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Die konsensuale Erledigung
im Strafprozess
Abstract
Die Absprache im Strafprozess, auch Verständigung oder "Deal" genannt, ist, wie unlängst die Entwicklungen zum Mannesmann-Prozess
erneut belegt haben, ein heute nicht mehr aus der Praxis wegzudenkendes Instrument zur Verfahrensbeschleunigung und -beendigung. Im Gegensatz zu ihrer festen Verankerung in vielen ausländischen Rechtsordnungen - beispielsweise dem amerikanischen "plea bargaining"- ist die
Absprache in der derzeit geltenden deutschen Strafprozessordnung
jedoch nicht vorgesehen. Während Lehre und Literatur der Absprache
daher zu einem erheblichen Teil kritisch gcgeniiberstehen, verteidigt die
Praxis dieses Instrument als unverzichtbares Hilfsmittel in der heute notorisch überlasteten Strafjustiz. Gegenstand dieses Aufsatzes soll die
Darstellung des Inhaltes von Absprachen im Strafprozess, ihrer Problematik sowie ihrer Rezeption und der Lösungsversuche der Rechtsprechung sein. Darüber hinaus wird versucht, einem aktuellen Aufsatz der
Literatur folgend, eine Übersicht in Handlungsmodellen zu erstellen.
Schließlich werden die Vor- und Nachteile der bereits ergangenen Vorschläge einer gesetzlichen Regelung untersucht, sowie Vergleiche mit
dem angelsächsischen System gezogen.

::- Die Verfasser Thorsten Zetsche und Robert Kilian studieren Rechtswissenschaften an der Universität Heidelbcrg bzw. an der Universität zu
Köln.
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A. Begriff und Problematik der konsensualen Erledigung
des Hauptverfahrens
I.

Begriff und Inhalt

ｾｊｴＬＺ＠

Das Institut der Absprache wurde erstmals in einem Aufsatz von "Detlef Deal aus
Jvlauschelhausen" im Jahre 1982 einer genaueren Betrachtung unterzogen. 1 Hinter
diesem merkwürdigen Pseudonym verbarg sich der renommierte Frankfurter Strafverteidiger Hans-joachim Weider, der zum ersten Mal öffentlich Stellung zur bis dahin nur Insidern bekannten Absprache im Strafprozess bezog. Die Tatsache, dass
Weider seinen Beitrag unter einem Pseudonym veröffentlichte ist dabei typisch für
das Dilemma, in dem sich die an einer Absprache teilnehmenden Parteien oft befinden: Ihre Legalität wird bis heute angezweifclt, 2 dennoch kommt die deutsche Strafjustiz nicht ohne sie aus.
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Unter der hier relevanten konsensualen Erledigung des Hauptverfahrens versteht
man die Verständigung zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht. Ziel
des Angeklagten und seiner Verteidigung ist es in aller Regel, eine niedrigere Bestrafung als in einem regulären Verfahren zu erhalten, während Staatsanwaltschaft und
Gericht vornehmlich an einer möglichst prozessökonomischen, also weniger arbeitsintensiven Erledigung des Verfahrens interessiert sind. 3 Als mögliche Anknüpfungspunkte für die Konsensschaffung zwischen Verteidigung und Strafverfolgungsorganen kommen sowohl das Ermittlungs- und Zwischenverfahren als auch die Hauptverhandlung in Betracht, wobei sich die vorliegenden Ausführungen der am
häufigsten vorkommenden konsensualen Erledigung im Hauptverfahren widmen.

"'

II. Praktische Bedeutung und Ursachen
Absprachen im Strafprozess spielen im heutigen Justizalltag eine immens große Rolle.4 Besonders betroffen sind hierbei insbesondere Strafverfahren, die Wirtschaftskriminalität oder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zum Gegenstand haben. 5
In Wirtschaftsstrafsachen schwanken die Quoten der durch Absprache erledigten
Verfahren je nach Kammer zwischen 28% und teilweise sogar bis zu 100 'Yo. 6 Diese
Zahlen verdeutlichen die enorme praktische Relevanz der einvernehmlichen Verfah-

Deal, Der strafprozessuale Vergleich, StV 1982, S. 545.
2
3
4
5
6

Aus der Literaturfülle seien herausgegriffen: Schlüchter, in: SK, Stand 62. Lfg. 2004, Vor§ 213
Rn. 23 ff.; Kreß, Diskussionsbcricln: Absprachen im Rechtsvergleich, ZStW 116, S. 172 ff.
Deal (s.o. Fn. 1).
Vgl. Beul!ee, Strafprozessrecht, 8. Auflage (2005), Rn. 394.
Wleßlau, Absprachen im Strafverfahren, ZStW 2004, S. 150 (165).
Siolek, Verständigung in der Hauptverhandlung, 1993, S. 32.
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rungserledigung in der heutigen Justiz. Die Gründe, die zu dieser Entwicklung geführt haben und ihre Ausbreitung vorantreiben, sind vielfältig:

1. Überlastung der Justiz
Bereits zu Zeiten der Untersuchung des Themas durch Detlef Deal im Jahre 1982
war eine enorme Arbeitsüberlastung der deutschen Strafgerichte festzustellen, der
auch durch die Anwendung der in der StPO vorgesehenen Mittel zur Verfahrcnsbeschleunigung, namentlich der §§ 153 und 407 ff. StPO nicht mehr beizukommen
war. 7 Bereits damals war zu befürchten, dass eine Durchführung aller Verfahren unter peinliehst genauer Beachtung der Verfahrensstandards zu einem überlastungsbedingten Zusammenbruch der Strafjustiz führen würde.R Diese Entwicklung hat sich
in den letzten Jahren spürbar dramatisiertY Gründe hierfür sind insbesondere eine
steigende Anzahl von strafrechtlichen Normen, ein allgemeiner sozialer Wandel, Änderungen im Anzeigeverhalten der Bürger sowie höhere Aufklärungsratcn. 10 Die
Strafjustiz hat hierdurch mit einer zunehmenden Anzahl von Großverfahren und
einer deutlichen Steigerung der Verhandlungsdauer auf der einen Seite und stagnierendem Personalstand auf der anderen Seite zu kämpfen. 11
2. Beweisantragsprobleme und hoher Ermittlungsaufwand

Zudem lassen die Globalisicrung und die damit einhergehenden internationalen Verflechtungen der Wirtschaft auch die Strafjustiz nicht unberührt. So gibt es vm allem
im Wirtschaftsstrafrecht eine Entwicklung hin zu einer Internationalisierung des verfahrenserheblichen Geschehcns. 12 Konkret bedeutet dies, dass durch das geltende
Beweisantragsrecht Situationen geschaffen werden, in denen Beweise aus allen fünf
Kontinenten eingeholt werden müssen, was sich in einer extrem gestiegenen Prozess13
dauer und teilweise auch diplomatischen Schwierigkeiten niederschlägt. Gemäß
§ 229 I StPO darf die Hauptverhandlung für maximal drei Wochen, unter der Voraussetzung des Abs. 2 für maximal einen Monat unterbrochen werden. In der Praxis
reicht diese Frist jedoch oftmals nicht aus, um die Beweise aus dem Ausland zu beschaffen. Deshalb werden immer häufiger Scheintermine angesetzt, um die Verhandlungsunterbrechung künstlich zu straffen, was logischerweise wieder zu einer steigenden Gesamtdauer und höheren Belastung der Justiz führt. 14 Hinzu kommt, dass
7 Deal (o. Pn. 1), S. 545.
8 Scier, Der strafprozessuale Vergleich im Lichte des§ 136a StPO, JZ 1988, S. 683 (684); Deal,
ebd.
9 Vgl. die Ausführungen bei Weichbrodt, Das Konscnsualprinzip strafprozessualer Absprachen, 2006, S. 120 ff.; Landau/Biinger, Urteilsabsprachcn, ZRP 2005, S. 268 (269).
10 Braun, Gründe für das Auftreten von Absprachen im Strafverfahren, AnwBI 2000, S. 222
(224).
11 Siolek (o. Pn. 6), S. 57.
12 Ebd., S. 59.
13 Ebd.
14 Ebd.
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das Gericht gemäß dem Prinzip der materiellen Wahrheit auch über völlig unstrittige
Fragen Beweise erheben und würdigen muss. 15 Die geltende StPO erlaubt hiervon
kein-e Abweichung, solange die§§ !54 ff. StPO nicht anwendbar sind. Wenn jedoch
absehbar ist, dass die fraglichen Beweise am Ausgang des Verfahrens keine Änderung
zu bewirken vermögen, und lediglich pro forma zu erheben sind, entsteht ein Missverhältnis zwischen dem prozessualen Nutzen und dem nicht mehr zu rechtfertigenden Arbeitsaufwand des Gerichts und den Kosten des Verfahrens, das mit dem Prinzip der Prozessökonomie nicht mehr in Einklang zu bringen ist. 16

3. Riicksichtsvollere Verfahrensgestaltung

/1

------

Ein weiterer Aspekt, welcher die Relevanz der einvernehmlichen Verfahrensbeendigung durch Absprache steigert, liegt in der Bemühung, die Belastungen zu Ungunsten des Angeklagten so gering wie möglich zu halten. 17 Ein langer Prozess bringt
auch existenzielle Gefährdungen des Angeklagten sowohl finanzieller als auch sozialer und persönlicher Art mit sich. 1x Der durch die Eröffnung der Hauptverhandlung
ohnehin schon gravierende Konflikt mit dem Interesse des Angeklagten an einer freien Entfaltung seiner Persönlichkeit ohne die Einmischung des Staates wird durch
eine überlange Hauptverhandlung verstärkt, was im Palle von komplizierten Beweiserhebungen trotz absehbarem Verfahrensausgang nur schwer zu rechtfertigen ist.
Deshalb gibt es Tendenzen zu einer menschlicheren Gestaltung des Strafverfahrens. 19
Ausgangspunkt ist hierbei die Erwartung, dass beim Angeklagten durch die Erörterung der Vorwürfe und des Prozessstandes im Dialog mit Verteidigung, Anklage und
Gericht das Unrechtsbewusstsein des Angeklagten sensibilisiert wird, er die Strafe so
eher akzeptiert und bei ihm ein Verständnis für die Notwendigkeit der Sanktion geschaffen wird. Hierzu trägt auch die Erfahrung des Angeklagten bei, dass er mit seinen Belangen nicht ungehört bldbt, was wiederum die Akzeptanz der Strafe erleichtert?' Nicht zuletzt spielt auch der Opferschutz eine Rolle bei der Bereitschaft der
Beteiligten zu Absprachen. So kann beispielsweise dem Opfer eines Sexualdeliktes
eine psychisch extrem belastende Aussage erspart bleiben, wenn diese zur Aufklärung der Sache ohnehin nicht beiträgt, und sich die Beteiligten einvernehmlich auf
eine Beendigung des Verfahrens einigen. 21 Dieser Anwendungsfall wurde vom Bundesgerichtshof dann auch als Beispiel für eine sachgerechte Anwendung der Absprachen im Strafprozess bezeichnet. 22

15
16
17
18

Volk, Diverse Wahrheiten, in: Saiger FS, S. 411 (444); Weß!att, (o. Fn. 5), S. 152.
Decd (o. Fn. 1), S. 550; Seier (o. Fn. 8), S. 684.
Haas, Vereinbarungen im Strafverfahren, NJW 1988, S. 1345 (1346).
Vgl. Laue, Das öffentliche Interesse an der ßeschleunigung des Strafverfahrens, GA 2005,

19
20
21
22

Schmidt-Hieber, Verständigung im Strafverfahren, NJW 1982, S.1017 (1018).
Siolek (o. Fn. 6), S. 68.
Meyer-Goßner, Gesetzliche Regelung der "Absprachen im Strafprozeß"? ZRP 2004, S. 187.
BGH, ßeckRS 2003, 07 588.

s. 648 (648).
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B.

