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Der deutsch-chinesische Diskurs auf dem Gebiet des Strafverfahrens – Vorbemer-

kung der Schriftleitung zur „China-Ausgabe“ der ZIS 
 

Von Prof. Dr. Thomas Rotsch, Gießen 
 

 

Die Mai-Ausgabe der ZIS geht auf Bernd Schünemann zu-

rück und komplettiert das soeben erschienene „China-Heft“ 
von Goltdammer`s Archiv1. Sie beinhaltet (neben einem 

aktuellen Beitrag von Martin Heger zur causa „Puigdemont“) 
weitere Beiträge eines im September 2017 in Peking veran-

stalteten Symposiums zum Strafverfahren.2 Ohne die verläss-

liche redaktionelle Bearbeitung der chinesischen Beiträge 

durch Bernd Schünemann wäre die zeitnahe Parallelveröf-

fentlichung in GA und ZIS nicht möglich gewesen; ihm sei 

hierfür auch an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. 

Ebenfalls großer Dank gebührt Jürgen Wolter, der die Idee 

einer Parallelpublikation in GA und ZIS von Beginn an tat-

kräftig unterstützt und forciert hat. 

                                                 
1 GA 4/2018 (S. 177 ff.). 
2 Vgl. dazu im Einzelnen Schünemann, ZIS 2018, 145. 
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Der deutsch-chinesische Diskurs auf dem Gebiet des Strafverfahrens als Weckruf aus 

dem dogmatischen Schlummer 
 

Von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd Schünemann, München 
 
 
1. Die vorliegende, den straf(prozess-)rechtswissenschaftli-
chen Dialog zwischen Deutschland und der Volksrepublik 
China exemplarisch beleuchtende ZIS-Sonderausgabe könnte 
18 Jahre nach der Regierungsvereinbarung über den deutsch-
chinesischen Rechtsstaatsdialog und sieben Jahre nach einem 
in diesem Rahmen veranstalteten offiziellen Symposium über 
„Das Strafverfahrensrecht im Rechtsstaat“ auf den ersten 
Blick verspätet erscheinen, trifft aber nach meiner eigenen, 
mittlerweile 20-jährigen Erfahrung mit Gastvorlesungen, 
Symposien und Konferenzen sowie gemeinsamen For-
schungsprojekten in und mit China sowie einer noch längeren 
Zeit der Betreuung chinesischer Doktoranden genau den 
richtigen Zeitpunkt. Denn der mittlerweile zum Gemeinplatz 
degenerierte Vorwurf, die professionellen Protagonisten der 
deutschen Strafrechtskultur würden gar keinen echten Dialog 
pflegen, sondern nur die deutsche Dogmatik exportieren,1 
würde in den Aufbaujahren der modernen chinesischen Straf-
rechtsdogmatik2 vordergründig zutreffen. Auf dem Gebiet des 
Strafverfahrensrechts und seiner Reform fand dagegen von 
Anfang an ein intensiver Dialog statt, weil allfällige deutsche 
Exportgelüste hier auf eine außerordentlich rege und – im 
Unterschied zur heutigen BRD oder gar EU – bei den Macht-
zirkeln durchaus Gehör findende akademische Szene treffen, 
die von den due-process-Idealen der US-amerikanischen 

                                                 
1 Während der meist im gleichen Atemzuge erhobene und sei 
es aus Ignoranz, sei es wider besseres Wissen auch von deut-
schen Autoren nachgebetete Vorwurf, sie würde priester-
gleich wie ein Gral gehütet, nicht nur für die jüngsten 50 
Jahre mit ihrer unablässig entfalteten Streitkultur besonders 
deplatziert, sondern auch als Bild völlig misslungen ist, weil 
der Gral gerade nicht exportiert, sondern nur in Monsalvat 
gelegentlich enthüllt wird. 
2 Die im Zeichen der Auseinandersetzung zwischen den 
„Traditionalisten“, die an dem aus dem sowjetischen Straf-
recht übernommenen, deskriptiven Vierfelder-System (Sub-
jekt der Straftat, subjektive Seite, Objekt der Straftat, objekti-
ve Seite) festhalten, und den eine Übernahme des deutschen 
Systems propagierenden „Progressiven“ steht (siehe dazu 
Chen Xingliang, Straftatbestandstheorie: Eine Untersuchung 
der akademischen Entwicklungsgeschichte vom Vier-
Elementen-System zum dreistufigen System Peking, 2010, 
S. 49 f. [in chinesischer Sprache]; Schünemann, in: Liang 
Genlin [Hrsg.], Forum on Contemporary Criminal Law Theo-
ry Vol. 1, 2016). Die Struktur des „Exportdialogs“ ist hier 
also vorgegeben, aber das bedeutet mitnichten Trivialität und 
Einseitigkeit: „Will ich Euch die Regeln lehren, sollt Ihr sie 
mir neu erklären“ (Sachs zu Walter von Stolzing in Richard 

Wagners Meistersinger von Nürnberg, 3. Aufzug, 2077 f.). 
Dementsprechend ist dieser Dialog bereits Gegenstand meh-
rerer deutsch-chinesischer Strafrechtslehrersymposien gewe-
sen, dazu als deutsche Publikation Hilgendorf (Hrsg.), Das 
Gesetzlichkeitsprinzip im Strafrecht, 2013. 

Prozessfassade bereits stark imprägniert ist3 und in deren 
Vermittlung mit der autoritären Prozesstradition Chinas eine 
Herausforderung sieht, die durchaus mit derjenigen unserer 
großen Prozessualisten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts verglichen werden kann. 

2. a) An das die Grundlagen des Strafverfahrens behan-
delnde deutsch-chinesische Symposium an der Universität 
Würzburg im Dezember 20164 hat sich – zur Vertiefung der 
bereits hier angesprochenen Fragen des fair trial und vor 
allem der Urteilsabsprachen – bereits im Folgejahr im Sep-
tember 2017 ein Symposium unter der Leitung von Professor 
Chen Guangzhong am Institut für Verfahrensrechtsforschung 
der Chinesischen Universität für Politische Wissenschaft und 
Recht („China University of Political Science and Law“, 
CUPL) sowie dem „Collaborative Innovation Center of Judi-
cial Civilization“ in Peking angeschlossen, dessen allgemei-
nerer Teil in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht 2018, 
Heft 4, mit Beiträgen von Andreas Mosbacher, Bernd Schü-

nemann, Guangzhong Chen, Ming Hu und Meijun Xu veröf-
fentlicht worden ist und vorliegend mit dem Beitrag von 
Changyong Sun (ZIS 2018, 148) abgeschlossen wird, an den 
sich die speziellen Referate zu den Absprachen und dem 
(chinesischen) System der Strafmilderung beim Schuldge-
ständnis5 von Bensen Li, Weidong Chen, Weimin Zuo, 
Thomas Rönnau und René Börner anschließen. Wegen des 
großen Umfangs des Symposiums konnten leider die weite-
ren, nicht weniger wichtigen Beiträge von Bianlin Jian/Shu 

Xie, Jianwei Zhang, Yanyou Yi und Qiuhong Xiong6 auf der 
chinesischen, Manfred Nötzel, Ken Eckstein und Georg Gesk 

auf der deutschen Seite in diese zweite Publikationsetappe 
(noch) nicht aufgenommen werden. 

b) Als das vielleicht größte Hindernis für den deutsch-
chinesischen Strafrechtsdiskurs hat sich auf beiden Sympo-
sien wie bei der Vorbereitung dieser Sonderausgabe das 
Übersetzungsproblem erwiesen, denn die lexikalischen Über-
tragungen, die von den GermanistikstudentInnen in China in 
sich mustergültig vorgenommen werden, bergen wegen des 
unterschiedlichen kulturellen und historischen Horizontes 

                                                 
3 Davon habe ich mich bereits 2004 überzeugen können, als 
ich die damalige chinesische Strafverfahrensrechtsreform-
kommission bei einem einwöchigen Seminar in München 
von den Nachteilen des adversatorischen Modells zu über-
zeugen versuchte. Zu der auf den Arbeiten dieser Kommissi-
on beruhenden chinesischen Strafverfahrensreform von 2012 
instruktiv J. Herrmann, Peking University Law Jounal 1 
(2013), 164 (in englischer Sprache). 
4 Dazu Hilgendorf/Schünemann/Schuster (Hrsg.), Verwirkli-
chung und Bewahrung des Rechtstaats, 2018. 
5 Dazu grdl. Chen Weidong, Research on the System of Leni-
ency Based on Peccavi, China Legal Scence 2016 (2). 
6 Im Text wird bei den chinesischen Namen der Vor- vor den 
Familiennamen gestellt, während in den Fußnoten die chine-
sische, umgekehrte Reihenfolge gilt. 
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weit größere Missverständnisgefahren, als wir sie aus der 
traditionellen Rechtsvergleichung gewohnt sind. Zum Glück 
ist die Zahl der in Deutschland promovierenden oder promo-
vierten chinesischen „Postgraduates“ mittlerweile so groß,7 
dass das interkulturelle Verständnis mit ihrer Hilfe fehlerfrei 
gelingen kann. Das gilt auch für die chinesischen Beiträge in 
dieser Ausgabe, für deren korrekte Wiedergabe ich die Ver-
antwortung trage, die ich aber nur wegen der unermüdlichen 
Hilfsbereitschaft meiner Doktorandin Chang Liu und ihres 

einzigartigen Verständnisses sowohl der chinesischen als 
auch der deutschen Strafverfahrenskultur zu übernehmen 
vermocht habe. 

3. a) Seitdem sich China für eine Modernisierung seines 
Wirtschaftssystems im westlichen Sinne entschieden hat, hat 
es auch am Aufbau einer modernen Rechtsordnung gearbeitet 
und dabei seinen Blick nicht nur auf das jeweils fortschritt-
lichste Rechtssystem, sondern auch auf die jeweils ausgereif-
teste und ausgefeilteste Rechtswissenschaft gerichtet. Dass es 
sich hierbei im Strafrecht um die deutsche handelt, entspricht 
allen modischen Kritikern zum Trotz einer weitverbreiteten 
Einschätzung, weshalb der strafrechtswissenschaftliche Dia-
log zwischen Deutschland und China seit längerer Zeit blüht 
und gedeiht. Auf dem Gebiet des Strafverfahrensrechts ist die 
Situation dagegen weitaus weniger klar, weil das US-
amerikanische Prozessmodell in den letzten Jahrzehnten 
international äußerst einflussreich geworden ist und weil 
darin vielfach der Idealtyp eines die Werte des demokrati-
schen Rechtsstaats optimal realisierenden adversatorischen 
Verfahrens, das deutsche Verfahren dagegen als Überbleibsel 
des den Obrigkeitsstaat kennzeichnenden Inquisitionspro-
zesses gesehen und die gemischt kontradiktorische Struktur 
seiner reformierten Hauptverhandlung gerne übersehen wird. 
Nachdem diesbezügliche Missverständnisse bereits 2016 in 
Würzburg ausgeräumt werden konnten, ging es im allgemei-
nen Teil des Symposions in Peking um die Auslotung der 
Anforderungen, die das auch in China unbestrittene Bekennt-
nis zur Etablierung eines fairen Verfahrens an dessen Ausge-
staltung de lege lata et ferenda richtet, während der besondere 
Teil den in China derzeit nicht anders als nach wie vor bei 
uns im Zentrum der Auseinandersetzung stehenden Urteils-
absprachen gewidmet wurde. 

b) Wie die ökonomische Entwicklung des heutigen China 
kann auch diejenige seines Strafprozessrechts als ein extrem 
verdichteter Nachvollzug der europäischen Entwicklung 
begriffen werden. Wie die allgemeinen chinesischen Beiträge 
in GA 2018 Heft 4 und der nachfolgend publizierte Beitrag 
von Changyong Sun zeigen, besteht die eine dominierende 
Entwicklungsrichtung darin, den traditionellen, weitgehend 
von der Polizei dominierten Strafprozess in den in Deutsch-

                                                 
7 Mit den beiden herausragenden „Quellbezirken“ der CUPL 
in Peking und der „Nanjing Universität“, wo es jeweils 
deutsch-chinesische Institute für Recht(-swissenschaft) gibt, 
aber auch vielen weiteren, z.B. an der Peking-Universität mit 
ihrem Deutschland-Center, der Tongji-Universität in Shang-
hai und der Renmin-Universität von China, die gemeinsam 
mit der LMU München den ersten Doppelpromotionsstudi-
engang für chinesisches und deutsches Recht eingerichtet hat. 

land im 19. Jahrhundert etablierten reformierten Strafprozess 
zu verwandeln, dessen Kernstück in der von den Prinzipien 
der Unmittelbarkeit und Mündlichkeit beherrschten Haupt-
verhandlung besteht. Gleichzeitig soll für die große Mehrheit 
der Verfahren ein deutlich an das amerikanische plea bargai-
ning angelehntes Abspracheverfahren eingeführt werden, das 
bei einer traditionellen Geständnisquote von 85 % vor allem 
eine Formalisierung der bisherigen Praxis und einen verstärk-
ten Zugriff der Justiz bringen soll. Besonderes Augenmerk 
wird dabei auf die Prüfung der Freiwilligkeit der Unterwer-
fungserklärung des Angeklagten gelegt, deren dogmatische 
Qualifikation allerdings, wie die hier abgedruckten Beiträge 
zeigen, den chinesischen Prozessualisten erhebliches Kopf-
zerbrechen bereitet und letztlich nur durch einen windigen 
Formelkompromiss (scheinbar) bewältigt werden kann. In 
dieser Hinsicht wäre aber deutscher Hochmut wahrlich fehl 
am Platze. Denn die außerhalb archaisch-akephaler Gesell-
schaften analytisch zwingende Unterscheidung zwischen 
Privatrecht und öffentlichem Recht, Zivilprozess und Straf-
prozess schließt im Strafverfahren die nur unter Geltung der 
Privatautonomie konstruierbare Verfügung über den Prozess-
gegenstand durch ein „guilty plea“ aus, während ein im 
Rahmen einer „Verständigung“ abgesprochenes Geständnis 
als Beweismittel für sich allein wertlos ist und deshalb in 
einem die Ermittlung der materiellen Wahrheit durch den 
Richter fordernden inquisitorischen Prozess nur unter Zuhil-
fenahme des gesamten Akteninhalts zu tragen vermöchte, 
was nun aber wiederum nur nach dem traditionellen chinesi-
schen Prozessmodell, nicht aber nach der deutschen Strafpro-
zessordnung in Betracht käme.8 Der Dialog mit China löst 
deshalb zwangsläufig einen Weckruf in dem dogmatischen 
Schlummer aus, der der deutschen Absprachendiskussion 
nach der Entscheidung BVerfGE 133, 168 seit fünf Jahren 
genaht zu sein scheint und dem sich, bevor er die Beiträge 
von Thomas Rönnau und René Börner gesehen, kein redli-
cher Diskussionsteilnehmer erneut hingeben kann. 

4. a) Ob das chinesische „Pilotprogramm für die Reform 
der Strafmilderung beim Schuldgeständnis“, das in den nach-
folgenden Beiträgen ausführlich geschildert wird, einen 
Ausweg aus diesem Dilemma weisen wird, muss deshalb 
bezweifelt werden. Denn die darin im Zentrum stehende 
Prüfung der Freiwilligkeit der Unterwerfung des Angeklagten 
übersieht ja das strukturelle Problem, dass das Angebot der 
Strafmilderung die Inaussichtstellung einer weit schärferen 
Strafe für den Fall eines in der Hauptverhandlung zu erbrin-
genden Schuldnachweises, also bei Wahrnehmung der dem 
Angeklagten verbürgten Rechte, zur Kehrseite hat, so dass 

                                                 
8 Dies zeigt sich besonders deutlich an der dadurch bewirkten 
vollständigen Marginalisierung der Schöffen im deutschen 
Verständigungsverfahren, die anders als die Berufsrichter 
nicht nur de jure, sondern auch de facto die in Wahrheit das 
abgesprochene Urteil allein tragende Krücke der Verfahrens-
akten nicht zur Verfügung haben (siehe Rönnau, ZIS 2018, 
167, und bereits Schünemann, in: Zöller/Hilger/Küper/Roxin 
[Hrsg.], Gesamte Strafrechtswissenschaft in internationaler 
Dimension, Festschrift für Jürgen Wolter zum 70. Geburtstag 
am 7. September 2013, 2013, S. 1107 [1123 f.]). 
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sämtliche Absprachenmodelle, nenne man sie offen plea 
bargaining wie in den USA oder euphemistisch Verständi-
gung wie in § 257c StPO, auf eine strukturelle Geständniser-
pressung hinauslaufen. Das BVerfG hat die Tolerierbarkeit 
der Absprachen dadurch sicherzustellen versucht, dass es in 
seiner Grundsatzentscheidung vom 19.3.2013 hohe Hürden 
für die angebliche „Transparenz“ des Abspracheverfahrens 
errichtet und beispielsweise verlangt hat, dass der Hergang 
der Vorgespräche über die Urteilsabsprache in den Akten 
oder im Hauptverhandlungsprotokoll verzeichnet werden 
muss, was mittlerweile vom BGH in äußerst rigoroser Weise 
praktiziert wird.9 Diese Transparenzforderung ist aber nicht 
nur kein geeignetes Heilmittel, sondern privilegiert geradezu 
eine arglistige Verteidigung. Denn wenn die Verteidigung 
institutionell zu schwach ist, um die inhaltliche Richtigkeit 
der Ermittlungsergebnisse zuverlässig zu überprüfen, nützt 
ihr die Transparenz bei der letztlich auf eine Geständnisabnö-
tigung hinauslaufenden Abspracheverhandlung überhaupt 
nichts, sondern erzwingt nur eine euphemistische Camoufla-
ge, quasi einen rituellen Jargon der Dealverhandlung, in dem 
sich die harte Alternative „Geständnis oder strengere Strafe“ 
als Subtext verbirgt. Obwohl die Verteidigung durch formelle 
Fehler bei der Transparenz in Wahrheit gar nicht betroffen ist 
(sie hat ja den Hergang direkt miterlebt, während die Öffent-
lichkeit durch die Gestattung heimlicher „Vorgespräche“ von 
der effektiven Entscheidungsfindung ebenso ausgesperrt wird 
wie der daran nicht beteiligte Angeklagte, so dass die nach-
trägliche Ablaufschilderung nur eine Scheinkautel bildet), 
bekommt sie vom BGH die unverdiente Chance, nach einer 
die formellen Fallstricke ausnutzenden Revision mit dem 
Verbot der reformatio in peius (§ 358 Abs. 2 StPO) im Rü-
cken die ausgehandelte Strafmilderung in der neuen Haupt-
verhandlung nochmals zu steigern. Difficile est, satiram non 
scribere. 

b) Auch wenn also die Tauglichkeit des chinesischen „Pi-
lotprogramms“ auf Bedenken stößt und auch wenn abzuwar-
ten bleibt, ob eine vom Zentralkomitee der Kommunistischen 
Partei beschlossene Erprobung zu einem negativen Ergebnis 
führen kann, verdienen der Reformwille und die Erprobungs-
bereitschaft der in die Pläne und Arbeiten eingebundenen 
chinesischen Staatsorgane ebenso hohen Respekt wie das 
Engagement und die Kritikfähigkeit der chinesischen Straf-
prozessualisten, im Unterschied zu einer deutschen Reform-
politik, die sich seit geraumer Zeit außerhalb zunehmender 
Verpolizeilichung durch Saumseligkeit und Konzeptionslo-
sigkeit „auszeichnete“10 und zuletzt weitgehend in populisti-
schen Twitternachrichten erschöpfte. 

                                                 
9 BVerfGE 133, 168 (214 ff.); BGH StV 2018, 1, 3, 5, 6, 11, 
13. 
10 Woran auch die Vorschläge der vom Justizministerium 
eingesetzten Expertenkommission nichts änderten, siehe 
Schünemann, StraFo 2016, 45. 
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Recht auf ein faires Verfahren und substanzielle Hauptverhandlung: Defizite und 

Fortschritte im chinesischen Recht 
 

Von Prof. Dr. Changyong Sun, Chongqing* 
 
 
I. Der Status des fair trial im chinesischen Recht 

1. Das Recht auf ein faires Verfahren wird in Art. 14 IBPR 
von der internationalen Gemeinschaft als Grundrecht des 
Beschuldigten anerkannt und durch eine Liste der wichtigsten 
einzelnen Ausprägungen illustriert. Art. 6 der EMRK, Art. 7 
der Afrikanischen Charta der Menschenrechte, Art. 8 der 
Interamerikanischen Menschenrechtskonvention und Art. 67 
des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs 
enthalten entsprechende Garantien. Art. 40 des Übereinkom-
mens über die Rechte des Kindes setzt die Aufzählung von 
Mindestverfahrensgarantien für Beschuldigte unter 18 Jahren 
fort. 

2. Die chinesische Regierung hat am 5.10.1998 den IBPR 
unterzeichnet, aber der Nationale Volkskongress hat den Pakt 
noch nicht ratifiziert. Allerdings sind das Übereinkommen 
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung oder Strafe und das Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes für China am 3.11.1988 und am 
2.4.1992 in Kraft getreten. Diese Schutzmaßnahmen für das 
faire Verfahren sind also auch in China rechtswirksam. 

3. Chinas gegenwärtige Verfassung von 1982 garantiert in 
Kapitel II („Die Grundrechte und Pflichten der Bürger“) 
zahlreiche Rechte der Bürger wie persönliche Freiheit, Men-
schenwürde, Freizügigkeit, Freiheit der Kommunikation und 
Schutz des Kommunikationsgeheimnisses, enthält aber keine 
Bestimmungen über das faire Verfahren. Nur Abschnitt 7 
(„Volksgerichtshof und Volksstaatsanwaltschaft“) des Kapi-
tels III („Nationale Institutionen“) setzt das Prinzip der öf-
fentlichen Verhandlung des Rechts auf Verteidigung vor dem 
Gerichtshof und der Staatsanwaltschaft voraus. Daher hat das 
Recht auf ein faires Verfahren als solches keinen verfas-
sungsrechtlichen Status im chinesischen Recht, außerdem 
kann die chinesische Verfassung in der Strafverhandlung 
nicht direkt angewendet werden. 

4. Dennoch existiert der Begriff „faires Verfahren“ seit 
1979 im chinesischen Strafprozessrecht in Gestalt von zwei 
(im Jahr 2012 geänderten) Artikeln, in denen dieser Begriff 
erwähnt wird: 1. Art. 227 der chinesischen Strafprozessord-
nung regelt, dass das erstinstanzliche Urteil zurückgezogen 
und dem Volksgericht für eine Wiederaufnahme zurückgege-
ben werden soll, „wenn die zweite Instanz des Volksgerichts 
festgestellt hat, dass die erste Instanz des Volksgerichts fol-
gende Rechtsverletzungen begangen hat: a) Verletzung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes über die Öffentlichkeit; b) 
Verletzung der Vorschriften über die Richterablehnung we-
gen Befangenheit; c) Entzug oder Beschränkung der Rechte 
der Beteiligten, die ein faires Verfahren beeinträchtigen kön-
nen; d) die Gerichtsbesetzung ist nicht rechtmäßig; (e) ein 
anderer Verfahrensverstoß, der ein faires Verfahren beein-

                                                 
* Universität für Politikwissenschaft und Recht Südwestchi-
nas (SWUPL), Direktor des Instituts für Prozessrecht sowie 
der Justizreform der SWUPL, Vizepräsident der Chinesi-
schen Akademie des Strafprozessrechts. 

trächtigt.“ 2. Art. 242 der chinesischen Strafprozessordnung 
regelt, dass das Gericht den Fall wieder aufnimmt, wenn das 
Rechtsmittel eines Prozessbeteiligten auf folgende Gründe 
gestützt wird: „a) Es gibt neue Beweise dafür, dass das Urteil 
und die Tatsachen falsch sind und die Verurteilung darauf 
beruhen kann; (b) Beweismittel, auf denen die Verurteilung 
beruht, sind unwahr, unzureichend oder gesetzlich ausge-
schlossen, oder es erweist sich, dass die wesentlichen Bewei-
se für den Fall widersprüchlich sind; (c) das Urteil und das 
Recht, auf dem die Verurteilung beruht, sind falsch; (d) eine 
Verletzung des Verfahrensrechts kann das faire Verfahren 
beeinträchtigen; (e) es kommt während des Verfahrens zu 
Korruption, Bestechung und Bevorzugung seitens der Straf-
verfolgungsinstanzen.“ 

5. Nach diesen Bestimmungen ist ein faires Verfahren 
nicht ein allgemeines Recht, das der Staatsanwalt zu beachten 
hat, sondern eine Pflicht, die das Gericht bei der Prüfung des 
Falles wahrnehmen muss. Nach der Rechtsprechung kann das 
Gericht der zweiten Instanz deshalb das ursprüngliche Urteil 
unabhängig von der Richtigkeit des Entscheidungsergebnis-
ses wegen rechtswidriger Handlung der ersten Instanz aufhe-
ben und die Sache zurückverweisen. Im Rechtsmittelverfah-
ren sollte der Beschwerdeführer jedoch nicht nur die Beson-
derheiten des Verfahrensfehlers darlegen, sondern auch, dass 
das Urteil darauf beruht, dann wird das Gericht wahrschein-
lich die Wiederaufnahme anordnen. 
 
II. Die Reform der substanziellen Hauptverhandlung und 

die Fortschritte bei der Gewährleistung eines fairen Ver-

fahrens 

1. Um Ungerechtigkeiten zu verhindern, hat der Oberste 
Gerichtshof Chinas im Oktober 2013 auf der 6. Nationalen 
Konferenz über die Strafverfolgung vorgeschlagen, dass „die 
Beurteilung eines Falles sich auf die Gerichtsverhandlung 
konzentrieren sollte“. Im Oktober 2014 forderte der von der 
4. Plenarsitzung des XVIII. Zentralkomitees der Kommunis-
tischen Partei Chinas verabschiedete Beschluss „Fortschritte 
bei der hauptverhandlungszentrierten Verfahrensreform“, 
nämlich „dass die Hauptverhandlung vor dem Gericht eine 
entscheidende Rolle bei der Beweisaufnahme und der Tatsa-
chenfeststellung, dem Schutz der Rechte des Angeklagten 
und eines fairen Verfahrens spielt“. Entsprechend diesen 
Anforderungen besteht die wichtigste Reformaufgabe im 
Strafprozess für Gerichte auf allen Ebenen darin, die bisheri-
ge langjährige Rolle der Hauptverhandlung als einer bloßen 
Formalität zu ändern und sich zu bemühen, die Hauptver-
handlung „substanziell“ zu machen und dadurch die Gerech-
tigkeit zu fördern. Im Februar 2015 verlautbarte der Oberste 
Gerichtshof von China „Standpunkte über die umfassende 
Vertiefung der Reform der Volksgerichte“ und beschrieb 
darin vier spezifische Anforderungen namens „Vier vor Ge-
richt“ (die Tatsachen vor Gericht festzustellen, die Beweise 
vor Gericht zu erheben und das Kreuzverhör durchzuführen, 
die Anklage vor Gericht zu erheben und die Urteilsgründe 
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vor Gericht zu finden). Anschließend wurden Pilotprojekte 
der „substanziellen Hauptverhandlung“ in den Gerichten von 
Chengdu in der Provinz Sichuan, Wenzhou in der Provinz 
Zhejiang und an anderen Orten durchgeführt. 

2. Entsprechend den Anforderungen der „Zentralen Ar-
beitsgruppe zur Vertiefung der Reform und des Fortschritts 
der lokalen Pilotreformen“ hat China in den letzten Jahren 
positive Fortschritte gemacht, um die Hauptverhandlung 
„substanziell“ zu machen, vor allem in folgenden Bereichen: 

a) In Übereinstimmung mit dem Prinzip des konzentrier-
ten Verfahrens wurde das Verfahren zur Vorbereitung der 
Hauptverhandlung angereichert. In Art. 182 Abs. 2 der chine-
sischen Strafprozessordnung von 2012 heißt es: „Vor der 
Verhandlung kann der Richter den Staatsanwalt, die Beteilig-
ten und die Verteidiger und den Anwalt weiterer Betroffener 
laden, um Probleme in Bezug auf die Richterablehnung, die 
zu vernehmenden Zeugen sowie den Ausschluss illegaler 
Beweise erörtern.“ Mit dem Fortschritt der „substanziellen 
Hauptverhandlung“ entwickelte sich diese „Vorgerichtssit-
zung“ allmählich zu einem eigenen Vorbereitungsverfahren. 
Wenn die Beteiligten über Verfahrensfragen streiten, sollten 
diese so weit wie möglich in diesem Verfahren erledigt wer-
den. Wenn beide Parteien über die Fakten, Beweise und 
rechtliche Fragen streiten, sollten auch diese Probleme nach 
Möglichkeit in diesem Verfahren geklärt werden, damit sich 
die Hauptverhandlung auf die definitiv umstrittenen Fragen 
konzentrieren und dadurch deren Effizienz verbessert werden 
kann. 

b) Ferner sind Bestimmungen über den Ausschluss 
rechtswidriger Beweise erlassen worden, in denen die Krite-
rien und das Verfahren für deren Ausschluss festgelegt wer-
den. Chinas Strafprozessgesetz von 2012 legt nur den Grund-
satz des Ausschlusses von rechtswidrigen Beweisen fest. 
Deshalb bilden der Umfang der illegalen Beweise und das 
Verfahren zu deren Ausschluss im konkreten Fall oft eine der 
größten Streitigkeiten. Während der Verfahrensreform haben 
verschiedene Gerichtsentscheidungen die einschlägigen 
Normen und Verfahren im Einklang mit der Auslegung des 
Obersten Gerichtshofs weiter geklärt, womit eine wichtige 
Garantie für die wirksame Beilegung von Streitigkeiten und 
die reibungslose Anhörung der Beteiligten geschaffen wurde. 
Auf der Grundlage der Zusammenfassung dieser Erfahrungen 
mit konkreten Fällen haben im Juni 2017 der Oberste Ge-
richtshof von China, die Oberste Staatsanwaltschaft, das 
Ministerium für Öffentliche Sicherheit, das Ministerium für 
Nationale Sicherheit und das Justizministerium („zwei Häu-
ser und drei Ministerien“) gemeinsam „Regeln für den strik-
ten Ausschluss der rechtswidrigen Beweise in Strafverfah-
ren“ erlassen („Regeln für den strikten Ausschluss illegaler 
Beweise“). Die Regeln haben den Umfang des Ausschlusses 
von rechtswidrigen Beweisen erweitert und den Gegenstand 
und das Verfahren des Ausschlusses und den Schutz der 
Rechte der Beteiligten festgelegt. 

c) Nach dem Prinzip der Mündlichkeit soll das Beweis-
verfahren verbessert werden, indem die Wahrscheinlichkeit 
der Vernehmung von Zeugen, Sachverständigen und Ermitt-
lungspersonen in der Hauptverhandlung erhöht werden soll. 
Das größte Problem in dem traditionellen Strafverfahren in 

China besteht darin, dass Zeugen und Gutachter oft nicht vor 
Gericht erscheinen und das Gericht sein Urteil in der Regel 
auf der Grundlage des Beweismaterials der Staatsanwalt-
schaft fällt. Auf Grund der anhaltenden Kritik der Strafpro-
zessrechtswissenschaft sieht das Strafprozessrecht von China 
nunmehr vor, dass die Schlüsselzeugen vor Gericht erschei-
nen müssen und das Gericht auch die Befugnis besitzt, diese 
Pflicht durchzusetzen. Im Rahmen des Pilotprojekts haben 
die örtlichen Gerichte zwei Ziele an die erste Stelle gesetzt: 
die Sicherstellung der Vernehmung der wichtigen Zeugen vor 
Gericht und die Verbesserung des Beweisverfahrens. Zum 
Beispiel hat der Mittlere Volksgerichtshof von Chengdu von 
Februar 2015 bis August 2016 210 Strafsachen öffentlich 
verhandelt, wobei in 150 Fällen Zeugen vor Gericht ver-
nommen wurden, 71,43 % der Gesamtsumme.1 Seit 2015 
haben die Gerichte in Wenzhou (Zhejiang Provinz) 580 
Strafsachen mit 1.073 Zeugen erledigt und dabei in 401 Fäl-
len 652 Zeugen in der Hauptverhandlung vernommen (also 
60,8 %),2 was eine signifikante Erhöhung der Anwesenheits-
rate im Vergleich zu früher bedeutet. 

d) Entsprechend dem Prinzip der wirksamen Verteidigung 
wurden die Rechte des Beschuldigten und des Verteidigers 
weiter gestärkt. Im Einzelnen gibt es drei Punkte: Erstens 
wurde der Umfang der Rechtshilfe in einigen Punkten erwei-
tert, etwa in Fällen, in denen eine Freiheitsstrafe über drei 
Jahre droht. Zweitens treten Rechtsanwälte, ohne als Vertei-
diger bestellt zu sein, immer häufiger in Strafverfahren auf, 
um den (unverteidigten) Angeklagten beim Ausschluss 
rechtswidriger Beweismittel, Beantragung der Freilassung 
gegen Kaution und Ablegung eines Geständnisses kostenlos 
zu beraten. Drittens werden die Rechte des Angeklagten auf 
Besuch in der Untersuchungshaft, Akteneinsicht, Untersu-
chung der Beweise und deren Anfechtung vor Gericht sowie 
auf Gehör vor Gericht besser geschützt. 

e) Auch die Mitwirkung von Laienrichtern in der Strafjus-
tiz und deren verschiedene Verfahrensmodelle finden nun-
mehr Aufmerksamkeit. 

aa) Ende April 2015 begannen der Oberste Gerichtshof 
von China und das Justizministerium im Einklang mit dem 
Mandat des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volks-
kongresses mit dem Pilotprojekt, in 50 Gerichten in zehn 
Provinzen und Städten im ganzen Land das Schöffengerichts-
System zu installieren.3 Danach sollen erstmals Strafsachen, 

