSt SO, 40 (49]; B;~ N~tZ-:ttlungsakten ausreichen kann (vgl. BGH NJW 200~, 1440 
vgl. auch SK-StPO/Ve/ten § 2s1c Rn 43c }'!J7, 3~7 [3~]; BGH N~tZ 2~, 467; aus ~~~ Literatur 
Deiters GA 2014, 701 (705). ), eisen die Ausführungen eme gewisse Perplexität auf, vgl. 

128 BVerfGE 133, 168 (209 f.). 
129 Dazu näher SK-StPO/Frister § 244 Rn 31a ff m . 
130 Da es dem Gesetzgeber nach der Rechts h · w. N ·• SK-StPO!Velten § 257 c Rn 34 ff. 

staatlicher Grundsätze für Fälle einfa h pret ung des BVerfG nicht versagt ist, »unter Wahrung rechts
Verfahren zur Gewinnung der richterl~ch ge ~erter und eindeutiger Sachverhalte ( ... ) ein vereinfachtes 
ten und der hieraus zu ziehenden Folg enh edarzeugung von Schuld oder Unschuld des Angeschuldig
. en ° ne s Erford · · · ihrer fonnalisierten Beweisaufnahme ein . h em1s emer öffentlichen Hauptverhandlung mit 
aus die Auffassung vertreten, dass diese :~c ~en« (BVerfG ~JW 2013, 1058 (1068]), ließe sich durch
kürzte Verhandlung keine Geltung haben. ; r ~rungen für die vom Arbeitskreis vorgeschlagene abge
den - nicht an. e oc kommt es hierauf - da die Anforderungen erfüllt wer-
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klagten noch den Ergebnissen des bisherigen Verfa~rens Anhaltspunkte 
des ~nge abweichenden Sachv~rhalt ergeben. 131 Ergeben sich sokhc AnhaJt~
fiir einen . t 1-0 der Regel Termin zur Hauptverhandlung zu bestimmen. 

-lrtP. so 1s . 
pu1~--• usnahme von dieser Regel sieht der Vorschlag des Arbeitskreises nur 

Eine A als in der abgekürzten Verhandlung ergänzende freibcweisJkhe 
fern vor, · · II d ' · h · ins0 . hebungen zulässig sem so en, 1e noc am gleichen oder an einem wci-

aewe~er handlungstag abgeschlossen werden können. Mit dieser Regelung soJJ 
iere~ de~ werden, dass eine Aburteilung in der abgekürzten Verhandlung an 
verhJ~eiten scheitert, die sich durch einzelne Beweiserhebungen Jekht bcseiti
unkl O Gedacht ist dabei vor allem an für die Bemessung der RechtsfoJgen n Jasse . . · · . 
ge te Sachverhalte, aber auch m Bezug auf den Schuldspruch könnte die 
reiev~ng eine gewisse Bedeutung erlangen. Betreffen die nach der Einlassung 
Reg~~geklagten verbleibenden Zweifel jedoch nicht nur einen Randbereich, son
:~ den Kern de~ zu beurteilenden Geschehens, wird stets eine Hauptverhand-

lung notwendig sem. 
Da das Gericht auch die 1?,rgebnisse des bisherigen Verfahrens und damit den 

Inhalt der Akten für seine Uberzeugungsbildung mit heranziehen können soJI, 
sieht der Vorschlag des Arbeitskreises für die abgekürzte Verhandlung keine 
Beteiligung von Schöffen vor. Die darin liegende Einschränkung der LaienbeteiJi
gung in der Strafrechtspflege ist insofern hinnehmbar, als die abgekürzte Ver
handlung nur auf Antrag des Angeklagten durchgeführt wird und keine streitigen 
Sachverhalte zum Gegenstand hat. Der Laienbeteiligung kommt nach der Recht
sprechung des BVerfG kein Verfassungsrang zu. 132 Sie soll zwar generel1 den 
Beratungshorizont des Gerichts erweitern und einen Beitrag zum Verständnis der 
richterlichen Tätigkeit in der Öffentlichkeit leisten, 133 ist aber unter den heutigen 
Bedingungen vor allem für die Beweiswürdigung von Bedeutung. 134 Bei einem 
im Wesentlichen unstreitigen Sachverhalt erscheint es deshalb vertretbar, auf eine 
Laienbeteiligung im Interesse der Vereinfachung des Verfahrens zu verzichten. 