Die konsensuale Erledigung im Strafprozess

Die bisherige Rechtsprechung zur konsensualen
Erledigung

Um in die aktuellen Probleme und Diskussionen über Modelle konsensualer Erledigung des Hauptverfahrens einsteigen zu können, ist es notwendig sich die bisherige
Rechtsprechung zu dieser Thematik näher zu verdeutlichen.
Der groge Dissens zwischen den Bedürfnissen der Praxis und den Bedenken der teilweise absprachenfeindlichen Literatur hat dabei dazu geführt, dass sich auch das
Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof mit der Frage beschäftigten,
ob eine verfahrensbecndcndc Absprache im Strafprozess überhaupt zulässig ist.

I.

Die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Bereits im Jahre 1987 erging hierzu ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, in
dem sich das höchste deutsche Gericht mit der Zulässigkeit und insbesondere der
Vereinbarkeit der Absprachen mit den Prinzipien der Verfassung befasst. Als Prüfungsmaßstab legt das Bundesverfassungsgericht den aus Art. 20 III i. V. m. Art. 2 I
GG abgeleiteten Anspruch des Angeklagten auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren an und kommt zu dem Ergebnis, dass Verständigungen zwischen den Prozessbeteiligten über eine Strafmaßreduzierung gegen die Ablegung eines Geständnisses seitens des Angeklagten nicht grundsätzlich unzulässig seien. 23 Der Grundsatz des fairtrial untersage es den Beteiligten nicht, außerhalb der Hauptverhandlung Gespräche
über Stand und Aussichten der Verhandlung zu führen. Unzulässig sei es dagegen,
die Handhabung der richterlichen Aufklärungspflicht, die rechtliche Subsumtion,
sowie die Grundsätze der Strafzumessung in der Hauptverhandlung in das Belieben
der Verfahrensbeteiligten und des Gerichts zu stellen. 24 Es ist kaum überraschend,
dass dieser Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes den Streit um die Zulässigkcit
strafprozessualer Absprachen nicht zu becnden vermochte. Der Wortlaut der Entscheidung ist zweideutig. Auf der einen Seite sollen Verständigungen grundsätzlich
zulässig sein, auf der anderen Seite werden mit der richterlichen Aufklärungspflicht
und den Grundsätzen der Strafzumessung gerade diejenigen Gegenstände der Disposition der Beteiligten entzogen, die in der Praxis regelmäßig als Verhandlungsmasse
in der verfahrensbeendenden Absprache herhielten. Dies führt dazu, dass sowohl die
Gegner als auch die Befürworter der Absprachen den für sie jeweils günstigen
Aspekt des Beschlusses betonen, um ihre eigene Ansicht zu untcrmaucrn. 25

23
24

25

BVerfG, NStZ 1987, S. 419.
Ebd.
Schiinemmm, Informelle Absprachen und Vertrauensschutz im Strafverfahren, JZ 1989,
S. 984 (986); Weßlau (o. Fn. 5), S. 168.
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II. Die Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs
Auch der Bundesgerichtshof beschäftigte sich über die Jahre in Revisionsverfahren
immer wieder mit Urteilen, denen eine vcrfahrcnsbcendendc Absprache zugrunde
lag. 2r' Die Fälle wurden indes stets in Konstellationen vorgelegt, in denen der BGH
seine grundsätzliche Stellung zu Absprachen nicht darzulegen brauchte. 27 Es vergingen 15 Jahre seit dem grundlegenden Aufsatz von Detlef Deal, bis der Bundesgerichtshof in einer Grundsatzentscheidung aus dem Jahre 1997 Stellung zur Zulässigkeit von Absprachen nahm, und dabei versuchte, dieses strafprozessuale Institut
festen Regeln zu unterwerfen. Um die Modelle konsensualer Erledigung näher erörtern und analysieren zu können, muss zunächst auf diese Grundsatzentscheidung
eingegangen werden, da die höchstrichterlich formulierten Direktiven als Grundlage
aller weiteren Modelle aus der Literatur dienen und gedient haben.
1. Grundsätzliche Zulässigkeit von Absprachen im Strafprozess
Als Einstieg in die Entscheidung stellte der Senat fest, dass die StPO grundsätzlich
absprachenfeindlich sei, der staatliche Strafanspruch, sowie die Einhaltung der Verfahrcnsgrundsätzc, die rechtliche Subsumtion und die Grundsätze der Strafbemessung daher der Verfügungsbefugnis der Beteiligten entzogen seicn. 2x Insbesondere
dürfe gemäß§ 46 StGB alleine die Schuld des Täters die Grundlage für ein Urteil bilden?! Dennoch versperre die StPO grundsätzlich nicht den Weg für Verständigungen zwischen Gericht und Verfahrensbeteiligten auch über das Ergebnis und die Erledigung des Verfahrens. 30 Zur Begründung verweist der Senat unter anderem auf die
Regelung des§ 153a StPO, und zieht hieraus den Schluss, dass sich aus der Strafprozessordnung keine grundsätzliche U nzulässigkcit von Vcrständigungen über das
Verfahrensergebnis ableiten lasse. Insbesondere stehe die Abgabe eines Geständnisses als Gegenleistung für ein Entgegenkommen des Gerichts bezüglich der Strafzumessung nicht per sc im Widerspruch zu Verfahrens- und Vcrfassungsprinzipicn. 31
2. Die Leitlinien des BGH für zulässige Absprachen
Die laut BGH demnach grundsätzlich zulässigen strafprozessualen Absprachen
müssen sich nach dem 4. Strafsenat allerdings im konkreten Einzelfall sowohl bezüglich ihres Zustandekommcns als auch ihres Inhaltes an den Prinzipien des materiellen
Strafrechts sowie des Strafverfahrensrechts messen lasscn.:n Maßgebend sei hierfür

26
27
28
29
30
31
32

Zum Beispiel BGHSt 36, 210 ff.; 37, 10 ff.; 37, 298 ff.; 38, 102 ff.; 42, 46 ff.; 42, 191 ff.; BGH,
NStZ-RR 1997, S. 173 ff.
BGHSt 43, 195 (202).
Ebd., S. 203.
Ebd., S. 195.
Ebd., S. 203.

Ebd.
Ebd.
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insbesondere das aus Art. 20 III i. V. m. Art. 2 I GG abgeleitete fair-trial-Prinzip/ 3
das dem Angeklagten einen Anspruch auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren
4
gibt.J Auf der Grundlage dieses Verfassungsprinzips generiert der Senat folgendes
Regelwerk für die konsensuale Erledigung des Hauptverfahrens im Strafprozess.
Diese Direktiven werden dann, wie zu zeigen sein wird, als Grundlage diverser Lösungsansätze dienen.
a) Keine Disposition über den Schuldspruch
Zunächst stellt der Senat klar, dass eine Absprache über den Schuldspruch unzulässig
ist/ 5 und trägt damit dem Grundsatz der richterlichen Aufklärungspflicht Rechnung.
Alleinige Grundlage des Urteils muss die Überzeugung des Gerichts sein, die es sich
aufgrund des Inbegriffs der Hauptverhandlung bilden muss. 36 Die Disposition über
die strafrechtliche Bewertung des Verfahrensgegenstandes ist den Verfahrensbeteiligten untersagt, weshalb sie auch nicht Inhalt einer Verständigung sein kann und darf.
Dies begründet gleichzeitig die Pflicht des Gerichts, sein Urteil nicht alleine auf ein
im Wege einer Absprache erhaltenes Geständnis des Angeklagten zu stützen, ohne
dieses einer näheren Überprüfung auf seine Glaubwürdigkeit zu unterziehen und
sich aufdrängende Beweise zu erheben und zu würdigen. Das Gericht bleibt also ungeachtet einer vorgenommenen Absprache weiterhin dem Prinzip der Wahrheitsfindung verpflichtet.' 7 Dieses Prinzip dient zwar vor allem dem Schutz des Angeklagten, und es dürfte in der Realität eher unwahrscheinlich sein, dass sich aus einer
Überprüfung des Geständnisses Umstände ergeben, die den Angcldagten zusätzlich
entlasten, dennoch steht es dem Angeklagten nicht frei, auf diesen Schutz zu verzichten. Jx Zudem erscheint der Grundsatz der richterlichen Aufklärungspflicht auch mit
Blick auf die besondere Konstellation der Absprache sinnvoll, denn der Angeklagte
versucht mit dem Geständnis eine milde Strafe zu erreichen, während das Gericht
nach Arbeitsentlastung strebt. In dieser Situation ist es nicht nur möglich, sondern
durchaus wahrscheinlich, dass das Geständnis des Angeklagten nicht vollumfänglich
der Wahrheit entspricht, wenn dieser, beziehungsweise sein Verteidiger, nicht damit
rechnen muss, dass das Geständnis auch auf seine Glaubwürdigkeit hin überprüft
wird.
b) Wahrung der freien Willensentschließung des Angeklagten
Ferner dürfe der Angeklagte nicht in seiner Willensentschließungsfreiheit beeinträchtigt werden. 39 Gemäß dem Grundsatz nemo tenetur se ipsum accusare muss es
dem Angeklagten freistehen, ob er bei seiner Überführung aktiv mitwirkt, oder zu
33
34
35
36
37
38
39

Diese Maxime lässt sich auch aus Art. 6 EMRK ableiten.
BG!-!St 43, 195 (203).

Ebd.
Kramer, Grundbegriffe des Strafverfahrensrcchts, 6. Auflage 2004, Rn. SO.
BGHSt 43, 195 (204).