                                                 
1 Guo Yan, Rationalität, Praxis, Regeln der materiellen Re-
form in Chengdu, People’s Court Press vom Dezember 2016, 
S. 139. 
2 Bericht von Xu Yanong, Vertreter des Präsidenten des  
Mittleren Volksgerichts von Wenzhou, bei der 1. Sitzung der 
13. Tagung des Volkskongresses im April 1917 in Wenzhou 
Stadt, S. 8, abrufbar unter 
www.wzrd.gov.cn/art/2017/5/10_1304919_7041637.html. 
3 Anm. Bernd Schünemann: Die ursprüngliche Übersetzung 
spricht vom „Jurysystem“, doch geht es nicht um die Einfüh-
rung der US-amerikanischen Jury in China, sondern um die 
Einbindung von Laienrichtern in die Entscheidungsfindung 
eines Kollegialgerichts und also um ein Schöffengericht im 
deutschen Sinn. 

http://www.wzrd.gov.cn/art/2017/5/10_1304919_7041637.html
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in denen mehr als zehn Jahre Gefängnis oder lebenslange 
Haft drohen, grundsätzlich vor einem Schöffengericht ver-
handelt werden. Ferner kann der Angeklagte eines erstin-
stanzlichen Strafverfahrens die Entscheidung durch ein Kol-
legialgericht mit Laienbeisitzern beantragen. Das Pilotpro-
gramm plant, „einen Mechanismus zu erforschen, dass die 
bedeutenden Fälle in einem Kollegialgericht mit mehr als 
drei Schöffen zu verhandeln sind“ und dass die Beteiligung 
der Schöffen intensiviert werden soll. 

bb) In dem Halbzeitbericht des Obersten Gerichtshofs 
über das Pilotprogramm sind „vier Änderungen“ vorgestellt 
worden: 1. Die Methode der Schöffenauswahl ändert sich von 
der Empfehlung durch die Justizverwaltung zur Auslosung. 
2. Die Rolle der Schöffen wechselt von der vollen Teilnahme 
auf die Tatsachenfeststellungen. 3. Die Anzahl der Laienrich-
ter in einem Kollegialgericht erhöht sich von drei auf fünf.   
4. Das Schöffengericht konzentriert sich mehr auf die Quali-
tät statt auf die Menge der Fälle. 

cc) Die Teilnahmequote der Laienrichter in der ersten In-
stanz in Strafsachen an den Pilotgerichten wurde zunehmend 
erhöht, teilweise sogar bis zu über 90 %. Gleichzeitig haben 
die örtlichen Gerichte auch eine Vielzahl unterschiedlicher 
Modelle der Gerichtsbesetzung geschaffen, zum Beispiel drei 
+ vier, drei + sechs etc. Obwohl es im Pilotprogramm noch 
einige schwierige Probleme gibt, ist es zweifellos richtig, die 
„substanzielle“ Hauptverhandlung und die Gerechtigkeit zu 
fördern, indem die Beteiligung der Bevölkerung verstärkt 
wird. Im April 2017 ermächtigte der Ständige Ausschuss des 
Nationalen Volkskongresses die Verlängerung des Pilotpro-
jekts um ein Jahr, um die Erfahrungen besser zusammenzu-
fassen und eine solide Grundlage für die Verbesserung der 
einschlägigen Gesetze zu schaffen. 

f) Durch den Grundsatz der Öffentlichkeit der Hauptver-
handlung soll die Begründung und Akzeptanz des Urteils 
verbessert werden. Die im Juni 2017 erlassenen „Bestim-
mungen des strengen Ausschlusses rechtswidriger Beweise“ 
verlangen weiter, dass „das Gericht, nachdem es die Recht-
mäßigkeit der gesammelten Beweise erforscht hat, zu ent-
scheiden hat, ob der Beweis ausgeschlossen werden soll oder 
nicht.“ Das Volksgericht soll im Urteil seine Feststellungen 
zur Rechtmäßigkeit der Beweise und die Gründe dafür ange-
ben. 

g) Entgegen dem Prinzip der Unschuldsvermutung ist es 
in einigen Strafsachen zu einer Verurteilung mangels Nach-
weises der Unschuld gekommen. Seit 2013 haben die Gerich-
te in China 34 derartige Fälle grober Ungerechtigkeit korri-
giert und die Gerechtigkeit wiederhergestellt. Im Jahr 2016 
kam es in 656 Fällen von staatsanwaltschaftlichen Anklagen 
und 420 Fällen von Privatklagen zu einem Freispruch, unge-
fähr 0,144 % der Gesamtzahl der Angeklagten in diesem 
Jahr, was die höchste Freispruchsrate in den letzten Jahren 
bedeutet. In jüngster Zeit steht die Gefahr von Fehlurteilen 
und deren Korrektur an Hand spektakulärer Fälle wie dem 
Vergewaltigungs- und Mordfall von Nie Shubin, der in 
1. Instanz mit einer Verurteilung und in 2. Instanz unter Be-
achtung des in dubio pro reo-Grundsatzes mit einem Frei-
spruch endete, im Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerk-
samkeit. 

h) Um das Modell der „substanziellen“ Hauptverhandlung 
weiter zu fördern, führten die chinesischen Gerichte eine 
Reihe von unterstützenden Reformmaßnahmen durch, zum 
Beispiel: 

aa) Erstens die Reform des Mechanismus von Verhand-
lungs- und Entscheidungsgewalt, um die Entscheidungsge-
walt des unabhängigen Richters besser zu schützen. Im No-
vember 2013 wurde auf der 3. Plenarsitzung des XVIII. Zent-
ralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas beschlossen: 
„Das System der Rechtsprechungsausschüsse soll reformiert, 
die Verantwortung des Hauptverhandlungsrichters (Einzel-
richter oder Kollegialgericht) vervollkommnet werden. Der 
Richter, der das Urteil fällt, trägt dafür auch die Verantwor-
tung.“4 Im Oktober 2014 hat die 4. Plenarsitzung des XVIII. 
Zentralkomitees weiter darauf hingewiesen: „Die Verteilung 
der Verantwortung zwischen dem Richter, dem Kollegialge-
richt, dem Oberstaatsanwalt und den Ermittlungsbeamten soll 
verbessert werden. Wer den Fall verhandelt, soll die Verant-
wortung übernehmen. Ein System lebenslanger Verantwor-
tung für die Qualität der Fallbehandlung und für Fehlurteile 
soll umgesetzt werden, um sicherzustellen, dass die Behand-
lung des Falles den Anforderungen des Gesetzes und der Zeit 
standhalten kann.“ Die Umsetzung dieses Rechenschaftssys-
tems reduziert erheblich die Anzahl der Fälle, die von dem 
Rechtsprechungsausschuss diskutiert werden, auch die Ge-
nehmigung des Gerichtspräsidenten ist nicht mehr erforder-
lich. Der Hauptverhandlungsrichter bzw. das Kollegialgericht 
werden die eigentliche Einheit, die einen Fall verhandelt und 
entscheidet, womit eine wichtige Grundlage für ein faires 
Verfahren geschafften wird. 

bb) Zweitens die Förderung der organischen Integration 
der modernen Technologie in das gerichtliche Verfahren, um 
dem Richter die technische Unterstützung für ein faires Ver-
fahren zu geben. Speichermedien und Analyseinstrumente für 
große Datenmengen, künstliche Intelligenz und andere wis-
senschaftliche Mittel werden in Gerichten in Shanghai, Guiz-
hou, Jiangsu und anderen Orten verwendet, um ein Assis-
tenzsystem für die Beweisführung und Fallbehandlung zu 
entwickeln, das den Ermittlungsbehörden bei der ersten Aus-

                                                 
4 Anm. Chang Liu: Diese Forderung hat folgenden Hinter-
grund: Gemäß § 11 des geltenden Gerichtsorganisationsge-
setzes der Volksrepublik China wird an jedem Gericht ein 
Rechtsprechungsausschuss gebildet, der dafür zuständig ist, 
„Erfahrungen mit der Rechtsprechung zusammenzutragen, 
bedeutende oder schwierige Fälle und andere auf die Recht-
sprechung bezogene Probleme zu beraten“ (siehe Ahl, Die 
Anwendung völkerrechtlicher Verträge in China, 2009, 
S. 305). Seit langem wird bemängelt, dass der Rechtspre-
chungsausschuss sich nicht auf die im Gesetz vorgeschriebe-
nen Aufgaben beschränkt, sondern in der Tat einen Spruch-
körper darstellt, der lediglich aufgrund der Akten die Ent-
scheidung trifft, die später durch den Mund des einzelnen 
Richters (oder der Kammer) im Hauptverfahren lediglich 
verkündet wird. Und die Fälle, die durch den Rechtspre-
chungsausschuss erledigt werden, beschränken sich in der 
Rechtspraxis auch nicht einmal auf diejenigen, die bedeutend 
oder schwierig sind. 
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siebung des Beweismaterials helfen kann, eine grundlegende 
Überprüfung und ein vollständiges Urteil über die Integrität 
der Beweise und etwaige innere Widersprüche ermöglicht 
sowie Verweise auf alle die Verurteilung potentiell beeinflus-
senden Tatsachen und frühere Fälle mit ähnlichen Situationen 
liefert. Dies alles erhöht die Fähigkeit und das Vertrauen des 
Richters in die genaue Identifizierung der für die Verurtei-
lung relevanten Tatsachen und verbessert die Fairness des 
Verfahrens wie auch die Akzeptanz des Urteils. 

cc) Drittens die Diversifizierung von Strafsachen, um 
günstige Voraussetzungen für die „substanzielle“ Hauptver-
handlung zu schaffen. Chinas Strafprozessrecht von 2012 
sieht zwei verschiedene Verfahrensarten vor: das einfache 
und das ordentliche Verfahren. Wenn der Angeklagte sich 
schuldig bekennt, findet grundsätzlich ein summarisches 
Verfahren vor dem Einzelrichter statt. In der Praxis machen 
diese Fälle mehr als 70 % aus, an einigen Orten sogar mehr 
als 80 %. Um diese Diversifizierung zu fördern und den rei-
bungslosen Fortschritt der materiellen Prozessreform zu ge-
währleisten, hat das Ständige Komitee des Nationalen Volks-
kongresses im Juni 2014 und im September 2016 achtzehn 
Städte im Lande ermächtigt, in einer Testphase „Strafverfah-
ren mit vereinfachtem Urteil“ zu praktizieren. Wenn der 
Angeklagte wahrheitsgemäß die Tatsachen des Verbrechens 
bekennt und keine Einwände gegen die Strafverfolgung hat, 
kann der Abschnitt der Beweiserhebung und Plädoyers vor 
Gericht übersprungen werden. Nachdem der Richter bestätigt 
gefunden hat, dass das Bekenntnis des Angeklagten freiwil-
lig, authentisch und legitim ist und er die endgültige Stel-
lungnahme des Angeklagten gehört hat, kann er den Schuld-
spruch fällen. Gegenwärtig findet dieses Pilotprojekt vor 
allem vor den erstinstanzlichen Gerichten statt, aber die reale 
Situation variiert von Ort zu Ort. Nach meinen von Januar bis 
April 2017 durchgeführten Erhebungen schloss ein Bezirks-
gericht in Chongqing insgesamt 586 Strafsachen ab, von 
denen 458 mit einem „vereinfachten Urteil“ (354 beschleu-
nigte Verfahren, 86 einfache Verfahren und 18 ordentliche 
Verfahren) abgeschlossen wurden (78,16 % der Gesamtsum-
me). Die durchschnittliche Verfahrensdauer für vereinfachte 
Verfahren beträgt 7,4 Tage, die Zeit vor Gericht 3-5 Minuten; 
für das ordentliche Verfahren 14,6 Tage, die Zeit vor Gericht 
20-30 Minuten. Ein Bezirksgericht in Shenzhen erweiterte 
die Anwendung des beschleunigten Verfahrens auf Fälle, die 
mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bedroht sind. Seit Juni 2016 
machten die Fälle des beschleunigten Verfahrens im selben 
Zeitraum 90 % des Gesamtaufkommens aus. Die durch-
schnittliche Zeit vor Gericht war ungefähr die gleiche wie im 
Bezirksgericht von Chongqing. 
 
III. Grenzen der substanziellen Hauptverhandlung und 

Defizite der Gewährleistung gerechter Verhandlungen 

und Entscheidungen 

1. Wegen der Beschränkungen der traditionellen Rolle des 
Gerichts, des etablierten Justizsystems und der einschränken-
den sozialen Bedingungen wird die chinesische Strafprozess-
reform, die die Aushöhlung der Hauptverhandlung revidieren 
soll, wahrscheinlich nicht sehr weit gehen. In der gegenwär-
tigen Situation hat das Pilotprojekt in einigen Bezirken, in 

denen die Wirtschaft prosperiert, die Qualität der Richter 
höher ist und die Umstellung der Justizorganisation reibungs-
los funktioniert, einige offensichtliche positive Ergebnisse 
„produziert“. Aber in den meisten Bereichen Chinas ist der 
Ablauf der ordentlichen Verfahren grundsätzlich derselbe wie 
vorher. Die Gerichtsverhandlung besteht nach wie vor weit-
gehend in der Bestätigung der Ergebnisse der vorangegange-
nen Untersuchung. 

2. Verglichen mit dem in den internationalen Konventio-
nen festgelegten Mindeststandard für ein faires Verfahren 
gibt es in China noch große Lücken im Bereich des Strafver-
fahrens, vor allem Folgende: 

a) Die Prinzipien der Unmittelbarkeit und Mündlichkeit 
sind noch nicht durchgehend verwirklicht. Die Rate der in der 
Hauptverhandlung von Zeugen, Sachverständigen, Opfern 
und Ermittlungspersonen erstatteten Aussagen ist immer 
noch sehr niedrig. Das Recht des Angeklagten, die Beweis-
mittel vor Gericht zu prüfen, ist noch nicht vollständig ge-
schützt. 

b) Die Teilnahmerate eines Verteidigers war in den Ver-
fahren vor erstinstanzlichen Gerichten niedrig, die Schwelle 
für kostenlose Prozesshilfe war hoch. Nur wenige Angeklagte 
erhielten die Hilfe eines Verteidigers. „Anwälte vom Dienst“5 
können nicht als Verteidiger handeln, genießen nicht die 
gesetzlichen Rechte des Angeklagten und haben deshalb nur 
eine sehr begrenzte Rolle. 

c) Der Umfang des Ausschlusses von rechtswidrigen Be-
weisen und die maßgebliche Auslegung des Gesetzes sind 
äußerst restriktiv. Wenn die Verteidigung auf den Ausschluss 
von rechtswidrigen Beweisen abzielt, ist es schwierig, diese 
näher zu untersuchen, sie als illegal zu identifizieren und 
ihren Ausschluss zu erreichen. 

d) Das Gesetz und die gerichtlichen Auslegungen über die 
Beweisaufnahme vor Gericht stehen noch nicht in vollem 
Einklang mit den Anforderungen eines fairen Verfahrens. 
Zum Beispiel hat der Staatsanwalt, auch wenn sich der Be-
schuldigte nicht schuldig bekennt, die Befugnis, ihn zu Be-
ginn der Ermittlungen zu verhören, und behandelt ihn in der 
Praxis tatsächlich als den ersten Zeugen der Staatsanwalt-
schaft. Obwohl das Strafprozessgesetz von 2012 eindeutig 
festlegt, dass „niemand gezwungen ist, sich selbst zu belas-
ten“, wird der Angeklagte, der in der Vernehmung durch den 
Staatsanwalt die Aussage verweigert hat, im Falle einer spä-
teren Verurteilung besonders streng bestraft. 

e) In einigen großen und komplexen Fällen müssen 
grundsätzliche prozessuale Fragen wie der Ausschluss illega-
ler Beweise immer noch nicht vom erkennenden Gericht, 
sondern vom Rechtsprechungsausschuss beraten und ent-
schieden und in einigen Fällen sogar dem oberen Gericht 

                                                 
5 Anm. Chang Liu: Der „Anwalt vom Dienst“ ist Mitarbeiter 
einer Legal-Aid-Organisation, die der Justizverwaltung un-
tergeordnet ist. Solche Anwälte werden bei dem Gericht 
sowie der Justizvollzugsanstalt eingestellt, um den Häftlingen 
oder den Angeklagten erste Hilfe im rechtlichen Sinne anzu-
bieten, und zwar in Form der Rechtsberatung usw., wenn sie 
keinen Verteidiger haben. Sie sind aber nicht Verteidiger und 
haben keine entsprechende Rechte sowie Pflichten. 
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oder anderen Beamten zur endgültige Entscheidung vorgelegt 
werden. Das Kollegialgericht, das die Hauptverhandlung 
durchführt, hat insoweit keine unabhängige Macht, seine 
Entscheidung zu treffen. 

3. Ob die Reform der substanziellen Hauptverhandlung 
das gewünschte Ziel des fairen Prozesses auf lange Sicht 
erreichen kann, wird letztlich davon abhängen, ob das Ge-
richt und die einzelnen Richter die fällige Unabhängigkeit 
vollkommen erhalten können. 
 
IV. Zusammenfassung: die Reform des substantiellen 

Strafverfahrens in China und die Verwirklichung des 

fairen Verfahrens 

Es handelt sich um eine Reformaufgabe, die von der 4. Ple-
narsitzung des XVIII. Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei Chinas gestellt wurde, um die Reform des Verfahrens, 
das sich auf die Hauptverhandlung konzentriert, zu fördern 
und dafür zu sorgen, dass die Hauptverhandlung eine ent-
scheidende Rolle bei der Feststellung der Tatsachen, der 
Anerkennung der Beweise, dem Schutz der Verfahrensrechte 
und der Gewährleistung eines fairen Urteils spielt. Um diese 
Aufgabe zu erfüllen, haben im August 2016 „Zwei Häuser 
und drei Ministerien“ gemeinsam die „Stellungnahme zur 
Förderung der Reform des auf die Hauptverhandlung kon-
zentrierten Strafverfahrenssystems“ erlassen. Ihr Kerninhalt 
ist die Förderung der substanziellen Hauptverhandlung. Au-
ßer den schon genannten einzelnen Garantien soll auch die 
Hauptverhandlungskommunikation verbessert werden, damit 
die Meinungen beider Parteien gehört werden. Das Urteil 
sollte auf festen Beweisen beruhen, widrigenfalls kann der 
Angeklagte nicht schuldig befunden, sondern muss nach dem 
Grundsatz der Unschuldsvermutung freigesprochen werden. 
Die Beachtung der Rechte der Parteien, Verteidiger und an-
derer Teilnehmer soll sichergestellt werden. Entsprechend 
den Erfahrungen in den Pilotprojekten hat der Oberste Ge-
richtshof im Juni 2017 drei Betriebsregeln für die Sitzung zur 
Vorbereitung der Hauptverhandlung, den Ausschluss illegaler 
Beweise und die Erhebung der Beweise formuliert und 17 
mittlere Gerichte in Hebei Langfang, Shanxi Taiyuan und an 
anderen Orten ausgewählt, die wiederum ein bis zwei untere 
Gerichte auswählten, um ein internes Pilotprojekt für einen 
Zeitraum von drei Monaten durchzuführen. Nach dessen 
Abschluss werden die drei Verfahren öffentlich als Norm für 
die strafrechtliche Fallbehandlung der Gerichte staatsweit 
freigegeben. Obwohl es in den Pilotverfahren noch Schwie-
rigkeiten gibt und die Entwicklung der Reform der substanzi-
ellen Hauptverhandlung an verschiedenen Orten nicht 
gleichmäßig verläuft, gibt es Grund zu der Annahme, dass 
diese auf ein faires Verfahren abzielende Reform ein „Muss“ 
ist. Die technologische Verbesserung der Verfahrensregeln 
und der Beweisregeln werden voraussichtlich schrittweise 
den Fortschritt des Justizsystems weiter fördern. Durch die 
gemeinsamen Anstrengungen der Rechtsabteilungen in der 
Staatsorganisation, der Rechtsgemeinschaft, der Gerichte und 
anderer relevanter Akteure wird sich die Strafjustiz Chinas 
den Mindeststandards eines international anerkannten fairen 
Verfahrens annähern und sie schließlich erreichen. 
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Verbesserung der Anwendbarkeit der Beweise im Strafmilderungssystem für Schuldeinge-
ständnis und Strafakzeptanz 
 

Von Prof. Dr. Bensen Li, Peking* 
 
 
I. Überblick 

Das im November 1916 in 18 Städten gestartete Pilotprojekt 
des „Strafmilderungssystems für Schuldeingeständnis und 
Strafakzeptanz“ (SSS) ist eine wichtige Maßnahme zur Im-
plementierung der Entscheidung der 4. Plenarsitzung des 
18. Zentralkomitees der KP Chinas über die Verbesserung 
der Reform des SSS in Strafverfahren und gleichzeitig auch 
ein bedeutender Versuch der Konkretisierung und Institutio-
nalisierung eines strafrechtlichen Systems, das die Gerechtig-
keit durch Gnade mildert. Das Hauptziel des Systems besteht 
darin, Straftäter und Angeklagte zur Zusammenarbeit mit der 
Justiz bei Ermittlungen und Strafverfolgungen zu ermutigen 
und die Effizienz des Strafverfahrens zu verbessern. Da das 
SSS kein unabhängiges Verfahrenssystem ist, sondern eine 
Anreizmaßnahme, die in verschiedenen Stadien des Strafver-
fahrens (etwa bei der Frage der Untersuchungshaft und der 
Auswahl des Verfahrenstyps bis zum Urteil) angewandt wer-
den kann, muss die Verwendung von Beweismitteln in die-
sem System institutionalisiert und streng geregelt werden, 
damit es nicht zu Unordnung in der Praxis und negativen 
Auswirkungen auf die Gerechtigkeit des Strafverfahrens 
kommt. Dieser Aufsatz hat das SSS zum Kernthema und 
analysiert systematisch die sich dabei stellenden beweisrecht-
lichen Probleme. 
 
II. Das Schuldbekenntnis als unabhängiges Beweismittel 

1. Im chinesischen Strafverfahren sind die Begriffe „Ge-
ständnis“ und „Schuldbekenntnis“ des Beschuldigten oft 
gemischt und werden in der Rechts- und Gerichtspraxis nicht 
strikt auseinandergehalten, so dass ihre rechtliche Bedeutung 
keine klaren Grenzen hat. Nach der offiziellen Erklärung 
symbolisiert das SSS die Konkretisierung, Institutionalisie-
rung, Systematisierung und Standardisierung des de lege lata 
existierenden Modells „Strafmilderung bei Geständnis belas-
tender Tatsachen“, offenbar weil das Schuldbekenntnis vor 
allem ein Geständnis beinhalte. Auch die Dogmatik ist 
grundsätzlich mit dieser Ansicht einverstanden: Einige Ge-
lehrte halten das Geständnis und das Schuldbekenntnis für 
identisch und meinen, dass Schuldbekenntnis und Strafakzep-
tanz als eine Art Geständnis auch als Beweise zählen. In der 
anglo-amerikanischen Rechtsordnung sind das Schuldbe-
kenntnis (guilty plea) und das Geständnis (confession) dage-
gen zwei vollständig verschiedene Rechtsbegriffe. Das 
Schuldbekenntnis bedeutet, dass der Beschuldigte die Vor-
würfe der Justiz anerkennt. Die rechtliche Folge ist, dass er 
ohne weiteren Prozess direkt verurteilt wird. Geständnis 
bedeutet dagegen, dass der Beschuldigte über das ihm vor-
geworfene Geschehen aussagt. Das löst keine prozessuale 
Rechtsfolge aus. Der Inhalt des Schuldbekenntnisses ist rela-
tiv einfach und besteht nur in der Äußerung der Anerkennung 
der Anklage; aber das Geständnis enthält vieles mehr, etwa 
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das Eingeständnis des äußeren Herganges der Straftat, Be-
schreibung des Tatmotivs, Hinweise für die Ermittlungen, 
ggf. Verteidigung gegenüber manchen Vorwürfen etc. 
Schuldbekenntnis bedeutet nicht unbedingt Geständnis und 
vice versa. Sie haben ganz unterschiedliche Rollen im Be-
weisrecht und bezüglich der prozessualen Rechtsfolgen. Es 
gibt eine strenge Unterscheidung zwischen den beiden. Das 
Schuldbekenntnis wird als eine Prozesshandlung des Be-
schuldigten betrachtet und gilt, wenn es nicht durch äußerli-
che Einwirkungen beeinträchtigt ist, als unangreifbarer Be-
weis; das Geständnis ist die Selbstbezichtigung des Beschul-
digten gegenüber der Justiz, die, auch wenn sie vollständig 
freiwillig erfolgt, nicht als per se zuverlässiges Beweisstück 
angesehen werden kann und deshalb durch andere materielle 
und verbale Beweise bekräftigt werden muss. 

Im anglo-amerikanischen Recht bedeutet das guilty plea 
eine Prozesshandlung, durch die sich eine weitere Beweis-
aufnahme über die Tat erübrigt und direkt der Eintritt in die 
Phase der Strafzumessung erfolgt. China sollte deshalb, um 
das Beweissystem des SSS besser regeln zu können, aus 
diesem Kern des plea bargaining im anglo-amerikanischen 
Rechtssystem lernen und zwischen der rechtlichen Bedeutung 
und Funktion von Schuldbekenntnis und Geständnis strikt 
unterscheiden, eben weil diese verschiedene prozessuale 
Funktionen haben. 

2. Der Mangel Chinas an unabhängigen Verständigungs-
verfahren wie im anglo-amerikanischen Rechtssystem führt 
dazu, dass es normalerweise als Schuldbekenntnis gilt, wenn 
der Beschuldigte sich stellt, ein Geständnis ablegt oder über 
eigene Verbrechen aussagt. Ist es notwendig, das Schuldbe-
kenntnis von dem traditionellen Geständnis zu trennen und 
ein auf dem Geständnis basierendes System für Schuldbe-
kenntnisse einzuführen? Der Verfasser vertritt die Auffas-
sung, dass es auf legislativer und gerichtlicher Ebene eine 
wesentliche Bedeutung hat, ein praktisch durchführbares SSS 
zu errichten, damit das Schuldbekenntnis vom Geständnis 
unterschieden wird, und ein entsprechendes Anhörungssys-
tem für das Schuldbekenntnis als Beweismittel einzuführen. 
In China sollte man ein unabhängiges Beweismittelsystem 
für Schuldbekenntnisse errichten, indem man Regeln für die 
Überprüfung der Freiwilligkeit einführt, um einen Miss-
brauch der Übermacht der Ermittlungsbehörden zu vermei-
den und die Rechte des Beschuldigten zu schützen. Darüber 
hinaus kann die Schaffung eines solchen Systems mehr Be-
schuldigte dazu ermutigen, ihre Schuld zuzugeben, um die 
Kriminalität besser zu bekämpfen und die soziale Ordnung zu 
schützen. 

Zurzeit setzt das SSS Chinas kein Verständigungsverfah-
ren voraus, und die Überprüfung der Verständigung ist nur 
formell und nicht zwingend, anstatt eine inhaltliche Überprü-
fung zu sein. Die unzulängliche Prüfung der Freiwilligkeit 
der Verständigung bringt höchstwahrscheinlich das Risiko 
der Ungerechtigkeit mit sich. Es sollte deshalb, auf den Pilot-
projekten des Schnellverfahrens und dem SSS basierend, eine 
substanzielle Überprüfung der Freiwilligkeit der Verständi-
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gung garantiert werden, damit die Beschuldigten die Konse-
quenzen vollständig überblicken und nicht zwangsweise ihre 
Schuld bekennen. 

3. Über die Verfassung und den Umfang des Schuldbe-
kenntnisses ist in der Dogmatik des Strafverfahrens schon 
viel diskutiert worden. Trotzdem gibt es noch immer ver-
schiedene Meinungen darüber. Nach den „Vorschriften über 
die Pilotprojekte des SSS“, die durch die Oberste Staatsan-
waltschaft, das Oberste Volksgericht, das Justizministerium, 
das Ministerium für Staatssicherheit und das Ministerium für 
öffentliche Sicherheit erlassen worden sind, muss die Ver-
ständigung freiwillig erfolgen. Das Schuldbekenntnis des 
Beschuldigten ist danach die freiwillige, informierte und 
vernunftmäßige Anerkennung der Verbrechensanklage. Nach 
einer Untersuchung, die die Staatsanwaltschaften und Richter 
über die Frage durchgeführt haben, ob der Beklagte seine 
Schuld freiwillig gestanden hat, gibt es allerdings in Bezug 
auf die Freiwilligkeit erhebliche Zweifel. Eine kleine Zahl 
von Beschuldigten, die an der Befragung teilgenommen ha-
ben, berichtete von dem Problem der erzwungenen Geständ-
nisse. Dieses Problem darf deshalb in den Pilotprojekten 
nicht vernachlässigt werden. Um es zu lösen, sollten die 
höchsten Justizorgane, auf den Erfahrungen der Pilotprojekte 
basierend, neue Verständigungsregelungen für das SSS schaf-
fen. 

4. Für diese Reform des Strafverfahrens sollte man die 
chinesischen Standards der Verständigung in Kriminalitäts-
fällen und die Formulierung der Verständigungsregelungen 
an Hand der Ergebnisse der regionalen Pilotprojekte ausar-
beiten und dabei die Standards Relating to Pleas of Guilty in 
den Criminal Justice Standards der American Bar Association 
als Beispiel nehmen. Diese Standards sollten mindestens die 
folgenden sieben Aspekte enthalten: erstens den Umfang, die 
Form und die Art und Weise der Verständigung; zweitens die 
Information über die Rechte, über das Schuldbekenntnis 
einschließlich der Folgen des Meineids, die grundlegenden 
Rechte des Beschuldigten, einschließlich des Rechts der 
Verteidigung, die Folgen des Schuldbekenntnisses, die Be-
fugnis des Gerichts danach etc.; drittens die Überprüfung der 
Freiwilligkeit des Schuldbekenntnisses; viertens die Beleh-
rung über Bestimmungen des Widerrufs, der Berufung und 
der Prozesskostenhilfe; fünftens die restriktiven Vorschriften 
über die Verwertbarkeit des Schuldeingeständnisses als Be-
weismittel; sechstens die Bestätigung und Überprüfung des 
Schuldbekenntnisses; siebtens die Bestimmungen der mögli-
chen zivilrechtlichen Entschädigung, Geldbußen, Strafzu-
messung und deren Konsequenzen. Durch diese Regeln kann 
man die Freiwilligkeit des Schuldbekenntnisses und die 
Rechtmäßigkeit des diesbezüglichen Verfahrens sicherstellen. 

5. Ausnahmsweise kann das Schuldbekenntnis des Be-
schuldigten nach den Verordnungen über die Pilotprojekte 
des SSS in besonderen Fällen, in denen es um die nationale 
Sicherheit geht, zur Einstellung des Verfahrens führen.2 
 

                                                 
2 Auf den Abdruck der Details wurde verzichtet, es geht um 
einen analogen Fall zu § 46b dStGB in Staatsschutzfällen. 

III. Verbesserung des Einverständnisses beider Parteien 
über das Strafmaß auf der Basis der Strafakzeptanz 

1. In China bedeutet die Strafakzeptanz die Bereitschaft, die 
Verurteilung zu akzeptieren, was im Wesentlichen ein Be-
weis in Form eines Prozessverhaltens ist. Einige Gelehrte 
definierten die Strafakzeptanz in der chinesischen Gerichts-
praxis so, dass die Beschuldigten auf der Grundlage des 
Schuldbekenntnisses die Strafe als Folge der von ihnen zuge-
standenen Verbrechen akzeptieren. Die Annahme der Strafe 
ist danach eine Folge des Schuldbekenntnisses, und man 
kann nur dann milder verurteilt werden, wenn der Beschul-
digte die vom Gericht verhängte Strafe auf der Grundlage 
seines Schuldbekenntnisses annimmt. In den chinesischen 
Pilotprojekten wird die Reihenfolge des Schuldbekenntnisses 
und der Strafakzeptanz oft umgekehrt, d.h. die Beschuldigten 
werden zunächst von Polizei und Staatsanwaltschaft über ihre 
Rechte und die Verurteilungsempfehlungen informiert und 
dann dazu motiviert, sich schuldig zu bekennen und die Stra-
fe anzunehmen. Das ist völlig anders als die westliche Pra-
xis.3 Dies zeigt sich vor allem daran, dass in China die Be-
schuldigten in einem bestimmten Strafantrag eine förmliche 
Ankündigung als Grundlage für ihre Erklärung der Strafak-
zeptanz erhalten. Im anglo-amerikanischen Rechtssystem ist 
die Verurteilung dagegen das Ergebnis von Verhandlungen 
und kommt letztlich in Form von vom Angeklagten, der 
Staatsanwaltschaft und dem Verteidiger unterzeichneten 
Absprachen als Prozesshandlung zustande. Die chinesische 
Praxis verkörpert den Amtsermittlungsgrundsatz, und die 
westliche Praxis4 spiegelt das kontradiktorische System der 
Rechtsstreitigkeiten wider. 