Das aufgrund einer abgekürzten Verhandlung ergehende Urteil ist nach dem 
VorschJag des Arbeitskreises grundsätzlich mit den allgemeinen Rechtsmitteln 
angreifbar. Eine Besonderheit besteht jedoch insofern, als auch bei einem schöf
fengerichtlichen Urteil nur die Revision zugelassen wird. Diese Besonderheit 
~klärt sich daraus, dass bei einem geständigen Angeklagten jedenfalls hinsicht
lich des Schuldspruchs kein Bedürfnis für eine zweite Tatsacheninstanz besteht. 
Dem Bedürfnis nach einer Überprüfung des Rechtsfo]genausspruchs trägt der 
Entwurf dadurch Rechnung, dass sowohl der Angeklagte a)s auch die Staatsan
waltschaft anstelle der Revision bei allen in der abgekürzten Verhandlung ergan
fenen Urteilen einen auf den Rechtsfolgenausspruch beschränkten Einspruch ein
~en können. Der Einspruch hat eine nach allgemeinen Regeln zu führende 

uptverhandlung vor dem erkennenden Gericht zur Folge, in der aber aufgrund 

~ ts1 irfordeTJichkeit einer weiteren Beweiserhebung in diesen Fällen vgl. auch SK-StPOIVelten 
132 BVen~ n 34 ff. m. w. N. 
133 Vgl. zu ~ 4• 56 (~3); 27, 312 (319); 48,300 (317). 

SK-StPO/D umstrittenen Funktionen der Laienbeteiligung im Strafverfahren LR/Rieß Einl. J Rn 27 ff.; 
134 Vgl. dazu ~gener § 28 GVG Rn 6 f., beidem. w. N. 

Ronnau GedS Weßlau, S. 293 (301) m. w. N. 
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der Rechtskraft des Schuldspruchs nur noch über den Rechtsfolgenausspruch zu 

entscheiden ist. 

c) Schutz des Vertrauens des Angeklagten 
in die gerichtliche Bekanntgabe der zu erwartenden Rechtsfolgen 

Die gerichtliche Bekanntgabe der nac?, d~n Ergebnissen des bisherigen Verfah. 
rens zu erwartenden Rechtsfolgen ennog~1c_ht dem Ang~klagten nur dann eine 
informierte Entscheidung über seine Verte1d1gungsstrateg1e, wenn er sich grund
sätzlich darauf verlassen kann, dass das Gericht nicht ohne eine Veränderung der 
Sachlage am Ende des Verfahrens doch eine höhere Strafe oder zunächst nicht 
bekannt gegebene Rechtsfolgen verhängt. Um dies so weit wie möglich zu 
gewährleisten, hat der Arbeitskreis erwogen, das Gericht bei unve~änderter Sach
lage an seine Bekanntgabe der zu erwartenden Rechtsfolgen zu bmden, also die 
Verhängung einer höheren Strafe und nicht bekannt gegebener sonstiger Rechts
folgen nur zuzulassen, wenn sich in der abgekürzten Verhandlung oder der Haupt
verhandlung neue, zuvor nicht erkennbare rechtlich oder tatsächlich bedeutsame 
Umstände ergeben, aufgrund derer die bekannt gegebenen Rechtsfolgen nicht 
mehr ausreichend sind. 