Ebd., S. 195; Schünemamz, Die informellen Absprachen als Überlebenskrise des deutschen
Strafverfahrens, in: Baumann-FS, S. 361.
BG!-!St 43, 195 (204).
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den Vorwürfen schweigt. 40 Das Gericht hat den Angeklagten über sein Schweigerecht zu belehren, § 136 I S. 2 StPO. Durch die Praxis der strafprozessualen Absprachen kann die Geltung dieses Verfahrensgrundsatzes gefährdet werden, wenn
das Gericht sein grundsätzlich sehr freies Ermessen bezüglich der StrafmaßEindung
nutzt, um den Angeklagten zu einer aktiven Mitwirkung zu drängen. 11 Dem Gericht ist es daher untersagt, durch Drohung mit einer besonders hohen Strafe im
Falle der Kooperationsverweigerung unzulässigen Druck auf den Angeklagten auszui.iben.42 Insbesondere darf dem Angeklagten kein gesetzlich nicht vorgesehener
Vorteil, wie etwa die Zusicherung von bestimmten Haftbedingungen oder freigang
von der hierfür nicht zuständigen Kammer, 43 zugesagt werden, da ein auf diesem Wege erlangtes GcstKndnis gemäß § 1%a StPO selbst mit Zustimmung des
Angeklagten unverwenbar wäre. In der Zusage einer sich noch im Rahmen der
schuldangemessenen Strafe befindlichen Strafmilderung im Gegenzug für die Mitwirkung des Angeklagten soll dagegen kein Versprechen eines gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils liegen. 41 Ein solches Zugeständnis erachtet der BGI-I demnach
für zulässig.
c) Keine Vereinbarung eines Rechtsmittelverzichts
Eine klare Absage erteilt der BGI-I dagegen dem von der Praxis so gerne als wesentlichen Bestandteil der Verständigung genutzten abgesprochenen Rechtsmittelverzichts.45 Die Beteiligten des Strafprozesses wollen das Ergebnis einer getroffenen
Verständigung absichern und entziehen das Urteil durch die Vereinbarung eines
Rechtsmittelverzichts einer revisionsgerichtlichen Kontrolle und führen so die frühzeitige Rechtskraft des Urteils herbei. Nach der Auffassung des 4. Strafsenats müsse
dem Angeklagten indes die Möglichkeit zur Kontrolle des Urteils verbleiben, weshalb er frühestens nach der Bekanntgabe des Urteils auf Rechtsmittel verzichten
könne; ferner dürfe der Rechtsmittelverzicht keinen Einfluss auf die Strafzumessung
haben, das Gericht könne daher keinen Rechtsmittelverzicht als Gegenleistung für
ein Entgegenkommen in der Strafzumessung akzeptieren. 4r'
d) Beachtung des Öffentlichkeitsgrundsatzes
Große Bedeutung misst der BGH dem in § 169 GVG verankerten Öffentlichkeitsgrundsatz zu. Die Möglichkeit der Allgemeinheit, Einblick in die wesentlichen Verfahrensabläufenehmen zu können, müsse gewahrt bleiben, da die öffentliche I-Iauptverhandlung sonst zu einer bloßen Fassade verkomme, und der Einblick der Öffentlichkeit verschleiert bleibe. 47 Die Verständigung zwischen den Verfahrensbeteiligten
40
41
42
43
44
45
46
47

Volle, Grundkurs StPO, 4. Auflage (2005), § 9 Rn. 9.
W!eßlau (o. Fn. 5), S. 167.
BGHSt 43, 195 (204).
Ebd.; Zschockelt, Die Urteilsabsprache in der Rechtsprechung, NStZ 1991, S. 305 (309).
BGI-!St 43, 195 (204).
Ebd.
Ebd., S. 205.
Ebd.
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sei mit diesem Grundsatz nur dann in Einklang zu bringen, wenn sie in die öffentliche Hauptverhandlung integriert wird. 4 x Hierdurch soll zudem gewährleistet werden, dass die Absprache nicht unter Ausschluss einer Partei, etwa ohne die Beteiligung des Angeklagten oder die Einbeziehung der Staatsanwaltschaft oder der sonstigen, zur Entscheidung berufenen Personen, wie zum Beispiel den Schöffen
stattfindet."19 Denn die Absprache sei für den weiteren Verfahrensablauf und die
anschließende Urteilsfindung von essentieller Bedeutung und dürfe daher nur unter
der Beteiligung aller Parteien vorgenommen werden. 5° Für die Praxis hat dies zur
Folge, dass sowohl Inhalt als auch Ergebnis der Absprache in der Hauptverhandlung
offen gelegt und als wesentlicher Verfahrensvorgang in das Protokoll aufgenommen
werden müssen. 5 1 Hierdurch wird zum einen der oft gerügten Heimlichkeit und Unkontrollierbarkeit strafprozessualer Absprachen vorgebeugt, zum anderen besteht
Klarheit darüber, dass dem Urteil eine Absprache zugrunde lag, was Missverständnisse diesbezüglich vermeiden soll.52 Den Beteiligten soll es laut BGH indes nicht
verwehrt sein, außerhalb der Hauptverhandlung durch informelle Gespräche die
Lage zu sondieren, und eine spätere Absprache vorzubereiten, solange die Inhalte
der maßgeblichen Verständigung auch tatsächlich Eingang in die Hauptverhandlung
finden. 53
e) Keine Zusicherung einer konkreten Strafe
Eine weitere Einschränkung der Möglichkeiten einer Verständigung nimmt der
BGH mit dem Verbot einer im Rahmen einer Absprache fest zugesagten Strafhöhe
vor. Das Gericht ist gemäß § 261 StPO dazu verpflichtet, das Urteil nach seiner aus
dem Inbegriff der Hauptverhandlung geschöpften festen Überzeugung zu bilden.
Eine frühzeitige Vorwegnahme der Urteilsfindung durch die Zusicherung einer konkreten Strafe als Gegenleistung für ein Mitwirken des Angeklagten ist demnach unzulässig, da sich das Gericht hierdurch bereits vor Abschluss der Hauptverhandlung
an ein festes Urteil binden und damit gegen die Bestimmungen der §§ 260 I, 261
StPO verstoßen würde. 54 Zudem bestünde in einer solchen Zusage gleichzeitig die
Gefahr eines Verstoßes gegen§ 46 I S. 1 StGB, wonach der Täter gemäß seiner Schuld
bestraft wird. Den Umfang der Schuld zu ermitteln ist indes gerade der Sinn und Gegenstand der Hauptverhandlung. 55 Unbedenklich sei es hingegen, wenn das Gericht
im Rahmen einer Verständigung eine Strafobergrenze angibt, die es im Falle einer
56
Kooperation des Angeklagten nicht überschreiten werde. Dies diene dem Schutz
des Angeklagten, der durch ein Geständnis ein Risiko einginge, und dementspre-
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chend abschätzen können müsse, inwieweit sich seine Mitwirkung positiv für ihn
auswirke. 57 Durch die Angabe eines angemessenen Strafrahmens wird auch die richterliche Entscheidungsfindung noch nicht vorweggenommen, da das Gericht die
Festlegung auf die zu verhängende, konkrete Strafe erst in der Urteilsberatung vornimmt. Durch die Erörterung des Strafrahmens nehme das Gericht lediglich eine
Meinungsbildung über das mögliche Verfahrensergebnis vor, die grundsätzlich zulässig ist. Dementsprechend sieht der Senat hierin auch keine Bedenken bezüglich der
Objektivität und Unvoreingenommenheit des Gerichts. 5x Ebenfalls unproblematisch
sei die Tatsache, dass die endgültige Strafe in der Regel identisch mit der zugesagten
Strafobergrenze ist. Dies sei zum einen praktisch bedingt, da das Gericht die Obergrenze der zu erwartenden Strafe ohnehin schon f(ir den Angeklagten spürbar senken müsse, um für diesen einen Anreiz zur Mitarbeit zu setzen; zum anderen sei diese Tatsache unbedenklich, da das Gericht in seinem endgültigen Urteil immer noch
die Möglichkeit habe, unter der StrafmafSobergrenze zu bleiben. Die richterliche
EntscheidungsEindung werde durch eine solche Zusage daher noch nicht vorweggenommen und sei zulässig."')
f) Schuldangemessenheit der Strafe
Der BGH verpflichtet das Gericht ferner, sich auch bei Verständigungen an die allgemeinen Grundsätze der Strafzumessung zu halten, und sämtliche Umstände für
und gegen den Angeklagten bei der Urteilsfindung zu berücksichtigen. 60 Insbesondere dürfe keine Strafhöhe bestimmt werden, die dem Unrechtsgehalt der Tat nicht
angemessen ist. 61 Das Gericht dürfe ein im Rahmen einer Absprache abgegebenes
Geständnis aber strafmildernd in der UrteilsEindung berücksichtigen. 62 Diese Feststellung ist deshalb erwähnenswert, weil die Abgabe des Geständnisses durch den
Angeklagten als Gegenleistung für eine Strafmilderung zumindest den Schluss nahe
legt, dass der Angeklagte nicht aufgrund von Schuldeinsicht und Bedauern der Tat
geständig ist, sondern seine Mitwirkung alleine oder überwiegend prozesstaktisch
motiviert ist. Ein erkennbar ohne Reuegefühl abgelegtes Geständnis ist indes gerade dann kein tauglicher Strafmilderungsgrund, wenn die Beweise gegen den Angeklagten erdrückend sind, und dieser hierdurch lediglich eine Strafmilderung herbeiführen will. 63 Eine solch klare, gegen den Angeklagten sprechende Sachlage, ist bei
der Verständigung in der Regel aber gerade nicht gegeben. Darüber hinaus sind
Reue und Schuldeinsicht höchst subjektive Empfindungen, die dem Beweis beziehungsweise der Widerlegung durch das Gericht nicht zugänglich sind. 6 ·1 Es ist zu-
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Ebd., S. 207; Krekeler, Keine Wirkung von Absprachen außerhalb der Hauptverhandlung
über die Bestrafung des Angeklagten im Falle eines Geständnisses, NStZ 1994, S. 196 ( 197).
BGHSt 43, 195 (209).
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BGHSt 43, 195 (209).
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dem zu berücksichtigen, dass das Bekenntnis des Angeklagten zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens, und damit zum Erreichen eines wesentlichen Zieles des
65
Strafvcrfahrens, sowie zur Sachaufklärung und Verfahrensabkürzung beiträgt. 66
Insofern ist jedes Geständnis strafmildernd zu berücksichtigen. Ferner besteht
durchaus die Möglichkeit, dass der Angeklagte neben der prozesstaktischen Motivation zudem von Reue zur Abgabe des Geständnisses bewegt wird. 67 Da auch in
der Strafzumessung der "in dubio pro reo" Grundsatz zu beachten ist, muss das
Gericht in der UrteilsEindung vom für den Angeklagten günstigsten Fall ausgehen,
und das Geständnis mildernd berücksichtigcn. 6R Unzulässig ist eine Strafmilderung
aus Sicht des Senats aber dann, wenn sie außer Verhältnis mit der Bedeutung des
Strafmilderungsgrundes ist und nicht mehr als schuldangemessen betrachtet werden kann. Hierdurch soll nach Auffassung des Bundesgerichtshofes eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ausgeschlossen werdcn.r' 9
g) Bindung des Gerichts an die Absprache
Abschließend stellt der 4. Strafsenat in seinen Leitlinien für strafprozessuale Absprachen fest, dass sich das Gericht an seine im Rahmen einer Verständigung gemachten
Zusagen halten muss. Durch die Verständigung mit dem Angeklagten habe das Gericht bei diesem eine Vertrauenslage geschaffen, die es nicht durch widersprüchliches
Verhalten verletzen dürfe. 70 Eine Abweichung von den gemachten Erklärungen dürfe
nur für den Fall in Betracht kommen, dass sich im Verlauf der Verhandlung weitere,
bisher unbekannte Umstände ergeben, die Einfluss auf das Urteil haben können, wie
etwa bisher unbekannte Vorstrafen des Angeklagten, oder eine Neubewertung der
Tat als Verbrechen statt Vcrgchcn. 71 Das Gericht sei dann gemäß § 265 I StPO dazu
verpflichtet, in öffentlicher Hauptverhandlung auf die veränderte Sachlage und die
Gründe hierfür hinzuweisen, und dem Angeklagten die Möglichkeit zu einer Anpassung seiner Verteidigung zu gcbcn. 72

C. Umsetzungen in Handlungsmodelle
Die Literatur versucht in vielfältiger Weise diese nun erläuterten Direktiven des
BGH in Handlungsmodelle umzusetzen. Dabei wird insbesondere über den Ablauf,
den Zeitpunkt und die Teilnehmer eines Verständigungsgesprächs, sowie über dessen
Inhalt diskutiert.