2. Nach den gleichzeitigen Pilotprojekten bezüglich des 
Schnellverfahrens und dem SSS sollten Gesetzgeber und 
Justiz die Innovation des Verhandlungssystems der Strafver-
urteilung nach dem Schuldbekenntnis beschleunigen. Das 
Verhandlungssystem zwischen den beiden Parteien ist eine 
wichtige Methode, um die demokratische Entwicklung von 
Strafprozessen zu fördern und die Zustimmung der Ange-
klagten zur Justiz zu verbessern. Dieses System spiegelt den 
inneren Wert des Verfahrens und die Entwicklung des ge-
genwärtigen Verfahrenssystems wider, da es auf demokrati-
sche Partizipation und fairen Austausch zwischen den Pro-
zessparteien setzt. Die „Vorschrift über die Pilotprojekte des 
SSS“, die durch die Oberste Staatsanwaltschaft, das Oberste 
Volksgericht, das Justizministerium, das Ministerium für 
Staatssicherheit und das Ministerium für öffentliche Sicher-
heit formuliert wird, hat die gesetzlichen Pflichten der 
„diensthabenden Rechtsanwälte“ ausgedehnt und nicht nur 
auf die Beratung der Beschuldigten, sondern auch auf die 
Verfahrensauswahl und den Antrag auf Änderung der 
Zwangsmaßnahmen erstreckt. Ob der diensthabende Anwalt 
jedoch die Rolle des Verteidigers in der Verhandlung effektiv 
übernehmen kann, bedarf weiterer Forschungen auf der Basis 
der Pilotprojekte. Im Pilotprojekt Schnellverfahren forderten 
die örtlichen Justizbediensteten, insbesondere Rechtsanwälte, 
die Einrichtung eines umfassenden Verhandlungssystems, um 

                                                 
3 Gemeint ist die Praxis in den USA. 
4 Siehe Fn. 2. 
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in solchen Fällen ein strukturelles Gleichgewicht zwischen 
den beiden Parteien zu gewährleisten. Das Pilotprojekt SSS 
hat die „Tür“ zur Aushandlung von Plädoyers geöffnet, aber 
es ist noch ein langer Weg hin zu einem standardisierten 
Verhandlungssystem zurückzulegen. Dies manifestiert sich 
vor allem in zwei Aspekten: Zum einen wird ein standardi-
sierter verfahrensrechtlicher Verhandlungsmechanismus 
bisher nicht etabliert. In den Pilotprojekten nehmen die An-
kläger nach wie vor die dominierende Rolle ein aufgrund 
ihrer Verurteilungsempfehlungen, während die Verteidiger 
(nur) substantielle Rechte in Bezug auf Entlastungsmecha-
nismen erhalten, um in die Verurteilungsgespräche einbezo-
gen zu werden. Zweitens leidet die effektive Durchsetzung 
der Verteidigung, die als Garant für ausgewogene Verhand-
lungen dienen soll, in der Rechtsprechungspraxis unter einem 
gravierenden Defizit an Stärke. Aufgrund der regionalen 
Unterschiede ist es nach wie vor schwierig, allen Angeklag-
ten, die sich schuldig bekennen, das Recht auf einen Rechts-
anwalt zu sichern. Laut einer Umfrage des Verfassers gibt es 
nur in weniger als 50 % der Haftfälle oder vor Gericht 
Pflichtverteidiger. Dies zeigt, dass lokale Pilotprojekte keine 
flächendeckende Abdeckung der „Anwälte vom Dienst“ in 
den Haftanstalten und den Gerichten erreicht haben. Wenn es 
aber keine effektive Beteiligung von Verteidigern gibt, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass wegen des unvollkommenen 
Überwachungsmechanismus Justizirrtümer entstehen. Ange-
sichts der knappen Mittel für die Prozesskostenhilfe sollte der 
Staat die Investitionen in die Prozesskostenhilfe erhöhen und 
Maßnahmen ergreifen, um den Beschuldigten, die am drin-
gendsten Hilfe benötigen, begrenzte Mittel für Rechtsanwälte 
zur Verfügung zu stellen, damit sie mit der Staatsanwalt-
schaft verhandeln können. Während der Pilotphase begannen 
einige Pilotstandorte, eine erweiterte Beteiligung von Anwäl-
ten zu testen. In der zukünftigen Strafprozessordnung können 
wir von diesen lokalen Pilotsystemen lernen und gute auslän-
dische Praktiken aufgreifen, um einen standardisierten Ver-
handlungsmechanismus mit effektiver Beteiligung von 
Rechtsanwälten zu etablieren. 

3. Darüber hinaus ist das Schuldbekenntnis des Angeklag-
ten auf der Grundlage der Vervollkommnung des Verhand-
lungsverfahrens zwischen den beiden Parteien zu einer Ver-
einbarung über Schuldbekenntnis und Strafakzeptanz zu 
reformieren. Die Vereinbarung sollte klar und deutlich die 
Freiwilligkeit von Geständnissen, das Strafmaß, die Informa-
tion über die Rechte, den Verzicht auf die Rechte und die 
authentische Erklärung des Angeklagten, Verteidigers und 
Staatsanwaltes regeln. Die Verhandlung sollte zu einem di-
rekten Beweis führen, d.h. zu einer Vereinbarung über das 
Schuldbekenntnis und die Annahme der Verurteilung. Nach 
der Unterzeichnung kann das Gericht eine Bestätigung und 
ein entsprechendes Urteil erlassen. Auf diese Weise kann das 
Urteil des Gerichts die solide Unterstützung und die Grund-
lage eines verfahrensrechtlichen Beweismittels erhalten. 
 

IV. Vereinfachung der Beweiselemente in Fällen von 
Schuldeingeständnis und Strafakzeptanz auf der Grund-
lage von hochrangigen Beweisnormen 

1. Die Strafrechtsfälle und ihre gerichtliche Entscheidung 
können nicht von der Sammlung und Identifizierung von 
Beweismitteln getrennt werden. Für alle Strafverfahren gelten 
die in Art. 53 der chinesischen Strafprozessordnung veran-
kerten Grundsätze der „verlässlichen und ausreichenden, 
zweifelsfreien Beweise“. Dieser einheitliche Standard spie-
gelt die strengen Anforderungen des Gesetzgebers an die 
Urteile der Justizorgane wider. Daher sind sich in den Stu-
dien des Pilotsystems die Prozessualisten in der Regel einig, 
dass die Qualität der Nachweise nicht gesenkt werden sollte. 
In der Rechtsprechungspraxis gibt es jedoch in den verschie-
denen Phasen des Verfahrens und in den verschiedenen Ver-
fahrensarten unterschiedliche Beweisanforderungen. In der 
gerichtlichen Praxis, insbesondere in Fällen von labilen Be-
weisen, Verkehrsunfällen und anderen Fällen, in denen Be-
weismittel leichter verloren gehen, können Angeklagte, die 
freiwillig ihre Schuld zugeben und wahrheitsgemäß die Straf-
tat gestehen, mit den entsprechenden Beweismitteln kombi-
niert verurteilt werden. Es besteht dann keine Notwendigkeit, 
die Anforderungen des ordentlichen Verfahrens zu befolgen 
und zu verlangen, dass die Verurteilung den strengen Krite-
rien entsprechen muss. Vor diesem Hintergrund wiesen eini-
ge Autoren darauf hin, dass im Verfahren von Schuldeinge-
ständnis und Strafakzeptanz auch die Beweisstandards auf 
das bloße Niveau „grundsätzlich klare Fakten“ und „grund-
sätzlich hinreichende Beweise“ abgesenkt werden könnten. 
Insbesondere im Rahmen der derzeitigen Bemühungen um 
eine verstärkte Verhütung von Justizirrtümern und um die 
Umsetzung des Systems der richterlichen Verantwortlichkeit 
könnte das, wenn die Rechtsvorschriften auf nationaler Ebene 
den Beweisstandard unmittelbar herabsetzen, ohne strenge 
Beweisführung zu einem Beweismittelchaos führen. Nach 
dem gegenwärtigen Rechtssystem Chinas muss deshalb das 
Prinzip der Urteile auf Grund vollgültiger Beweise auch im 
Verfahren von Schuldeingeständnis und Strafakzeptanz nach 
wie vor unerschütterlich sein. Gleichzeitig sollten natürlich 
strenge Regeln für die Beweisführung und Beweismittel 
entwickelt werden, um die Sammlung und Erhebung von 
Beweisen möglichst zu vereinfachen. Zum Beispiel in Bezug 
auf die Beweise für den Diebstahl von geringwertigen Ge-
genständen wie Handys könnte die Justiz die Preise auf der 
Grundlage der Hersteller und Modelle bestimmen. Solange 
der Angeklagte oder das Opfer das akzeptieren, kann der Fall 
ein Gegenstand des SSS oder eines beschleunigten Verfah-
rens sein, und es besteht keine Notwendigkeit, das Telefon 
zur Preisfestsetzung an eine spezielle Preisabteilung zu schi-
cken. In vergleichbaren Fällen könnten das Oberste Volksge-
richt und die Oberste Volksanwaltschaft Chinas durch ge-
richtliche Auslegung einen Leitfaden über die vereinfachten 
Beweisanforderungen in verschiedenen Strafverfahren ausar-
beiten, um die Sammlung, Fixierung, Überprüfung, Beurtei-
lung und Anwendung von Beweismitteln in Ermittlungs-, 
Strafverfolgungs- und Gerichtsverfahren zu leiten und zu 
regeln. 
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2. Das SSS weist auf die umfassende Verfahrensreform 
des Strafverfahrens hin. Mit der Reform des Strafverfahrens 
entsprechend den Erfahrungen der Pilotprojekte und dem 
wissenschaftlichen Aufbau des diversifizierten Verfahrens 
wird Chinas Strafprozess ein höheres Maß an Einheitlichkeit 
in Bezug auf Fairness und Effizienz erreichen. Der Schlüssel 
für die Reform und Innovation des Pilotsystems ist es, die 
Anwendung und den Standard der substantiellen und proze-
duralen Beweise zu perfektionieren. Zu diesem Zweck sollten 
die gesetzgebenden und gerichtlichen Organe sowohl in der 
Gesetzgebung als auch in der gerichtlichen Praxis die Be-
weisregeln vervollständigen und erneuern, so dass das Sys-
tem nicht nur eine solide substanzielle, sondern auch eine 
vollständige verfahrensrechtliche Beweisgrundlage erhält. 
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Zum Prinzip der Unmittelbarkeit und Mündlichkeit vor dem Hintergrund des 

hauptverhandlungszentrierten Strafverfahrens 
 

Von Prof. Dr. Weidong Chen, Peking* 
 
 
I. Die grundsätzliche Theorie des hauptverhandlungs-

zentrierten Strafverfahrens (hzV) und der Prinzipien der 

Unmittelbarkeit und Mündlichkeit 

1. Das hzV ist ein Reformprogramm, das als Ausweg aus 
dem durch das Inquisitionsprinzip verursachten Dilemma 
vorgeschlagen wird. Im chinesischen Kontext ist es ein neu-
artiger Begriff. Sein Wesen ist eine Reflexion und Rekon-
struktion des Verhältnisses zwischen der Ermittlung, Anklage 
und Gerichtverhandlung. Es wird damit beabsichtigt, eine 
wissenschaftliche und vernünftige gesetzliche Struktur des 
Strafverfahrens zu schaffen. In den westlichen Ländern, die 
ein modernes Niveau der Rechtsstaatlichkeit erreicht haben, 
gab es mit dem vorgerichtlichen inquisitorischen Verfahren 
keine besonderen Probleme, so dass die Konzepte „investiga-
tionszentriert“ oder „hauptverhandlungszentriert“ in den 
akademischen Studien nicht zu finden waren. Das bedeutete 
aber nicht, dass ihr Strafverfahren die Grenze zwischen Er-
mittlungsverfahren und Hauptverhandlung ignorierte. In 
diesen rechtsstaatlichen Ländern steht die Hauptverhandlung 
nämlich im Mittelpunkt des Strafverfahrens, und Ermittlun-
gen werden nicht als paralleles Verfahren, sondern als not-
wendiges Vorbereitungsverfahren für das Gerichtsverfahren 
definiert. Diesen Mechanismus spiegelt auch die Bezeich-
nung des gerichtlichen Verfahrens als „Kernstück“ wider. 
Dies zeigen auch die deutsche Strafprozessordnung und die 
russische Strafprozessordnung, die beide das Ermittlungs- 
und das Anklageverfahren in der ersten Instanz festgelegt 
haben als dienendes Vorverfahren für die Gerichtverhand-
lung, die den Kern des gesamten Strafverfahrens bildet und in 
dem dieses auch endet. 

2. In China haben wir bisher das Modell der „Arbeitstei-
lung“ verwirklicht, das auf der Theorie der Strafverfahrens-
phasen basiert, bei denen die Hauptverhandlung nicht den 
Kern bildet, sondern parallel zur Ermittlung, Überprüfung 
und Verfolgung verläuft. Die drei Phasen sind unabhängig 
und voneinander getrennt, mit unterschiedlichen Aufgaben. 
Aus dem Prinzip der „Kooperation und gegenseitige Kontrol-
le“ haben die drei voneinander unabhängigen Organe Polizei, 
Staatsanwaltschaft und Gericht mittlerweile das Verhältnis 
von „mehr als genug kooperieren, aber unzureichend kontrol-
lieren“ entwickelt. Sie übernehmen gemeinsam die Aufgabe 
der Sachaufklärung und der Zusammenarbeit bei der Verbre-
chensbekämpfung, aber die Kontrolle geht häufig verloren. 
Das Ermittlungsverfahren wird damit unweigerlich zum zent-
ralen Teil des gesamten Verfahrens. Wenn der ursprünglich 
beabsichtigte Kontrollmechanismus kaum noch eine Rolle 
spielt, werden die Nachprüfung, die Anklage und die Haupt-
verhandlung zu einem im Grunde nur wiederholten Pro-
gramm zur Akteneinsicht und gerichtlichen Bestätigung des 
Ermittlungsergebnisses. 

                                                 
* Renmin Universität von China (= Volksuniversität von 
China). 

3. Das Konzept der direkten mündlichen Verhandlung vor 
Gericht mit unmittelbarer Beweisaufnahme lässt sich bis in 
das antike Rom und die germanische Zeit zurückverfolgen. 
Seine Hauptmerkmale: Die Prozessgegner müssen vor Ge-
richt erscheinen, durch Reden oder Gesten ihre eigenen An-
sichten darlegen, sich verteidigen und Eide schwören; die 
Verhandlung wird unmittelbar und mündlich abgehalten, und 
die Richter treffen ihre Entscheidungen direkt auf der Grund-
lage der Anhörung, schriftliche Dokumente werden nicht 
verwertet. Feuerbach schlug dieses „mündliche Prinzip“ im 
Jahre 1821 vor, das von den Richtern, Angeklagten, Zeugen 
und Sachverständigen Fragen und Aussagen „in Echtzeit“ 
verlangt, damit das Urteil auf die unmittelbar gehörten Zeu-
genaussagen gegründet wird und in vollem Umfang die Ein-
zelheiten des Lebens erreicht. Dies ist der Prototyp des Prin-
zips der unmittelbar-mündlichen Hauptverhandlung. Er ist im 
modernen Deutschland weiterentwickelt worden und in sei-
nem Wert für Wahrheit und Gerechtigkeit im kontinentaleu-
ropäischen Rechtskreis weithin anerkannt. In fast zweihun-
dert Jahren der Entwicklung auf dem europäischen Kontinent 
haben sich die beiden komplementären Teile des Prinzips 
herausgeschält: das Prinzip der direkten (unmittelbaren) und 
das Prinzip der mündlichen Gerichtverhandlung. Beide Prin-
zipien spiegeln die Grundsätze des Strafverfahrens wider, 
spielen dabei aber unterschiedliche normative Rollen. 

4. a) Der Grundsatz der direkten mündlichen Verhand-
lung setzt voraus, dass die Informationen für das Urteil direkt 
aus der Gerichtverhandlung stammen, der Richter den für das 
Urteil erforderlichen materiellen Inhalt aus der Gerichtver-
handlung schöpft und andere indirekte Methoden wie ein 
schriftliches Verfahren nicht erlaubt sind. Im deutschen 
Recht, das durch das inquisitorische System gekennzeichnet 
ist, spielt der Richter die zentrale Rolle im Strafverfahren, so 
dass das Prinzip des „Direktverfahrens“ auf die Handlungen 
des Richters gerichtet ist. Es stellt zwei grundlegende Anfor-
derungen an den Richter: erstens die Durchführung eines 
formell direkten Prozesses, der die persönliche Teilnahme 
des Richters an der Verhandlung erfordert und andere nicht 
mit der Entscheidung über die Fälle betraut; zweitens die 
Durchführung eines materiell direkten Prozesses, der eine 
unmittelbare Überprüfung des ursprünglichen1 Beweismittels 
durch den Richter vorsieht und keine schriftlichen Unterlagen 
oder andere Beweisalternativen als Grundlage für das Urteil 
zulässt. In China wird das Prinzip der direkten mündlichen 
Gerichtsverhandlung als „Anwesenheitsregel“ und „Beweis-
prüfungsregel des Richters“ verstanden, im Vergleich zur 
Definition ausländischer Gelehrter fehlt ihr die Betonung auf 
„unmittelbar“. Die „Anwesenheitsregel“ schreibt vor, dass 

                                                 
1 Anm. Bernd Schünemann: Damit ist offenbar das Verbot 
einer „Mediatisierung“ des ursprünglichen Beweismittels 
gemeint, das der BGH in seiner Rspr. zur Vernehmung von 
Vernehmungsbeamten (siehe Roxin/Schünemann, Strafver-
fahrensrecht, 29. Aufl. 2017, § 46 Rn. 33 f.) abgelehnt hat. 
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die relevanten Prozessteilnehmer, einschließlich Richter, 
Staatsanwälten, Angeklagten, Zeugen usw. an den Prozesstät-
igkeiten teilnehmen und eine entsprechende aktive Rolle im 
Verfahren spielen müssen. Die Beweisaufnahme durch den 
Richter erfordert, dass der Richter die Beweise persönlich für 
die Tatsachenfeststellung und die endgültige Entscheidung 
überprüft. Es zeigt sich, dass dieses Verständnis nicht auf die 
Bedeutung der „Ursprünglichkeit“ bei der Vorlegung, Exa-
minierung und Akzeptanz von Beweismitteln achtet, welche 
erfordert, dass die Beweismittel in einer direkten und ur-
sprünglichen Form vor Gericht erscheinen und sich dem 
Kreuzverhör und der Überprüfung stellen müssen. Infolge 
dieses verengten Verständnisses können schriftliche und 
andere Beweise doch wieder – zu Unrecht! – zum Gegen-
stand der gerichtlichen Untersuchung genommen werden. 

b) Das Prinzip der mündlichen Gerichtsverhandlung ist 
das Gegenteil des Prinzips des schriftlichen Verfahrens: Nur 
die mündlich vorgelegten, verhörten und akzeptierten Be-
weismittel können als Grundlage des Urteils dienen. Die 
Anhörung vor Gericht soll in Form von Redebeiträgen, Ver-
nehmungen und Debatten stattfinden. „Das Prinzip der münd-
lichen Gerichtsverhandlung besagt, dass Zeugen, Verletzte, 
Sachverständige usw. mündliche Erklärungen vor Gericht 
abgeben müssen und schriftliche Materialien oder Aufzeich-
nungen nicht für das Urteil verwendet werden dürfen, sofern 
nicht etwas anderes vorgesehen ist.“2 Die Art und Weise, in 
der die Staatsanwaltschaft das Beweismaterial vorliest, ist 
nicht Ausdruck dieser Prinzipien, so dass eine allein auf den 
Inhalt der Lesungen bezogene Prüfung der Prozessteilneh-
menden gegen diesen Grundsatz verstößt. In der Phase der 
gerichtlichen Untersuchung manifestiert sich die mündliche 
Gerichtsverhandlung vielmehr in Form mündlicher Äußerun-
gen, Befragungen und Beantwortungen der Prozessbeteiligten 
über die Beweismittel. Die Staatsanwaltschaft verliest die 
Anklage, legt Beweismittel vor und gibt mündliche Äußerun-
gen ab, sie stellt Fragen zu den Beweisen und gibt Antworten 
auf die Fragen der anderen Prozessbeteiligten. Der Angeklag-
te sagt aus und verteidigt sich, gibt Erklärungen über die 
vorgelegten Beweismittel ab, stellt Fragen an die Zeugen und 
beantwortet selbst Fragen. Der Richter gibt Beschreibungen, 
Verhöre, Anfragen, Befragungen und Forderungen nach 
zusätzlichen Erläuterungen. In der Debatte werden die Prin-
zipien des mündlichen Prozesses vor allem in der verbalen 
Debatte zwischen den Prozessbeteiligten über die Tatsachen- 
und Rechtsfragen, durch die vorsitzende Rolle des Richters 
während der Debatte und seine Erklärungen für das Verfah-
ren und die mündliche Mitwirkung anderer Prozessparteien 
zum Ausdruck gebracht. So ist beispielsweise in Art. 427 
Abs. 2 der französischen Strafprozessordnung vorgesehen, 
dass „ein Richter nur auf der Grundlage von Beweismitteln, 
die ihm zur Verhandlung vorgelegt und erörtert wurden, ein 
Urteil fällen darf“. Art. 43 Abs. 1 des japanischen Strafpro-
zessgesetzes sieht vor, dass „ein Richter das Urteil auf der 
Grundlage der verbalen Debatte zwischen den Parteien des 
Gerichtshofs fällen soll, sofern nicht anders vorgesehen“. 
Mündliche Prozesse können die Informationen maximieren, 

                                                 
2 Chen Weidong, Strafprozessrecht, 2015, S. 127. 

die vor Gericht zur Sprache kommen, und durch die „reiche 
und bunte, lebendige Sprache“ beobachtet und sammelt der 
Richter die notwendigen Inhalte für das Urteil. Zum Beispiel, 
wie in „Zhou Li Li Si Kou“ in der westlichen Zhou-Dynastie 
aufgezeichnet, sollte der Richter beim Anhören des Geständ-
nisses, der Verteidigung und der Zeugenaussage des Ange-
klagten vor Gericht die Wahrheit anhand der „Fünf-Hörer-
Methode“ herausfinden: „den Worten zuhören, dem Ausse-
hen zuhören, dem Atem zuhören, dem Ohr zuhören und dem 
Auge zuhören“. In modernen Strafverfahren sind Wahrheits-
erforschung und Konfliktlösung durch mündliche Auseinan-
dersetzung der Beteiligten zu einem Großteil der Bestim-
mungen des nationalen Strafprozessrechts geworden. Darüber 
hinaus enthalten die Prinzipien der mündlichen Verhandlung 
nicht nur die spezifischen Anforderungen an deren Inhalt, 
sondern auch an deren Verletzung, d.h., dass nicht mündliche 
Beweiserhebungen ungültig sein sollen. Der Prozess muss in 
Form von Worten, Fragen und Antworten und Debatten er-
folgen, Beweismittel in anderer Form oder Beweismittel 
außerhalb der Verhandlung können nicht als Grundlage für 
ein endgültiges Urteil verwendet werden. Dies erfordert, dass 
der Richter die Worte der Teilnehmer respektiert und auf-
zeichnet und die Schlüsselfragen in den Beurteilungsdoku-
menten begründet und erläutert. 
 
II. Das Verhältnis zwischen dem hzV und dem Prinzip 

der direkten und mündlichen Gerichtverhandlung 

1. Das hzV-Prinzip verkörpert die zentrale Rolle von Ge-
richtverhandlungen. Angesichts des status quo des chinesi-
schen Strafverfahrens ist es notwendig, die Substantialität 
von Gerichtverhandlungen in den Mittelpunkt der Reform zu 
stellen. Sie setzt voraus, dass „Sachbeweise vor Gericht un-
tersucht, Verurteilung und Urteil vor Gericht debattiert wer-
den, dass der Abschluss des Urteils vor Gericht erfolgt und 
dass das Prinzip des mündlichen direkten Verfahrens voll-
ständig umgesetzt wird“. Dieser Grundsatz spiegelt das We-
sentliche der Substantialität von Gerichtverhandlungen wider 
und ist gleichzeitig auch eine notwendige Bedingung und 
eine zwingende Richtung der Reform, die sich auf das ge-
richtliche Verfahren konzentriert. 

2. Der Wert des Prinzips der direkten mündlichen Ge-
richtverhandlungen besteht darin, die Substantialität der Ge-
richtverhandlungen sicherzustellen, die mit den Anforderun-
gen des hzV-Prinzips übereinstimmt. Im Jahr 2016 veröffent-
lichten die Oberste Staatsanwaltschaft, das Oberste Volksge-
richt, das Justizministerium, das Ministerium für Staatssi-
cherheit und das Ministerium für öffentliche Sicherheit die 
„Stellungnahme zur Förderung der Reform des hzV“ („Stel-
lungnahme“), in der eindeutig darauf hingewiesen wurde, 
dass die Förderung der Substantialität des Gerichtsverfahrens 
nach dem Prinzip der direkten mündlichen Gerichtsverhand-
lung erfolgen soll. Die Umsetzung des Prinzips der direkten 
mündlichen Verhandlung ist für das gesamte Strafverfahren 
von großer Bedeutung, da sie die Substantialität der Verhand-
lung sicherstellen kann, um die Hauptrolle der Verhandlung 
zu ermöglichen, und auch eine treibende Kraft für die vorge-
richtlichen Verfahren zur Förderung ihrer Gesetzmäßigkeit 
wird. In den Fällen, in denen es sich um gesetzeswidrige, 
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unzulängliche oder fehlerhafte Beweise handelt, kann ein 
substanzielles Gerichtsverfahren solche Beweise ausschlie-
ßen, die Annahme der Beweise oder die Bestätigung der 
Tatsachen verweigern. Sobald dies der Fall ist, besteht für die 
Ermittlungsbehörden die Gefahr des Verlustes dieser Bewei-
se, wodurch sie zu gesetzmäßigem Vorgehen gezwungen 
werden. 

3. Obwohl die Beziehung zwischen der Substantialität der 
Gerichtsverhandlung und dem hzV-Prinzip extrem eng ist, 
können wir die beiden nicht gleichsetzen. Aus der Sicht der 
Reform ist die erstere ein kurzfristiges Ziel, um die schwie-
rigsten und dringlichsten Probleme zu lösen, die sich aus der 
gegenwärtigen Schwäche der Gerichtsverhandlung und ihrer 
bloßen Formalnatur ergeben. Wir müssen die substanzielle 
Eigenschaft der Gerichtsverhandlung sicherstellen, damit die 
Urteile vor Gericht gebildet werden und das alte Muster der 
Abhängigkeit von den schriftlichen Unterlagen aus dem vor-
gerichtlichen Verfahren geändert werden kann, um die 
Grundlagen für die Reform des Verfahrenszentrums zu schaf-
fen. Das hzV ist das langfristige Ziel, das die horizontale und 
vertikale Rationalisierung der Prozessstruktur aus der Per-
spektive der Verfahrensfunktionen anstrebt, damit das gesam-
te Strafverfahren entsprechend durchgeführt werden kann. 
Daher ist das Prinzip der direkten mündlichen Hauptverhand-
lung die unabdingbare Bedingung und Voraussetzung für das 
hzV. Gleichzeitig bietet die Reform des Gerichtsverfahrens 
eine gute Gelegenheit für die Umsetzung des Prinzips des 
direkten mündlichen Verfahrens. Denn in der ermittlungs-
zentrierten Form hatte das Prinzip des direkten mündlichen 
Verfahrens bisher keinen Platz im Strafverfahren. Diese bei-
den Konzepte sind widersprüchlich, und der Kern des ermitt-
lungszentrierten Modells ist das ermittlungsaktenzentrierte 
System. Dieses „Aktenmodell“ kann als das größte Hindernis 
für das Prinzip des hzV bezeichnet werden. Im Modus der 
Ermittlungszentrierung wird die Ermittlungsphase zur eigent-
lichen, substanziellen Phase, die das Urteil determiniert, und 
die Ermittlungsberichte werden oft direkt als Grundlage für 
die Überprüfung der Anklage der Staatsanwaltschaft und 
sogar des Gerichtsurteils angesehen. Dieses Modell wurde 
immer schon kritisiert, denn es reduziert die Führungs- und 
Disziplinierungsfunktion von Gerichtsverfahren für die poli-
zeilichen Ermittlungen. Die Reform des Strafverfahrens er-
fordert deshalb die Anwendung des Prinzips der direkten 
mündlichen Verhandlung, so dass die Vorlage, Identifizie-
rung und Erhebung der Beweismittel, die Feststellung des 
Sachverhalts, die mündliche Konfrontation zwischen den 
Parteien und die Urteilsbildung im Gericht erfolgen. Schrift-
liche Akten mit ihrem Inhalt von Gerüchten, einschließlich 
der Protokolle eines mündlichen Geständnisses, von Zeugen-
aussagen und forensischen Berichten und materiellen Be-
weismitteln sowie Fotos, Fotokopien, Repliken usw. haben 
keine unmittelbare Glaubwürdigkeit als Beweismittel und 
dürfen nicht als solche Gegenstand der gerichtlichen Unter-
suchung oder unmittelbare Grundlage des Urteils sein. Das 
Urteil muss auf Kreuzverhör, Geständnis und Verteidigung, 
Zeugen- und Sachverständigenaussagen vor Gericht sowie 
auf ursprünglichen Beweisen beruhen, die dem Gericht vor-
gelegt werden. 

III. Methode und institutionelle Garantie der Reform 

1. Verbesserung des Zeugensystems 

a) Zeugenaussagen sind subjektive Beweise, die durch die 
Gefühle, das Gedächtnis, den Ausdruck, den äußeren Druck 
oder das subjektive Lügenbedürfnis des Zeugen einge-
schränkt werden. Die Tatsachen, die in vorgerichtlichen Zeu-
genaussagen widergespiegelt werden, sind wahrscheinlich 
nicht ganz präzise oder sogar völlig falsch. Erst wenn der 
Zeuge vor Gericht in den Zeugenstand tritt und das Kreuz-
verhör der anderen Partei erlebt, kann der Richter den Zeugen 
direkt beurteilen, um die Zuverlässigkeit seiner Aussage 
festzustellen. Die Erhöhung der Quote der Zeugenaussagen 
vor Gericht kann deshalb wesentlich dazu beitragen, die 
Umsetzung des Prinzips des direkten mündlichen Prozesses 
zu fördern und die Abhängigkeit von schriftlichen Akten zu 
beseitigen, um eine substantielle Verankerung der Gerichts-
verhandlung zu erreichen. 

b) In Chinas Strafverfahren ist die Zeugenquote sehr nied-
rig, in einigen Volksgerichten ist die Zahl der Zeugen seit 
langer Zeit sogar null. Die Hauptgründe für die geringe Zeu-
genaussagequote lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
erstens, die subjektive „Gerichts-Aversion“ der Zeugen. Sie 
fürchten die Strafjustizbehörden und Vergeltungsmaßnahmen 
zu sehr, um vor Gericht zu erscheinen. Zweitens sind die 
Bestimmungen über die Ladung, das Erscheinen und die 
Behandlung der Zeugen in der Hauptverhandlung nicht sehr 
praktikabel, es gibt Mängel in der Reichweite, den Bedin-
gungen und dem notwendigen Zeugenschutz. Drittens be-
fürchten die Staatsanwälte, dass der Zeuge seine Zeugenaus-
sage zurücknehmen könnte, so dass die Beweise dann unzu-
reichend oder widersprüchlich würden. Daher zögern sie, 
Zeugen (vor allem von Seiten des Angeklagten) vor Gericht 
zu haben. Viertens lehnen die Richter die Anwesenheit von 
Zeugen aus verschiedenen Gründen ab (z.B. zwecks Auf-
rechterhaltung der Stabilität von Zeugenaussagen im Vorver-
fahren, um einen reibungslosen Ablauf des Prozesses zu 
gewährleisten, die Zahl der Gerichtsverfahren zu reduzieren 
und die eigene Leistungsbeurteilung zu verbessern usw.). 
Einige Forscher wiesen darauf hin, dass die subjektiven und 
objektiven Faktoren auf der Zeugenseite nicht die Haupthin-
dernisse seien, sondern die Staatsanwälte und Richter. 

c) Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Zeugensystem zu 
verbessern. Erstens enthält die chinesische Strafprozessord-
nung drei restriktive Bedingungen für Zeugenaussagen, die 
dritte davon durch die Formulierung „notwendig“, was zu 
einer Auswahlbefugnis des Richters führt. Wie oben erwähnt, 
kann diese Befugnis, wenn der Richter zu der erneuten Ver-
nehmung negativ eingestellt ist, zu einem Hindernis für das 
Erscheinen des Zeugen vor Gericht werden. Daher sollte 
diese dritte Bedingung aufgehoben werden, und der Richter 
sollte den Zeugen vorladen müssen, sofern die Zeugenaussa-
ge ein kritischer Beweis ist und mit Einwänden konfrontiert 
wird. 

Zweitens schreibt Art. 59 der chinesischen Strafprozess-
ordnung zwar vor, dass Zeugenaussagen als Grundlage für 
das Urteil überprüft und für wahr befunden werden müssen, 
so dass die Möglichkeit einer Überprüfung an Hand schriftli-
cher Dokumente nicht ausgeschlossen ist. Auch aus Art. 187 
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Abs. 1 der chinesischen Strafprozessordnung ist erkennbar, 
dass die Zeugenaussage aus dem vorgerichtlichen Verfahren, 
nachdem sie in Abwesenheit des Zeugen vor Gericht über-
prüft wurde, im Urteil als Beweis verwertet werden kann. 
Dies erschwert die Umsetzung des Prinzips der direkten 
mündlichen Hauptverhandlung. Für Zeugen, die nicht vor 
Gericht erscheinen, sollten deshalb die gleichen verfahrens-
rechtlichen Sanktionen in Betracht gezogen werden wie für 
Sachverständige. Drittens sollte das System des Zeugen-
schutzes gestärkt werden.3 
 
2. Entwicklung eines Kreuzverhörsystems als Mittel der Tat-

sachenfeststellung 

a) Unter Kreuzverhör versteht man in den USA die Verneh-
mung einer Partei oder eines von ihr benannten Zeugen durch 
die andere Partei. Wigmore, der Chefberater des Redaktions-
ausschusses des American Model Code of Evidence, sagt, 
dass „der größte juristische Motor, den die Menschheit je 
erfunden hat, um die Wahrheit zu entdecken, zweifellos das 
Kreuzverhör ist“.4 Im Kontext des kontradiktorischen Sys-
tems ist die Kreuzbefragung des Zeugen, die sich an die un-
mittelbare Vernehmung durch die den Zeugen präsentierende, 
beweisbelastete Partei anschließt, die Seele des anglo-
amerikanischen Strafverfahrens. Im Anschluss an sie kann 
die Partei, die die direkte Vernehmung durchgeführt hat, zum 
Inhalt der Kreuzprüfung weitere Fragen stellen. Dies kann 
mehrmals wiederholt werden, bis alle Einwände geklärt und 
beantwortet sind. 

b) Verglichen mit anderen Formen der Gerichtsverhand-
lung ist das Kreuzverhör in der Lage, die Wahrheit besser zu 
finden und Vorurteile zu überwinden. Auch in den Ländern 
des kontinentalen Rechtskreises, in denen Richter die domi-
nierende Stellung einnehmen, wurde das Kreuzverhörsystem 
weit verbreitet eingeführt. Japan beispielsweise führte nach 
dem Zweiten Weltkrieg unter dem Einfluss der USA den 
Mechanismus der gegenseitigen Befragung ein und entwi-
ckelte einen gemischten Untersuchungsmodus. Mit der No-
vellierung der chinesischen Strafprozessordnung wurde das 
Konzept des Kreuzverhörs eingeführt und in der einschlägi-
gen gerichtlichen Auslegung weiter ausgeformt, aber die 
aktuelle Ausgestaltung ist immer noch nicht mit den anglo-
amerikanischen Ländern vergleichbar. Im Zusammenhang 
mit der Umsetzung des Prinzips der direkten Gerichtsver-
handlung und den Pilotverfahren zur Überprüfung verschie-
dener Reformmodelle kann China auch den Kreuzverhörme-
chanismus in der Verhandlung auf der Grundlage einer ratio-
nellen Verteilung der Beweislast reorganisieren, um ein an-
gemessenes Kreuzverhör vor Gericht zur Förderung der sub-
stanziellen Hauptverhandlung zu gewährleisten. 
 