Gegen eine solch strikte Bindung spricht jedoch, dass sie das Gericht unter 
Umständen dazu zwingen würde, eine materiell-rechtlich falsche Entscheidung zu 
treffen. 135 Zwar gibt es auch sonst Fallkonstellationen, in denen Strafgerichte aus 
prozessualen Gründen von der materiellen Rechtslage abweichende Entscheidun
gen treffen müssen. Aber in diesen Konstellationen liegt bereits ein teilweise 
rechtskräftiges 136 bzw. aufgrund des Verbots der refonnatio in peius131 nicht mehr 
ab~derbares. Urteil vo~. 138 Ohne ein solches Urteil ist eine Verpflichtung des 
~enchts zu emer matenell-rechtlich falschen Entscheidung mit dem Schuldprin
zip un~ dem Gebot ~er materiellen Wahrheitserforschung schwerlich vereinbar. 
Aus dies~m Gr:und sieht auch die derzeitige Regelung der Verständigung keine 
so~~h. stnk~e ~mdung vor, sondern gibt dem Gericht in § 257 c IV I StPO die 
Moghch~eit, sich von einer erfolgten Verständigung bereits dann zu lösen wenn 
es rechtlich ~er ~tsächlich bedeutsame Umstände übersehen hat. ' 

D~r Arbe~tskrets hat sich daher entschieden, in seinem Entwurf lediglich eine 
»weiche« Bindung d~s Gerichts an die Bekanntgabe der zu erwartenden Rechts-

:!; :i:~~~::;;~ ~:~~: ~:::!c~~s zwei Elementen. Zum ~inen ist die Verh~-
bekannt gegebener sonstiger Rechtsfolgen m 

135 Vgl. bereits BGHSt 43, 195 (207): »Eine Bindun des . . 
vor Abschluß der Hauptverhandlung ist a ghl Genchts ~ cm bestimmtes Verfahrensergebnis 
gl · hze. • . usgesc ossen ( ) E d . 

eic 111g eine Verletzung der materiellrechtliche Pri . :·· · me eramge Selbstbindung enthält 
Satz 1, Abs. 2 Satz I StGB weil das Gericht d ~ nzipien der Strafzumessung i. S.d. § 46 Abs. J 
h"h anh d d · ' ann m der Urteilsbe tu · h . . . 0 e an er maßgeblichen Strafzumessung krit . ra ng mc t mehr frei 1st, die Straf-

136 Zur ~echtskraft ~usfiihrlich LR!Kühne Einl. ~ :;;en nach der Schuld des Täters zuzumessen.« 
Beweiserhebung m diesen Fällen LR/Becker § 244 R 64 ff. m. w. N.; zur Unzulässigkeit bereits der 
StPO/Frister § 244 Rn 112. n t 9o; Meyer-Goß ner/Schmitt § 244 Rn 49· SK-

137 Ob auch das Verbot der rcfonnatio in peius al . . . ' 
~ 1 bes hränlct' s eme tellwe1se 'äml' h . o_gen . c e Rechtskraft (RGSt 67, 63 164)· B • n IC auf die Art und Höhe der Rechts-
sui . genens zu begreifen ist (so etwa SK-StPO/Fris?f :t 11 • 319 [322); 14, 5 [71) oder als ein Institut 
bleiben. . 331 Rn 4 m. w. N.). kann hier dahingestellt 

138 Zum gle1chgelagenen Problem im Rahmen des§ 
257 c StPQ vgl. SK-StPO!Velten § 257c Rn 37. 
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abgekürzten Verhandlung selbs~ nicht zulässig, sodass das Gericht stets Ter
de_~ zur Hauptverhandlung zu be~timmen hat, wenn es die bekannt gegebenen 
Jll.lechtsfolgen nicht mehr ~ls a_~sre1chend erachtet. Zum anderen wird das Gericht 
R flichtet, in den Urteilsgrunden d~ulegen, auf welchen rechtlich oder tat-
verJ) U tä d d' Ub .. hlich bedeutsamen ms n en 1e erschreitung beruht und aus welchem 
sac d das Gericht diese Umstände in der Bekanntgabe der zu erwartenden 
arunhtsfolgen noch nicht berücksichtigt hatte. Damit soll den Revisionsgerichten 
Rec · 11 d . h b . · . effektive Kontro e er s1c ere1ts aus dem Gebot der Verfahrensfairness 
eine d' k . . hl' h G „ ebenden Notwen 1g e1t emes sac 1c en rundes für die Uberschreitung der 
~kannt gegebenen Rechtsfolgen ermöglicht werden. 