65 Schäfer,Verhandlungen des 58. Deutschen Juristentages, Band II, L59.
66 Niemöller, Absprachen im StrafprozeG, StV 1990, S. 34 (36).
67 Beulke!Stttzger, Der fehlgeschlagene Deal und seine prozessualen Folgen, JuS 1997, S. 1072
(1 078).
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Einen Umsetzungsversuch des neueren Schrifttums unternahmen Altenhain/Haimerlin einem Aufsatz aus dem Jahre 2005. 73 Nachfolgende Ausführungen sollen auf
Grundlage dieser Veröffentlichung den Ablauf einer konsensualen Verständigung
zwischen den Prozessparteien als Modell skizzieren und etwaige Probleme aufzeigen. Dabei wird bei den Handlungsmodellen zwischen zwei Absprachekonstellationen unterschieden. Das erste Modellmeint die in der Praxis häufiger vorkommenden
7
Pälle, " bei denen vor oder außerhalb der Hauptverhandlung eine mögliche Verständigung angeziclt wird (Modell Extraneus).
Das zweite Modell bezieht sich auf Absprachen, die aus einer laufenden Hauptverhandlung heraus entstehen, ohne dass zuvor außerhalb des Gerichtssaals über das
Verfahrensergebnis bei konsensualer Erledigung gesprochen wurde (Modell Hauptverhandlung).

I.

Modell Extraneus

Im Mittelpunkt des Modells für Absprachen außerhalb der Hauptverhandlung stehen die Vorgespräche außerhalb des Gerichtssaals. Je weitreichender die Weichenstellungen sind, die im Vorgespräch erfolgen, desto größer ist die Gefahr einer Entkcrnung der Hauptverhandlung. 75 Insbesondere der Ausschluss der Öffcntlichkeie6
und die oftmals fehlende Beteiligung des Angeklagten werfen diesbezüglich immense
strafprozessuale Probleme auf.

1. Initiative zu Vorgesprächen
Die Initiative zu Vorgesprächen kann von jedem Verfahrensbeteiligten, namentlich
vom Angeklagten, der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht ausgehen. Letzteres legt
dann in einem weiteren Schritt entweder einen Verständigungstermin fest, zu welchem alle beteiligten Berufsjuristen einzuladen sind, oder es führt zunächst einzelne
Gespräche nur mit der Verteidigung oder der Staatsanwaltschaft. Die Wahl des Vorgehens obliegt dem Gericht, prozesskonform verhält es sich dabei allerdings nur
dann, wenn es trotz Einzelgesprächen das Verfahren transparent und die Verfahrensbeteiligten in ihrer Gesamtheit über den aktuellen Prozessstand informiert
hält. 77
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Altenhain/Haimerl, Modelle konscnsualer Erledigung des Hauptverfahrens, GA 2005,
s. 281 ff.
Vgl. Siolek, in: Ricll-rS, Zur Fehlentwicklung strafprozessualer Absprachen, S. 563 (579).
Altenhairz/Haimerl (s.o. Fn. 73), S. 300.
V gl. oben 13. II. 2. d).
Vgl. zu dieser "Transparenzpflicht" des Gerichts: Schlothauer, Anmerkung zum ßGI-I-Urteil vom 7. 5. 2003, StV 2003, S. 481 (482).
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2. Zeitpunkt der Vorgespräche

Vorgespräche zur Absprache im Strafprozess sind bereits im Zwischenverfahren
möglich. Häufigster Zeitpunkt ist jedoch der Zeitraum zwischen Eröffnung des
Hauptverfahrens und dem Beginn der Hauptverhandlung.n
3. Zulässiger Inhalt und Teilnehmer der Vorgespräche
ｾ｣ｩｴｲｨｮ＠

erscheint der Inhalt der Vorgespräche zu einer möglichen Verständigung
emer näheren Erörterung bedürftig. Problematisch in diesem Zusammenhang erweisen sich die Kollision mit dem Öffentlichkeitsgrundsatz (§ 169 S. 1 GVG, Art. 6 I 1, 2
EMRK) und die Frage nach den einzubeziehenden Teilnehmern.

a) Kollisionsgefahr mit dem Öffentlichkeitsgrundsatz
Der Öffentlichkeitsgrundsatz gemäß§ 169 S. 1 GVG, Art. 6 I 1, 2 EMRK bedeutet,
dass grundsätzlich jedermann der mündlichen Hauptverhandlung beiwohnen
darf. 79 Unter dieser Maxime erscheint es problematisch, die Entscheidungsfindung
auf Vorgänge außerhalb der Hauptverhandlung, gcnaucr in den Vorgesprächen,
stattfinden zu lassen. Der Bundesgerichtshof lässt es indes genügen, dass die Vorgespräche später in der Hauptverhandlung offen gelegt wcrdcn.xo Zur Begründung
wird darauf verwiesen, dass erst die Offenlegung die eigentliche Urteilsabsprache
und deren Protokollierung crmögliche.x 1 Altenhain/1-!aimerllcgen diese Meinung
des Gerichts pointiert formuliert in folgender Weise aus: Ein Verstoß gegen die Öffentlichkeitsmaxime kann nach Ansicht des ßGH niemals dadurch begangen werden, dass Vorgänge, die nach der StPO an sich in die Hauptverhandlung gehören
würden, außerhalb der Hauptverhandlung stattfinden - und zwar selbst dann
nicht, wenn diese Verlagerung gerade in der Intention erfolgt, diese Vorgänge dem
Blick der Öffentlichkeit zu entziehen.x 2 Für das Handlungsmodell folgernd, lässt
sich klarstellen, dass es demnach auch zukünftig zulässig ist, die Urteilsabsprache
im Wesentlichen außerhalb des Gerichtsaales vorzubereiten. Der Kritikpunkt der
Literatur, die Hauptverhandlung werde so zum bloßen Verkündigungstermin degradiert,x3 wurde vom BGH bislang nicht erhört. Richtigerweise muss es auch aus
organisatorischen Gründen weiterhin zulässig sein, wesentliche Teile der Vorgespräche außerhalb des Gerichtssaals stattfinden zu lassen. Eine spätere Offenlegung
der Vorgespräche in der Hauptverhandlung vermeidet den Verstoß gegen den Öffendich kei ts gru ndsa tz.
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b) Einzubeziehende Teilnehmer
Weiterhin ist die Frage problematisch, welche Verfahrensbeteiligten bei den Vorgesprächen teilnehmen dürfen. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass sowohl Ange4
klagte als auch Schöffen häufig nicht an den Vorgesprächen beteiligt werden.x Führt
dies auch nicht per se zur Rechtswidrigkeit der Abspraehe,x 5 so steht der betroffene
Tatrichter jedoch vor der Notwendigkeit, den richtigen Ausgleich zwischen den
strafprozessualen Beteiligungsrechten und einer prozesskonformen Praktikabilität
zu finden. So ist eine Beteiligung der Schöffen an den Vorgesprächen oftmals schon
aus organisatorischen Gründen nicht möglich oder nur unter unverhältnismäßig grogem Aufwand realisierbar. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gibt hierbei
keine genauen Auskünfte darüber, wie genau zu verfahren ist. Der 3. Senat des BGH
hat lediglich klargestellt, dass in Vorgesprächen die Bereitschaft und die Positionen
geklärt werden dürften, das Erreichen eines Ergebnisses ohne Partizipation des Angeklagten aber nicht zulässig sei.x 6 Die Literatur zu dieser Problematik zeigt sich wenig ergiebig. Einzig Altenhain/Haimerl geben einen Lösungsvorschlag für die angesprochene Thematik und unterbreiten, nach Angeklagten und Schöffen differenzierend, folgendes HandlungsmodelL
aa)