 
 
 

                                                 
3 Von dem Abdruck der diesbezüglichen Details wurde abge-
sehen. 
4 Zit. nach He Jiahong/Liu Pinxin, Beweisrecht, 2004, S. 240. 

3. Einführung eines Systems der Offenlegung der Beweismit-

tel als Voraussetzung für ein faires Kreuzverhör 

a) Ein System der Offenlegung der beiderseitigen Beweismit-
tel trägt nicht nur dazu bei, die Konfrontation zwischen den 
beiden Parteien zu stärken sowie den Schutz ihrer legitimen 
Rechte und Interessen zu verbessern, sondern auch dazu, die 
Reform des Verfahrens voranzutreiben, die Qualität des Pro-
zesses zu verbessern, die Justiz besser zu schützen und ihre 
Effizienz zu verbessern. Nach der chinesischen Strafprozess-
ordnung hat der Verteidiger in der polizeilichen Untersu-
chungsphase nur das Recht, ganz allgemein die Umstände des 
Falles zu erfahren, während er in der anschließenden Prü-
fungsphase der Staatsanwaltschaft an sich ein Akteneinsichts-
recht besitzt. Allerdings kann das Recht, die Akten zu lesen, 
in der Praxis selten in vollem Umfang ausgeübt werden, 
zumal die Verteidiger erhebliche Schwierigkeiten haben, den 
Fall selbst zu untersuchen und ihren Mandanten zu treffen. 
Die Verteidiger müssen deshalb immer darum kämpfen, um 
für die Gerichtsverhandlung ausreichende Beweismittel in die 
Hand zu bekommen und dadurch eine substanzielle Gerichts-
verhandlung zu erwirken. Was die Beweise der Verteidigung 
betrifft, sieht das Strafprozessrecht „drei besondere Umstän-
de“ für eine Pflicht zum Austausch von Beweismitteln vor 
(Alibi sowie Schuldunfähigkeit wegen Minderjährigkeit oder 
Geisteskrankheit). Aber es gibt in der Praxis immer noch 
„Beweisüberfälle“, und die in der Praxis üblichen „Behinde-
rungen“ beim Austausch von Beweismitteln zwischen Staats-
anwaltschaft und Verteidigung erschweren es den Verteidi-
gern oft, mit einer unerwarteten Situation in der Hauptver-
handlung fertig zu werden, so dass es unvermeidlich ist, 
einen Aufschub zu beantragen. „Dies behindert nicht nur die 
Anwendung des Prinzips der direkten mündlichen Verhand-
lung, wodurch die Aufdeckung der Tatsachen beeinträchtigt 
wird, sondern macht die Verzögerung auch zu einem weit 
verbreiteten Phänomen in der justiziellen Praxis.“5 Darüber 
hinaus können Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu jeder 
Zeit neue Beweise vorlegen, um den Prozess zu beeinflussen, 
so dass sich der Verlauf der Verhandlung stets in einem unsi-
cheren Zustand befindet. 

b) Daher ist es notwendig, im Rahmen des Ermittlungs-
verfahrens ein angemessenes System der Offenlegung von 
Beweismitteln aufzubauen. Darüber sollte von einem in der 
Sache selbst nicht beteiligten Richter entschieden werden, um 
keine Befangenheit in der Sache entstehen zu lassen. Beweise 
der Verteidigung sollten nur unter den oben genannten „drei 
Umständen“ mitteilungspflichtig sein, dagegen alle Beweise 
der Strafverfolgung, unabhängig davon, ob sie für den Ange-
klagten günstig sind oder nicht. Nicht in die Beweisliste auf-
genommene Beweismittel dürften dann vor Gericht nicht 
verwendet werden. Von Seiten der Verteidigung wären nur 
Beweise, die die Unschuld ergeben wie etwa Alibis, offen zu 
legen. Um „Beweisüberfälle“ von Seiten der Verteidigung zu 
verhindern, sollten als Rechtsfolge einer Verletzung der Be-
weismittelregelungen durch die Verteidigung etwa die Ver-

                                                 
5 Chen Weidong, Reflektion und Abbau, Eine Studie über 
chinesische Fragen im Bereich des strafrechtlichen Beweises, 
2015, S. 152. 
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hängung einer Geldbuße und andere gerichtliche Strafen 
vorgesehen werden. Diese differenzierende Regelung wäre 
bis zu einem gewissen Grad ein Gegenmittel gegen das Un-
gleichgewicht zwischen den gegnerischen Kräften in Chinas 
Strafverfahren. „Der Einfluss der Verteidigung in der Pro-
zessstruktur ist gering, deshalb genießt sie das Privileg der 
Geheimhaltung ihrer Beweise, worin die kontinentaleuropäi-
schen Prozessualisten einen Vorteil ihres Systems gegenüber 
dem anglo-amerikanischen Recht sehen.“6 Was den Zeitpunkt 
anbetrifft, so sollte die Offenlegung nach der Anklageerhe-
bung erfolgen. Weitere Ermittlungen sollten danach nicht 
mehr zulässig sein, auch wenn die beiden Parteien bei der 
Offenlegung der Beweismittel miteinander streiten. Alle 
Beweismittel, die vorgelegt und anerkannt werden, sollten 
dann auch in die Hauptverhandlung eingeführt werden, um 
übermäßige Verzögerungen zu vermeiden. 
 
4. Beschränkungen und Veränderungen der Funktion der 

schriftlichen Akten 

a) Im chinesischen Strafverfahren ist das Verständnis des 
Prinzips des direkten Verfahrens zu sehr auf die persönlichen 
Erfahrungen des Richters angewiesen, wobei die direkte 
Beteiligung des Richters am Prozess und die Konfrontation 
mit den Prozessbeteiligten hervorgehoben werden, aber die 
Unmittelbarkeit der Beweiserhebung im Sinne der Benutzung 
der ursprünglichen Beweismittel leicht übersehen wird. Die 
Vorlage von Beweismitteln wird immer durch Verneh-
mungsberichte, Untersuchungsberichte, Sachverständigen-
gutachten, Inspektionsberichte, Fotografien oder Fotokopien 
von materiellen Beweismitteln sowie andere schriftliche 
Dokumente und Materialien ersetzt, so dass die anschließen-
de Zeugenvernehmung und Beweiserhebung schwierig wird. 
Die gerichtliche Untersuchung stützt sich in der Regel auf 
diese mittelbaren Beweise, so dass „die Form der [eigentli-
chen] Beweise in Dokumente umgewandelt wird“.7 In China 
sollte stattdessen der Grundsatz des direkten Gerichtsverfah-
rens so durchgeführt werden, dass der Beweis in seiner ur-
sprünglichen Form präsentiert wird, einschließlich Geständ-
nis und Verteidigung des Beklagten, Aussagen der Zeugen, 
Sachverständigen und Ermittlungsbeamten sowie der Vorlage 
der Sachbeweise. 

b) Derzeit ist es unrealistisch, den Grundsatz der direkten 
mündlichen Gerichtsverhandlung in allen Fällen vollständig 
umzusetzen und seine strengen Anforderungen an das ge-
richtliche Untersuchungsverfahren zu erfüllen, weil dies zu 
weit von der bisherigen Verfahrenspraxis entfernt ist. Um die 
Einführung der hzV sicherzustellen, müssen wir neben dem 
Aufbau eines Diversionsmechanismus für einfache Verfahren 
auch die Funktionen der schriftlichen Akten beschränken und 

                                                 
6 Chen Weidong/Liu Jihua/Cheng Lei, Gegenwart und Zu-
kunft des deutschen Strafjustizsystems, Der zweite Untersu-
chungsreport über Europa vom Forschungsinstitut über Pro-
zesssystem und Justizreform von der Remin-Universität, 
Volksstaatsanwaltschaft, 2004, S. 1. 
7 Yu Shusheng, Die exzessive und mäßige Verwendung der 
schriftlichen Beweise, Literatur über Rechtsstaatlichkeit, 
2011, S. 2. 

ändern. Grundsätzlich sollte festgelegt werden, dass die Ak-
ten nicht als Beweismittel gelten und nicht als Grundlage für 
das Urteil dienen können. Um jedoch den Widerspruch zwi-
schen diesen Anforderungen und den Bedürfnissen der Praxis 
zu mildern, sollten zwei Ausnahmen zugelassen werden. Die 
erste betrifft Beweismittel, die vom Gericht aufgrund objek-
tiver Gründe nicht in der ursprünglichen Form erhoben wer-
den können wie bei Tod, Verschwinden oder Zeugnisverwei-
gerung des Zeugen. So regelt die russische Strafprozessord-
nung beispielsweise in den Art. 174 bzw. 190 klar die An-
wendung des Prinzips der direkten mündlichen Verhandlung, 
sieht aber in Art. 281 eine Ausnahmeregelung vor, die unter 
Beachtung besonderer Bedingungen und gesetzlicher Verfah-
ren die Verlesung der Ermittlungsakten ermöglicht. In diesem 
Fall kann das Vernehmungsprotokoll als Beweismittel die-
nen, sein Gewicht sollte jedoch entsprechend auf ein niedri-
geres Niveau als das der ursprünglichen Beweismittel redu-
ziert werden. Zweitens hat die strikte Beweiserhebung, eben-
so wie das Prinzip der direkten mündlichen Gerichtsverhand-
lung, in ihrem Anwendungsbereich auch Beschränkungen. Im 
System der Strafmilderung für Schuldeingeständnis und 
Strafakzeptanz sollten die entsprechenden Verfahren allge-
mein und speziell auch das gerichtliche Beweiserhebungsver-
fahren vereinfacht oder sogar weggelassen werden. In diesem 
Bereich kann der Richter sein Urteil auf der Grundlage von in 
der Verhandlung erörterten und gerichtlich überprüften Do-
kumenten bilden. Insoweit werden also die schriftlichen Do-
kumente zum Gegenstand der Überprüfung des Richters und 
gelten als Beweismittel. Tatsächlich machten die beiden 
genannten Ausnahmen, insbesondere die letztere, einen gro-
ßen Teil der Gesamtzahl der Strafsachen aus. Daher kann 
diese Beschränkung und Anpassung sowohl den Widerspruch 
zwischen den begrenzten gerichtlichen Ressourcen und der 
zunehmenden Zahl der Fälle abmildern, zugleich aber auch 
die strengen Anforderungen des Prinzips der direkten münd-
lichen Verhandlung über die Beweisführung in großen, 
schwierigen und komplexen Fällen aufrechterhalten, in denen 
sich der Beklagte weigert, sich schuldig zu bekennen. 
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Möglichkeiten der Strafmilderung bei einem Schuldgeständnis: Die Priorität des materiel-

len Rechts anstelle der prozessualen Effizienz 
 

Von Prof. Dr. Weimin Zuo, Chengdu* 
 
 
I. Die aktuellen Arbeiten zur Strafprozessreform 

Im Jahr 2014 wurde von der 4. Plenartagung des XVIII. Par-
teitags der Kommunistischen Partei Chinas „Der Beschluss 
zu einer Reihe von wichtigen Problemen über die vollständi-
ge Verwirklichung der Rechtsstaatlichkeit“ verabschiedet. 
Dabei wurde auch die Aufgabe einer Verbesserung des 
Strafmilderungssystems im Falle eines Schuldgeständnisses 
im Strafprozess herausgestellt. Die im Jahr 2015 von dem 
Obersten Volksgericht erlassene „Stellungnahme zur voll-
ständigen Vertiefung der Reform der Volksgerichte – der 
4. fünfjährige Reformplan des Obersten Volksgerichts (2014–
2018)“ und die von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft 
erlassene „Stellungnahme zur Vertiefung der Reform der 
Staatsanwaltschaft – Der Arbeitsplan vom Jahr 2013 bis zum 
Jahr 2017“ haben diese Aufgabe weiter akzentuiert. Am 
Anfang des Jahres 2016 wurde die zentrale Tagung der 
Kommission für Politik und Recht einberufen. Dabei wurde 
gefordert, so früh wie möglich und an mehreren Orten ein 
Pilotprogramm für die Neuregelung der Strafmilderung beim 
Schuldgeständnis durchzuführen. Im Juli 2016 wurde „Das 
Pilotprogramm für die Reform der Strafmilderung beim 
Schuldgeständnis“ auf der 26. Tagung der „Zentralen Füh-
rungsgruppe der vollständigen Vertiefung der Reform“ ver-
abschiedet und im September 2016 wurde auf der 22. Tagung 
des XII. Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskon-
gresses der „Beschluss zur Ermächtigung des Obersten 
Volksgerichts und der Obersten Volksstaatsanwaltschaft, in 
einigen Regionen das Pilotprogramm für die Strafmilderung 
beim Schuldgeständnis durchzuführen“ gefasst. Bereits im 
November 2016 wurden „Die Maßnahmen zur Umsetzung 
des Pilotprogramms für die Strafmilderung beim Schuldge-
ständnis in einigen Regionen“ („MUP“) von dem Obersten 
Volksgericht, der Obersten Volksstaatsanwaltschaft, dem 
Ministerium für Polizei, dem Ministerium für Staatssicherheit 
und dem Justizministerium beschlossen. 

Damit ist ein bedeutender Schritt von der Theorie zur 
Praxis zurückgelegt worden, doch bleiben gerade die theore-
tischen Grundlagen unklar und umstritten. Der Grund der 
Strafmilderung beim Schuldgeständnis soll nach Meinung 
mancher Autoren sowohl im materiellen Recht als auch im 
Prozessrecht liegen. Sie würde einerseits die Institutionalisie-
rung der „milden und strengen Kriminalpolitik“ in China 
darstellen; zugleich würde dadurch Justizaufwand gespart 
und die Effizienz der Strafjustiz erhöht, also eine Optimie-
rung in der Verteilung der Justizressourcen erreicht. Nach 
neueren Auffassungen gilt das Schuldgeständnis-System 
mitsamt dem Pilotprogramm dagegen als eine Reform allein 
auf der Ebene des Strafprozessrechts, die keine Rücksicht auf 
die Reform des entsprechenden materiellen Rechts nehmen 
müsse. Sie sei eine Maßnahme zur Erhöhung der Effizienz 
der Strafjustiz und bringe die Lösung für die aktuelle Situati-
on, dass die Zahl der Fälle zu hoch, die Zahl der Richter zu 

                                                 
* Sichuan Universität. 

gering sei. Man sieht damit die Strafmilderung beim Schuld-
geständnis als bloße Prozessvereinfachung und Zeitersparnis 
und will sich manche Regelungen des „plea bargaining“ zum 
Beispiel nehmen. 

Es spricht aber viel dafür, dass diese „monistische“ Posi-
tion ein theoretisches Missverständnis bedeutet. Vom Pilot-
programm sind deshalb Aufschlüsse über die seit langem 
diskutierten theoretischen Schlüsselprobleme als auch eine 
Zusammenfassung der Praxiserfahrungen zu erwarten, so 
dass es einen bedeutenden sowohl theoretischen als auch 
praktischen Wert besitzt. Allerdings bleibt es abzuwarten, ob 
alle Inhalte des Pilotprogramms zu gerechten Lösungen füh-
ren und die Missverständnisse bezüglich der Grundlagen der 
Strafmilderung beim Schuldgeständnis aufzuklären vermö-
gen. 
 
II. Analyse der MUP 

Der grundlegende Rahmen für die Umsetzungsmaßnahmen 
ist festgelegt. Allerdings existieren noch zwei Probleme: 

1. Ein Problem ist das Design des Schuldgeständnis-
Systems. Die MUP legen mehr Wert auf die Zuordnung zum 
Prozessrecht, und es ist auch nicht zu bestreiten, dass ein 
großer Teil der Umsetzungsmaßnahmen zum Prozessrecht 
gehört. Nach ihnen greift die Strafmilderung bei dem Schuld-
geständnis sowohl in der Phase der polizeilichen Ermittlun-
gen als auch der staatsanwaltlichen Strafverfolgung wie auch 
im Gerichtsverfahren ein. Besondere prozessuale Folgerun-
gen werden aber nur für die Phase der Ermittlung geregelt, 
etwa indem gegen einen geständigen Beschuldigten seltener 
Untersuchungshaft verhängt wird. 

2. Das andere Problem liegt darin, dass die Regelung der 
MUP bezüglich der materiellen Ergebnisse zur Strafmilde-
rung lückenhaft, wenig konkret und deshalb unpraktikabel ist. 
Zum Beispiel ist in Art. 4 geregelt, dass bei der Verhandlung 
der Fälle mit Schuldgeständnis folgende Prinzipien durchge-
setzt werden sollen: Durchsetzung der Integration der „mil-
den und strengen Kriminalpolitik“; volle Berücksichtigung 
der Sozialschädlichkeit des Verbrechens sowie der körperli-
chen Gefährlichkeit des Beschuldigten; Möglichkeit und 
Ausmaß der Strafmilderung seien nach der Sachlage festzu-
legen; das Strafmaß solle der Straftat und der strafrechtlichen 
Verantwortung entsprechen. Damit mangelt es aber an deutli-
chen Erklärungen über die Möglichkeit und das Ausmaß der 
Strafmilderung sowie die Grundlage des Strafmaßes. 

3. Zusammenfassend üben die MUP positive Wirkungen 
auf die Festlegung und Durchsetzung des Schuldgeständnis-
Systems aus, orientieren sich aber nur an den prozessualen 
Fragen, während es an einer vollständigen und konkreten 
materiellen Regelung der Strafmilderungsgründe fehlt. 
 
III. Ziel der Reform: Effizienz des Verfahrens oder Ge-

währleistung der Gerechtigkeit? 

1. Persönlich meine ich, dass es bei den Diskussionen über 
die Strafmilderung beim Schuldgeständnis viele Missver-
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ständnisse gibt. Ein Missverständnis davon ist, dass allein auf 
die Erhöhung der Effizienz des Verfahrens durch die Verbes-
serung des Schuldgeständnis-Systems abgestellt wird, was im 
Zeichen davon steht, dass aufgrund der gleichzeitigen Re-
form der Gerichtsverhandlung zukünftig viele Fälle mit ei-
nem bedeutenden Aufgebot an Menschen und Material ver-
handelt werden müssen und deshalb mehrere prozessuale 
Mechanismen nötig sind, um die Effizienz des Verfahrens zu 
erhöhen. Aber meiner Meinung nach greifen solche theoreti-
schen Behauptungen und praktische Maßnahmen zu kurz, 
weil in erster Linie die Durchsetzung des materiellen Rechts 
für den Angeklagten das Hauptziel der Verbesserung des 
Schuldgeständnis-Systems bilden sollte. Das folgt sowohl aus 
dem Begriff als auch aus dem Willen des Gesetzgebers. Die 
„Strafmilderung“ bildet ein Schlüsselwort beim Begriff der 
„Strafmilderung beim Schuldgeständnis“. Der Kern dieses 
Systems besteht also darin, dass der Angeklagte nach seinem 
Schuldgeständnis mit einer milden Strafe belegt werden soll. 
Auch nach dem Willen des Gesetzgebers gehört die Durch-
setzung des materiellen (Strafzumessungs-)Rechts für den 
Angeklagten zum Kern dieser Reform, eben indem beim 
Schuldgeständnis eine milde Strafe festgesetzt wird, so dass 
dieses System die Weiterentwicklung der Integration von der 
„milden und strengen Kriminalpolitik“ darstellt. Erst danach 
kommt das Prozessrecht auf den Plan, indem die Garantie der 
Freiwilligkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit des 
Schuldgeständnisses zur prozessualen Verbesserung des 
Schuldgeständnis-Systems zählt. 

2. In der Rechtspraxis ist die Form des „Geständnisses“ 
sehr kompliziert. Denn nicht alle Schuldgeständnisse sind 
freiwillig, angemessen und vollständig. Dazu können zwi-
schen beiden Parteien unterschiedliche Auffassungen existie-
ren. Beispielsweise gibt es in der Rechtspraxis oft große 
Kenntnisabweichungen darüber, ob der Angeklagte sich 
gestellt hat. Zum Beispiel behaupten der Angeklagte und sein 
Verteidiger, dass der Angeklagte sich gestellt habe, während 
Staatsanwalt und Richter eine andere Meinung dazu haben. 

3. Zu guter Letzt bildet die prozessuale Effizienz nicht 
den Kern des Schuldgeständnis-Systems, sondern gehört nur 
zu seinen Nebenwirkungen und bildet höchstens ein Neben-
ziel. 

Erstens hat der Begriff der „Strafmilderung beim Schuld-
geständnis“ keinerlei Konnotation mit „Effizienz“. Zweitens 
besitzt dieses System auch unter dem Aspekt der Gerechtig-
keit keine notwendige Beziehung zur Effizienz. Und drittens 
ist die prozessuale Vereinfachung nicht unbedingt das Ergeb-
nis eines Schuldgeständnisses. Von der gesamten Reform her 
gesehen, kann das Schuldgeständnis-System die Effizienz nur 
im Großen und Ganzen realisieren. Denn die substanzielle 
Reform der Gerichtsverhandlung führt in China zunächst 
einmal zur Verkomplizierung der Gerichtsverhandlung, d.h. 
zum Gegensatz von Effizienz. Zwar wird die Gerichtsver-
handlung nach einem Schuldgeständnis wahrscheinlich ver-
einfacht. Aber es bleibt wichtig, dass die prozessualen Rechte 
des Angeklagten garantiert werden. In diesem Sinn ist wohl 
auch die Ansicht von Jianzhu Meng zu verstehen, wonach der 
Prozess rechtzeitig vereinfacht oder eingestellt sowie das 
Schuldgeständnis-System durchgesetzt werden sollen, damit 

die Justizressourcen gespart und die Effizienz erhöht werden 
können.2 Insgesamt gesehen wird die Effizienz des Strafver-
fahrens in China deshalb nicht dramatisch gesteigert, weil 
schon das aktuelle Strafverfahren relativ effizient ist und die 
Richtung der gegenwärtigen Reform den Gegensatz von 
Effizienz verkörpert. Insoweit der Hauptinhalt der aktuellen 
Reform der Strafrechtspflege in der Realisierung der „sub-
stanziellen Gerichtsverhandlung“ sowie der Weichenstellung 
zwischen Komplikation und Vereinfachung besteht, sollte es 
die wesentliche Funktion der Reform des Schuldgeständnis-
Systems sein, dass die effizienten Verfahrensformen 
(Schnellverfahren, Beschleunigtes Verfahren) mit der Idee 
der Gerechtigkeit versöhnt werden. In diesem Sinn ist dann 
das Streben nach Effizienz nur in einem beschränkten Kon-
text ein relativer Anspruch und ein bloßes Nebenziel. 
 
IV. Die Möglichkeit der Strafmilderung: durch den Deal 

oder von Rechts wegen? 

1. Bezüglich der Realisierung der Strafmilderung sind man-
che Wissenschaftler dafür, ein Deal-Konsultationsverfahren 
zwischen beiden Parteien aufzubauen und sich das US-
amerikanische „plea bargaining“ zum Vorbild zu nehmen. 
Das heißt, dass ein Verfahren zur Aushandlung des Schuld-
geständnisses installiert werden soll. Manche Durchfüh-
rungsorganisationen haben schon bei der Ausarbeitung des 
Pilotprogramms für die Strafmilderung beim Schuldgeständ-
nis ein solches „Aushandlungsverfahren“ vorgesehen. Aber 
es gibt noch große Abweichungen zwischen dieser Praxis und 
den von den betreffenden Wissenschaftlern propagierten 
Deal-Verfahren. 

2. Meiner Meinung nach ist es ein Irrtum, das Deal-
Verfahren als Hauptmittel für die Verbesserung des Schuld-
geständnis-Systems anzusehen und damit das „plea bargai-
ning“ nur einfach an das Schuldgeständnis-System auf der 
prozessualen Ebene anzudocken. Der Grund dieses Irrtums 
besteht darin, dass die Deal-Befürworter die großen Unter-
schiede in den Fundamenten beider Systeme ignoriert haben. 

Schon im Ausgangspunkt sind die Fallzahlen, mit denen 
die Gerichte jeweils in China und in den USA konfrontiert 
werden, höchst ungleich. Seit der letzten Phase des 20. Jahr-
hunderts steigerte sich die Zahl der Fälle vor den Bundesge-
richten und den einzelstaatlichen Gerichten der USA nach 
dem Muster einer geometrischen Reihe. Erst nach dem Jahr 
2011 ist ein rückläufiger Trend erkennbar. 

Ferner ist das Strafverfahrenssystem der USA stark kon-
frontativ. Die Verhandlung der Straffälle dauert deshalb häu-
fig zu lang und verschlingt enorme Ressourcen der Justiz. 
Deswegen sind amerikanische Gerichte angesichts der Reali-
tät, dass die Zahl der Straffälle extrem hoch und die Zahl der 
Richter sehr niedrig ist, nicht in der Lage, alle Fälle nach dem 
normalen konfrontativen Gerichtsverfahren zu verhandeln, 
was den Ausweg des „plea bargaining“ geradezu gebietet. Im 
Gegensatz dazu ist die konfrontative Struktur des Gerichts-

                                                 
2 Meng Jianzhu, Verbesserung des Systems der Justizverwal-
tung und des Systems der Ausübung der rechtsprechenden 
Gewalt, People’s Daily v. 7.11.2014, S. 6. 
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verfahrens in den Ländern des kontinentalen Rechtskreises 
weniger stark ausgeprägt, die Dauer des Gerichtsverfahrens 
ist vergleichsweise kurz und die Kosten dafür entsprechend 
geringer. Deswegen sind der Geltungsbereich des „plea 
bargaining“ und die Nachfrage danach in den Ländern des 
kontinentalen Rechtskreises eher beschränkt, auch wenn man 
sich in gewissem Umfang das „plea bargaining“ zum Beispiel 
genommen hat. 

Erst recht gibt es große Unterschiede bei der Gesamtzahl 
der Straffälle und den Kosten des Strafverfahrens zwischen 
China und USA. Auf Grund der Statistik des Arbeitsberichts, 
der vom Obersten Volksgericht bekanntgegeben wird, habe 
ich die Zahl der Straffälle und die Veränderungen in den 
letzten zehn Jahren gesammelt. Man kann leicht herausfin-
den, dass die Zuwachsrate der Straffälle relativ stabil ist, auch 
wenn sich die Zahl der Straffälle in China kontinuierlich 
steigert. Im Vergleich mit den USA sind die Zahlen absolut 
und relativ gering. Auch unter dem Aspekt der Kosten für die 
Strafverfahren sind die benötigten personellen und finanziel-
len Ressourcen beim Strafverfahren in China gering. Auch 
die Zeitdauer des normalen Strafverfahrens ist deutlich kürzer 
als in den USA. 

Vor dem Hintergrund des Pilotprogramms der Weichen-
stellung zwischen Komplikation und Vereinfachung, das 
zurzeit erprobt wird, gliedern sich die Fälle, bei denen das 
normale Gerichtsverfahren in Geltung ist, in einfache und 
schwierige Fälle. Nach den Erfahrungen des Pilotprogramms 
in Chengdu (Sichuan) ist die Dauer des Gerichtsverfahrens 
bei den einfachen Fällen durchschnittlich 3,46 Tage kürzer 
als bei den schwierigen Fällen. Bei den Schnellverfahren ist 
die Dauer der Verhandlung sogar noch kürzer. Darüber hin-
aus führt das Pilotprogramm beim Beschleunigten Verfahren 
auch dazu, dass der Zeitaufwand für die öffentliche Anklage 
und Gerichtsverhandlung verkürzt wird. Dementsprechend 
besteht keine Notwendigkeit, die Justizkosten durch die Ver-
einfachung des Verfahrens (noch) weiter zu reduzieren. Mit 
den vorhandenen Verfahren, bei denen die Justizkosten ge-
ring sind, zum Beispiel dem Schnellverfahren und dem be-
schleunigten Verfahren, kann man zur Bewältigung der Ver-
fahrensbelastung auskommen. Deswegen besteht zurzeit in 
China kein objektives Bedürfnis, ein weiteres vereinfachtes 
Verfahren der Strafmilderung zu installieren. 

3. Schließlich sind auch die Funktionen des Schuldge-
ständnisses für die beiden Parteien zwischen China und den 
USA unterschiedlich. Beim konfrontativen Verfahren in den 
USA bleibt das Kräfteverhältnis zwischen beiden Parteien 
halbwegs im Rahmen, was darauf basiert, dass die Rechte der 
Angeklagten garantiert werden müssen. Beide Parteien kön-
nen nach dem Prinzip der Gleichberechtigung verhandeln. 
Weil die endgültige Entscheidung des Schwurgerichts oft 
unberechenbar ist, sind beide Parten gerne dazu bereit, in 
„plea negotiations“ einzutreten, um das Gerichtsverfahren zu 
umgehen. In China haben die meisten Angeklagten dagegen 
ihr Schuldgeständnis schon in der Phase der polizeilichen 
Ermittlungen abgelegt. Die deliktischen Tatsachen, die Be-
weismittel und die Anklage der Straffälle sind relativ klar. 
Das Beweismittel, das vom Beschuldigten noch angeboten 
wird, spielt keine so große Rolle mehr, denn bei einer klaren 

Tatsachen- und Beweislage ist die Anwendung des Gesetzes, 
insbesondere das Strafmaß, recht deutlich. Tatsächlich hat 
dann das Schuldgeständnis bei den Erörterungen zwischen 
beiden Parteien für die Festlegung oder Definition der Tat 
und ihrer rechtlichen Beurteilung keine große Bedeutung 
mehr. Mit anderen Worten sind der Wert und die Funktion 
des Schuldgeständnisses in China geringer als Wert und 
Funktion des „plea bargaining“ im Strafverfahren der USA. 

Es kommt hinzu, dass die Garantien für das Strafverfah-
ren jeweils in China und in den USA unterschiedlich sind. 
Das „plea bargaining“ benötigt eine Reihe von prozessualen 
Kautelen, damit die Freiwilligkeit und Wahrheit des Schuld-
geständnisses gesichert werden. Dabei wird die Mitwirkung 
eines Verteidigers als ein wichtiger Faktor bezeichnet. Bei 
dem konfrontativen Gerichtsverfahren in den USA strebt 
dieser danach, die Interessen der Angeklagten zu maximie-
ren. Deshalb engagiert er sich dafür, auf der vom Angeklag-
ten bestimmten Weise die Realisierung von dessen Interessen 
zu fördern und mit dem Staatsanwalt darüber zu verhandeln. 

In China gibt es unter diesem Aspekt ein großes prakti-
sches Problem, nämlich die niedrige Verteidigungsrate. Nach 
einer meiner empirischen Forschungen beträgt die Verteidi-
gungsrate in dem betreffenden Sprengel durchschnittlich 
21,43 % pro Jahr; landesweit ist sie niedriger als ein Drittel. 
Darüber hinaus ist die Funktion der Verteidigung in China 
recht beschränkt. Beim Schnellverfahren beträgt die Vertei-
digungsrate sogar weniger als ein Viertel des Durchschnitts-
werts. Vor diesem Hintergrund kann es leicht zu einem Fehl-
urteil kommen, weil es an der professionellen Unterstützung 
des Angeklagten durch einen Rechtsanwalt mangelt. Die 
Erörterungen zwischen den beiden Parteien können sich dann 
zu einem „Ein-Mann-Theater“ gegen den Beschuldigten 
entwickeln. Außerdem werden die Rechte des Anwalts in 
China häufig beschränkt oder sogar ausgeschaltet, obwohl er 
an sich in der Lage wäre, an dem Strafverfahren mitzuwirken. 
Deshalb ist auch die Macht des Anwalts bei der Vermittlung 
zwischen dem Staatsanwalt und dem Beschuldigten in der 
Praxis schwach. Ein dem „plea bargaining“ ähnliches Aus-
handlungsverfahren ließe sich deshalb in China wegen der 
unzulänglichen Mitwirkung des Verteidigers nur in reduzier-
ter Form verwirklichen. 

4. Vor dem Hintergrund, dass die Kosten für das Ge-
richtsverfahren niedrig und die Garantien für den Beschuldig-
ten relativ beschränkt sind, muss man deshalb über folgende 
Probleme nachdenken, bevor China sich das „plea bargai-
ning“-System zum Vorbild nimmt: Repräsentiert das Aus-
handlungsverfahren einen echten Wert? Gibt es Spielraum 
und Notwendigkeit für die weitere Vereinfachung des Ge-
richtsverfahrens? Wie kann man die Freiwilligkeit, Angemes-
senheit und Vollständigkeit des Schuldgeständnisses des 
Angeklagten garantieren? Wie kann man Diskrepanzen zwi-
schen der wirklichen Schuld und der ausgehandelten Strafe 
vermeiden? 
 
 
 
 



Möglichkeiten der Strafmilderung bei einem Schuldgeständnis 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  165 

V. Die Durchsetzung des Strafmilderungs-Systems: das 

materielle Recht als Schwerpunkt, das Prozessrecht als 

Kautel 

1. Überblick 

Wie bereits erwähnt, herrscht vielfach das Missverständnis, 
dass das Hauptziel des Schuldgeständnis-Systems in der 
Erhöhung der Effizienz der Strafjustiz bestehe. Deswegen 
gibt es bei dem gegenwärtigen Reformkonzept zwei Proble-
me: Einerseits hat man die meiste Aufmerksamkeit den Prob-
lemen des Prozessrechts geschenkt, während die Probleme 
des materiellen Rechts ignoriert wurden. Andererseits ist der 
Schwerpunkt der Reform verfehlt, weil als Ziel festgelegt 
wird, dass das Schnellverfahren und das Beschleunigte Ver-
fahren an das Schuldgeständnis „angedockt“ werden. Auf-
grund dieser Missverständnisse kann man voraussehen, dass 
die Durchführung des Pilotprogramms mit vielen Herausfor-
derungen konfrontiert werden wird, die auch den dem Pilot-
programm folgenden Aufbau des gesamten Verfahrenssys-
tems beeinflussen werden. Deswegen halte ich es für erfor-
derlich, dass man zuerst die wesentliche Bedeutung des 
Schuldgeständnis-Systems richtig versteht, damit ggf. der 
Durchführungsplan korrigiert und der Aufbau des Gesamt-
systems theoretisch unterstützt werden kann. Das eine Haupt-
ziel der Reform des Schuldgeständnis-Systems sollte die 
Sicherstellung der Strafmilderung sein, das andere die Si-
cherstellung der Freiwilligkeit, der Angemessenheit und der 
Vollständigkeit des Schuldgeständnisses. Deshalb sollte man 
diese zwei Hauptziele als Säulen der Reform bezeichnen. 
 