Erachtet das Gericht die bekannt gegebenen Rechtsfolgen nicht mehr als aus
reichend, so wird das Ve~rau~n des Angeklagten in diese Bekanntmachung nach 
dem Vorschlag des Arbe1tskre1ses ferner dadurch geschützt, dass ein in der abge
kürzten Verhandlung abgelegtes Geständnis im weiteren Verfahren auch als 
Ermittlungsansatz nicht verwendet werden darf.139 Diese über§ 257 c IV 3 StPO 
hinausgehende Regelung soll es dem Angeklagten ermöglichen, seine Entschei
dung gegen eine streitige Verteidigungsstrategie wieder rückgängig zu machen, 
wenn sie durch eine Information des Gerichts über die zu erwartenden Rechtsfol
gen veranlasst worden ist, die sich später als unzutreffend erweist. Das Verwen
dungsverbot bietet zwar insofern nur einen unvollkommenen Schutz, als es unbe
wusste Einflüsse auf die Überzeugungsbildung des Gerichts nicht ausschließen 
kann. Gleichwohl erscheint es zur Gewährleistung eines fairen Verfahrens uner
lässlich. 140 

Der Arbeitskreis hat diskutiert, ob das Verwendungsverbot durch einen Über
gang der gerichtlichen Zuständigkeit auf einen anderen Spruchkörper abgesichert 
werden sollte, dessen Richter keine unmittelbare Kenntnis von dem in der abge
kürzten Verhandlung abgelegten Geständnis haben. Ein solcher Zuständigkeits
wechsel würde die Gefahr reduzieren, dass ein nicht verwendbares Geständnis 
unbewusst die Überzeugungsbildung des Gerichts beeinflusst, hätte aber den gra
vierenden Nachteil, dass sich ein weiterer Spruchkörper in das Verfahren einar
beiten müsste. Dies würde zu erheblichen Verzögerungen des Verfahrens und ei
ner beträchtlichen Mehrbelastung der Justiz führen. Deshalb hat sich der Arbeits
kreis im Ergebnis gegen einen solchen Zuständigkeitswechsel entschieden. 

139 Für ein Verwendungsverbot bei gescheiterten Verständigungen der Sache nach schon Weigend FS Mai
w~ld, S. 829 (844). Näheres zu Verwendungsverboten, insbesondere auch zur im Einzelnen unklaren 
Differenzierung zwischen Verwendungs- und Verwertungsverboten siehe Eisenberg Beweisrecht der ti:o· Rn 335; LR/Gösse/ Ein!. L Rn 29 ff.; Woh/ers GedS Weßlau, S. 427 (436 ff.); Wolter FS Roxin 

l, S. 1245 (1258 f.), jeweils m. w. N. Vgl. auch Schinkel Strafprozessnahe Verwendungsverbote. 

140 :
1.7 (dazu W?~lers GA 2018, 598 f.). .. . 
eitgehend e1mg ist man sich darin dass durch gerichtliche Außerungen zum Strafmaß em Vertrauens

tatbestand geschaffen wird dem du;ch ein Verwertungsverbot für ein aufgrund der Mitteilung abgeleg
~~~tändnis Rechnung ~u tragen ist; vgl. BVerfGE 133, 168 (224); BGHSt 36, 210 (214); 43, 195 
17· ), SK-StPO!Ve/ten § 257 c Rn 46, 48; Jahn Gutachten C, 67. DJT, 2008, C 74; Meyer HRRS 2011 , 
U' M~er-Goßner ZRP 2009 107 (108)· G. Schöch NJW 2004. 3462; BT-Drucks. 16/12310, S. 14. 
Ja:tritten_ ist jedoch, inwiefe.'.n diesem ei~e Fernwirkung zukommt; zum Streitstand vgl. MüKo-StPO/ 

Kua/ich § 257c Rn 174; SK-StPO/Velten § 257c Rn 51 , jeweils m. w. N. 