Der Angeklagte

Danach soll, der BGH-Rechtsprechung folgend, die Anwesenheit des Angeklagten
nicht schon für die ersten Gesprächskontakte notwendig sein. Vielmehr wird dieser
mittels seines Verteidigers über den aktuellen Stand der Gespräche informiert. Allerdings stehen die Gespräche der anderen Verfahrensbeteiligten unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Zustimmung des Angeklagten. Noch vor der Hauptverhandlung
muss jedoch dann ein weiteres Gespräch anberaumt werden, bei dem auch der Angeklagte zugegen ist und bei dem er sich zum Ergebnis der ohne ihn geführten Vorgespräche äugern kann.x 7
Diese, der BGH-Rechtsprechung konforme Lösung erscheint sachgemäß. Sie ist in
der Lage den hinreichenden Ausgleich zwischen der oben angesprochenen Praktikabilität und dem rechtlich Gebotenen zu erreichen. Insbesondere ist es nicht notwendig, den Angeklagten an jedem Vorgespräch teilnehmen zu lassen. Die Informierung
durch seinen Verteidiger erfüllt die Prozessvorgaben der Beteiligungsrechte hinreichend, so dass die Partizipation an einem abschliegenden Vorgespräch ausreicht.
bb) Die Schöffen
Bezüglich der Schöffen differenzieren Altenhain/Haimcrl in ihrem Modell nach dem
Zeitpunkt der Vorgespräche. Vor Beginn der Hauptverhandlung dürfen die Berufs-
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richter ohne Beteiligung der Schöffen Vorgespräche führen und dabei ihre persönliche Einschätzung zum möglichen Verfahrensergebnis bei konsensualem Vorgehen
abgeben.HH Dagegen dürfen Vorgesprliche, welche parallel zu einer bereits begonnenen Hauptverhandlung geführt werden, nur in Anwesenheit der Schöffen durchgeführt werden.
Für das Modell sprechen auch hier wieder Praktikabilitätsgründe. Sofern die Schöffen noch nicht zur Hauptverhandlung erschienen sind, dürfte es sich als organisatorisch schwierig erweisen, alle Schöffen auch zu spontanen Terminen einzuladen und
teilnehmen zulassen. In der Hauptverhandlung ist es gemäß § 30 I GVG geschriebenes Vcrfahrcnsrccht, dass die ehrenamtlichen Richter das Richteramt in vollem Umfang ausüben. Eine Beschneidung der Beteiligungsrechte wäre hier contra Iegemund
ein Ausschluss der Schöffen von zur Hauptverhandlung parallel laufenden Vorgesprächen ist grundsätzlich abzulehnen.
c) Inhalt des Verständigungsgesprächs
Weiterhin gilt es zu klären, was das Gericht dem Angeklagten für seine Kooperation
überhaupt anbieten darf. Gemeint ist also der Inhalt der Verständigung von Seiten
des Gerichts.
aa) Strafobergrenze
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der freien richterlichen Beweiswürdigung
gemäß § 261 StPO darf das Gericht keine genaue Strafe angeben, sondern lediglich
eine ｓｴｲ｡ｦｯ｢･ｧｮｺＮｸｾ＠
So ist das Tatgericht dann in der Lage auch im Laufe des weiteren Geschehens des Prozesses hinsichtlich des Strafmaßes reagieren zu können. In
der Praxis entspricht die vom Gericht genannte Obergrenze indes in der Regel der
letztlich verhängten Strafe?1 Hat das Gericht dabei die Prognose allerdings in Form
einer Strafobergrenze formuliert, ist der Schutzzweck des § 261 StPO hinreichend
beachtet.
bb) Strafmilderungswert eines Geständnisses und Schuldangemessenheit
der Strafobergrenze
Seit der Leitentscheidung aus dem Jahre 1997 ist ein weiterer Streitpunkt im Rahmen
der Absprachen entschärft. Es war üblich bei den Gerichten, ein Geständnis mit
einem Strafrabatt zu belohnen, ohne dass die Beweggründe des Angeklagten für das
Geständnis näher erforscht wurden. Dagegen stand die Ansicht des BGH, wonach es
bei einem strafmildernden Geständnis auf die zugrunde liegenden Motive des Täters
ankommeY 1 Seit seiner Grundsatzentscheidung sind diese Widersprüche beseitigt, da
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Sogar der BGH war sich in seiner Leitentscheidung von 1997 darüber im Klaren, dass die
Strafobergrenze in den meisten Fällen der später verhängten Strafe entspricht- vgl. ebd.,
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der BGH nun, wie oben dargestellt,'n die Auffassung vertritt, dass einem Geständnis
unabhängig von den zugrunde liegenden Motiven schon deshalb strafmildernde Wirkung beigemessen werden dürfe, weil es einen Beitrag zur Sachaufklärung und Verfahrensabklirzung leiste. 93 Für das vorliegende Handlungsmodell bedeutet dies, dass
der Tatrichter sich die Bezugnahme auf die Reue des Angeklagten sparen ｫ｡ｮｙｾ＠
Weiterhin ist zu fragen, wie weit das Gericht dem geständigen Angeklagten hinsichtlich des Strafmaßes entgegen kommen darf. Hierbei wird der Tatrichter einen relativ
weiten Spielraum haben, da der BGH in seinen Revisionsentscheidungen selten
Strafzumessungsgesichtspunkte zum Anlass genommen hat, eine vorinstanzliehe
Entscheidung aufzuheben bzw. zuri.ickzuverweisenY5
cc) Problematik der Sanktionsschere
Bezüglich des Inhalts der Verständigung erscheint weiterhin die Frage wichtig, ob
das Gericht in unzulässiger Weise droht und damit gegen § 136a I 3 StPO verstößt,
wenn es dem Angeklagten neben der Strafobergrenze für den Fall eines Geständnisses auch ein Strafmag im Falle einer streitigen Hauptverhandlung nennt. Diese Frage
der so genannten Sanktionsschere ist im Schrifttum und der Rechtsprechung äußerst
umstritten. Zumindest kann der BGI-I-Rechtsprechung zu dieser Thematik entnommen werden, dass die Grenze zu einem prozessualunzulässigen Verhalten jedenfalls
dann überschritten ist, wenn die beiden Alternativen einer Sanktionsschere so weit
auseinanderklaffen, dass der Unterschied nicht mehr vom Strafmilderungswert des
Geständnisses gerechtfertigt werden kann.'16 Im Umkehrschluss heißt dies für den
Tatrichter, dass nur dann eine unzulässige Sanktionsschere vorliegt, wenn ein solch
großer Unterschied zwischen Strafobergrenze und alternativ genannter Strafe bei
streitiger Hauptverhandlung existiert, dass ein Einsatz der Sanktionsschere als nussives Druckmittelund damit eine Missachtung des § 136a I 3 StPO angezeigt ist.
Eine Ansicht aus der Literatur meint diesbezüglich, dass in jeder konkret benannten
Sanktionsschere, also der Gegenüberstellung der Strafmaßvorstellungen des Gerichts
für eine konsensuale und eine streitige Erledigung, eine unzulässige Einflussnahme
auf die Willensfreiheit des Angeklagten zu sehen sei. 97 Zum Teil wird aber auch gerade auf den eigenen Willen der Angeklagten verwiesen, indem man angibt, dass die
Täter oftmals selbst wissen wollen, welche Strafe sie alternativ bei streitiger Hauptverhandlung erwartet. 9 x Eine weitere Ansicht, knüpft an den Inhalt der von den
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Vgl. dazu BGHSt 45,312 (318).
Vgl. dazu BG!ISt 43, 195 (204).
Salditt, Eckpunkte - Streitfragen des panizipatorischen Strafprozesses, StV 2001, S. 311
(313 ); Ähnlich ders., Möglichkeiten eines Konscnsualprozcsscs - Porcnsischc Sicht,
ZStW 115, S. 570 (579).
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Strafverfolgungsbehörden gemachten Ankündigung und deren Rechtmäßigkeit an. 9 'J
Solange das Gericht bei der Bemessung ihrer Alternativen die Grenzen der Schulclangemessenheit sowohl nach oben als auch nach unten hin einhielte tmd dem Geständnis auch innerhalb dieser Grenzen keine unangemessen hohe Strafzumessungsrelevanz einräume, beziffere die Sanktionsschere nur das, was schon durch § 46 StGB
vorgegeben sei. Danach könne der bloße Hinweis auf eine unmittelbar qua lege bestehende Zwangslage für sich gesehen noch keine prozessual unzulässige Handlung
sein. 100
Der letztgenannten Auffassung ist zuzustimmen. Sofern man mit dem BGH der
Meinung ist, dass ein Geständnis unter gewissen Umständen strafmildernd wirkt, 101
ist der Hinweis auf die Alternativstrafe innerhalb der Verständigung nicht als Drohung im Sinne des § 136a I 3 StPO zu sehen, sondern vielmehr der rein informative
Hinweis, welche Folgen ein mögliches, vom freien Willen des Angeklagten getragenes, Handeln im weiteren Prozess haben könnte. Nur so kann der vermeintliche Täter für sich selbst sinnvoll abwägen, welche Prozessstrategie er in Eigenverantwortlichkeit führen möchte.
4. Ablauf der Vorgespräche
Zunächst weist das Gericht, unabhängig von wem die Initiative zu Vorgesprächen
ausging, in allgemeiner Form darauf hin, dass nach der Rechtsprechung des BGH
grundsätzlich die Möglichkeit einer konsensualen Verfahrenserledigung besteht, dies
aber keineswegs bedeutet, dass das Gericht sich bereits ein Urteil über die Schuld des
Angeklagten gebildet hätte. Auch muss gegenüber dem Angeklagten erwähnt werden, dass die Alternative einer umfassenden Beweisaufnahme uneingeschränkt offen
steht. Stimmen die Verfahrensbeteiligten einem konsensualen Vorgehen zu, kann ein
erstes Vorgespräch geführt werden. Dabei ist von Seiten des Gerichts besondere Sensibilität gefragt. Es darf nicht der Anschein entstehen, das Gericht habe sich bereits
vor den Gespriichen ein abschließendes Urteil über die Schuld gemacht. In diesem
Vorgespräch sind dann regelmäßig die Strafmaßvorstellungen der Verfahrensbeteiligten bei einem Geständnis Gegenstand des Treffens. Dabei darf es niemals eine Absprache über den Schuldsj)ruch selbst geben. 102 Sobald das Gespräch erstmals auf
diese zentrale Frage kommt, sollte der Vorsitzende zunächst dem Vertreter der
Staatsanwaltschaft und dann dem Angeklagten oder Verteidiger Gelegenheit zur Äußerung ihrer Vorstellungen geben. Nach Abgabe dieser Einschätzungen berät das
Gericht und stellt dann seine Ansicht zu dem konsensualen Verfahrensgang vor.
Hierbei kann es entweder erklären, dass es die konsensualc Erledigung aufgrund der
gemachten Vorschläge für unmöglich hält oder einen eigenen konkreten Strafmaßvorschlag formulieren. Abschließend fragt das Gericht die Beteiligten nach ihrer Zu-

99
100
101
102

Alterzhairz/Hairnerl (s.o. Fn. 73), S. 291.