2. Die Reform auf der Ebene des materiellen Rechts 

a) Vor allem müssen die Umstände, die den Voraussetzungen 
der Strafmilderung entsprechen, klarer bestimmt und rationa-
lisiert werden. Zurzeit besitzen mehrere Handlungen die 
Bedeutung eines Schuldgeständnisses, wie zum Beispiel sich 
zu stellen und die Tat zuzugeben. Aber die Beziehungen 
zwischen solchen Handlungen und dem Schuldgeständnis 
sind noch unklar. Während die strafmildernde Wirkung des 
Schuldgeständnisses allgemein anerkannt ist, ist die zusätzli-
che Milderungswirkung einer Akzeptanz des vom Staatsan-
walt beantragten Strafmaßes noch unklar. Die Folge ist, dass 
es bisher keine angemessenen und gerechten Kriterien dafür 
gibt, unter welchen Voraussetzungen eine Strafmilderung 
konzediert werden kann. Die Geltung der gesetzlichen Strafe 
könnte beliebig sein. Wir haben noch Vieles zu tun, um die 
Umstände der Strafmilderung klar zu machen und zu rationa-
lisieren. Insbesondere muss man klarstellen, welche Umstän-
de zum Schuldgeständnis, welche zur Akzeptanz der Strafe 
gehören. 

b) Zweitens soll das Ausmaß der Strafmilderung bei ei-
nem Schuldgeständnis präzisiert und rationalisiert werden. 
Die Umstände der Strafmilderung lassen sich in das Schuld-
geständnis und andere Umstände der Milderung gliedern. Der 
materielle Grund der Strafmilderung bei einem Schuldge-
ständnis lässt sich wiederum in zwei Arten beschreiben, näm-
lich als Deal-Modell und als Modell der gesetzlichen Fixie-
rung. Die Stellung und die Wichtigkeit der Umstände der 
Strafmilderung wegen eines Schuldgeständnisses sind bei 

diesen beiden Modellen jeweils unterschiedlich. Bei dem 
Deal-Modell nehmen die Umstände der Strafmilderung we-
gen des Schuldgeständnisses eine prioritäre Stellung ein, 
während die anderen Umstände relativ unwichtig sind. Bei 
dem Modell der gesetzlichen Fixierung ist die Bedeutung der 
Umstände der Strafmilderung wegen des Schuldgeständnis-
ses geringer. Falls das Ausmaß der Strafmilderung durch den 
Deal festgelegt würde, würde dies die generalpräventive 
Wirkung der Strafe beschädigen und/oder zur Festsetzung 
einer ungerechten Strafe führen. Man kann sich leicht vorstel-
len, dass solche oder noch schlimmere Folgen eintreten könn-
ten, falls das „plea bargaining“-System oder ein ähnliches 
System in China eingeführt werden würde. 

Deshalb ist es geboten, das Ausmaß der Strafmilderung 
durch das Modell der gesetzlichen Fixierung festzulegen. Vor 
diesem Hintergrund soll das Ausmaß der Strafmilderung 
hinreichend präzisiert werden, damit die Strafe mit klaren 
Gründen zugemessen werden kann. Ich schlage vor, dass die 
Strafe für den Angeklagten gemildert oder sogar erlassen 
werden kann, wenn er sich stellt oder ein Schuldgeständnis 
ablegt, es sei denn, dass die Umstände des Verbrechens zu 
gravierend sind. Falls das Schuldgeständnis des Angeklagten 
als ein bedeutender Beweis fungiert, könnte die Strafe im 
Prinzip ein Drittel bis ein Viertel weniger als das ohne Ge-
ständnis angemessene Strafmaß betragen. 

c) Zuletzt muss auch die Zwangsläufigkeit der Strafmaß-
Äquivalenz zwischen dem Schuldgeständnis und der Straf-
milderung festgelegt werden. Nach geltendem Recht führt 
das Schuldgeständnis des Angeklagten nicht unbedingt zur 
Strafmilderung, sondern wird lediglich den mildernden Um-
ständen zugeordnet. Dabei wird letztlich vom Richter auf-
grund der gesamten Umstände des Falls entschieden, ob die 
Strafe gemildert werden kann und welches Maß der Milde-
rung festgelegt wird. Angesichts dessen, dass ein Schuldge-
ständnis ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der 
Rechtsfeindlichkeit und Gefährlichkeit des Angeklagten 
darstellt, sollte sein Schuldgeständnis im Gesetz ausnahmslos 
positiv gewürdigt werden. Das Maß der Strafmilderung kann 
dabei angemessen erweitert werden. Die bisher im richterli-
chen Ermessen stehende Strafmilderung sollte deshalb in eine 
zwangsläufige Strafmilderung umgewandelt werden, damit 
die Äquivalenz zwischen dem Schuldgeständnis und der 
Strafmilderung klar hervortritt. Auf diese Weise kann der 
Angeklagte zum Schuldgeständnis ermutigt, unangemessene 
Verhörmethoden, welche ergriffen werden, um das Schuldge-
ständnis zu erzwingen, könnten verhindert werden. Noch 
wichtiger ist, dass dadurch die Wirkung des Schuldgeständ-
nisses richtig abgeschätzt werden kann. 

d) Zusammenfassend sollte man die Äquivalenz zwischen 
dem Schuldgeständnis und der Strafmilderung sowie das 
Ausmaß der Strafmilderung klar festlegen, damit der Ange-
klagte zum Schuldgeständnis ermutigt werden kann. Das 
ließe sich etwa wie folgt verwirklichen: 

aa) Erstens sollte Art. 7 der MUP abgeändert werden, der 
bisher folgendermaßen lautet: „Es wird als ein wichtiger 
Faktor für die Festlegung des Strafmaßes bezeichnet, ob eine 
Vereinbarung zwischen dem Beschuldigten oder Angeklagten 
und dem Geschädigten abgeschlossen wird, dass dem Ge-
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schädigten Schadenersatz geleistet wird, sowie ob der Ange-
klagte die Verzeihung vom Geschädigten bekommt.“ Es 
sollte festgesetzt werden, dass die Strafe auch ohne einen 
Täter-Opfer-Ausgleich gemildert werden soll, solange der 
Angeklagte das Schuldgeständnis freiwillig abgegeben hat, 
damit die Beziehungen zwischen dem Schuldgeständnis und 
der Strafmilderung direkter und klarer sind. 

bb) Zweitens kann man sich die Regelungen über das 
Strafmaß in der „Anleitung hinsichtlich der Strafzumessung“ 
vom Obersten Volksgericht zum Beispiel nehmen. Das 
Schuldgeständnis sollte als ein selbstständiger Umstand der 
Strafzumessung gelten, und die darauf beruhende erhebliche 
Strafmaßmilderung sollte klar herausgestellt werden. 
 
3. Die Reform auf der Ebene des Prozessrechts 

a) Während das materielle Recht den Schwerpunkt bei der 
Verbesserung des Schuldgeständnis-Systems bildet, fällt dem 
Prozessrecht die Aufgabe zu, für die notwendigen Kautelen 
zu sorgen. Hier ist die Aufmerksamkeit auf den Aufbau eines 
Verfahrens zur Verhandlung über die und Festlegung der 
materiellen Strafmilderung beim Schuldgeständnis zu richten, 
das im Ansatz nichts mit dem effizienten und beschleunigten 
Verfahren zu tun hat. Es soll als ein neuer und eigenständiger 
Teil des Gerichtsverfahrens firmieren. 

b) Vor allem sollen die Rechte des Beschuldigten im Er-
mittlungsverfahren weiter verstärkt werden. In den letzten 
zwei Änderungen der chinesischen Strafprozessordnung sind 
bezüglich seiner Rechtsstellung viele Fortschritte erzielt 
worden. Doch ist diese speziell im Ermittlungsverfahren noch 
sehr beschränkt, was die Feststellung der Freiwilligkeit, An-
gemessenheit und Vollständigkeit des Schuldgeständnisses 
sehr erschwert. Wichtig wären dafür vor allem zwei Garan-
tien: Unterstützung durch einen Verteidiger und vollständige 
Dokumentation des Schuldgeständnisses durch Audio- oder 
Videoaufnahme. Außerdem sollten das Beweismaß und die 
Beweislast hinsichtlich der Tatsachen des Schuldgeständnis-
ses angemessen festgelegt werden. Wenn man das maximale 
Beweismaß wie bei den die Verurteilung tragenden Fakten 
nimmt und die Beweislast dem Angeklagten überbürdet, so 
läge darin eine übermäßige Beweisverantwortung. Vielmehr 
sollte das Beweismaß für das Schuldgeständnis nach allge-
meinen Rechtsgrundsätzen niedriger festgelegt werden, 
gleichgültig ob man es zu den Verfahrenstatsachen oder zu 
den Strafzumessungstatsachen zählt. Im inquisitorischen 
System Chinas ist die Aufgabe des Angeklagten zur Beibrin-
gung der Beweise ohnehin begrenzt. 

c) Als Letztes sollten bei dem Schuldgeständnis die Voll-
ständigkeit der Ermittlung und Erörterung in der Hauptver-
handlung sowie ein Rechtsmittel zur Überprüfung der Frei-
willigkeit garantiert werden. In der aktuellen Justizpraxis 
wird es häufig nicht vom Gericht überprüft, ob die Aussage 
des Angeklagten ein Geständnis ist und die Akzeptanz der 
Strafe enthält. Darüber hinaus werden die Handlungen des 
Schuldgeständnisses und der Reue über das Verbrechen, 
insbesondere wenn der Angeklagte aufgrund der Ermutigung 
durch den ermittelnden Beamten das Schuldgeständnis abgibt 
und die Strafe akzeptiert, nicht vollständig als Beweis festge-
halten und deshalb auch nicht dem Gericht als Beweis über-

stellt. Das hat zur Folge, dass diese Vorgänge nicht wie ande-
re Beweismaterialien in der Gerichtsverhandlung vollständig 
erörtert und festgestellt werden können. 

Richtig behandelt, führt das Schuldgeständnis deshalb 
nicht unbedingt zur Geltung des vereinfachten Gerichtsver-
fahrens und zur Entbehrlichkeit der Überprüfung der Beweise 
vor Gericht. Umgekehrt gibt es einen eigenen Verhandlungs-
abschnitt für die Strafmilderung beim Schuldgeständnis, in 
dem die Strafzumessungstatsachen sorgfältig vor Gericht 
festgestellt, erörtert und vom Gericht der Strafzumessung 
zugrunde gelegt werden. 
 
VI. Schlusswort 

Es ist nicht zu übersehen, dass es notwendig und sinnvoll ist, 
die Strafmilderung beim Schuldgeständnis durchzusetzen und 
dafür ein passendes System zu entwickeln. Dabei ist es zu 
bedauern, dass die Verbesserung des Schuldgeständnis-
Systems nach der heute überwiegenden Meinung irrig als 
eine Reform des effizienten Verfahrens und deshalb als Pro-
zessrechtsreform verstanden wird und dass viele Wissen-
schaftler sich das „plea bargaining“-System zum Vorbild 
nehmen wollen, um ein wenig aufwändiges, vereinfachtes 
Verfahrenssystem zu entwerfen. Meiner Meinung nach führt 
das zu gravierenden Missverständnissen. An die Stelle der 
materiellen Strafmilderung beim Schuldgeständnis-System 
tritt die bloße Vereinfachung des Verfahrens. In China ist das 
Verfahren der Strafjustiz ohnehin schon weitgehend verein-
facht. Es ist deshalb gefährlich, eine weitere Vereinfachung 
des Verfahrens zum Ziel der Reform zu machen, insbesonde-
re vor dem Hintergrund, dass es heute schon an hinreichen-
den prozessualen Kautelen mangelt. Für den finanziellen 
Nutzen, der aufgrund der Vereinfachung des Verfahrens 
erzielt wird, muss man mit einem Verlust an Gerechtigkeit 
des Strafjustizsystems bezahlen. 

Man muss deshalb abermals betonen, dass bei der Ver-
besserung des Schuldgeständnis-Systems die Idee des 
„Strafmilderungsanspruchs“ verfolgt werden und der Aufbau 
des Systems zunächst auf der Ebene des materiellen Rechts 
erfolgen sollte. Die wesentliche Logik des Schuldgeständnis-
Systems sowie der gesamten Strafjustizreform muss man von 
zwei Perspektiven her verstehen, nämlich sowohl des materi-
ellen Rechts als auch des Prozessrechts. Dem muss das Pilot-
programm des „Schuldgeständnisses mit Aushandlung“ 
Rechnung tragen. Man sollte die Festlegung des Strafmaßes 
im Wege der Aushandlung nicht von vornherein als das op-
timale Mittel zur Realisierung des Reformziels ansehen, 
sondern den Schwerpunkt auf die Verbesserung der Regelun-
gen und den Mechanismus der Strafmilderung auf der Ebene 
des materiellen Rechts legen. Für die aktuelle Reform schlage 
ich deshalb vor, dass sich die Entscheidungsträger zunächst 
auf die Sammlung der Erfahrungen beim Pilotprogramm 
konzentrieren, statt das Design ohne Praxiserfahrung einfach 
von oben zu dekretieren, damit die Integration der „milden 
und strengen Kriminalpolitik“ systematisiert werden und das 
Ziel der Reform des Schuldgeständnis-Systems ohne Einbuße 
an Gerechtigkeit realisiert werden kann. 
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Das deutsche Absprachemodell auf dem Prüfstand – zwischen Pest und Cholera 
 

Von Prof. Dr. Thomas Rönnau, Hamburg* 
 
 
I. Einführung 

Das Thema „Absprachen im deutschen Strafprozess“ ist mir 
nicht völlig unbekannt, habe ich doch dazu die erste, 1990 
veröffentlichte Dissertation geschrieben.1 Dabei war für mich 
Eile geboten. Denn ich wollte mein Manuskript unbedingt 
fertigstellen, bevor mein geschätzter Kollege Bernd Schüne-
mann in demselben Jahr sein großes Gutachten zu dieser 
Fragestellung auf dem 58. Deutschen Juristentag in München 
präsentiert.2 Wer Bernd Schünemann kennt weiß, dass er 
gerade bei so umstrittenen und grundlegenden Fragen, wie sie 
heute auf unserer Tagung zu diskutieren sind, zur Höchstform 
aufläuft – und dabei möglicherweise für einen kleinen Dokto-
randen wie mich damals argumentativ nichts mehr übrig-
bleibt. 

Eines ist sicher – kein strafprozessuales Thema der letzten 
30 Jahre hat die Gemüter in Deutschland so erhitzt und hat zu 
solchen ideologischen Grabenkämpfen geführt wie die „Ab-
sprachen im Strafprozess“.3 Die Aufregung resultiert insbe-
sondere daher, dass die Aushandlung von Prozessergebnissen 
gerade in Form der Urteilsabsprachen das Grundmauerwerk 
des deutschen Strafprozesses mächtig erschüttert. Denn hier 
treten – so die Beobachtung bzw. Befürchtung – an die Stelle 
einer an strenge Beweisregeln gebundenen Beweisaufnahme 
zum Zwecke der materiellen Wahrheitsfindung prozessöko-
nomisch angetriebene informelle Vereinbarungen zwischen 
den professionellen Verfahrensbeteiligten, deren Resultate 
weitgehend von der Verhandlungsmacht der Vertragspartner 
abhängen. Wenn also der diskursive „Kampf ums Recht“ wie 
im herkömmlichen inquisitorischen Prozessmodell durch den 
„Dialog der Wissenden und Profitierenden“4 verdrängt wer-
den soll, muss sich jeder am Strafprozess Interessierte zu 
einer Stellungnahme aufgefordert fühlen. Deshalb gibt es 
diese heftige Diskussion – und deshalb ist es auch richtig und 
gut, dass wir auf diesem Symposium über diese wichtige 
Frage des Strafprozessrechts sprechen und versuchen, ange-
messene Lösungen – vielleicht auch unter Einbeziehung 
unterschiedlicher Verfahrensmodelle – auszuloten. 

                                                 
* Geringfügig ergänzte und mit Fußnoten versehene Fassung 
eines Vortrages, den der Verfasser am 13.9.2017 auf dem 
Chinesisch-Deutschen Strafrechtssymposium zum Thema: 
„Der Grundsatz des ‚fair trial‘ und Verfahrensabsprache in 
China und Deutschland“ in Peking gehalten hat. Der Vor-
tragsstil wurde weitgehend beibehalten. 
1 Rönnau, Die Absprache im Strafprozeß, 1990. 
2 Schünemann, Absprachen im Strafverfahren? Grundlagen, 
Gegenstände und Grenzen, Gutachten B zum 58. Deutschen 
Juristentag, 1990. 
3 Einschätzung geteilt von Landau, NStZ 2014, 425. 
4 So treffend Wessing, FAZ v. 26.3.2014 (nachzulesen unter 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/recht-steuern/hoeness-
prozess-ein-deal-ohne-absprache-12863486.html [17.4.2018]); 
auch Paeffgen, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommen-
tar zur Strafprozessordnung, GVG und EMRK, Bd. 4, 
5. Aufl. 2015, § 202a Rn. 33. 

Ich werde daher nach dem Übersichtsreferat von Bernd 
Schünemann5 in meinem Vortrag – vereinbarungsgemäß 
etwas spezieller – versuchen, zentrale Zulässigkeitsfragen, 
die die Absprachen umgeben, etwas näher zu beleuchten, die 
in der Diskussion in diesem Zusammenhang vorgetragenen 
Argumente kritisch zu überprüfen und dabei möglichst die im 
Hintergrund stehenden Strukturprobleme aufzudecken. In 
einem ersten Schritt ist dazu kurz darzulegen, warum Ab-
sprachen im Strafprozess überhaupt getroffen werden und 
wie Rechtsprechung und Gesetzgeber in Deutschland bisher 
auf dieses Phänomen reagiert haben (II.). Im Anschluss daran 
werden Grundprobleme aufgezeigt, die Verständigungen im 
System des konventionellen reformierten Strafprozesses 
aufwerfen (III.), um dann – vor einem Fazit und Ausblick 
(V.) – zu erörtern, ob das Verständigungsgesetz von 2009 in 
seiner Auslegung durch das Bundesverfassungsgericht in 
seinem Urteil vom März 2013 die Probleme gelöst hat (IV.). 
Bei seriösem Umgang mit dem Thema zeigt sich allerdings 
schnell, dass es für einen etwa 40-minütigen Vortrag eigent-
lich viel zu komplex und schwierig ist. Die dazu verfasste 
Literatur und selbst die einschlägige Rechtsprechung ist nicht 
mehr überschaubar. Zu leisten ist in der vorgegebenen Zeit 
daher nur ein kleiner Streifzug durch das in diesem Zusam-
menhang interessanteste dogmatische Feld – das der Urteils-
absprachen; alle anderen Formen der Verfahrenserledigung 
(wie etwa die Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage 
[gem. § 153a StPO] oder der Einsatz von Strafbefehlen [vgl. 
§§ 407 ff. StPO]) bleiben unerörtert. Angesichts der schil-
lernden Begrifflichkeiten für das Phänomen der Vereinba-
rung zwischen den Verfahrensbeteiligten möchte ich nach-
folgend von „Absprachen“ oder wie das Verständigungsge-
setz von „Verständigungen“ und nicht – da ausschließlich 
negativ konnotiert – vom „Deal“ sprechen. 
 
II. Gründe und Historie der Absprachen 

1. Ursachen der Existenz von Absprachen 

Fragt man zunächst nach den Gründen, warum sich nicht nur 
im deutschen Strafprozess die Absprachen fast epidemieartig 
ausgebreitet haben, ist die Kernursache schnell benannt: 
Prozessökonomie! Die mit Verständigungen regelmäßig 
einhergehende Verfahrensabkürzung erhöht die Erledigungs-
frequenz bzw. -quote auf Seiten des Gerichts, der Staatsan-
waltschaft und auch der Verteidigung und führt damit zu 
einer deutlichen Zeit- und Ressourceneinsparung.6 Beschul-

                                                 
5 Schünemann, GA 2018, 181.  
6 Dazu nur Rönnau (Fn. 1), S. 41 ff.; Schünemann (Fn. 2), B 
S. 27 ff.; eingehend Krey/Windgätter, in: Hellmann/Schröder 
(Hrsg.), Festschrift für Hans Achenbach, 2011, S. 233 ff.; 
auch BVerfGE 133, 168 (171 f. m.w.N.). Daten einer reprä-
sentativen empirischen Studie zur Praxis der Verständigung 
im Strafverfahren (am Beispiel der nordrhein-westfälischen 
Justiz) und die für und gegen Absprachen sprechenden Grün-
de liefern Altenhain/Dietmeier/May, Die Praxis der Abspra-
chen im Strafverfahren, 2013, S. 28 ff.; skeptisch gegenüber 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/recht-steuern/hoeness-prozess-ein-deal-ohne-absprache-12863486.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/recht-steuern/hoeness-prozess-ein-deal-ohne-absprache-12863486.html
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digte, die geständig sind und zu Recht verfolgt werden, profi-
tieren dabei regelmäßig – nach allerdings umstrittener An-
sicht7 – von einem Strafrabatt, der nach empirischen Studien 
ein Viertel bis ein Drittel der Strafe ausmacht, die bei „strei-
tigen“ Verhandlungen zu erwarten gewesen wäre.8 Unschul-
dige, aber durch die „Sanktionsschere“ (dazu später) zu Ge-
ständnissen gedrängte Beschuldigte zahlen dagegen häufig 
einen hohen Preis (konkret: Falschgeständnis und im An-
schluss daran Haft- oder Geldstrafe).9 Katalysatoren der Ab-
sprachepraxis sind sicher auch – ohne das hier näher ausfüh-
ren zu können – die Zweifel an der Möglichkeit einer unver-
zerrten Wirklichkeitsfeststellung im Strafprozess (als Basis 
für den Schuld- bzw. Freispruch)10 sowie der Wandel bei den 
Straftheorien, also die Abkehr von der absoluten Schuldver-
geltungstheorie und eine Hinwendung zu relativen Straf-
zwecktheorien, die in ihrer wissenschaftlich am stärksten 
vertretenen Variante auf Bekräftigung der Normgeltung, d.h. 
auf positive Generalprävention, setzen.11 
 
2. Skizze zur Entwicklung des Absprachemodells im        
deutschen Strafverfahren 

Schaut man weiter auf die Historie der Absprachen im deut-
schen Strafverfahren, ist in aller Kürze Folgendes festzuhal-
ten: 

Das Phänomen der Urteilsabsprachen hat sich als ein In-
strument zur schnelleren Bewältigung von Strafverfahren 

                                                                                    
einer Arbeitsersparnis, wenn in weiteren Instanzen die bishe-
rigen Feststellungen korrigiert werden müssen, Eschelbach, 
in: Graf (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar, Strafpro-
zessordnung, Stand: 1.1.2017, § 257c Rn. 1.12. 
7 Zweifel etwa bei Schünemann (Fn. 2), B S. 36 ff.; Roxin/ 
Schünemann, Strafverfahrensrecht, 29. Aufl. 2017, § 17 
Rn. 28; siehe auch Streng, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 5. Aufl. 
2017, § 46 Rn. 86 m.w.N. in Fn. 453. 
8 Siehe die empirischen Daten von Altenhain/Hagemeier/ 
Haimerl, NStZ 2007, 71 (72); Altenhain/Dietmeier/May 
(Fn. 6), S. 115 ff.; referiert in BVerfGE 133, 168 (196 
Rn. 49). Auch nach der von Praktikern verfassten Literatur 
sollte die Sanktionsschere nicht mehr als ein Drittel betragen, 
so etwa Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, Kom-
mentar, 60. Aufl. 2017, § 257c Rn. 19 m.w.N. Kritisch dazu 
– für viele – Eschelbach (Fn. 6), § 257c Rn. 14 ff.; Velten, in: 
Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafprozess-
ordnung, GVG und EMRK, Bd. 5, 5. Aufl. 2016, Vor 
§§ 257b-257c ff. Rn. 13; Stuckenberg, in: Erb u.a. (Hrsg.), 
Löwe/Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das Gerichts-
verfassungsgesetz, Bd. 4, 26. Aufl. 2013, § 257c Rn. 50. 
9 Näher zu Einflussmöglichkeiten des unschuldigen Ange-
klagten in Absprachesituationen Velten (Fn. 8), Vor §§ 257b-
257c ff. Rn. 15 f. (dort in den Rn. 17 f. auch zu den Verteidi-
gungsmöglichkeiten des schuldigen Angeklagten); weiterhin 
Stuckenberg (Fn. 8), § 257c Rn. 14. 
10 Knapp Rönnau (Fn. 1), S. 57 ff. m.w.N. 
11 Dazu ausführlicher Rönnau (Fn. 1), S. 61 ff. 

praeter legem12 – richtig wäre wohl: contra legem13 – heraus-
gebildet. Feststellbar sind Absprachen in Deutschland jeden-
falls seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts.14 Kern des 
Modells sind Vereinbarungen zwischen Gericht, Staatsan-
waltschaft und Verteidigung, nach denen das Gericht dem 
Angeklagten für den Fall eines Geständnisses einen meist 
erheblichen Strafrabatt zusagt (Prototyp: „Tausche Geständ-
nis gegen Strafmilderung“). Angeklagter, Schöffen und ggf. 
Nebenkläger spielen im Rahmen des Aushandlungsprozesses 
keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Absprachen wur-
den lange Zeit häufig im Geheimen, also vollständig außer-
halb der Hauptverhandlung getroffen und über sie wurde in 
der öffentlichen Hauptverhandlung auch nicht berichtet. Die 
angestrebte Verfahrensverkürzung resultierte daraus, dass bei 
Ablegung des Geständnisses regelmäßig auf eine weitere 
Beweisaufnahme verzichtet und zudem das Austauschge-
schäft mit einem Rechtsmittelverzicht „versiegelt“ wurde. 

Die Rechtsprechung hat im Laufe der zunehmenden Etab-
lierung des Modells in der Praxis zunächst durch zwei 
Grundsatzentscheidungen in den Jahren 1997 und 2005 ver-
sucht, den „Wildwuchs“ dieser informellen Verfahrenserledi-
gungen, die fast immer mit tragenden Grundsätzen des Ver-
fassungs- und Prozessrechts kollidieren, einzudämmen. Dazu 
hat der BGH im Wege richterlicher Rechtsfortbildung Kor-
settstangen in Form von Mindestbedingungen für die Zuläs-
sigkeit einer Verständigung eingezogen.15 Nach dieser „Ab-
spracheverfahrensordnung“ sind Verständigungen im Straf-
verfahren nicht generell unzulässig. Sie müssen aber – wenn 
sie verbindlich sein sollen – unter Mitwirkung aller Verfah-
rensbeteiligten in öffentlicher Hauptverhandlung stattfinden. 
Auch bei verständigungsbasierten Urteilen sind die allgemei-
nen Strafzumessungsregeln zu beachten. Dass ein Geständnis 
im Rahmen einer Absprache abgelegt wurde, soll dessen 
strafmildernder Berücksichtigung nicht entgegenstehen.16 Ein 
Rechtsmittelverzicht ist schließlich nach dieser Rechtspre-
chung möglich, erfordert aber eine qualifizierte Belehrung 
des Rechtsmittelberechtigten darüber, dass er frei ist, trotz 
der Absprache Rechtsmittel einzulegen.17 In Reaktion auf den 

                                                 
12 Für viele Meyer-Goßner/Schmitt (Fn. 8), Einl. Rn. 119a, 
und Weigend, StV 2013, 424. 
13 So etwa Stuckenberg (Fn. 8), § 257c Rn. 1 m.w.N., und 
Roxin/Schünemann (Fn. 7), § 44 Rn. 1, sowie die Diskussion 
bei M. Müller, Probleme um eine gesetzliche Regelung der 
Absprache im Strafverfahren, 2008, S. 79 ff. 
14 Zur Historie der Verständigungen siehe nur Meyer-
Goßner/Schmitt (Fn. 8), Einl. Rn. 119b ff., und Velten       
(Fn. 8), Vor §§ 257b-257c ff. Rn. 1 ff.; Kurzabriss bei BVerf-
GE 133, 168 (171 Rn. 2 ff.). 
15 BGHSt 43, 195; 50, 40. Eine Zusammenfassung der vom 
BGH aufgestellten Regeln findet sich bei Roxin/Schünemann 
(Fn. 7), § 17 Rn. 9 ff. Erste kritische Überprüfungen der 
Absprachepraxis am Maßstab von Verfassungs- und Prozess-
rechtsgrundsätzen lieferten Rönnau (Fn. 1), S. 73 ff., und 
Schünemann (Fn. 2), B S. 80 ff. 
16 Aus den Leitsätzen des BGHSt 43, 195. 
17 Aus den Leitsätzen des BGHSt 50, 40. 
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Appell des Großen Senats für Strafsachen18 und angesichts 
vermuteten fortgesetzten Rechts- bzw. Gesetzesungehorsams 
der Rechtsanwender19 machte sich schließlich der Gesetzge-
ber auf, mit dem Verständigungsgesetz von 200920 die we-
sentlichen rechtlichen Voraussetzungen und Begrenzungen 
von Urteilsabsprachen gesetzlich zu regeln. Im Verbundver-
fahren über drei Verfassungsbeschwerden hat in der Folge 
das BVerfG in seinem grundlegenden Urteil vom 19.3.2013 
im Rahmen einer „verfassungsorientierten Gesetzesausle-
gung“21 das Verständigungsgesetz als „derzeit noch“ verfas-
sungsgemäß eingestuft, dem Gesetzgeber aber gleichzeitig 
eine Beobachtungs- und ggf. Nachbesserungspflicht aufer-
legt.22 Nach Ansicht des Gerichts statuiert die Regelungskon-
zeption des Verständigungsgesetzes kein neues, „konsensua-
les“ Verfahrensmodell, sondern integriert die vom Verständi-
gungsgesetz zugelassene Verständigung in das geltende 
Strafprozessrechtssystem. Besondere Bedeutung kommt 
dabei § 257c StPO als „Herzstück des Verständigungsgeset-
zes“ zu, der abschließend die wesentlichen Elemente einer 
verbindlichen Verständigung, also Voraussetzungen, Gegen-
stand, Verständigungspartner usw., regelt. Einen weiteren 
Schwerpunkt der Neuregelung – und Garant für die Legalität 
und Legitimität der Verständigung – sieht das BVerfG in 
Auslegung des gesetzgeberischen Willens „in der Herstellung 
von Transparenz, Öffentlichkeit und einer vollständigen 
Dokumentation des mit der Verständigung verbundenen 
Geschehens […], die wiederum die vom Gesetzgeber als 
erforderlich bewertete ‚vollumfängliche‘ Rechtsmittel-
kontrolle ermöglichen und wirksam ausgestalten soll“.23 Au-
ßerhalb dieses gesetzlichen Regelungskonzepts praktizierte 
informelle Absprachen sind nach diesen Vorgaben unzuläs-
sig;24 auch ein Rechtsmittelverzicht nach vorausgegangener 

                                                 
18 BGHSt 50, 40 (64). 
19 Hierzu die Schilderung der wichtigsten (erschreckenden!) 
Ergebnisse einer repräsentativen empirischen Studie, die das 
BVerfG 2012 zur Vorbereitung seiner Verständigungsent-
scheidung in Auftrag gegeben hat, BVerfGE 133, 168 
(194 ff. Rn. 49). 
20 Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren 
v. 29.7.2009 (BGBl. I 2009, S. 2353), in Kraft getreten am 
4.8.2009. 
21 Zum Begriff nur Schlaich/Korioth, Das Bundesverfas-
sungsgericht – Stellung, Verfahren, Entscheidungen, 
10. Aufl. 2015, Rn. 448. Das BVerfG betont, dass es sich bei 
der von ihm vorgenommenen Auslegung um keine verfas-
sungskonforme Auslegung des einfachen Rechts handelt, 
BVerfGE 133, 168 (236 Rn. 122; dazu Landau [Berichter-
statter], NStZ 2014, 425 [426]), zu der es nach herkömmli-
cher Verfassungsdogmatik auch gar nicht berechtigt gewesen 
wäre. Näher zum methodisch-dogmatischen Vorgehen des 
BVerfG Henckel, Faires Verständigungsverfahren durch 
Transparenz, Mitteilungs- und Dokumentationspflichten im 
Rahmen der strafprozessualen Verständigung, 2017 (im Er-
scheinen), 4. Kap. A. I. 1. 
22 Zum Folgenden BVerfGE 133, 168 (203 ff.). 
23 BVerfGE 133, 168 (206 Rn. 67). 
24 BVerfGE 133, 168 (212 Rn. 75). 

Verständigung ist nach neuem Recht ausgeschlossen 
(vgl. § 302 Abs. 1 S. 2 StPO). 
 
III. Ausgewählte Grundprobleme der Urteilsabsprachen 

vor dem Hintergrund der Struktur des konventionellen 

reformierten Strafprozesses 

Fragt man nach den Problemen, die Verständigungen im 
Rahmen des konventionellen deutschen Verfahrensmodells 
erzeugen, lässt sich vorwegnehmen: Die auf Verfahrensab-
kürzung zielenden Absprachen kollidieren mit fast allen 
Prozessmaximen, die den im Kern als „Akkusationsprozess 
mit inquisitorischer Hauptverhandlung“25 ausgestalteten 
deutschen Strafprozess prägen. Hinzu kommen Friktionen 
mit verfassungsrechtlich verankerten Grundsätzen und mit 
dem Strafzumessungsrecht, das den Erklärungshintergrund 
für den hohen Strafrabatt bei Ablegung des Geständnisses 
abgeben müsste. Angesichts des knappen Zeitrahmens kann 
hier naturgemäß nur zu einigen zentralen Aspekten ausge-
führt werden. 
 
1. Friktionen mit dem Amtsermittlungsgrundsatz 

Begonnen werden soll die Prüfung mit der wichtigsten Ver-
fahrensmaxime, dem Amtsermittlungsgrundsatz. Das Straf-
verfahren dient bekanntlich dazu, den Strafanspruch des 
Staates um des Schutzes der Rechtsgüter Einzelner und der 
Allgemeinheit willen in einem justizförmigen Verfahren 
durchzusetzen.26 Im Rahmen der verfassungsrechtlich ver-
bürgten Pflicht zur Gewährleistung einer funktionstüchtigen 
Strafrechtspflege kommt dem Amtsermittlungsgrundsatz eine 
zentrale Rolle zu. Denn ohne die Ermittlung des wahren 
Sachverhalts kann das materielle Schuldprinzip, das seiner-
seits Verfassungsrang hat, nicht verwirklicht werden. Gericht 
und Staatsanwaltschaft sind also von Verfassungs wegen 
verpflichtet, die materielle Wahrheit zu erforschen, um auf 
dieser Basis die Entscheidung über Schuld oder Nichtschuld 
und die daraus zu ziehenden Folgerungen zu treffen. Diese 
Pflicht zur „bestmöglichen Erforschung der materiellen 
Wahrheit“27 zwecks Findung einer gerechten, schuldange-
messenen Strafe oder eines Freispruchs steht nicht zur Dispo-
sition des Gesetzgebers. Damit ist allen Formen konstitutiv 
konsensualer Erledigungen ein verfassungsrechtlicher Riegel 
vorgeschoben.28 Dass das BVerfG einer Konsenstheorie der 
Wahrheit, die verschiedentlich als Legitimationsgrundlage 
der Absprachen erwogen wird,29 eine klare Absage erteilt, ist 

                                                 
25 Roxin/Schünemann (Fn. 7), § 17 Rn 6 (näher § 13         
Rn. 4 ff.). 
26 Zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben BVerfGE 133, 
168 (199 ff.) und Stuckenberg (Fn. 8), § 257c Rn. 6 ff. – 
beide m.w.N. 
27 BVerfGE 133, 168 (226 Rn. 104). 
28 Vgl. Stuckenberg, ZIS 2013, 212 (216); ders. (Fn. 8), 
§ 257c Rn. 100. 
29 Etwa von Jahn, GA 2004, 272; ders., ZStW 118 (2006), 
427 (441 ff.); ders./Müller, JA 2006, 681 (685 f.); sympathi-
sierend Rosenau, in: Paeffgen/Böse/Kindhäuser/Stübinger/ 
Verrel/Zaczyk (Hrsg.), Strafrechtswissenschaft als Analyse 
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richtig.30 Gegen eine konsensbasierte Wahrheitsfindung spre-
chen nicht nur die unterschiedlichen Gründe, die Prozessbe-
teiligte zur Verständigung motivieren und zudem, dass auf 
die von Amts wegen zu betreibende Wahrheitssuche gar nicht 
verzichtet werden kann. Anzuführen ist hier auch die Chan-
cenungleichheit der Dialogbeteiligten (die Allgemeinheit und 
die Opfer bleiben zumeist ausgespart) sowie der Zwang, der 
sich für den Angeklagten regelmäßig daraus ergibt, dass ihm 
bei Ablehnung des angebotenen Strafrabatts eine deutlich 
höhere Strafe droht (sog. „Sanktionsschere“).31 Ob eine er-
wünschte Sanktion überhaupt noch „Strafcharakter“ hat, ist 
überdies zweifelhaft.32 

Muss danach das Gericht alle zur Erforschung der Wahr-
heit nötigen Beweiserhebungen anordnen, stellt sich die Fra-
ge, ob dieser Pflicht bei einem geständnisbasierten Urteil 
nach Absprache noch genügt wird. Genau hier liegt die Crux 
der Absprachen, deren Wesen gerade darin besteht, die Straf-
verfahren erheblich zu verkürzen. Das Geständnis als 
„Hauptaustauschgut“ des Angeklagten stellt im deutschen 
Strafverfahren – anders als etwa in Strafverfahren anglo-
amerikanischer Prägung – keine Verfügungserklärung, son-
dern ein persönliches Beweismittel dar,33 das wie die übrigen 
Beweismittel der richterlichen Beweiswürdigung (gem. § 261 
StPO) unterliegt und im System der Beweismittel keinerlei 
Vorrangstellung besitzt. Nur dann, wenn der Angeklagte in 
einfach gelagerten Fällen ein glaubhaftes, „qualifiziertes“ 
Geständnis ablegt, das eine weitere Sachverhaltsaufklärung 
überflüssig macht, mag sich das Gericht mit der Überprüfung 
des Schuldbekenntnisses anhand der Akten begnügen. Die 
Erfahrungen zeigen jedoch, dass Gerichte – jedenfalls bis vor 
Kurzem – häufig äußerst „schlanke“ Geständnisse ohne kriti-
sche Überprüfung ihrer Sachentscheidung zugrunde gelegt 
haben.34 

Der neugierige Betrachter fragt sich aber ohnehin, wel-
chen Beweiswert eigentlich ein abgesprochenes Geständnis 

                                                                                    
und Konstruktion, Festschrift für Ingeborg Puppe zum        
70. Geburtstag, 2011, S. 1597 (1622 ff.); w. Nachw. bei Stu-
ckenberg (Fn. 8), § 257c Rn. 9 in Fn. 92. 
30 BVerfGE 133, 168 (204 ff.). 
31 Zur Kritik an einer Konsenstheorie der Wahrheit siehe nur 
Rode, StraFo 2015, 89; Stuckenberg (Fn. 8), § 257c Rn. 2, 9; 
Schünemann, StraFo 2015, 177 (179 f.), und Velten (Fn. 8), 
Vor §§ 257b-257c ff. Rn. 11 ff.; weiter Heger/Pest, ZStW 
126 (2014), 446 (450); näher Schünemann, in: Posch/Schlei-
fer/Ferz (Hrsg.), 7. Fakultätstag der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz, 2010, S. 51 ff.; 
Sacher, in: Hefendehl/Hörnle/Greco (Hrsg.), Streitbare Straf-
rechtswissenschaft, Festschrift für Bernd Schünemann zum 
70. Geburtstag am 1. November 2014, 2014, S. 957; einge-
hend Weßlau, Das Konsensprinzip im Strafverfahren – Leit-
idee für eine Gesamtreform?, 2002, S. 128 ff. 
32 Vgl. Schünemann (Fn. 31 – Fakultätstag), S. 51 (54). 
33 Roxin/Schünemann (Fn. 7), § 17 Rn. 8. 
34 Empirische Daten zur Frage des Geständnisses und der 
Geständnisüberprüfung bei Altenhain/Dietmeyer/May (Fn. 6), 
S. 89 ff.; weiter zur Praxis des „schlanken Geständnisses“ für 
viele Schünemann (Fn. 2), B S. 81 ff. 

hat, das zumeist taktisch motiviert ist und in der Regel in 
einem sehr frühen Zeitpunkt (also im Zwischenverfahren 
oder in der Phase der Vorbereitung der Hauptverhandlung) 
allein auf Grundlage des aus den Akten erwachsenen Tatver-
dachts – und damit letztlich nur einer Prognose! – abgelegt 
wird.35 Die Fälle, in denen sich später im Rahmen einer 
ernsthaft betriebenen Beweisaufnahme alles ganz anders 
darstellt, sind Legion.36 Das Geständnis erhält damit die 
Funktion einer Unterwerfungserklärung, um in den Genuss 
einer milderen Strafsanktion zu kommen.37 Aus gutem Grund 
kennt aber das deutsche Strafprozessrecht bis heute kein 
Anerkenntnisurteil.38 Bedenkt man schließlich, dass es zahl-
reiche Straftatbestände gibt, bei denen der Beschuldigte zu 
Teilen des objektiven Tatbestandes gar nichts gestehen 
kann39 – etwa beim Betrug mit Blick auf den Irrtum oder den 
Vermögensschaden – zeigt sich, dass dem Geständnis im 
Absprachekontext prozessual eine völlig überzogene Bedeu-
tung zugemessen wird, die in aller Regel die drastische Ver-
kürzung der Hauptverhandlung nicht rechtfertigt und damit 
das Ziel der Wahrheitssuche, wie es das Verfassungsrecht 
vorschreibt, weitgehend aufgegeben wird.40 Dass das Ge-
ständnis auch materiell – also im Rahmen der Strafzumes-
sung – nicht das leistet, was ihm verbreitet zugeschrieben 
wird, ist noch zu erörtern. 
 
2. Verletzung des Unmittelbarkeits- und Mündlichkeitsprinzips 

Eine weitere Messlatte für die Zulässigkeit von Absprachen 
ist ihre Vereinbarkeit mit dem Unmittelbarkeits- und Münd-
lichkeitsprinzip. Beide Prozessmaximen flankieren den 
Amtsermittlungsgrundsatz mit dem Ziel, der Richterbank zur 
Wahrheitsfindung in der Hauptverhandlung und späteren 
Beurteilung der Tat einen möglichst unmittelbaren und le-
bendigen Eindruck vom Angeklagten und sämtlichen Be-
weismitteln zu verschaffen. Das Urteil darf sich nur auf Pro-
zessstoff stützen, der in der Hauptverhandlung prozessord-
nungsgemäß eingeführt und zum Gegenstand der Erörterung 
gemacht worden ist. Alle Erkenntnisquellen außerhalb der 
Hauptverhandlung sind als Urteilsgrundlage ausgeschlossen 

                                                 
35 Für viele Salditt, in: Schulz/Reinhart/Sahan/Knauer 
(Hrsg.), Festschrift für Imme Roxin, 2012, S. 687 (690). 
Näher zum Beweiswert verschiedener Arten von Geständnis-
sen Velten (Fn. 8), § 257c Rn. 34a ff.; zu Formalgeständnis-
sen Eschelbach, in: Stuckenberg/Gärditz (Hrsg.), Strafe und 
Prozess im freiheitlichen Rechtsstaat, Festschrift für Hans-
Ullrich Paeffgen zum 70. Geburtstag am 2. Juli 2015, 2015, 
S. 637 (649). 
36 Vgl. Paeffgen (Fn. 4), § 202a Rn. 12a. 
37 Pars pro toto Roxin/Schünemann (Fn. 7), § 17 Rn. 20, 27; 
Stuckenberg (Fn. 8), § 257c Rn. 17 („Konzessions- oder 
Unterwerfungssystem“) m.w.N. 
38 Paeffgen (Fn. 4) § 202a Rn. 12a; auch Stuckenberg (Fn. 8), 
§ 257c Rn. 10. 
39 So schon Rönnau (Fn. 1), S. 145 f.; Schünemann, in: Geis-
ler/Kraatz/Kretschmer/Schneider/Sowada (Hrsg.), Festschrift 
für Klaus Geppert zum 70. Geburtstag am 10. März 2011, 
2011, S. 649 (651 m. Fn. 10). 
40 Stuckenberg (Fn. 8), § 257c Rn. 10. 
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– der Richter soll seine Überzeugung allein aus dem Inbegriff 
der Hauptverhandlung schöpfen (§ 261 StPO). Damit ist auch 
die Nutzung von Beweissurrogaten grundsätzlich untersagt.41 

Bei formaler Betrachtung mögen nun Absprachen dem 
Unmittelbarkeits- und Mündlichkeitsprinzip genügen, werden 
deren Ergebnisse doch gewöhnlich in der Hauptverhandlung 
kurz vorgetragen und können dann als Urteilsbasis verwendet 
werden. Materiell führt die Verlagerung der maßgeblichen 
verständigungsbezogenen Erörterungen in das Vor- und Um-
feld der Hauptverhandlung aber zu deren weitgehender Ent-
leerung.42 In der öffentlichen Hauptverhandlung wird näm-
lich nur noch vollzogen, was zuvor vereinbart wurde. Dabei 
spielt das Geständnis, dessen Qualität – wie erwähnt – im 
Wesentlichen nur anhand der Akten überprüft werden kann,43 
eine überragende Rolle. Zwar erzeugen die außerhalb der 
Hauptverhandlung erzielten Absprachen für die Beteiligten 
keine Bindungswirkung. Verständigungen sind – auch nach 
neuem Recht – nur verbindlich, wenn sie in der Hauptver-
handlung erfolgen (§ 257c Abs. 3 StPO). Bei dieser von den 
Absprachebefürwortern zur Entlastung vorgetragenen Be-
trachtung wird aber die faktische Bindungswirkung der Ab-
sprachen stark vernachlässigt.44 Nach mühsamen Vorver-
handlungen wird man sich vom Vereinbarten nur lösen, wenn 
Gravierendes übersehen wurde. Aber selbst wenn bei An-
nahme der Unverbindlichkeit der Verständigungsvorgesprä-
che ein Verstoß gegen das Unmittelbarkeits- und Mündlich-
keitsprinzip grundsätzlich vermieden würde, bliebe das ge-
wichtige Problem, dass der Angeklagte mit dem in Aussicht 
gestellten Geständnis in Vorleistung tritt – und damit ein 
nicht unbeträchtliches Risiko informeller Vereinbarungen 
trägt.45 Allein durch die Ankündigung eines Schuldbekennt-
nisses überschreitet er den „point of no return“; auf seine 
bisherige, ggf. auf streitiges Prozessieren angelegte Verteidi-
gungslinie wird er sich aufgrund der psychologischen Wir-
kung der signalisierten Geständnisbereitschaft nicht mehr 
zurückziehen können. Mag auch nach neuem Recht bei ge-
scheiterten Verständigungen das Geständnis unverwertbar 
sein (§ 257c Abs. 4 S. 3 StPO). Die Richter, die trotz des 
Scheiterns weiterhin über den Fall verhandeln – ein schwer 
erträglicher Zustand! – werden die Geständnisbereitschaft bei 
ihrem weiteren Handeln kaum ausblenden können. Ein faires 
Verfahren mit unbefangenen Richtern scheint hier nicht mehr 
gesichert.46 

                                                 
41 Einführend zum Unmittelbarkeits- und Mündlichkeitsprin-
zip Roxin/Schünemann (Fn. 7), § 46 Rn. 1 ff.; auch Rönnau 
(Fn. 1), S. 151 ff. 
42 Rönnau (Fn. 1), S. 156, 160 f. 
43 Vgl. nur Stuckenberg (Fn. 8), § 257c Rn. 10, 13 f.; Eschel-
bach (Fn. 35), S. 637 (646). 
44 Zur faktischen Bindungswirkung der Absprache Schüne-
mann, NJW 1989, 1895 (1897); Rönnau (Fn. 1), S. 157 ff. 
45 Zu den Risiken der Vorleistung Rönnau (Fn. 1), S. 158 ff. 
46 Dass der Spruchkörper nach fehlgeschlagenen Absprache-
verhandlungen nicht ausgetauscht wird, ist ein gravierender 
Mangel des deutschen Absprachemodells; dazu für viele 
Schünemann (Fn. 2), B S. 116; Roxin/ders. (Fn. 7), § 47 
Rn. 29; auch Rönnau (Fn. 1), S. 187. 

Der geschilderte Funktionsverlust der Hauptverhandlung 
bleibt natürlich auch nicht ohne Konsequenzen für den An-
geklagten sowie für die in Deutschland am Schöffengericht 
und Landgericht mitwirkenden Laienrichter.47 Beide Verfah-
rensteilnehmer werden im Regelfall an den weichenstellen-
den Verständigungsgesprächen nicht beteiligt. Ob die durch 
das Verständigungsgesetz eingeführte Pflicht zur Offenle-
gung der außerhalb der Hauptverhandlung geführten Gesprä-
che in der Hauptverhandlung hier einen ausreichenden Aus-
gleich schafft, um ihnen eine eigenverantwortliche Mitwir-
kung im Prozess zu ermöglichen, wird noch zu diskutieren 
sein. Für die Laienrichter ist die Situation im Absprachekon-
text zudem deshalb überaus misslich, weil sie noch erheblich 
stärker als im herkömmlichen Verfahren in eine Nebenrolle 
abgedrängt werden,48 obwohl sie nach dem Gesetz während 
des Laufs der Hauptverhandlung das Richteramt grundsätz-
lich „in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht“ (vgl. 
§§ 30 Abs. 1, 77 Abs. 1 GVG) wie die Berufsrichter ausüben. 
In ihrer eigentlichen Kernfunktion, als einzige Verfahrensbe-
teiligte (ohne Aktenkenntnis) ihre Überzeugung frei und 
allein „aus dem Inbegriff der Verhandlung schöpfen“ zu 
können, werden sie bei nach der Absprache deutlich verkürz-
ter Hauptverhandlung nicht mehr gebraucht. Mittelfristig 
wird das bei anhaltender Abspracheeuphorie zu ihrer Ab-
schaffung führen. 
 
3. Kollision mit dem Öffentlichkeitsgrundsatz 

Ein weiterer Grundsatz, der im Konzert mit anderen prozess-
rechtlichen Maximen die Justizförmigkeit des Strafverfahrens 
sichernde wichtige Öffentlichkeitsgrundsatz, ist durch die 
lange übliche Absprachepraxis, bei der bis auf die Verkün-
dung des Abspracheergebnisses fast alles außerhalb der 
Hauptverhandlung besprochen wurde, nur dann nicht berührt, 
wenn er streng formal interpretiert wird. Denn die Präsentati-
on des Abspracheergebnisses erfolgt ja zumeist öffentlich in 
der stark verkürzten Hauptverhandlung. Mit dem Zweck der 
Hauptverhandlungsöffentlichkeit, neben der Befriedigung des 
Informationsinteresses der Allgemeinheit vornehmlich die 
Kontrolle der Justiz zu gewährleisten und damit das Vertrau-
en in die Rechtsprechung der Gerichte zu fördern, lässt sich 
eine solche Zeremonie (ähnlich der auf dem „Endlichen 
Rechtstag“ im überkommenen inquisitorischen Strafprozess) 
allerdings nur schwer vereinbaren.49 Erforderlich ist daher 
eine weite, materiell ansetzende Interpretation der Öffent-
lichkeit, die – insoweit im Gleichschritt mit dem Unmittel-
barkeitsprinzip – besagt, dass alles, was in der Hauptverhand-
lung stattfinden muss, auch der Kontrolle der Öffentlichkeit 

                                                 
47 Ausführlich zur („Marionetten“-)Rolle der Schöffen im 
Verständigungsverfahren Rönnau, in: Barton/Fischer/Jahn/ 
Park (Hrsg.), Festschrift für Reinhold Schlothauer zum       
70. Geburtstag, 2018, S. 367. 
48 Drastisch Paeffgen (Fn. 4), § 202a Rn. 31a: „erbärmliche 
Rolle der Laienrichter“ als „dekorative, aber marginalisierba-
re ‚Gerichtsbeischläfer‘“. 
49 Näher zur Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes 
Rönnau (Fn. 1), S. 165 ff. 
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zu unterwerfen ist.50 Im Kontext der Absprachen gehört daher 
der gesamte Absprachevorgang – und nicht nur das Ergebnis 
– in die öffentliche Hauptverhandlung. Allein diese Position 
bietet auch den Schöffen wenigstens ansatzweise die Mög-
lichkeit, sinnvoll bei der Urteilsfindung mitzuwirken, ver-
drängt doch die Absprache weitgehend die Beweisaufnahme. 
 
4. Verstöße gegen die Unschuldsvermutung und den Nemo 
tenetur-Grundsatz 

Die Praxis der Absprachen ist weiterhin strukturell darauf 
angelegt, die Unschuldsvermutung zu überspielen.51 Nach 
diesem im Rechtsstaatsprinzip wurzelnden und in Art. 6 
Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie in 
Art. 48 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der EU positivier-
ten Fundamentalgrundsatz des Strafverfahrens wird bei je-
dem Angeklagten bis zum gesetzmäßigen Nachweis seiner 
Schuld vermutet, dass er unschuldig ist.52 Dabei ist zunächst 
unbestritten, dass die auf der bloßen Verdächtigung beruhen-
den strafprozessualen Maßnahmen wie etwa die Anordnung 
von Untersuchungshaft mit ihr ebenso zu vereinbaren sind 
wie die nach dem Grad des Tatverdachts abgestuften staatli-
chen Eingriffsbefugnisse (etwa die Eröffnung des Hauptver-
fahrens). Ähnlich wie die Menschenwürde bezeichnet die 
Unschuldsvermutung aber eine letzte, abwägungsfeste Gren-
ze: Was einem Unschuldigen schlechterdings nicht als Auf-
opferung im öffentlichen Interesse zugemutet werden kann, 
darf auch keinem Tatverdächtigen auferlegt werden.53 

Die Absprache verkehrt nun die Unschuldsvermutung in 
ihr Gegenteil.54 Denn sie setzt – insbesondere bei der Progno-
se eines möglichen Strafrahmens – die Schuld des Angeklag-
ten voraus. Der auf Verständigung zielende Prozess steht 
damit auf dem Kopf: Was sonst erst am Ende nach Beweis-
aufnahme und -würdigung aller in der Hauptverhandlung 
dargebotenen Beweismittel stattfinden kann, die Feststellung 
von Schuld, findet hier (tendenziell) am Beginn des Rituals 
statt.55 Etwaige Rechtfertigungsversuche der Richter für ihr 
Verhalten dahingehend, man sei hinsichtlich der Schuld des 
Angeklagten noch nicht festgelegt, wolle vielmehr nur dessen 
Verstrickung in die Tat bzw. seine Schuld „testen“, müssen 
nicht ernst genommen werden. Dagegen sprechen nicht nur 
das auf Verfahrensverkürzung angelegte Wesen der Abspra-
che, sondern auch die zumeist schon sehr konkreten Vorstel-

                                                 
50 In diesem Sinne Schünemann (Fn. 2), B S. 88 f.; zuvor 
schon Rönnau (Fn. 1), S. 167 ff. 
51 So statt vieler Eschelbach (Fn. 6), § 257b Rn. 5. 
52 Meyer-Goßner/Schmitt (Fn. 8), Art. 6 MRK Rn. 12 m.w.N. 
53 Roxin/Schünemann (Fn. 7), § 11 Rn. 3. 
54 Für viele Paeffgen (Fn. 4), § 202a Rn. 24; Weigend, JZ 
1990, 774 (777); Schünemann (Fn. 2), B S. 93 ff. 
55 So Salditt, in: Schöch/Satzger/Schäfer/Ignor/Knauer 
(Hrsg.), Strafverteidigung, Revision und die gesamten Straf-
rechtswissenschaften, Festschrift für Gunter Widmaier zum 
70. Geburtstag, 2008, S. 545 (549); ders., in: Dencker/Galke/ 
Voßkuhle (Hrsg.), Festschrift für Klaus Tolksdorf, 2014,      
S. 377 (396); zust. Eschelbach (Fn. 35), S. 652; ders. (Fn. 6), 
§ 257b Rn. 8. 

lungen vom Strafmaß.56 Überdies wären Abspracheverhand-
lungen ohne eine starke Schuldvermutung für den Angeklag-
ten eine schlicht „sittenwidrige Zumutung“.57 Wer gegen die 
Verletzung der Unschuldsvermutung nun einwendet, der 
Angeklagte könne ja das Angebot „Strafmilderung gegen 
Geständnis“ ablehnen, unterstellt der Entscheidung des An-
geklagten eine „Freiwilligkeit“, die – wenn überhaupt – nur 
ausnahmsweise, etwa in Fällen starker wirtschaftlicher Ver-
teidigungsmacht, gegeben ist.58 

Damit leite ich über zu einem weiteren Kritikpunkt in der 
Absprachepraxis, dem Verstoß gegen den Nemo tenetur-
Grundsatz. Danach darf niemand dazu gezwungen werden, 
durch aktives Tun an seiner eigenen Überführung mitzuwir-
ken.59 Dieses „grundrechtsgleiche Recht“ verbietet es also, 
den Menschen zum Beweismittel gegen sich selbst zu ma-
chen. 

Wiederum bietet die Verständigungspraxis ein Paradebei-
spiel für den Angriff auf einen Prozessgrundsatz, hier nun die 
Selbstbelastungsfreiheit des Beschuldigten (die u.a. durch 
§ 136a StPO geschützt wird).60 Denn Aushandlungsprozesse, 
wie sie zum Kern der Absprache gehören, erzeugen einen 
latenten Druck auf die Verhandlungsposition des Angeklag-
ten.61 Die Angebote der Strafmilderung kommen als Verspre-
chen für ein bestimmtes prozessuales Verhalten – zumeist ein 
Schuldbekenntnis – daher, enthalten auf der Kehrseite aber 
fast immer die implizite Drohung, im Falle der Verweigerung 
nicht nur die angebotene Vergünstigung nicht zu gewähren, 
sondern die auszuurteilende Strafe gegenüber der, die bei 
einer Kooperation angesetzt worden wäre, deutlich zu ver-
schärfen, wenigstens aber in Zukunft von Seiten des Gerichts 
keinerlei Entgegenkommen mehr zu zeigen.62 Die bei Ab-
sprachen beabsichtigte Kopplung von Prozessverhalten und 
Strafmaßbestimmung wäre nur dann zulässig – und damit 
dem Vorwurf eines rechtswidrigen Eingriffs in die Aussage-
freiheit des Beschuldigten der Boden entzogen – , wenn die 
prozessuale Kooperation unabhängig von ihrem prozessver-
kürzenden Effekt ein legitimes Kriterium für die Strafzumes-
sung wäre.63 Das ist – wie gleich noch zu zeigen sein wird – 
beim Prozessverhalten des Beschuldigten im Rahmen von 
Verständigungsgesprächen grundsätzlich nicht der Fall. Das 
taktisch motivierte Geständnis erfüllt keinen der legitimen 
Strafzwecke. Damit wird bei einer vom Gericht angesonne-

                                                 
56 Vgl. Schünemann (Fn. 2), B S. 96 f. 
57 Ausdrücklich Dencker/Hamm, Der Vergleich im Strafpro-
zess, 1988, S. 53, 56, 94; ebenso Hassemer, JuS 1989, 890 
(892). 
58 Paeffgen (Fn. 4), § 202a Rn. 25. 
59 Vgl. Meyer-Goßner/Schmitt (Fn. 8), Einl. Rn. 29a m.w.N. 
60 Nachw. bei Paeffgen (Fn. 4), § 202a Rn. 26. 
61 Zur latenten Drucksituation für den Angeklagten in Ab-
sprachefällen siehe Velten (Fn. 8), § 257c Rn. 26; Paeffgen 
(Fn. 4), § 202a Rn. 26a; Stuckenberg (Fn. 8), § 257c Rn. 14; 
Roxin/Schünemann (Fn. 7), § 44 Rn. 65. 
62 Zur Drohung als notwendige Kehrseite des Vorteilsver-
sprechens vgl. Grünwald, NJW 1960, 1941; Velten (Fn. 8), 
§ 257c Rn. 26. 
63 Weigend, JZ 1990, 774 (778). 
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nen Verständigung regelmäßig massiver Geständniszwang 
aufgebaut.64 Der Angeklagte kann eben nicht – wie typi-
scherweise bei Vertragsverhandlungen im Zivilrecht – ohne 
negative Konsequenzen die Verhandlung einfach abbrechen, 
sondern ist auch weiterhin an die Richter gebunden, die die 
Absprache orchestrieren und – selbst bei fehlgeschlagenen 
Absprachen – über ihn urteilen! Von einer Selbstbelastungs-
freiheit, wie sie die Verfassung garantiert, kann unter diesen 
Umständen nicht mehr gesprochen werden. 
 
5. Ungleichbehandlung der Angeklagten 

Von der Absprachepraxis geht auch eine Bedrohung für den 
verfassungsrechtlich verankerten Gedanken der Gleichbe-
handlung (Art. 3 Abs. 1 GG) aus. Zwar ist zuzugeben, dass 
im Strafrecht gerade bei der Strafzumessung trotz der Exis-
tenz von Strafzumessungsregeln (vgl. §§ 46, 56 StGB) dem 
Richter erhebliche Ermessensspielräume eröffnet sind, die 
häufig schon aufgrund unterschiedlicher regionaler Gepflo-
genheiten verschieden ausgefüllt werden. Auch ist zu berück-
sichtigen, dass letztlich kein Fall dem anderen vollkommen 
gleicht und daher ggf. eine andere Bewertung erfordert. Un-
vergleichbar größer sind allerdings die Gefahren, die sich aus 
der Absprachepraxis für die Realisierung des Gleichbehand-
lungsgebots ergeben.65 Es fehlt ersichtlich an rechtlich vali-
den Differenzierungskriterien dafür, wann Fälle mit und 
wann sie ohne Absprachen erledigt werden. Die Beliebigkeit 
bei der Aufnahme von Verständigungsgesprächen drückt sich 
etwa darin aus, dass anwaltlich nicht vertretene Beschuldigte 
(wie häufig vor den Amtsgerichten) selten mit Absprachean-
geboten konfrontiert werden. Auch hängt für den Zugang zu 
Absprachen viel davon ab, welche „Verhandlungsmasse“ der 
Betroffene mitbringt. Insbesondere der Zeitpunkt der Koope-
ration und die Dimension der Arbeitserleichterung (und damit 
Kostenersparnis) spielen hier eine große Rolle. Nur geringe 
Chancen auf einen Strafrabatt hat, wer etwa sein Geständnis 
zu früh oder zu spät ablegt oder sonst der Justiz nichts anzu-
bieten hat. Besonderes Gewicht kommt bei der Strafzumes-
sung weiter dem Kriterium der Verfahrensschwierigkeit zu. 
Ohne sachlichen Grund werden hier vergleichbare Fälle je 
nach Problemen beim Tatnachweis mit unterschiedlichen 
Strafen belegt. Beschuldigte der zumeist recht einfach gela-
gerten Massenkriminalität haben dabei regelmäßig das Nach-
sehen gegenüber Wirtschaftskriminellen, bei denen die 
Tataufklärung in komplexen Fällen erheblich schwieriger ist 
und die sich qualifizierte und teure Verteidiger leisten kön-
nen. Auf ungleich verteilte Abspracheoptionen bei mehreren 
Beschuldigten (Stichwort: „Wettrennen“ der Geständnisse!) 

                                                 
64 Siehe nur Ransiek, ZIS 2008, 116 (122); Paeffgen (Fn. 4), 
§ 202a Rn. 26a; Rosenau (Fn. 29), S. 1597 (1620); Stucken-
berg (Fn. 8), § 257c Rn. 14 m.w.N. 
65 Überzeugend dazu Velten (Fn. 8), Vor §§ 257b-257c ff. 
Rn. 19 f.; weiterhin Eschelbach (Fn. 6), § 257c Rn. 1.15, 
7; Paeffgen (Fn. 4), § 202a Rn. 21; Weigend, StV 2013, 424 
(425). 

soll hier nur hingewiesen werden.66 Gerade die skizzierte 
Willkür im Einsatz des Abspracheinstruments hat in Deutsch-
land selbst ehemals glühende Verfechter der Absprachepraxis 
wie den Oberstaatsanwalt Schmidt-Hieber zu Absprachekriti-
kern gemacht.67 
 
6. Geringe Strafzumessungsrelevanz von abgesprochenen 
Geständnissen 

In der dogmatischen Konstruktion kooperativer Prozessmo-
delle kommt schließlich dem Geständnis des Angeklagten 
nicht nur – wie gezeigt – als prozessuales Beweismittel, son-
dern auch als Strafmilderungsgrund allergrößte Bedeutung 
zu. Strafrabatte von bis zu einem Drittel im Vergleich zur 
erwarteten Strafe bei streitig geführter Hauptverhandlung 
sind in der Praxis durchaus üblich. Allerdings ist (auch) die 
materiell-rechtliche Begründung dieses für die Abspra-
chepraxis (über-)lebenswichtigen dogmatischen Bausteins in 
höchstem Maße defizitär. Das ergibt sich aus Folgendem:68 

Grundlage für die Zumessung der Strafe ist die Schuld 
des Täters, die nach überwiegender Ansicht in einem engeren 
Spielraum durch spezial- und generalpräventive Aspekte 
beeinflussbar ist. Da nachträgliches prozessuales Verhalten – 
und damit auch das Geständnis – an der Tatschuld nichts 
mehr ändern kann, hat das Nachtatverhalten, das grundsätz-
lich als Strafmilderungsgrund anerkannt ist, lediglich Indiz-
charakter. Es stellt ein Erkenntnismittel für die Beurteilung 
der vorangegangenen Tat und der Täterpersönlichkeit dar, 
sodass strafmildernd nicht das Geständnis als solches, son-
dern allein dessen eigentlicher Beweggrund (insbesondere 
Schuldeinsicht und Reue) zu berücksichtigen ist. Der BGH 
ist nun der Meinung, dass grundsätzlich auch Zweckgeständ-
nisse, die im Rahmen einer Absprache abgelegt werden, eine 
Strafmilderung rechtfertigen. Denn es könne jedenfalls in 
dubio pro reo nicht ausgeschlossen werden, dass Reue und 
Schuldeinsicht auch hier handlungsleitend gewesen sind. 
Zudem bekenne sich der Angeklagte zu seiner Tat, fördere 
das Prozessziel des Rechtsfriedens und trage mit seinem 
Geständnis zur Sachaufklärung und Verfahrensabkürzung 
bei.69 Das alles kann nicht überzeugen. 