Ebd.
Vgl. oben D. I. 3. c) bb).
BGHSt 43, 195 (204).
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stimmung. Auch andere Themen sind in den Vorgesprächen zulässig. So kann durchaus auch über Tat- und Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Anklagevorwurf,
über mögliche Verfahrensbeschränkungen ID:l oder über StrafzumessungsgesichtsＱＰ
punkte gesprochen ｷ･ｲ､ｮＮ
ｾ＠

5. Offenlegung der Vorgespräche und ihres Ergebnisses in der
Hauptverhandlung
Die Offenlegung kann bereits vor der Verlesung der Anklageschrift erfolgen, dürfte
in der Praxis jedoch häufig erst nach der Verlesung und der Belehrung des Angeklagten über sein Schweigerecht erfolgen. Inhaltlich sollte das Gericht die verschiedenen
Verfahrensschritte und Gespräche transparent machen, die zu der von den Verfahrensbeteiligten außerhalb der Hauptverhandlung erzielten Verständigung geführt haben.105 Insbesondere sollten diejenigen Gespräche besondere Erwähnung finden, bei
denen nur die Berufsjuristen teilgenommen haben. Abschließend ist die vorher vereinbarte Strafobermaßgrenze für den Fall eines Geständnisses des Angeklagten zu
nennen, sowie die Prage an die Verfahrensbeteiligten zu stellen, ob die soeben genannten Inhalte protokolliert werden sollen.
6. Umsetzung der Verständigung in der weiteren Hauptverhandlung

Grundsätzlich sind für die Umsetzung der Absprache in der Hauptverhandlung alle
verfahrensbezogenen Handlungen zu leisten, die Inhalt der Verständigung sind.
Auch ist der weitere Verfahrensablauf hinsichtlich der konsensualen Erledigung auszurichten. So sind Verzichtserklärungen bezüglich bereits vorgesehener Zeugen abzugeben oder bereits gestellte Beweisanträge zurückzunehmen.
Wichtigste Bedeutung für die Abwicklung der Verständigung hat das Geständnis.
Das aus einer Absprache hervorgehende Geständnis ist dabei grundsätzlich ebenso
wenig an strikte formale Vorgaben gebunden wie jedes andere Geständnis. 106 Frühere
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ließen bezüglich des auf einer Absprache
beruhenden Geständnisses keinerlei Vorgaben verlauten. In seiner neuesten Entscheidung zu Absprachen im Strafprozess hat der Große Senat des BGH dagegen
diesbezüglich entschieden, dass im Sinne des Gebots bestmöglicher Sachaufklärung
die inhaltliche Pflicht zur Überprüfung des Geständnisses notwendig sei und ein bloßes Formalgeständnis im Sinne eines schlichten "es ist so gewesen" nicht ausreiche. 107
Man wird in diesem Zusammenhang demnach mindestens davon ausgehen müssen,
dass das Geständnis derart konkret formuliert sein muss, dass dem Gebot der bestmöglichen Sachaufklärung hinreichend genüge getan wird.

I 03
104
I 05
106
107

So zum Beispiel §§ 154, 154a StPO.
Altenhain/1-Iaimerl (s.o. Fn. 73), S. 285.
Ebd., S. 305.
Ebd., 5.293.
BGH, NJW 2005, 1440 (1441).
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7. Dokumentation der Verständigungsergebnisse

ｾ｡｢｣ｮ＠
die ｖ｣ｲｳｾ￤ｮ､ｩｧｵ｢ｭｨ＠
zu einem Konsens zwischen den Parteien gefuhrt, erfolgt dJC Protokolherung der Absprache in der Hauptverhandlung gemäß
§ 273 StPO. Dadurch wird eine partielle rechtliche Verbindlichkeit herbeigeführt.
Konkretisierend ist damit gemeint, dass der Angeklagte zwar nicht verpflichtet ist,
das abgesprochene Geständnis auch tatsächlich zu machen, gesteht er jedoch, so ist
das Gericht grundsätzlich an die festgelegte Strafobergrenze gebunden. In das Protokoll aufzunehmen sind lediglich das Zustandekommen und der wesentliche Inhalt
der Verständigung, sowie die Tatsache, dass der Absprache Vorgespräche vorausgegangen sind, die außethalb der Hauptverhandlung geführt wurden.
In der Praxis kommt der Protokollierung kein großer Stellenwert zu. Vielmehr wird
sie in den meisten Fällen erst gar nicht durchgeführt. 108 Meist wird auch in der Literatur lediglich gefordert, dass die Protokollierung nur dort vorgenommen wird, wo
bereits im Rahmen von Absprachen Konflikte zwischen den Beteiligten oder Zweifel
an deren Verlässlichkeit entstanden sind. 109
8. Abschluss der Hauptverhandlung
Unmittelbar an das Geständnis und die eventuell durchgeführte ergänzende Beweisaufnahme folgen die üblichen strafprozessualen Abschnitte der Hauptverhandlung.
Problematisch kann vor der Urteilsverkündung aber noch die Frage werden, unter
welchen Voraussetzungen das Tatgericht sich von der zuvor genannten Strafobergrenze lösen und den Angeklagten zu einer höheren Strafe verurteilen darf.
Dies wird, einer Entscheidung des BGH folgend, immer dann der Fall sein, wenn
sich aus dem Geständnis oder der zu seiner Überprüfung durchgeführten Beweisaufnahme schwerwiegende neue Umstände ergeben haben, die das in Aussicht genommene Strafmaß als schuldunangemessen erscheinen lassen. 110 Es müssen also dem
Gericht neue Tatsachen bekannt werden, die das bisherige Strafobermaß als nicht adäquat zum tatsächlichen strafbaren Handeln erscheinen lassen.
Liegt ein solcher Fall vor und entscheidet der Richter nicht im Rahmen des vorher
abgesprochenen Strafrahmens, so muss der Angeklagte auf die Hinfälligkeit der Zusage hingewiesen werden. 111 Dieser Hinweis ist zu Protokoll zu nehmen. 112 Sollte das
Tatgericht den Hinweis oder die Protokollierung versäumen, so kann der Angeklagte
dennoch auf die zugesagte Strafobergrenze vertrauen und ihre Überschreitung erfolgreich mit der Revision ri.igen. 113

108
109
110
111
112
113

Vgl. Siolek (s.o. Pn. 74), S. 580.
Ebd. S. 581.
BGHSt 43, 195 (210).

Ebd.
Vgl. nur BGH, NStZ 2005, 87 (88).
BGH, NSrZ 2005, 87; BGHSt 45, 227 (228).
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9. Rechtsmittelverzicht
a) Direktiven des BGH und Kritik aus der Literatur
Der Rechtsmittelverzicht ist die Erklärung eines Verfahrensbeteiligten keine Rechtsmittel einzulegen. Dabei crstreckt sich der Verzicht auf alle strafprozessual mögliＱ
chen ｒ･｣ｨｴｳｭｩｬＮ
ｾ＠
Die Problematik im Zusammenhang mit dieser Erklärung ist die in den letzten] ahrcn wohl am häufigsten diskutierte Frage in der Literatur zur strafprozessualen
Absprache. Grundsätzlich steht fest, dass das Gericht dem Angekbgtcn nicht das
Versprechen abnehmen darf, er werde nach der Urteilsverkündung eine Rechtsmittelverzichtserklärung abgeben. 115 Umstritten ist allerdings, ob auch Einwirkungen
unterhalb der Schwelle des Abverlangens eines Versprechens unzulässig sind.
Sowohl die Literatur, als auch die einzelnen Senate des BGH waren sich in dieser
Frage uneinig. 116 Der große Senat für Strafsachen hat daher letztendlich in seinem
Urteil vom 3. 3. 2005 117 einige Vorgaben für die Problematik des Rechtsmittelverzichts formuliert und somit eine dritte Grundsatzentscheidung zur Abspracheproblematik gesetzt. 11 x
__..."-- ----'

ｾＭ

',\i ＱＩＺｾＨＧ＠

\'::::-"l

I

Die Entscheidung resümierend kann festgestellt werden, dass das Tatgericht im Rahmen einer Urteilsabsprache an der Erörterung eines Rechtsmittelverzichts nicht mitwirken und auch auf einen solchen Verzicht nicht hinwirken darf, so genanntes Erörterungsvcrbot. In Folge dessen ist der Angeklagte auch nach jedem Urteil, dem eine
Urteilsabsprache zugrundelicgt, darüber zu belehren, dass er ungeachtet der Absprache in seiner Entscheidung frei ist, Rechtsmittel einzulegen. Erfolgt diese qualifizierte Belehrung nicht, so ist der erklärte Verzicht auf die Einlcgung eines Rechtsmittels
Ｑ
grundsätzlich ｵｮｷｩｲｫｳ｡ｭＮ
ｾ＠
Diese Entscheidung kritisch betrachtend wird aus der Literatur der Vorwurf erhoben, dass dem formulierten Erörterungsverbot jegliche eigenständige Bedeutung genommen werde, sofern die Rechtswidrigkeit der Absprache ausschließlich vom Ausbleiben der qualifizierten Belehrung abhängc. 1211 Der Große Senat reduziere denmach
mit seinem alleinigen Abstellen auf die qualifizierte Belehrung den durch das Erörterungsverbot zunächst einmal umfassenden Schutz der Willensfreiheit des Angeklag-

ivf eyer-Goßner, 47. Auflage (2004 ), § 302 Rn. 17.
So grundlegend BGHSt 43, 195 (205); Weigend, Eine Prozessordnung für abgesprochene
Urteile?, NStZ 1999, S. 57 (60).
116 Sogar innerhalb der einzelnen Senate des BGH gab es unterschiedliche Meinungen. Vgl.
den Anfrage- und den Vorlagebeschluss des 3. Senats, in: NJW 2003, 3426 (3426); 2004,
2536 (2536), sowie die ablehnende Stellungnahme des I. Senats, in: NStZ 2004, 164 (164).
117 BGI-1, NStZ 2005, 389 ff.
118 Nach der grunds:itzlichen Billigung von Absprachen durch das BVerfG von 1987, abgedruckt in: NStZ 1987, 420 ff. und der Absprachenordnung des 4. Senats von 1997, abgedruckt in: BGI-!St 43, 195 ff.; Vgl. auch oben B. I. und II.
119 BGH, NJW 2005, 1440 (1446).
120 Altenhain/I-laimerl (s.o. fn. 73), S. 298; Saliger, Absprachen im Strafprozess, JuS 2006, S. 8
(11).
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ten auf ein bloßes "Informiertsein" . 121 Auch wird angezweifelt, dass der Richter, der
an einer Absprache mitgewirkt hat, nach absprachegemäßer Urteilsverkündung unbefangen und überzeugend über die fortbestehende Rechtsmittelbefugnis des Angeklagten belehren können kann. 122 Eine Ansicht in der Literatur verfolgt als Problemlösung den Rückgriff auf das Protokollierungserfordernis. 123 Danach sei das Ergebnis der Absprache als wesentliche Förmlichkeit zu protokollieren. Zwar könne nach
dem oben dargestellten Beschluss des Großen Senats nicht erwartet werden, dass die
abgesprochene Zusage eines Rechtsmittelverzichts vom Gericht protokolliert wer124
de, jedoch garantiere zumindest die negative Beweiskraft des § 274 StPO, dass eine
solche Zusage von Rechts wegen nicht erfolgt sei.
b) Stellungnahme
Richtig an der dargelegten Kritik ist, dass es, folgt man der Entscheidung des BGH,
in der Rechtspraxis wohl auch weiterhin an dem Bemühen der Richter fehlen dürfte,
den Angeklagten vollständig und umfassend über die gegebenen Rechtsmittel zu belehren. Dies bekommt vor allem vor dem Hintergrund tiefere Bedeutung, dass der
Richter in der deutschen Absprachenpraxis intensiv an der Verständigung beteiligt
ist. Auch kann die Umgehung des Erörterungsverbots nicht akzeptiert werden. Es
müssen sich Folgen an ein rechtswidriges Vorverhalten des Gerichts anschließen.
Der oben dargelegte Ansatz aus der Literatur, den Weg über das Protokollerfordernis zu suchen, kann nicht überzeugen. Zwar ist auf diese Weise die eindeutige Peststellung möglich, dass das Gericht das Erörterungsverbot beachtet hat, jedoch bleibt
der Missstand, dass auch eine Umgehung des Erörterungsverbotes durch eine qualifizierte Belehrung geheilt wird.
Es kann aber nicht akzeptiert werden, dass diese qualifizierte Belehrung in der Lage
ist ein rechtswidriges, weil das Verbot der Erörterung missachtendes, Vorverhalten
des Gerichts zu dulden. Demnach muss diese heilende Wirkung der qualifizierten
Belehrung zumindest für die Fälle eingeschränkt werden, bei denen das Tatgericht
das Erörterungsverbot umgeht.
Somit kann es nur überzeugen, auch solche Rechtsmittelverzichtserklärungen für
unwirksam zu halten, welche unter Missachtung des Erörterungsverbots zu Stande
gekommen sind.