Es ist schon schwer nachzuvollziehen, wie ein ausgehan-
deltes Geständnis den Rechtsfrieden oder den Ausgleich 
zwischen Opfer und Täter fördern können soll, wenn die 
Opfer- bzw. Nebenklägerbelange bei den Verhandlungen 
regelmäßig keine Rolle spielen. Zudem fällt es schwer, in 
einem abgesprochenen, gar vom Gericht angeregten Schuld-
bekenntnis Anzeichen von Reue und Schuldeinsicht zu er-
kennen.70 Darüber kann auch die Anwendung des Zweifels-

                                                 
66 Zum „Wettlauf“ der Verteidiger (mit dem Effekt eines 
„Vertrags zulasten Dritter“) nur Roxin/Schünemann (Fn. 7), 
§ 44 Rn. 77. 
67 Schmidt-Hieber, NJW 1990, 1884 (1885). 
68 Siehe dazu Rönnau, wistra 1998, 49 (53). 
69 BGHSt 43, 195 (209 f.); ferner BGHSt 42, 191 (194 f.); 
BGH NStZ 2000, 366; NStZ 2014, 453. 
70 Zur nachfolgenden Kritik am (auf § 46 StGB gestützten) 
Strafrabattmodell pars pro toto Velten (Fn. 8), § 257c Rn. 16, 
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grundsatzes nicht hinweghelfen, der eine auf Restzweifel im 
Einzelfall zugeschnittene Regel enthält, konkret: Es müssen 
nach Ausschöpfung aller Aufklärungsmöglichkeiten Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass eine Tatsachenannahme wahr 
ist. Die bloße abstrakte Möglichkeit der Reue kann eine 
Strafmilderung nicht rechtfertigen. Sie liegt bei einem pro-
zesstaktisch abgelegten Geständnis nicht einmal nahe. Auch 
müsste die in dubio-Argumentation dann ebenfalls auf das 
Leugnen des Angeklagten anwendbar sein, welches genauso 
gut auf abgrundtiefer Scham und Reue beruhen könnte. Der 
Versuch, die gewünschte Verfahrensabkürzung unter dem 
Deckmantel der „Auswirkungen der Tat“ zu prämieren, ist 
ebenfalls zum Scheitern verurteilt, weil der Gesetzgeber 
darunter allein die von der Tat ausgehenden Sozialschäden, 
sicher aber nicht das durch jede Tat ausgelöste Bedürfnis 
nach Strafverfolgung gemeint hat – und auch nicht meinen 
konnte, weil ansonsten langwierige Strafprozesse wegen der 
Schwierigkeit des Tatnachweises strafschärfend berücksich-
tigt werden müssten.71 Sind damit alle bisherigen dogmati-
schen Anstrengungen misslungen, das Geständnis pauschal 
als strafmildernd zu qualifizieren, kann dem Beschuldigten 
nur noch positiv angerechnet werden, er habe immerhin zur 
Sachaufklärung und Verfahrensabkürzung beigetragen. Das 
ist aber sicher kein mit dem Schuldgrundsatz vereinbarer 
Strafzumessungsaspekt, folgte doch aus der Belohnung pro-
zessbeschleunigenden Verhaltens des Beschuldigten einer-
seits auf der Kehrseite die strafschärfende Berücksichtigung 
der dem Beklagten durch das Grundgesetz und die StPO 
eingeräumten Verteidigungsrechte.72 Abschließend ist damit 
festzuhalten, dass das Geständnis – gerade im Absprachekon-
text – nicht generell als strafmildernder Faktor zu qualifizie-
ren ist, eine dahingehende Praxis sich also mit der geltenden 
deutschen Gesetzeslage nicht verträgt. 

Ich breche die Zulässigkeitsprüfung der Absprachen, wie 
sie sich jedenfalls bis zum Urteil des BVerfG im Jahre 2013 
in Deutschland gezeigt haben, jetzt ab. Es ließen sich leicht 
noch weitere Bereiche identifizieren, in denen die Abspra-
chepraxis vor dem Hintergrund der Strukturen des reformier-
ten Strafprozesses zu massiven Problemen führt. Aus Zeit-
gründen und in Rücksprache mit Bernd Schünemann habe ich 
etwa das übergreifende Thema der „Fairness im Strafpro-
zess“, dem für die kritische Überprüfung eines aus der Balan-
ce geratenen Strafverfahrens eine besondere Bedeutung zu-
kommt, ebenso ausgespart wie die Befangenheit der beteilig-
ten Justizpersonen oder die Wiederaufnahme des Verfahrens 
z.B. wegen Widerrufs des Geständnisses. Aber auch nach 
dem Vorgetragenen ist hoffentlich deutlich geworden, dass 

                                                                                    
26, Stuckenberg (Fn. 8), § 257c Rn. 15 und Rönnau (Fn. 1), 
S. 94 ff. 
71 Näher zu dieser Variante des § 46 Abs. 2 StGB im Abspra-
chekontext Rönnau (Fn. 1), S. 102 ff. 
72 Dazu etwa Schünemann (Fn. 2), B S. 112 f. Nach Eschel-
bach (in: Fischer/Bernsmann (Hrsg.), Festschrift für Ruth 
Rissing-van Saan zum 65. Geburtstag am 25. Januar 2011, 
2011, S. 115 [130 f.]) verstoßen die Gerichte gegen Art. 3 
Abs. 1 GG, wenn sie Geständnisse honorieren, weil es der 
Justiz Aufklärungsarbeit erspart. 

die Einführung konsensualer Elemente in ein Strafverfahren, 
das von der Struktur her die Entscheidung nach umfassender 
Sachaufklärung durch das Gericht sucht, zu vielfältigen Un-
verträglichkeiten mit den Strukturprinzipien der StPO führt! 
Wie kritisch die Lage ist, lässt sich auch gut daran ablesen, 
dass in Deutschland, anfangs noch zögerlich, mittlerweile 
aber intensiver, sogar über die Strafbarkeit der Verfahrensbe-
teiligten diskutiert wird73 – mit bejahenden Stellungnahmen 
durch mehrere Strafrichter am BGH!74 In den Blick kommt 
hier vor allem die Rechtsbeugung (§ 339 StGB). Aber auch 
Straftatbestände wie die Strafvereitelung im Amt (§§ 258, 
258a StGB), die Verfolgung Unschuldiger (§ 344 StGB) oder 
– auf Seiten der Verteidiger – der Parteiverrat (§ 356 StGB) 
bzw. die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht (§ 203 
Abs. 1 Nr. 3 StGB) bergen Strafbarkeitsrisiken. 
 
IV. Problemlösung durch das Verständigungsgesetz und 

das BVerfG-Urteil vom März 2013? 

Nach dieser ernüchternden Befundaufnahme, deren Ergebnis-
se im Kern jedenfalls seit den Untersuchungen von Schüne-
mann und mir und damit seit fast dreißig Jahren bekannt sind 
und über die in Deutschland schon lange heftig diskutiert 
wird, durfte man gespannt sein, welche regulatorischen Vor-
schläge zur Behebung der Misere vom Gesetzgeber auf den 
Tisch gelegt werden – und wie das BVerfG, sollte es angeru-
fen werden, darauf reagiert. Der Gesetzgeber hat mittlerweile 
– wie erwähnt – 2009 mit dem Verständigungsgesetz geant-
wortet75 und das BVerfG hat im März 2013 eine Grundsatz-
entscheidung getroffen.76 Die Umrisse des neuen Regelungs-
konzepts, das im Schwerpunkt die Kriterien aus den vorange-
gangenen Leitentscheidungen aufnimmt und zu einem Trans-
parenzschutzkonzept ausbaut, hatte ich Ihnen am Anfang des 
Vortrags schon skizziert. Nachfolgend geht es mir in der 
verbleibenden Zeit allein darum, in einem kleinen Parforceritt 
anhand der oben aufgelisteten Kritikpunkte wenigstens 
stichwortartig festzuhalten, ob das neue Recht Problemlösun-
gen oder zumindest Problemmilderungen gebracht hat. 

Einer der heikelsten, da ins Mark der Absprache zielen-
den Kritikpunkte betrifft deren Auswirkungen auf die Pflicht 
zur bestmöglichen Erforschung der Wahrheit (als unerlässli-
che Voraussetzung der Verwirklichung des Schuldprinzips). 
Die Ankernorm der neuen Verständigungsregelungen – 
§ 257c StPO – hält in seinem Abs. 1 S. 2 ausdrücklich an der 
Pflicht einer von Amts wegen zu ermittelnden Wahrheit fest. 
Gegner der Verständigungspraxis fragen an dieser Stelle aber 

                                                 
73 Zur Strafbarkeit der Verfahrensbeteiligten finden sich erste 
detailliertere Ausführungen schon bei Siolek, Verständigung 
in der Hauptverhandlung, 1988, S. 208 ff.; Rönnau (Fn. 1), 
S. 227 ff.; Schünemann (Fn. 2), B S. 131 ff.; später dann auch 
bei Schlothauer, in: Niemöller/Schlothauer/Weider (Hrsg.), 
Gesetz zur Verständigung im Strafverfahren, Kommentar, 
2010, S. 199 ff. 
74 So Fischer (HRRS 2014, 324) und Eschelbach ([Fn 35], 
S. 637 [641 ff.]) zu den Strafbarkeitsrisiken wegen Rechts-
beugung! 
75 BGBl. I 2009, S. 2353. 
76 BVerfGE 133, 168. 
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nun völlig zu Recht, welchen Sinn denn eine zum Zwecke der 
Verfahrensvereinfachung, insbesondere Verfahrensbeschleu-
nigung arrangierte Absprache noch haben soll, nachdem das 
Gericht seiner Pflicht zur „bestmöglichen Aufklärung“ nach-
gekommen ist. Aufzudecken ist hier im Verhältnis von Ver-
ständigung und Wahrheitsermittlungspflicht „zwar kein logi-
scher, wohl aber ein teleologischer Widerspruch“: Ohne 
Verkürzung der Wahrheitssuche ist eine Verständigung sinn- 
und zwecklos.77 Auch das BVerfG kann dieses Dilemma 
nicht wirklich auflösen. Zwar betont es in seinem Grundsatz-
urteil, dass das Tatgericht seine Entscheidung auch aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen nicht auf ein bloßes Formalge-
ständnis des Angeklagten oder ein Anerkenntnis des Ankla-
gesatzes stützen darf, selbst wenn das Geständnis mit dem 
Inhalt der Ermittlungsakten übereinstimmt78 – und fordert 
damit mehr als der Gesetzgeber und die bisherige BGH-
Rechtsprechung.79 Allerdings lässt es das BVerfG gleichzei-
tig genügen, dass die relevanten Teile der Ermittlungsakten 
als Urkundenbeweis im Selbstleseverfahren in die Hauptver-
handlung eingeführt werden.80 In der Sache läuft das wiede-
rum auf eine bloße Bestätigung der Ergebnisse aus den poli-
zeilichen Ermittlungsakten durch den Angeklagten ohne 
eigene Ermittlungstätigkeit des Gerichts hinaus.81 Fälle, in 
denen ein Angeklagter ein vollständig glaubhaftes und alle 
abzuurteilenden Delikte abdeckendes Geständnis ablegt, das 
sämtliche weiteren Beweiserhebungen überflüssig macht, 
werden die absolute Ausnahme sein. Weil aber ansonsten – 
abspracheimmanent – irgendwo kräftig gespart werden muss, 
kann das nur auf Kosten der Wahrheitssuche gehen. 

Neben dem in vielen Fällen fraglichen Beweiswert des 
faktischen Geständnisses wird seit langem und zutreffend 
kritisiert, dass die Rechtsprechung dem Schuldbekenntnis im 
Absprachekontext ein viel zu hohes Gewicht beimisst.82 Zu 
diesem Punkt findet sich in der Begründung des Verständi-

                                                 
77 So Stuckenberg, ZIS 2013, 212 (215, 218); ders. (Fn. 8), 
§ 257c Rn. 12, 23 (m. Nachw. weiterer Literaturstimmen zur 
„in sich widersprüchlichen Regelung“ in Fn. 207); zust. auch 
Velten (Fn. 8), Vor §§ 257b-257c ff. Rn. 8b (einen Ausgleich 
versuchend aber dies. [Fn. 8], § 257c Rn. 33, 36a); Paeffgen 
(Fn. 4), § 202a Rn. 26b; Weigend, StV 2013, 424 (425); 
Schünemann, StraFo 2015, 177 (182 f.); Eschelbach (Fn. 35), 
S. 637 (646); Fezer, HRRS 2013, 117 (118); a.A. BVerfGE 
133, 168 (210 Rn. 72); Kröpil, JR 2010, 96 (99); versöhnend 
Kudlich, Erfordert das Beschleunigungsgebot eine Umgestal-
tung des Strafverfahrens?, Gutachten C zum 68. DJT, 2010, 
C S. 61 ff.; kritiklos Moldenhauer/Wenske, in: Hannich (Hrsg.), 
Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 7. Aufl. 
2013, § 257c Rn. 13. 
78 BVerfGE 133, 168 (209 Rn. 70 f.). 
79 Nach BGH (BGHSt 50, 40 [49]) musste das Geständnis nur 
so konkret sein, „dass geprüft werden kann, ob es derart im 
Einklang mit der Aktenlage steht, dass sich hiernach keine 
weitergehende Sachaufklärung aufdrängt“. 
80 BVerfGE 133, 168 (209 f. Rn. 71). 
81 Weigend, StV 2013, 424 (425); siehe auch Eschelbach 
(Fn. 6), § 257c Rn. 6.1. 
82 Statt vieler Eschelbach (Fn. 35), S. 637 (651). 

gungsgesetzes nichts, während das BVerfG nur darauf hin-
weist, dass die Strafe auch bei absprachebasierten Urteilen 
„in einem gerechten Verhältnis zur Schwere der Tat und zum 
Verschulden des Täters“ stehen muss.83 Ausführungen dazu, 
welchen Stellenwert die prozessuale Kooperation und insbe-
sondere das Geständnis des Angeklagten in einem auf das 
Schuldstrafrecht gegründeten Strafzumessungsrecht über-
haupt annehmen darf, sucht man – obwohl tragender Pfeiler 
des Absprachemodells – vergebens.84 

Gleiches gilt für die oben skizzierte eklatante Ungleich-
behandlung der Beschuldigten im Absprachekontext. Nach 
der gesetzlichen Regelung des § 257c StPO – aber auch nach 
den anderen Kommunikationsvorschriften des Verständi-
gungsgesetzes (vgl. §§ 202a, 212, 257b StPO) – liegt es im 
Ermessen des Gerichts, ob und unter welchen Umständen 
eine Verständigung vorgeschlagen wird. Leitkriterien für die 
Ermessensausübung fehlen und werden vom BVerfG auch 
nicht angemahnt.85 Die Gleichbehandlung der durch ein 
Strafverfahren Betroffenen ist daher nicht gewährleistet. 

Der Blick auf die Unschuldsvermutung und den Nemo 
tenetur-Grundsatz hat gezeigt, dass hier in der bisherigen 
Absprachepraxis vieles im Argen liegt. Die Gesetzesmateria-
lien zum Verständigungsgesetz und auch das BVerfG 
schweigen sich hierzu weitgehend aus.86 Mit keinem Wort 
wird auch nur erwähnt, dass nach einem geplatzten Verstän-
digungsversuch derselbe Spruchkörper für die Hauptverhand-
lung zuständig bleibt. Dass das oben thematisierte Problem 
der Schuldvermutung schon bei Aufnahme der Abspracheak-
tivitäten dadurch verschwindet, dass in Vor- und Begleitver-
handlungen nur unverbindlich über das Thema gesprochen 
werden kann, ist ausgeschlossen. Auch diese strukturelle 
Frage bleibt auf der Ebene des Gesetzgebers und des BVerfG 
undiskutiert. Solange die Alternative zwischen kontradiktori-
schem und konsensual geprägtem Strafverfahren eröffnet ist 
und vom BVerfG auf Sanktionsebene eine Strafe nur bean-
standet wird, wenn sie „den Boden schuldangemessenen 
Strafens“ verlässt,87 bleibt für den Angeklagten auch der 
Druck durch die „Sanktionsschere“ bestehen. 

Die Probleme, die sich durch die Verlagerung der eigent-
lich wichtigen Verständigungsgespräche aus der Hauptver-
handlung hinaus für die Vereinbarkeit mit dem Unmittelbar-
keits-, Mündlichkeits- und Öffentlichkeitsgrundsatz ergeben, 
behandeln die neuen Verständigungsvorschriften nunmehr 
unter dem Topos der Transparenz, die einen herausragenden 

                                                 
83 BVerfGE 133, 168 (198 Rn. 55). 
84 Ebenso Weigend, StV 2013, 424 (425). 
85 Für viele Eschelbach (Fn. 6), § 257c Rn. 7 m.w.N. 
86 Soweit das BVerfG meint, dem Schutz der Selbstbelas-
tungsfreiheit sei bereits ausreichend mit den allgemeinen 
Vorschriften der §§ 136, 136a, 163a Abs. 4 S. 2, 243 Abs. 5 
S. 1 StPO sowie mit der in § 257c Abs. 5 StPO verankerten 
Belehrungspflicht über die Reichweite der Bindungswirkung 
und die Folgen eines Scheiterns der Verständigung Sorge 
getragen (BVerfGE 133, 168 [231 Rn. 112]), verkennt es den 
immensen Geständnisdruck, dem der Beschuldigte in Ab-
sprachesituationen ausgesetzt ist. 
87 BVerfGE 133, 168 (231 Rn. 113). 
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Legitimationsbaustein für das neue Regelungskonzept dar-
stellt.88 Weil die Absprachedynamik es ersichtlich verlangt, 
dass die weichenstellenden Gespräche nicht in der Hauptver-
handlung vor den Augen und Ohren sämtlicher Verfahrensbe-
teiligter stattfinden, sind in der StPO jetzt verschiedene Of-
fenlegungs- und Protokollierungspflichten verankert, die 
einmal sicherstellen sollen, dass der wesentliche Inhalt der 
Verständigungsgespräche in öffentlicher Hauptverhandlung 
präsentiert und damit zur Grundlage weiteren Prozessverhal-
tens gemacht werden kann (vgl. §§ 243 Abs. 4, 257c Abs. 4, 
5, 273 Abs. 1a StPO). Zum Zweiten hat man die Kontroll-
möglichkeiten durch die Rechtsmittelgerichte verbessert, 
indem die Missachtung der Offenlegungs-, Belehrungs- und 
Protokollierungspflichten im Wege eines vom BVerfG neu 
geschaffenen Sonderrevisionsrechts zu quasi absoluten Revi-
sionsgründen hochgestuft wurden.89 Zur letztgenannten Frage 
der Modifizierung des Revisionsrechts, zu der das BVerfG 
nicht ermächtigt war, möchte ich hier nichts weiter sagen.90 
Zur vorgeschalteten Verschärfung der Transparenz ist hier 
aber immerhin Folgendes anzumerken: In Reaktion auf kor-
ruptionsähnliche Strukturen, wie sie bei der Absprachepraxis 
zu besichtigen sind,91 ist die Herstellung von Transparenz 
natürlich das Gegenmittel der ersten Wahl – und damit 
grundsätzlich zu begrüßen! Allerdings muss auch hier Wasser 
in den Wein gegossen werden, denn die durch den installier-
ten Schutzmechanismus erzeugte Transparenz ist nur eine 
mittelbare: Weder der Angeklagte noch die Öffentlichkeit, 
weder die Schöffen noch etwaig beteiligte Nebenkläger be-
kommen allein aufgrund der Bekanntgabe der Ergebnisse und 
des wesentlichen Inhalts der Verhandlungen ein tieferes Ver-
ständnis von den für die Bewertung der Verständigung oft 
entscheidenden Details der maßgeblichen Absprachekommu-
nikation.92 Damit werden die Öffentlichkeit in ihrer Kontroll-
funktion, der Angeklagte in seiner Subjekts- und Verteidi-
gungsstellung und auch die Schöffen in ihrer Rolle als formal 
gleichberechtigte Partner bei der Urteilsfindung in problema-
tischer Weise beschränkt. Als Ersatz für eine saubere Über-
prüfung der Beweise in der Hauptverhandlung kann ein sol-
ches Transparenzverfahren, in dem zumeist nur über die 

                                                 
88 Vgl. dazu in der Gesetzesbegründung der Bundesregierung 
(BT-Drs. 16/12310) die Seiten 1, 9, 12 f., 15 und BVerfGE 
133, 168 (207, 214-224). 
89 Angelegt in BVerfGE 133, 168 (221-224). 
90 In der Literatur wird die – inhaltlich hoch problematische – 
verfassungsrechtliche Einfärbung von Fragen des Revisions-
rechts verbreitet abgelehnt, siehe nur Stuckenberg, ZIS 2013, 
212 (215 f.), und Niemöller, GA 2014, 179. Zu diesbezügli-
chen Kontroversen innerhalb der Strafsenate des BGH sowie 
zwischen diesen und der 2. Kammer des BVerfG siehe     
Roxin/Schünemann (Fn. 7), § 44 Rn. 68a, b. 
91 Von korruptiven Zügen der Absprache sprechen etwa 
Eschelbach (Fn. 6), § 257b Rn. 1.4; § 257c Rn. 1, 1.8, 6.3; 
Paeffgen (Fn. 4), § 202a Rn. 11, 20; Stuckenberg, ZIS 2013, 
212 (214); auch Landau, NStZ 2014, 425 (428). 
92 Zutreffend Roxin/Schünemann (Fn. 7), § 17 Rn. 36; mit 
Blick auf die Schöffen Rönnau (Fn. 47), S. 374 f. 

Aushandlung eines aktengestützten Geständnisses informiert 
wird, nicht durchgehen. 

Nun ist dieser nicht vollständig überzeugende Transpa-
renzschutzmechanismus zwar misslich, aber nicht das eigent-
liche Manko, an dem sowohl das Verständigungsgesetz als 
auch das Urteil des BVerfG leiden. Viel gravierender schlägt 
zu Buche, dass – wie dargelegt – das neue Regelungskonzept 
an den neuralgischen Punkten der Absprachepraxis nahezu 
vollständig vorbeigeht. Es betont vornehmlich das Verfahren 
und die Form, setzt sich aber mit den zentralen inhaltlichen 
Fragen nicht auseinander. Das Verständigungsgesetz wird 
vom BVerfG nicht anhand der objektiven verfassungsrechtli-
chen Maßstäbe überprüft, sondern anhand des gesetzgeberi-
schen Willens93 – und letztlich vom Gericht kein strukturelles 
Regelungsdefizit erkannt, sondern allein ein Vollzugsdefi-
zit.94 Damit wird insbesondere die Frage nach der Macht 
nicht gestellt, die sich im deutschen Abspracheverfahren – im 
Vergleich zum herkömmlichen kontradiktorischen Strafpro-
zess – deutlich zugunsten des Gerichts verschoben hat.95 Das 
ist ohne Aufrüstung der Verteidigungsrechte nicht hinnehm-
bar. Die Frage der Waffengleichheit muss daher unbedingt 
diskutiert werden. Kosmetik ersetzt hier keine Substanz! 
 
V. Fazit und Ausblick 

Ich komme zum Schluss und fasse knapp zusammen: Das 
deutsche Strafverfahren ist durch die weit verbreitete Abspra-
chepraxis, die anlässlich der Überlastung der Justiz als Über-
druckventil fungiert, in große Turbulenzen geraten. Im 
grundsätzlich vergleichsfeindlich ausgestalteten reformierten 
Inquisitionsprozess geraten Absprachen mit fast allen Pro-
zessmaximen und vielen Verfassungsgrundsätzen in Konflikt. 
Der Versuch des Gesetzgebers und in seinem Fahrwasser des 
BVerfG, geständnisbasierte Aushandlungsprozesse in den 
konventionellen Strafprozess zu integrieren, ist nach Auffas-
sung des ganz überwiegenden Schrifttums gescheitert. Das 
vom BVerfG als „derzeit noch“ verfassungsgemäß eingestuf-
te Verständigungsgesetz kann darüber nicht hinwegtäuschen. 
Aber selbst das durch die Neuregelungen implementierte, 
eher Äußerlichkeiten des Verfahrens hochstilisierende 
Schutzkonzept gerät schon wieder in die Gefahr, unterlaufen 
zu werden. Praktiker berichten von einer verstärkten Flucht in 
die Opportunitätseinstellung gegen Geldauflage (§ 153a 
StPO), um dem als unnötigen Formalismus empfundenen 
neuen Recht aus dem Wege zu gehen96 – andere stellen je-

                                                 
93 Näher zum methodisch-dogmatischen Vorgehen des 
BVerfG (als „verfassungsorientierte Gesetzesauslegung“) 
Henckel (Fn. 21), 4. Kap. A. I. 1. 
94 Das Ausblenden der eigentlichen Probleme der Absprache 
in der Leitentscheidung des BVerfG beklagen auch – pars pro 
toto – Stuckenberg, ZIS 2013, 212 (216 ff.), Weigend, StV 
2013, 424 (426 f.) und Duttge, in: Hefendehl/Hörnle/Greco 
(Fn. 31), S. 875 (881 ff.). 
95 Deutlich Roxin/Schünemann (Fn. 7), § 17 Rn. 35. 
96 Nach Jahn/Kudlich, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 2, 
2016, § 257c Rn. 57 f. macht die „überstrenge praktische 
Handhabung im Bereich der Transparenz- und Formvor-
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denfalls bei den Landgerichten nach dem Paukenschlag des 
BVerfG eine größere Zurückhaltung bei den Abspracheakti-
vitäten fest.97 Ob die Neuregelungen eingehalten werden, 
lässt das Bundesjustizministerium nach Aufforderung durch 
das BVerfG derzeit in einer weit ausgreifenden Evaluation 
untersuchen. 

Trotz einer gewissen Ratlosigkeit aller Beteiligten im 
Umgang mit den strafprozessualen Absprachen ist der Blick 
nach vorn zu richten und dabei zeigt sich: Eine Gesamtreform 
des Strafverfahrens muss her, will man nicht mit einem Ver-
bot der Absprachepraxis die Justizpraktiker weiterhin zu 
Umgehungen anreizen und damit in die Illegalität treiben.98 
Bei der Neuausrichtung ist natürlich der Gestaltungskorridor, 
den das BVerfG durch die Betonung verschiedener unum-
stößlicher Verfassungsgrundsätze gesteckt hat, zu beachten. 
Eine Reihe mehr oder weniger gut ausgearbeiteter Vorschlä-
ge liegen dazu auf dem Tisch.99 Zahlreiche andere Staaten 
sind hier schon weiter, wenngleich viele Gesetz gewordene 
Lösungen ebenfalls nicht überzeugen können. Einiges spricht 
dafür, angesichts der durch die Absprache zu Lasten des 
Angeklagten und seiner Verteidigung völlig verschobenen 
Verfahrensbalance die Verteidigungsrechte im Ermittlungs-
verfahren auszubauen und die Hauptverhandlung deutlich zu 
verkürzen.100 Aber das ist ein neues, sehr komplexes Thema, 
zu dem ich hier nicht mehr Stellung nehmen kann. 

                                                                                    
schriften“ des VerstG die „Flucht in die Opportunität“ (we-
gen der dort herrschenden besonderen Informalität) für die 
Strafverfolgungsbehörden attraktiv; ebenso Heger/Pest, 
ZStW 126 (2014), 446 (449). 
97 Meyer, StV 2015, 790 (791). 
98 Zur Forderung nach einer (Gesamt-)Reform des deutschen 
Strafprozesses nur Roxin/Schünemann (Fn. 7), § 17 Rn. 31-
32, Stuckenberg, ZIS 2013, 214 (218), und Landau, NStZ 
2014, 425 (429). 
99 Eine Skizze zu Lösungsoptionen aus jüngerer Zeit erstellt 
Meyer, StV 2015, 790 (792 ff.). 
100 Zum – für die Wiederherstellung der Verfahrensbalance 
notwendigen – rechtsstaatlichen Ausbau des Ermittlungsver-
fahrens siehe die Vorschläge von Roxin/Schünemann (Fn. 7), 
§ 17 Rn. 8b, § 69 Rn. 3 ff. Aspekte, die für die Weiterent-
wicklung des Ermittlungsverfahrens in Richtung auf ein 
kontradiktorisches Vorverfahren zu beachten sind, präsentiert 
Schlothauer, StV 2016, 607 (610 ff.). 
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„Fair Trial“ aus der Perspektive der Verteidigung unter besonderer Berücksichti-
gung der Verfahrensabsprache* 
 

Von PD Dr. René Börner, Potsdam 
 
 
I. Einleitung 

Mir fällt es zu, den Grundsatz des fair trial aus der Sicht der 
Verteidigung zu behandeln. Dazu möchte ich im ersten 
Schritt die methodisch relevanten Besonderheiten des aus 
dieser Perspektive eröffneten Blicks benennen. Im zweiten 
Schritt soll es um das reale psychologische Fundament des 
Fairnessgrundsatzes und seine rechtliche Verankerung gehen. 
Schließlich möchte ich das deutsche Verständigungsgesetz 
(§ 257c StPO) unter dem Gesichtspunkt einer Fairnessheuris-
tik beurteilen. 
 
II. Die Perspektive der Verteidigung 

1. Ausgangspunkt 

Der Verteidiger steht dem Angeklagten bei und soll in dessen 
Interesse die rechtlich zulässigen Mittel der Verteidigung 
anwenden. Wie der Verteidiger das im Einzelfall tut und 
welchen faktischen oder rechtlichen Bindungen er unterliegt, 
möchte ich hier ausklammern. Es geht im vorliegenden Zu-
sammenhang nicht um die Stellung des Verteidigers als Inte-
ressenvertreter des Angeklagten oder Organ der Rechtspfle-
ge.1 Von Bedeutung ist allein, welche Blickwinkel auf das 
Verfahren sich einer Verteidigung bieten, deren Wahrneh-
mung nicht von dem Interesse am Einzelfall beeinflusst wird. 
Begeben wir uns also methodisch auf den Standpunkt einer 
Verteidigung, deren Argumente nicht durch ein konkretes 
Ergebnisinteresse in den Misskredit mangelnder Objektivität 
gebracht werden. 

Dieser Blickwinkel der Verteidigung ist auf dem Boden 
der StPO in zwei Wesensfragen des Strafprozesses ein deut-
lich anderer als derjenige des Strafrichters – und zwar bei der 
Feststellung der Wahrheit und bei der Beurteilung der Fair-
ness. 
 
2. Wahrheit 

Die Wahrheit ist eine spröde Schöne und das ist sie erst recht 
im Strafprozess. 
 
a) Wahrheitsbegriff 

Wahrheit und materielle Gerechtigkeit gehören unmittelbar 
zusammen: Ohne Schuld keine Strafe und ohne Wahrheit 
keine Schuld. Wahrheit ist die Voraussetzung von Gerechtig-
keit. Daher ist das zentrale Anliegen des Strafprozesses die 
Ermittlung des wahren Sachverhalts, ohne den sich das ver-

                                                 
* Der Beitrag entspricht einem Referat auf dem Symposium 
des Deutsch-Chinesischen Dialogs zum Strafprozessrecht am 
Procedural Law Research Institute, China University of Sci-
ence and Law, in Peking im September 2017, die Vortrags-
form wurde beibehalten. 
1 Vgl. dazu Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 29. Aufl. 
2017, § 19 Rn. 3 ff. 

fassungsrechtlich verankerte materielle Schuldprinzip nicht 
verwirklichen lässt.2 

Doch die Erkenntnismöglichkeiten des Menschen sind 
beschränkt und fehleranfällig. Alles, was der Strafprozess zu 
erbringen vermag, ist das ernsthafte Streben nach einer 
größtmöglichen Annäherung an die materielle Wahrheit. 
Aber nicht diese materielle Wahrheit selbst steht am Ende der 
Beweisaufnahme, sondern die als verbindlich geltende Über-
zeugung des Gerichts (§ 261 StPO). Das ist die forensische 
Wahrheit, denn eine andere haben wir nicht. Ihre Verbind-
lichkeit steht unter dem Vorbehalt, dass die gerichtliche 
Überzeugung in einem formell einwandfreien Verfahren 
zustande kam. Ist das Verfahren fehlerhaft, bricht die Ver-
bindlichkeit dieser einzig vorhandenen Wahrheit weg und der 
Erkenntnisprozess muss erneut durchlaufen werden.3 
 
b) Wahrheitsperspektiven 

In welchem Grad aber die Annäherung an die materielle 
Wahrheit gelungen ist, beurteilen die Beteiligten des Straf-
verfahrens durchaus unterschiedlich. Das Gericht hat den 
Sachverhalt gemäß § 244 Abs. 2 StPO von Amts wegen auf-
zuklären. Dazu braucht es nicht allen theoretisch möglichen 
Einwänden gegen seine vorläufige Bewertung nachzuspüren, 
um zu einer normativ akzeptierten Überzeugung von dem 
angeklagten Geschehen zu gelangen (§ 261 StPO). 

Doch der Blickwinkel der Verteidigung ist ein anderer. Es 
gilt der alte Einwand von Karl Peters: „Die Überzeugungs-
bildung ist subjektiv. Das schließt ein, dass es objektiv ganz 
anders sein kann.“4 Die von dem großen Max Alsberg diktier-
te Aufgabe der Verteidigung ist es daher, dem hochgemuten, 
voreiligen Griff nach der Wahrheit den Kritizismus des Ver-
teidigers entgegenzusetzen.5 Das Mittel dazu ist die kontro-
vers geführte Hauptverhandlung. 

Was also dem Gericht als Wirklichkeit scheint, kann aus 
der Perspektive der Verteidigung etwas ganz anderes sein. 
Das hat Konsequenzen für das Spannungsfeld von Verfah-
rensverständigung, Fairness und Wahrheitssuche. Der Ver-
zicht auf aktive Verteidigung birgt immer die Gefahr, dass 
sich das Urteil deshalb von der Wirklichkeit entfernt, weil die 
Sichtweise des Angeklagten nicht verarbeitet worden ist. Ich 
komme darauf zurück. 
 
3. Fairness 

Wie jeder Mensch hat auch der Strafrichter den natürlichen 
Drang zu einem positiven Selbstbild, und zwar sowohl ge-
genüber sich selbst als auch vor den Augen anderer. Die am 

                                                 
2 Siehe nur BVerfG, Beschl. v. 6.10.2009 – 2 BvR 2580/08 = 
NJW 2010, 592 (593 Rn. 18). 
3 Im einzelnen Börner, Legitimation durch Strafverfahren, 
2014, S. 98 ff. 
4 Peters, StV 1988, 457. 
5 Alsberg, Max Alsberg – Ausgewählte Schriften, 1992, 
S. 323 (328). 
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heutigen Strafprozess in Deutschland beteiligten Berufsrich-
ter zeichnen sich regelmäßig nach ihrem Selbstverständnis 
durch Fairness und einen ausgeprägten Anspruch auf Recht-
staatlichkeit des eigenen Handelns aus.6 Das jedoch führt in 
ein handfestes Dilemma.7 

Wer als Berufsrichter, sei es am Tatgericht oder am Revi-
sionsgericht, von der eigenen rechtsstaatlichen Redlichkeit 
und Fairness ebenso überzeugt ist wie von seiner Urteilskraft 
und dies auch seinen Berufskollegen zubilligt, steht in der 
Gefahr, kein Verständnis dafür aufzubringen, dass ein Ange-
klagter auch vor einem solchen Richter – also vor ihm selbst 
– des legitimen Schutzes durch gewisse Formen bedarf: „Wa-
rum sollte der Angeklagte vor mir geschützt werden, wo ich 
doch unvoreingenommen und fair bin?“ 

Das Problem für die Beurteilung des Verfahrensrechts be-
steht also darin, dass nur der böswillige Richter die Sinnhaf-
tigkeit der schützenden Formen real zu spüren bekommt, 
während der sich selbst als gerecht empfindende Richter von 
der Gerechtigkeit des Urteils und der Fairness seines Han-
delns überzeugt sein kann, ohne dass er der ihm auferlegten 
Form einen Anteil daran zuschreibt. Wer also als Richter den 
Sinn der Form – und damit auch der Verfahrensfairness – 
ermessen möchte, sollte seine Verfahrensrolle verlassen oder 
zumindest eine richterliche Perspektive einnehmen, die für 
sich selbst alle denkbaren menschlichen Schwächen und 
Böswilligkeiten in Rechnung stellt, um dann zu fragen, ob 
das Verfahrensreglement ihm diese durchgehen lässt. Nie-
mand kann sich der eigenen Fairness wirklich sicher sein. 