II. Modell Hauptverhandlung
Das zweite Modell einer konsensualen Erledigung des Hauptverfahrens bezieht sich
auf Absprachen, die aus einer laufenden Hauptverhandlung heraus entstehen, ohne

121
122
123
124

Alten!Jtlin/Haimerl, cbd.
So Stdiger (s.o. Fn. 120), S. II; Dttttge!Schoop, Anmerkung zum BGH-Urtcil vom 3. 3.
2005, StV 2005, 421 (422).
So auch Seher, Anmerkung zu BGI-I JZ 2005, S. 628, JZ 2005, S. 634 (636).
Dagegen spricht das Erörtcrungsvcrbot; vgl. oben D. I. 7. a).
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dass zuvor außerhalb des Gerichtssaals über das Verfahrensergebnis bei konsensllaler
Erledigung gesprochen worden ist. Dabei sind im Vergleich zum ersten Modell weitgehende Parallelen zu verzeichnen, so dass sich eine nähere Erläuterung in mehreren
Punkten erübrigt.
l. Zeitpunkt und Teilnehmer eines Verständigungsgesprächs in der
Hauptverhandlung

Der wesentliche Unterschied zu dem ersten Handlungsmodell liegt in dem Zeit·
punkt der Aufnahme einer Initiative zur Verständigung. Möglich ist ein erstes Verständigungsgespräch nach der Verlesung der Anklageschrift und der Belehrung des
Angeklagten über sein Aussageverweigerungsrecht. Eine Absprache kann aber auch
noch zu jedem späteren Zeitpunkt bis kurz vor dem Ende der Beweisaufnahme getroffen werden. 125
Teilnehmer eines Verständigungsgesprächs in der Hauptverhandlung kann jeder im
Gerichtsaal anwesende Verfahrensbeteiligte sein. Demnach besteht bei diesem Handlungsmodell auch nicht die Gefahr der Kollision mit dem Öffentlichkeitsgrundsatz.
Die Absprache ist bei sachgerechter Gesprächsführung des Gerichts für jeden Verfahrensbeteiligten verfolgbar.
2. Ablauf, Inhalt und Protokollierung des Verständigungsgesprächs

Bezüglich des Ablaufs und des Inhalts der Verständigungsgespräche in der Hauptverhandlung kann im Wesentlichen auf die Ausführungen zum ersten Handlungsmodell verwiesen werden. 12r' Handelt es sich bei Absprachen augerhalb des Gerichtsaals um Vorgespräche, so werden die Kontaktaufnahmen innerhalb des Gerichtsaals
nun als Verständigungsgespräche bezeichnet.

3. Umsetzung, Abschluss, Rechtsmittelverzicht
Auch diese Abschnitte entsprechen weitgehend den oben gemachten Erläuterungen
zum ersten Handlungsmodcll. 127 Nachdem die Absprache mittels des Geständnisses
des Angeklagten und der Protokollierung in der Hauptverhandlung umgesetzt wurde, fällt das Gericht die Entscheidung mit einem innerhalb des vorher abgesprochenen Strafrahmens liegenden StrafmaK 12H Die Problematik des Rechtsmittelverzichts
tritt dann, sofern existent, in identischer Weise auf, wie bei dem zuerst dargestellten
Handlungsmodell.

125
126
127
128

Jlltenhain/Haimerl (s.o. Fn. 73), S. 284.
Vgl. oben D. I. 3. und 4.
Vgl. oben D. I. 6. und 8.
Vgl. aber die oben erläuterten Ausnahmen, bei denen sich das Gericht nicht zwingend an
das Strafobermall zu halten hat- D. I. 6.
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D. Reformmodelle
Nachdem im letzten Abschnitt die Handlungsmodelle einer möglichen Absprache de
lege lata besprochen wurden, soll nun de lege ferenda geklärt werden, welche Reformmöglichkeiten zur strafprozessualen Absprache notwendig sind. Dabei soll
auch auf einige der vielfältig ergangenen Vorschläge aus der Literatur bzw. der Politik
eingegangen werden. 129

Normierung der BGH-Leitlinien

I.

Eine Möglichkeit besteht in der Verwendung der vom BGH formulierten Leitlinien
als Grundlage für eine gesetzliche Regelung. In diese Richtung stößt der Vorschlag
"Diskussionsentwurf für eine Reform des Strafverfahrens" der Bundestagsfraktionen der SPD und Bündnis 90/Grüne sowie des Bundesjustizministeriums aus dem
Jahre 2004. 130 Hierin wurde ein neuer § 257b StPO vorgeschlagen, der folgenden
Wortlaut haben soll: 131

"§ 257b StPO

(1) In geeigneten Fällen kann das Gericbt in der Hauptverhandlung den Stand des
Verfahrens mit den Beteiligten erörtern.
(2) Diese Erörterung kann sich auf die vorläufige Beurteilung des Verfahrensergebnisses erstrecken. Das Gericht kann dabei mit Einverstiindnis des Angeklagten
unter freier Wiirdigung aller Umstiinde des Falles sowie der allgemeinen Strafzumessungserwägungen eine Strafobergrenze angeben, die unter dem Vorbehalt einer Bewertungsänderung im weiteren Verlauf der Hauptverhcmdlung steht. Der
Angeklagte ist auf eine Veriinderung der Bewertung hinzuweisen. Ein Rechtsmittelverzicht des Angeklagten darf nicht Gegenstand einer Verstiindigung sein."
Dieser Gesetzesentwurf übernimmt die vom BGH konkretisierten rechtsstaatliehen
Anforderungen an die Absprache und bringt sie in Gesetzesform. Insoweit sollte
dieser Vorschlag auch geeignet sein, dem Bedürfnis der Praxis an einem funktionierenden, legitimen Verständigungsverfahren auf der einen und den an dieses Verfahren
gestellten Anforderungen auf der anderen Seite Rechnung zu tragen. Problematisch
ist indes die in der Begründung des Gesetzesentwurfs getroffene Aussage, die Ge132
spräche seien für die Beteiligten rechtlich nicht bindend. Dies stellt eine grundlegende Abweichung von der Rechtsprechung des BGH dar, nach der das Gericht nur
bei gravierenden Änderungen der Sachlage von einer einmal gemachten Strafmilderungszusage abweichen darf.m Ist das Gericht an seinen Teil des Deals nicht gebunAus Aktualitäts- und Gewichtungsgründen soll daher zum Beispiel das Lösungsmodell des
Corpus Juris ( 1998), vgl. www.strafrccln-onlinc.org/indcx.php?scr=accjuris, keine Erwähnung
finden.
130 B!vf], StV 2004, S. 228 ff.
131 Ebd., S. 237.
132 Ebd., S. 237.
133 Vgl. oben D. I. 8.
129
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den, wird die "Waffengleichheit" des fair-trial Gebotes verletzt. Denn fi.ir den Angeklagten, der mit seinem Geständnis in der Regel in Vorleistung geht, ist gerade die
verbindliche Zusage einer Strafmilderung der einzig relevante Gegenwert. Wenn der
Angeklagte nun davon ausgehen muss, dass das Gericht nur aufgrund einer neuen
subjektiven Bewertung, also ohne das objektive Vorliegen der vom BGI-I geforderten
neucn, schwerwiegenden Umstände von dieser Zusage abweichen kann, ist der Angeklagte allein dem Wohlwollen des Gerichtes ausgeliefert. Der Angeklagte würde
ein Risiko eingehen, dem keine gleichwertige Gegenleistung des Gerichts gegenüberstünde. Von "Waffcnglcichhcit" kann dabei keine Rede mehr sein. So sinnvoll eine
Normierung der BGH-Leit!inien auch sein mag, eine unter dem Vorbehalt der Unverbindlichkeit stehende Absprachenpraxis wäre praktisch wertlos.

II. Echtes konsensuales Verfahren

----\·\:1 ﾷｦｾｴＺＧ＠
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Alternativ wird die Einführung eines an ausländischen Rechtsordnungen orientierten echten konsensualen Verfahrens in Betracht gezogen. 13 ·1 Lutz jl;f eyer-Goßner
schlägt hierfür eine Vorschrift mit folgendem Wortlaut vor:u 5
"(I) Der Angeklagte kann nach Eröffnung des Hcutptverfahrens bis zum Beginn
seiner Vernehmung zur Sache in der Hauptverhandlung eine Erklärung abgeben,
dass er den in der Anklageschrift erhobenen VorwTtrf der Begehung einer Straftat
einräumt, falls diese nicht mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht ist; die Erklärung kann attf eine von mehreren Taten beschrcinkt werden.

(2) Diese Erklämng ist unwiderruflich.
(3) Wird sie abgegeben, so entfällt die Beweisaufnahme zum Schuldvorwurf

(4) Bei Vemrteilung des Angeklagten darf höchstens auf die Hälfte des fiir die angeklagten Straftcztbestände gesetzlich angedrohten Höchstmaßes erkannt werden,
§ 49 I Nr. 3 StGB ist entsprechend anzuwenden; minder schwere und besonders
schwere Fälle sowie zwingende Strafmilderungsgründe sind zu berücksichtigen, fakultative lvfilderungsgründe bleiben außer Betracht."
Dieser Vorschlag stellt die radikalste Möglichkeit einer gesetzlichen Legalisierung
von Verständigungen im Strafverfahren dar, da er ein eigenständiges, parallel zum eigentlichen Amtsverfahren existierendes Alternativverfahren schaffen würde. Gleichzeitig bringt er jedoch größtmögliche Effektivität bei minimalen Gefahren mit sich.
Denn zum einen würde eine gesetzlich klar definierte Strafmaßreduzierung das
"Feilschen" um das Strafmaß überflüssig machen, 136 dem Gericht bei der Uneilsfindung dennoch die Möglichkeit belassen, besondere Umstände entsprechend zu würdigen. Zum anderen würden die so genannten Sanktionsscheren, die den Druck auf
den Angeklagten erhöhen sollen, verhindert werden.

134
135
136

Wie zum Beispiel dem italienischen "pattcgiamcnto".
Meyer-Goßner (s.o. Fn. 21), S. 190.
Ebd., S. 195.
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111. Vorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer
Den aktuellsten Vorschlag legte die Bundesrechtsanwaltskammer im Jahre 2005
vor. 137 Sie empfiehlt die Ausgestaltung der Urteilsabsprache als eigenständiges prozessuales Institut mit spezifischen gesetzlichen Anforderungen bei gleichzeitiger Integration in das herkömmliche Vcrfahrcn. 138 Im Zentrum dieser Reform soll ein in
die Strafprozessordnung neu einzufügender § 243a StPO stehen.
,,§ 243a [Urteilsabsprachej

(1) Das Gericht kann auf übereinstimmenden Antrag der Staatsanwaltschctjt und
des Angeklagten diesem unter Darlegung seiner rechtlichen Bewertung der angeklagten Tat eine Strafobergrenze nach Maßgabe des § 46b StGB sowie andere
Rechtsfolgen fiir den Fall zusagen, dass der Angeklagte vom Gericht konkret bezeichnete sachgemäße Bedingungen erfiillt. Als Bedingungen kommen insbesondere in Betracht
1. ein Geständnis,
2. die \Viedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens,
3. dczs ernsthafte Bemiihen um einen Ausgleich mit dem Verletzten,
4. ein sonstiges Verhalten, das der Verfahrensbeschleunigung dient."
(2) ...

Durch diese Vorschrift werden die Voraussetzungen, der Inhalt und die Folge einer
Urteilsabsprache geregelt. Flankiert wird sie von weiteren Vorschriften, die insbesondere einer Umgehung dieser Verfahrensordnung vorbeugen und ihre Einhaltung
durch spezifische Rechtsschutzmöglichkeiten absichern sollcn. 139
Dieser Gesetzesvorschlag geht nicht derart weit wie der Vorschlag Meyer-Goßners, 140
sondern bleibt im Rahmen der vom Bundesgerichtshof entwickelten Direktiven zur
strafprozessualen Absprache. Dem Entwurf hinzugefügt werden könnten allerdings
noch weitere der vom BGH entwickelten Voraussetzungen. 141 So wurde die von der
Rechtsprechung stets verlangte Überprüfung der Glaubhaftigkeit des Geständnisses
nicht in den Reformvorschlag aufgenommen. Den Tatrichtern würde allerdings so
hinreichend deutlich gemacht, dass ein Geständnis auch bei einer Urteilsabsprache
nicht ungeprüft hingenommen werden darf. 142 Die Rechtsprechung des BGI-! 143
könnte auf diese Weise legislativ in besonderem Maße unterstützt werden.
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Wesentliche Auszüge des Gesetzesentwurfs in ZRP 2005,235 ff.; der komplette Entwurf ist
eins eh bar unter: http://www.brak.de/ sei tcn/ pdf!Stcllungnahmcn/2005/Stn25 _OS.pdf, zuletzt aufgerufen am 20. II. 2006.
BRAK, ZRP 2005, 235 (236).
Ebd., S. 237.
Vgl. oben E. II.
Vgl. auch Landau/Biirzger, Urreilsabsprachcn, ZRP 2005, S. 268 (273).
Vgl. zur Problematik D. I. 6.
Vgl. BGH, NJW 2005, 1440 (1442).
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IV. Rechtsvergleichung- Angelsächsisches Modell?
Im Wege einer rechtsvergleichenden Sicht soll weiterhin untersucht werden, ob nicht
das angelsächsische Rechtssystem ein Modell der Absprachen verwendet, welches
auch auf das demsehe Strafprozessrecht umsetzbar erscheint.
Das englische Strafprozessrecht kennt drei Absprachetypen, bei denen die Leistung
des Angeklagten in der Abgabe eines "guilty plea", also eines Schuldanerkenntnisses
besteht. Zum Einen eine Absprache über strafmafSrelevante Tatsachen durch den Anklagcvertreter ("fact bargains"), eine Abrede über die Art und die Anzahl der angeklagten Delikte ("charge bargains") und letztendlich eine Absprache über die Höhe
der zu verhängenden Strafe ("sentence bargains").
Es stellt sich die Frage, ob diese Absprachekonstellationen nicht auch im deutschen
Recht anwendbar wären. Eine Einführung des angelsächsichen "plea bargaining"
könnte dabei deshalb schwierig sein, weil der hier existente inquisitorische Strafprozess das Legalitätsprinzip fordert. 141 Danach ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet,
im Falle des Vorliegens eines entsprechenden Anfangsverdachts, Ermittlungen aufzunehmen und, sollte sich der Verdacht bestätigen, Anklage zu erhebcn. 145 Absprachen im Sinne des englischen Rechts bedürfen dieser Maxime indes nicht, da das angelsächsische Recht keinen Legalitätsgrundsatz kennt. 146 Die Ermittlungsbehörden
in GrofSbritannien sind daher nicht gezwungen, alle Straftaten zu verfolgen und in allen Fällen dringenden Tatverdachts anzuklagen. Dagegen müssen die deutschen
Strafverfolgungsbehörden jedem ausreichenden Verdacht kt-imineller Handlung
nachgehen. Polglich würde die Übernahme der englischen Absprachenpraxis, zum
Beispiel des oben genannten "charge bargainings", bei der eine Abrede über die Art
und die Anzahl der angeklagten Delikte getroffen wird, gegen die Legalitätsmaxime
des deutschen Strafprozessrechts verstofSen. Denn sind im deutschen Rechtssystem
mehrere Delikte angeklagt, so können nicht, wie im englischen Recht, einige dieser
Anklagepunkte im Gegenzug für ein Schuldanerkenntnis hinsichdich der anderen
eingestellt werden.
Damit einhergehend scheint auch der in Deutschland existierende Untersuchungsgrundsatz einer Einführung der englischen Absprachepraxis entgegenzustehen. Unter dieser Maxime versteht man die Pflicht der Strafverfolgungsorgane, den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen und aufzuklären. 147 Würde nun, im Wege einer
Einführung englischer Verständigungsmodelle, eine Abrede über die Art oder die
Anzahl der angeklagten Delikte erfolgen, wäre ebenfalls ein Verstoß gegen den genannten Ermittlungsgrundsatz angezeigt.
Diese rechtsvergleichende Sicht auf die Prozessrechte beider Länder zeigt demnach,
dass es wesentliche Unterschiede in den zugrundeliegenden Prozessmaximen gibt,
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Vgl. Beulke (s.o. Fn. 4), Rn. 17.

Ebd.
Vgl. Bömeke, Rcclnsfolgcn fehlgeschlagener Absprachen im deutschen und englischen
Strafverfahren, 2001, S. 22.
Be ulke (s.o. Fn. 4), Rn. 21.
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dazu führen, dass eine Übernahme des englischen Absprachendas deutsche Strafprozessrecht nicht praktizierbar ist.

Stellungnahme

Es gilt eine Reform durchzuführen, welche die bisherigen richtigen Direktiven des
BGH hinreichend beachtet.
Der Vorschlag Mcyer-Goßners, ein echtes konsensuales Verfahren einzuführen, kann
dagegen nicht überzeugen. Zwar bringt diese Ansicht, wie oben dargestellt, auch
Vorteile, der Schuld- bzw. Strafausspruch darf jedoch nicht dem Konsens der Verfahrensbeteiligten unterliegen. Es muss weiterhin Aufgabe des Tatrichters bleiben, den
entstandenen Tatverdacht aufzuklären und die entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen ziehen zu können. Dies wäre aber, folgt man dem Gedanken eines echten
konsensualen Verfahrens, nicht durchführbar, da eine weitere Beweisaufnahme nach
einem Geständnis qua lege unzulässig wäre und so damit verbundene weitere tau·ichterliche Erkenntnisse schon grundsätzlich unmmöglich gemacht werden.
Die Möglichkeit einer Einführung eines angelsächsischen Modells zur Absprachenpraxis ist abzulehnen. Sie verstößt gegen grundlegende Maximen des deutschen
Strafprozess rechts.
Das etwas ältere Modell des Bundesjustizministeriums und der Bundestagsfraktionen der SPD und Bündnis 90/Grüne kann ebenfalls nicht üben:eugen. So sinnvoll
eine Normierung der BGH-Leitlinien auch sein mag, eine unter dem Vorbehalt der
Unverbindlichkeit stehende Absprachenpraxis wiire praktisch wertlos. Auch bliebe
ein solches Regelungsmodell insgesamt gesehen deutlich hinter dem beachtlichen
Spielraum zurück, der dem Gesetzgeber von Verfassung wegen eröffnet ist.
Der Vorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer hingegen scheint der richtige Ansatz fi.ir die Reform zu sein. Die Empfehlung einer Ausgestaltung der Urteilsabsprache als eigenständiges prozessuales Institut mit spezifischen gesetzlichen Anforderungen bei gleichzeitiger Integration in das herkömmliche Verfahren, findet den richtigen Ausgleich zwischen dem Reformmodell des Bundesjustizministeriums und
dem Vorschlag eines echten konsensualen Verfahrens. Insbesondere nutzt der Gesetzgebungsvorschlag die schon vom BGH aufgezeigten 14 H legislativen Spielräume
bei der Normierung einer konsensualen Erledigung und beschränkt sich nicht auf die
Einhaltung der von den Gerichten vorgegebenen Mindeststandards.
Insgesamt wäre es demnach wünschenswert, wenn der Gesetzgeber den Vorschlag
der Bundesrechtsanwaltskammer für eine gesetzliche Regelung der Absprachen im
Strafprozess als Grundlage verwenden würde, um ihn dann, wie oben dargestellt, an
einigen Stellen noch zu perfektionieren.
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Vgl. BGH, NJW 2005, 1440 (1447).
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Resümee

Am Anfang dieses Aufsatzes stand die Prämisse, die konsensualc Erledigung im
Hauptverfahren eingehend zu untersuchen, um bestehende Problematiken aufzuzeigen und Handlungsmodelle näher zu verdeutlichen. Die Begrifflichkcitcn wurden,
neben dem Inhalt und dem Ablauf einer Absprache, ausführlich erläutert. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs zu einer Verständigung gaben den weiteren Ausführungen die entscheidende Grundlage. Sich in
mehreren Punkten darauf beziehend, wurden in einem nächsten Schritt auf Grundlage des Beitrags von Altenhain/Haimerl zwei mögliche Ablaufmodelle aufgezeigt, sowie deren inhaltliche Problematikcn erläutert. Resümierend können dabei die Handlungsmodelle bei der gegenwärtigen Rechtslage als praktikabel bezeichnet werden.

Sachgemäßer erschcim es langfl'istig jedoch, bereits bestehende Rdormmoclclle zu
einer Normierung der Abspachepraxis in geltendes Recht umzusetzen. Dabei kann
vor allem der aktuellste Gesetzgebungsvorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer
überzeugen. Er sollte vom Gesetzgeber als Grundlage einer zukünftigen Nonnierung herangezogen werden.