Im Folgenden möchte ich einen Vorschlag für die Außen-
betrachtung richterlichen Handelns unterbreiten. 
 
III. Fundamente des fair trial 

1. Einführung 

Wohl kaum ein Rechtsinstitut des Strafverfahrens hat größere 
Unschärfen als das fair trial. Ich möchte mich dem Problem 
mit der alten Frage von Niklas Luhmann nähern: Wie ist es 
möglich, wenn nur wenige entscheiden, die faktische Über-
zeugung von der Richtigkeit oder der verbindlichen Kraft 
dieses Entscheidens zu verbreiten?8 Anders ausgedrückt: 
Weshalb halten sich Menschen an Entscheidungen anderer, 
auch wenn sie von diesen Entscheidungen selbst belastet 
werden? 

Die empirischen Untersuchungen der Sozialpsychologie 
haben darauf eine Antwort im just procedure effect gefunden, 
der Ausdruck prozeduraler Gerechtigkeit ist, die wiederum 
mit empfundener Fairness gleichgesetzt wird.9 Danach sind 
Menschen eher bereit, sich einer für sie nachteiligen Ent-
scheidung anderer zu beugen, wenn sie das Verfahren als fair 
erlebt haben. Hieran schließen sich vier Fragen an:10 

                                                 
6 Siehe nur Föhrig, Kleines Strafrichter-Brevier, 2008, S. 82. 
7 Im einzelnen dazu Börner (Fn. 3), S. 187 ff. 
8 Luhmann, Legitimation durch Verfahren, 3. Aufl. 1983, 
S. 27. 
9 Im Überblick Börner (Fn. 3), S. 64 ff. m.w.N. 
10 Die fünfte Frage lautet, ob die Fairnesskriterien auch zu 
einer größeren Annäherung an die materielle Wahrheit füh-

 Nach welchen Kriterien wird ein Verfahren als fair beur-
teilt? 

 Warum resultiert aus den Fairnesskriterien der just proce-
dure effect? 

 Was geschieht im Falle des Erlebens von Unfairness? 
 Welche rechtliche Bedeutung haben diese Erkenntnisse? 
 
2. Folgen der Unfairness und rechtliche Relevanz 

Ich möchte mit den letzten beiden Punkten beginnen. Die 
erlebte Unfairness steht in unmittelbarer Beziehung zur Ag-
gressionsforschung. Wenn Menschen in ihren Bedürfnissen 
betroffen sind, reagieren sie in Abhängigkeit davon, ob sie 
einem anderen Menschen deshalb einen Vorwurf machen 
können. Ein Beispiel: Es macht emotional einen Unterschied, 
ob mich ein Platzregen überrascht oder ob jemand unerwartet 
Wasser über meinem Kopf ausschüttet. 

Genauso ist es im Strafverfahren. Wenn der vom Urteil in 
seinen Bedürfnissen Belastete11 dem Richter gegenüber kei-
nen persönlichen Vorwurf erheben kann, dann hat das Urteil 
eine höhere Chance auf Akzeptanz als in dem Fall, dass der 
Betroffene Anlass hat, den Richter der Unfairness zu bezich-
tigen. Empirisch erwiesen bergen Verletzungen der proze-
duralen Gerechtigkeit eine erhebliche Gefahr, dass der Be-
troffene über den Einzelfall hinaus die Anerkennung des 
gesamten Rechtssystems aufgibt oder doch zumindest in 
Frage stellt.12 Das hat höchste Brisanz für jeden Rechtsstaat. 
Recht gilt in ihm nicht in erster Linie aufgrund von Zwang, 
sondern weil die Menschen bereit sind, das Recht und damit 
auch die Justiz anzuerkennen. Wo genau die kritische Masse 
liegt, kann nicht pauschal bestimmt werden, eine Größenord-
nung von wenigen Prozent soll jedoch bereits systemrelevan-
te Folgen auslösen können. Vorbehaltlich differenzierter 
Rechenmodelle kommt es hier darauf an, dass der Rechtsstaat 
seine realen Existenzgrundlagen reflektiert. 

Die Glaubwürdigkeit der Justiz und das darauf bauende 
Vertrauen der Bevölkerung sind die Grundlage der Geltung 
des Rechtsstaats und können deshalb rechtlich nicht irrele-
vant sein. Die Glaubwürdigkeit der Justiz ist die allgemeine 
Geschäftsgrundlage des Rechtsstaats. Die übergreifende 
rechtsdogmatische Anerkennung dieses Gedankens steckt 
zwar noch in den Anfängen,13 gerade für fair trial ist dieser 
Gedanke jedoch bereits als Glaubwürdigkeit und Integrität 
der Strafrechtspflege konkret diskutiert worden.14 Nach mei-
ner Auffassung handelt es sich um einen zwingenden Zu-
sammenhang zwischen sozialpsychologischer Realität und 
Recht. 

                                                                                    
ren, was zu vermuten ist, aber genauerer empirischer Unter-
suchung bedarf. 
11 Das kann ebenso der Angeklagte bei Verurteilung wie der 
Verletzte oder die Öffentlichkeit bei einem Freispruch sein. 
12 Zum ganzen Börner (Fn. 3), S. 87 ff. m.w.N. 
13 Zu den gesondert voneinander diskutierten Problemstel-
lungen Börner (Fn. 3), S. 155 ff., sowie zur psychologischen 
Ebene S. 64 ff. m.w.N. 
14 Siehe insb. H. Jung, GA 2009, 651 (654 f.), sowie im ein-
zelnen Börner (Fn. 3), S. 178 ff. m.w.N. 
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Im Folgenden möchte ich näher auf die zugrundeliegen-
den Erkenntnisse der Sozialpsychologie eingehen. 
 
3. Kriterien prozeduraler Gerechtigkeit 

Auf breiter empirischer Grundlage15 haben sich mehrere 
gleichberechtigte Kriterien der wahrgenommenen Verfah-
rensfairness herausgestellt, die in drei Gruppen unterteilt 
werden können.16 
 
a) Rahmenbedingungen des Verfahrens 

Mit dem Grundsatz der Konsistenz sollen Zuteilungen kon-
sistent über Personen und über die Zeit gehandhabt werden. 
Es solle jeder die gleiche Chance haben. Verfahren sollen 
also nach denselben Regeln und Maßstäben zu einer Ent-
scheidung führen, wogegen Sonderbehandlungen auszu-
schließen sind. Umgekehrt erschüttern häufige Wechsel, auch 
von Teilkomponenten eines Verfahrens und Sonderbehand-
lungen bestimmter Personen die Gerechtigkeitsbewertung. 
Die schärfste Form der Inkonsistenz einer Ergebnisfindung 
ist die Willkür, durch die nachweislich die wahrgenommene 
Gerechtigkeit empfindlich reduziert wird. In der Konsistenz 
liegt die sozial-psychologische Wurzel der Bindung der Judi-
kative an das Verfahrensrecht. 

Zudem ist Unbefangenheit des Entscheiders erforderlich. 
Einerseits darf die entscheidungsberechtigte Autoritätsperson 
nicht voreingenommen sein. Andererseits darf sie nicht par-
teiisch sein, soll also kein Eigeninteresse haben, weshalb die 
Entscheidung allgemein nicht von Personen getroffen werden 
darf, die von ihrem Ausgang persönlich profitieren können. 

Das Geschehen bedarf ferner einer ethischen Rechtferti-
gung, indem die Entscheidung in Übereinstimmung mit Vor-
schriften und gültigen moralischen Standards fallen sollte. 
Hier finden das Folterverbot sowie Beweisverwertungsverbo-
te einen Ansatzpunkt. 

Schließlich sollte das Verfahren in seiner Durchführung 
einer interaktionalen Fairness genügen, die in ihrem engeren 
Sinne die Art des persönlichen Umgangs des die Verhand-
lung leitenden Entscheiders mit dem Adressaten der Ent-
scheidung betrifft. Es geht also auch darum, wie respektvoll 
und höflich der Betreffende behandelt wird. Zur näheren 
Einordnung werden beispielsweise genannt: Unehrlichkeit, 
Machtausübung und Unhöflichkeit. Insbesondere der wahr-
genommenen Ehrlichkeit des Entscheiders kommt ein empi-
risch sehr deutlich bestätigter, eigenständiger Beitrag für die 
Fairnessbeurteilung zu. 
 
b) Verfahrenskontrolle der Betroffenen 

Ein zweiter wesentlicher Aspekt besteht darin, ob und wie 
der Betroffene der Entscheidung in das Verfahren einbezogen 
und inwiefern ihm Verfahrensherrschaft eingeräumt wird. 
 
 
 

                                                 
15 Mit einer Übersicht zu den empirischen Forschungen etwa 
Bierhoff, Zeitschrift für Sozialpsychologie 1992, 163 (165). 
16 Im einzelnen Börner (Fn. 3), S. 71 ff. m.w.N. 

aa) „Mitsprache“ 

Die Repräsentativität bringt allgemein zum Ausdruck, dass 
die Interessen aller Betroffenen einbezogen werden sollen. Es 
sollen in allen Phasen des Verteilungsprozesses die grundle-
genden Anliegen, Werte und Auffassungen der wichtigsten 
Untergruppen der Betroffenen repräsentiert werden. Das 
erfordert die Mitsprache der Beteiligten im Sinne eines recht-
lichen Gehörs im Allgemeinen und erfordert den konkreten 
Einfluss auf die Auswahl der Informationen, welche die 
Grundlage der Entscheidung sind, im Besonderen. In kontra-
diktorischen Verfahren sollen die Kontrahenten gleiches 
Gehör bekommen und die gleichen Möglichkeiten haben, 
ihre Sichten und Argumente darzulegen, die wiederum von 
dem Entscheider auch gleichberechtigt verstanden und erwo-
gen werden sollen. 

Die Wahrnehmung eingeschränkter Bewältigungs- und 
Kontrollmöglichkeiten hingegen führt zu einer Bedrohlich-
keitseinschätzung, die das Stresserleben erhöht und eine 
Problembewältigung erschwert. Ferner weisen empirische 
Forschungsergebnisse darauf hin, dass Mitsprache vielfach 
dann einen Frustrationseffekt auslöst, wenn sie keine „au-
thentische“ Beteiligung darstellt, die sich auf die Entschei-
dung auswirkt.17 Dabei ergab sich im Ergebnis eine niedrige 
Einschätzung der Fairness, wenn die Mitsprache nur als eine 
„Beruhigungspille“ wahrgenommen worden ist.18 Dann kann 
es passieren, dass Mitsprache von den angesprochenen Per-
sonen als ein Versuch der Täuschung aufgefasst wird. Die 
Mitsprache ist ein sozial-psychologisches Gegenstück zu dem 
Anspruch auf rechtliches Gehör. 
 
bb) „Berufung“ 

Als zweites Element der Verfahrenskontrolle gilt die Korri-
gierbarkeit. Danach soll das Verfahren Gelegenheiten zur 
Überprüfung der Entscheidung auf Initiative der Betroffenen 
eröffnen. Ein Verfahren, in dem eine „Berufungsmöglich-
keit“ vorgesehen ist, wird als fairer beurteilt, als ein Verfah-
ren, in dem es eine solche Möglichkeit nicht gibt. Dabei hat 
die Korrigierbarkeit zwei Seiten. Einerseits besteht die Mög-
lichkeit, die Entscheidung zu revidieren. Anderseits gibt die 
bloße Möglichkeit der Nachprüfung und Korrektur dem Ent-
scheider Anlass, Fehler zu vermeiden, wodurch das Vertrau-
en in die Qualität der Entscheidung gestärkt wird. Es wirkt 
sich aber besonders nachteilig auf die Entscheidungsakzep-
tanz aus, wenn eine Behinderung der Berufungschancen 
unmittelbar wahrnehmbar ist. Insgesamt gilt, dass eine vom 
Entscheider hintertriebene (oder hintertreibbare) Berufungs-
chance tendenziell schädlicher ist, als wenn es gar keine 
Berufungsmöglichkeit gäbe. 
 
c) Die entscheidungsbezogenen Kriterien 

Die Arbeitsweise, mit der die Entscheidung gewonnen wird, 
muss der Genauigkeit genügen. Das Ziel sind Entscheidun-

                                                 
17 Siehe nur Bierhoff, Zeitschrift für Sozialpsychologie 1992, 
163 (168). 
18 Siehe nur Bierhoff, Zeitschrift für Sozialpsychologie 1992, 
163 (170). 
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gen von objektiv hoher Qualität. Hierzu sollen sorgfältig 
genügend verlässliche Informationen gesammelt, relevante 
Informationsquellen ausgeschöpft und fehlerhafte Voran-
nahmen nach Möglichkeit vermieden werden. Die Tragfähig-
keit von entscheidungsrelevanten Informationen soll über-
prüft werden. 

Ferner sollten negative Entscheidungen plausible Begrün-
dungen mitteilen, was rationale und nachprüfbare Argumente 
erfordert.19 Diese Rechtfertigung der Entscheidung hat einen 
empirisch erwiesenen, unabhängigen fördernden Einfluss auf 
die Akzeptanz einer für den Betroffenen negativen Entschei-
dung.20 Als Ursache dieses Effektes werden mehrere Dinge 
besonders hervorgehoben. Erstens entspreche es den Regeln 
der Gesprächsführung, dass eine hinreichende Begründung 
für ein Ereignis gegeben werde, wogegen fehlerhafte oder 
unzureichende Erklärungen die Regeln des Argumentierens 
verletzten.21 Ferner würden sich die Betroffenen ernst ge-
nommen fühlen, wenn ihnen plausible Erklärungen geliefert 
würden. Schließlich habe sich gezeigt, dass negative Vorga-
ben in Gestalt von Verboten besser befolgt würden, wenn 
dafür eine kognitive Struktur durch eine angemessene Erklä-
rung bereitgestellt werde. Durch Erklärungen würden kogni-
tive Kontrollmechanismen eingeschaltet, die es den Betroffe-
nen ermöglichten, das Ereignis in ein Bezugssystem einzu-
ordnen und die normative Angemessenheit zu überprüfen.22 
Über die Begründung nimmt der Betroffene den eigentlichen 
gerichtlichen Urteilsprozess zur Kenntnis und kann abschät-
zen, wie gründlich das Gericht die verschiedenen Standpunk-
te behandelt hat und weshalb alternative Entscheidungsmög-
lichkeiten zumindest im Ergebnis ausgeschieden sind. Kurz-
um – mag man auch eine Entscheidung nicht schön finden, so 
will man sie doch wenigstens verstehen. 
 
4. Erklärungsmodelle 

Nun wende ich mich der Frage zu, weshalb der im Verfahren 
erlebte Grad an Fairness Einfluss auf die Akzeptanz des be-
lastenden Urteils hat. Wie alle psychologischen Mechanis-
men ist auch das im Einzelnen umstritten, weshalb ich mich 
auf die wesentlichen Grundzüge beschränke. Als plausibel 
jedoch erachte ich alle Ansätze und es kann auf sich beruhen, 
welche exakten Mechanismen im jeweiligen Einzelfall grei-
fen. Mir kommt es darauf an, durch die Plausibilität der Er-
klärungsmodelle das rechtliche Gewicht der empfundenen 
Verfahrensfairness zu unterstreichen. 

Die psychologischen Theorien zur prozeduralen Gerech-
tigkeit23 laufen alle auf eine Abschätzung der Billigungswür-
digkeit der Entscheidung anhand der Beurteilung des erlebten 
Verfahrens hinaus. Das erlebte Verfahren veranlasst also ein 

                                                 
19 Siehe nur Bierhoff, Zeitschrift für Sozialpsychologie 1992, 
163 (171). 
20 Dazu Bierhoff, Zeitschrift für Sozialpsychologie 1992, 163 
(171). 
21 Siehe nur Bierhoff, Zeitschrift für Sozialpsychologie 1992, 
163 (171). 
22 Siehe nur Bierhoff, Zeitschrift für Sozialpsychologie 1992, 
163 (171). 
23 Vertieft dazu Börner (Fn. 3), S. 78 ff. m.w.N. 

heuristisches Urteil über die am Ende des Verfahrens stehen-
de Entscheidung. 

Die Referent-Cognition-Theorie fragt danach, ob alterna-
tive Verfahrensabläufe zu weniger belastenden Ergebnissen 
geführt haben würden. Der Betroffene fragt sich also, ob die 
Entscheidung günstiger ausgefallen wäre, wenn der Entschei-
der seine Verfahrensherrschaft anders ausgeübt hätte. 

Für die Equity-Theorie ist die erlebte Verfahrensfairness 
das maßgebende Indiz dafür, ob das bewertete Urteil im Ver-
gleich zu anderen Urteilen inhaltlich akzeptabel ist. Hier 
vergleicht der Betroffene sein Verfahren mit anderen Verfah-
ren. Wenn er sich unfair behandelt sieht, wogegen anderen 
Personen prozedurale Fairness zuteilwurde, dann fragt er 
sich, ob auch sein Verfahrensergebnis schlechter ausgefallen 
ist. 

Ausgangspunkt der Group-Value-Theorie ist das Selbst-
wertgefühl des Adressaten. Gerade in einem Konfliktfall 
möchten die Beteiligten mit Würde und Neutralität behandelt 
und in ihrem Anliegen ernst genommen werden. Hierdurch 
wird zunächst – unabhängig vom späteren Urteil – der gesell-
schaftliche Achtungsanspruch des Belasteten geschützt und 
das wirkt für sich genommen emotional stabilisierend. In 
Fortentwicklung dieser Grundannahme der Group-value-
Theorie begründet die Fairnessbewertung des erlebten Ver-
fahrens auch eine subjektive Einstellung gegenüber dem 
Entscheidungsprozess bis hin zum Urteil selbst, so dass sich 
die Wahrnehmung des Verfahrens als Vorurteil auf die Be-
wertung der späteren Entscheidung auswirkt. Der Betroffene 
meint also, wenn schon das Verfahren Geringschätzung zum 
Ausdruck bringt, dann habe er auch vom Ergebnis des Ver-
fahrens nicht viel zu erwarten. 

Nach allen drei Betrachtungsweisen wird die inhaltliche 
Akzeptanz der Entscheidung erheblich gefördert, wenn das 
Verfahren nach Maßgabe der jeweiligen Beurteilungsgrund-
lage ein belastbares Vertrauen in die Entscheidung geschaf-
fen hat. Je nach Betrachtungsweise kommt es dabei auf das 
Vertrauen darauf an, dass auf keinem unvertretbar vermiede-
nen anderen Weg ein besseres Ergebnis zu erreichen gewesen 
wäre, dass keine Schlechterstellung im Vergleich zu anderen 
Verfahren erfolgt oder dass die Entscheidung ebenso redlich 
sein wird, wie es das Auftreten der Autoritäten vermuten 
lässt. Umgekehrt kann eine Verletzung der wahrgenommenen 
Fairness zu einer Verantwortungszuschreibung an den Ent-
scheider führen und zu einem empfindlichen Hindernis für 
die Verarbeitung der Entscheidung werden. Die aus empfun-
dener Unfairness entstandene Frustration stört die Urteilsak-
zeptanz und gefährdet die Geltung des Rechts. 
 
IV. Wahrheit, Verständigung und prozedurale Gerech-

tigkeit 

1. Einleitung 

Wahrheit und Fairness berühren sich in der Glaubwürdigkeit 
der Strafjustiz. Die forensische Wahrheit ist die einzige 
Wahrheit, die im Strafprozess zur Verfügung steht. Sie ist 
trotz allen Strebens nach der objektiven Wahrheit nicht not-
wendig mit dieser identisch – und ebenso wie die Geltung des 
Urteils beruht auch die Geltung der zur Überzeugung des 
Gerichts festgestellten forensischen Wahrheit darauf, dass die 
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Mehrheit der Gesellschaft dazu bereit ist, die Tätigkeit der 
Strafjustiz auch dann zu akzeptieren, wenn Ergebnisse den 
eigenen Bedürfnissen widersprechen. Doch jeder Fairness-
verstoß enthält einen Vertrauensverlust und damit einen Legi-
timationsschaden für die Geltung des festgestellten Sachver-
halts. Es gilt: Ohne Glaubwürdigkeit und Integrität der Justiz 
taugt die schönste Wahrheit gar nichts. 
 
2. Abgrenzung zum Problem der eingeschränkten Wahrheits-

suche 

Doch bevor ich auf den Legitimationsschaden der Verständi-
gung nach § 257c StPO eingehe, möchte ich zur Abgrenzung 
klarstellen, dass die anzustellende Fairnessheuristik nur einen 
Aspekt der Gesamtproblematik Verfahrensverständigung 
verkörpert. Nicht minder schwer wiegt die Frage, ob das 
verfassungsrechtlich verankerte materielle Schuldprinzip eine 
Lockerung des Strebens nach der materiellen Wahrheit ver-
trägt. In seiner Entscheidung zu § 257c StPO hat sich das 
BVerfG hiermit beschäftigt und dem Gesetzgeber – unter 
Unverbrüchlichkeit des Ziels einer bestmöglichen Erfor-
schung der materiellen Wahrheit – für die Umsetzung der 
Aufklärungspflicht einen gewissen Toleranzbereich einge-
räumt.24 Im Grunde geht es bei diesem Toleranzbereich aber 
gerade um die Lockerung der Anforderungen an eine best-
mögliche Erforschung der materiellen Wahrheit und damit 
um eine größere Fehleranfälligkeit der forensischen Wahr-
heit.25 Verfassungsrechtlich handelt es sich um einen Span-
nungsbogen zwischen der materiellen Wahrheit, der Funkti-
onstüchtigkeit der Strafrechtspflege und dem Vertrauen in 
eine objektiv und gründlich arbeitende Strafjustiz. Dieser 
Gedanke rüttelt an der Wahrheit als Ideal des Rechts und 
birgt deshalb Sprengkraft. Dennoch ist er als Kern des Prob-
lems beim Namen zu nennen und offen zu diskutieren, was 
jedoch nicht Gegenstand meiner Themenstellung ist. 

Doch immerhin ein bedeutender Aspekt dieser Diskussion 
ist die Frage, ob die Verfahrensverständigung als fair emp-
funden werden kann oder aber zu einem Legitimationsscha-
den des Sachverhaltes und damit zu einem Geltungsverlust 
des Urteils sowie der Strafjustiz insgesamt führt. 
 
3. Fairnessheuristik der Verfahrensabsprache 

Die Kriterien der prozeduralen Gerechtigkeit haben den Vor-
zug, dass sich der Legitimationsschaden der Verfahrensver-
ständigung (§ 257c StPO) empirisch untersuchen lässt. So-
lange allerdings solche gezielten Untersuchungen fehlen, 
muss ich mich auf die Formulierung von Thesen beschrän-

                                                 
24 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10 = NJW 2013, 
1058 (1068 Rn. 104). 
25 Bei keiner einzigen der vielfachen Verständigungen, an 
denen ich als Verteidiger – nach altem oder neuem Recht – 
mitgewirkt habe, war ich je der Ansicht, dass eine gründliche 
Beweisaufnahme zu derselben Sachverhaltsfeststellung ge-
langt wäre. Diese Annahme wird durch jene Fälle bestätigt, in 
denen eine Absprache scheiterte – was dann in der Strafhöhe 
meist zum Nachteil, mitunter aber auch erheblich zugunsten 
des Angeklagten ausgegangen ist. 

ken, die es dann ihrerseits mit entsprechenden Studien zu 
überprüfen gilt. Die Größe des Themas erfordert zudem eine 
Beschränkung, weshalb ich mich auf vier Punkte konzentrie-
ren möchte: die Strukturveränderung des Verfahrens, die 
beteiligten Richter, das Machtungleichgewicht sowie die 
Verteilungsgerechtigkeit. 
 
a) Strukturveränderung des Verfahrens 

Das Geständnis wird als Kernstück der Verfahrensabsprache 
(§ 257c Abs. 2 S. 2 StPO) grundsätzlich vor der Beweisauf-
nahme ausgehandelt (§ 243 Abs. 4 StPO). Darauf folgt eine 
Bestätigung anhand jener aktenkundigen Beweismittel, wel-
che bereits die Grundlage der Anklageschrift sind, die ihrer-
seits wiederum durch das Geständnis bestätigt wird. Hier 
dreht sich die Erkenntnis im Kreis. Weicht der Angeklagte 
indes bei seiner Erklärung zur Sache von dem belastenden 
Akteninhalt ab, läuft er Gefahr, vertragsbrüchig zu werden. 
Pointiert, aber in der Sache zutreffend, sieht Schünemann 
hierdurch die im 19. Jahrhundert geschaffene Struktur des 
deutschen Strafverfahrens zertrümmert.26 Das hat Relevanz 
für die Fairnesskriterien. 

Der Behauptung, es finde eine Geständnisüberprüfung 
statt, mangelt es an der Ernsthaftigkeit. Unter dem Gesichts-
punkt der interaktionalen Fairness muss es als unehrlich emp-
funden werden, dass von Sachaufklärung und Überprüfung 
die Rede ist, während es sich nach der Natur der Sache und 
für jeden erkennbar bei dem Vollzug der Verständigung le-
diglich um einen formalen Abgleich mit den zum hinreichen-
den Tatverdacht führenden Akteninhalten handelt. Die be-
griffliche Verdeckung dieses Problems wirkt aber nicht nur 
unehrlich, sondern lässt auch die als entscheidungsbezogenes 
Kriterium relevante Genauigkeit und Ernsthaftigkeit vermis-
sen. 

Zudem wird dieser Fehler auch nicht geheilt. Zwar kann 
das Rechtsmittel nicht ausgeschlossen werden (§ 302 Abs. 1 
S. 2 StPO), aber insbesondere die Revision hat nur geringen 
Wert. Sie beschränkt sich auf die Formalitäten der Abspra-
che, lässt jedoch die Beweiswürdigung und Strafzumessung 
als originäre Aufgabe des Tatgerichts grundsätzlich unbe-
rührt. Diese Überprüfbarkeit trägt daher den Makel der fakti-
schen Nutzlosigkeit in sich. Bessere Chancen gegen den 
Inhalt des Urteils hätte eine Revision geboten, der ein nen-
nenswertes Verteidigungsverhalten in der Hauptverhandlung 
zugrunde liegt. Aber dazu kommt es aufgrund der Verständi-
gung gerade nicht.27 Das kann bei dem Eindruck einer nur 
zum Schein gewährten Kontrollmöglichkeit schädlichere 
Folgen haben, als wenn es gar kein Rechtsmittel gäbe. 

Schließlich ist das Nebeneinander der zwei völlig unter-
schiedlichen Verfahrensmodi – Verständigung hier und 
gründliche Hauptverhandlung dort – von Bedeutung. Die 
Konsistenz verlangt einheitliche Verfahren und gleiche Ver-
fahrenschancen für jeden. Doch daran fehlt es. Die Unvorher-
sehbarkeit, ob und zu welchen Bedingungen die Justiz zu 
einer Verständigung bereit ist, zwingt zu der Frage, ob in 

                                                 
26 Roxin/Schünemann (Fn. 1), § 17 Rn. 8b passim. 
27 Siehe § 257c Abs. 2 S. 1 StPO: „Gegenstand […] das Pro-
zessverhalten der Verfahrensbeteiligten“. 
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einem anderen Verfahrensmodus etwas anderes herausge-
kommen wäre (referent cognition) und die Verantwortung 
dafür liegt bei der in ihrer Entschließung völlig freien Justiz. 
Gerade in letzterem liegt aber noch ein weiterer Fairnessver-
stoß. Die freie gerichtliche Entschließung über den Modus 
braucht keine Gründe zu benennen.28 Deshalb fehlt dem Be-
troffenen jede Stütze für das Verständnis für die Positionie-
rung der Justiz für oder gegen eine Verständigung. Diese 
Verletzung des Fairnesskriteriums der Entscheidungsbegrün-
dung weckt schädlichen Argwohn. 
 
b) Die beteiligten Richter 

Die Verfahrensstruktur mutet dem Tatrichter zu, unbefangen 
eine Beweisaufnahme durchzuführen, obwohl er sich nach 
der Verfahrensstruktur zuvor – unter Geltung des Schulter-
schlusseffektes zur Staatsanwaltschaft – über den Ausgang 
der Beweisaufnahme die Meinung gebildet hat, dass an deren 
Ende wahrscheinlich eine Verurteilung stehen werde (§§ 203, 
170 Abs. 1 StPO). Das gilt erst recht für die Annahme des 
dringenden Tatverdachts in Haftsachen. Dem derart und 
unfreiwillig manipulierten Dritten29 wird nun die Erwägung 
aufgetragen, wie sich ein Geständnis des Angeklagten aus-
wirke, und ob dieses Geständnis denn wohl auch richtig sei. 
Das grenzt an Spott und verstärkt schon für sich genommen 
die negativen Effekte.30 Bereits das spricht auf der real-
psychologischen Ebene gegen die notwendige Unvoreinge-
nommenheit, mag die normative Bewertung auch bislang 
anders ausfallen. 

Hinzu kommt jedoch, dass der für § 257c StPO zuständi-
ge Richter – bewusst oder unbewusst – ein wohl kaum zu 
entkräftendes persönliches Interesse daran hat, dass sich seine 
Verurteilungserwartung (§ 203 StPO) möglichst rasch bestä-
tige und ihn somit der Aufwand des Verfahrens möglichst 
wenig belaste. Solange hier keine zuverlässige personelle 
Trennung zwischen den an Verständigungsgesprächen betei-
ligten Richtern und den Richtern der regulären Hauptver-
handlung erfolgt, trägt der Tatrichter bei objektiver Betrach-
tung den Makel, dass er in der Sache voreingenommen eige-
nen Interessen diene.31 Das ist ein empfindlicher Verstoß 
gegen die interaktionale Fairness. 
 
c) Machtungleichgewicht 

Durch beide zuvor genannten Problembereiche entsteht ein 
Machtungleichgewicht, das in der Perspektive auf die Wahr-
heit wurzelt. Bei Beginn der Hauptverhandlung orientiert sich 
die Amtsaufklärungspflicht an der Akte. Gericht und Staats-
anwaltschaft sind sich regelmäßig noch immer einig auf dem 
Weg zur Verurteilung (§§ 203, 170 Abs. 1 StPO). Zugleich 
hat das Tatgericht bei einer späteren Beweiswürdigung 

                                                 
28 Hierin verortet Willkür Roxin/Schünemann (Fn. 1), § 17 
Rn. 35. 
29 Grundlegend dazu sowie zu den daraus resultierenden 
psychologischen Effekten Schünemann, StV 2000, 159. 
30 Nachdrücklich Roxin/Schünemann (Fn. 1), § 17 Rn. 29. 
31 Vgl. auch dazu nur Roxin/Schünemann (Fn. 1), § 17 Rn. 35. 

(§ 261 StPO) sowie bei der Strafzumessung einen weiten, 
kaum überprüfbaren Handlungsspielraum. 

Kernstück jeder Verteidigung ist deshalb die bange Ab-
wägung der Chancen zur Änderung der Auffassung des Ge-
richts mit den drohenden Nachteilen einer durchgeführten 
Hauptverhandlung – und dabei geht es nicht allein um das 
Ergebnis der Beweisaufnahme. Die bloße Existenz der Ver-
ständigungsbereitschaft der Justiz setzt den Angeklagten dem 
Risiko aus, dass ihm der Umstand, dass eine reguläre Haupt-
verhandlung durchgeführt worden ist, später strafschärfend 
zur Last gelegt wird – zumindest faktisch. Der darin liegende 
Geständnisdruck gegenüber einer verständigungsbereiten 
Justiz hebelt die herkömmliche Funktion der Hauptverhand-
lung weiter aus und degradiert sie zur Fassade. 

Das betrifft neben der interaktionalen Fairness sowie der 
Gründlichkeit und Ernsthaftigkeit der Sachaufklärung auch 
das Kriterium der Mitwirkung am Verfahren. Das Hintertrei-
ben einer Mitwirkungsmöglichkeit wirkt sich weit negativer 
auf das Fairnessempfinden aus als das Fehlen der Mitwir-
kungsmöglichkeit. So liegt es hier. Ein Angeklagter soll sich 
nicht vor der Ausübung seiner Verfahrensrechte in der 
Hauptverhandlung fürchten müssen, denn diese Rechte sind 
die notwendige Gegenleistung dafür, dass er kaum Einfluss 
im Ermittlungsverfahren hat. Wenn dann aber gerade die 
Ausübung dieser Rechte mit dem faktischen Risiko einer 
Straferhöhung verbunden ist, so muss das als Behinderung 
seiner Rechtsausübung zu einer negativen Fairnessbeurtei-
lung führen. Genau dieser Konflikt prägt den strafgerichtli-
chen Alltag der Verteidigung. 

Ich hege keinen Zweifel, dass sich die dahingehende Kri-
tik von Schünemann an dem bestehenden Machtgefälle32 
empirisch hoch signifikant als erlebter Fairnessverstoß mes-
sen lassen wird. 
 
d) Verteilungsgerechtigkeit 

Ernsthaft verhandeln kann nur, wer Verhandlungsmasse hat. 
Bei der Verständigung steht die Vereinfachung des Verfah-
rens einem korrespondierenden Strafnachlass gegenüber. 
Dabei werden mitunter Ergebnisse erzielt, die weit unter 
jenen einer kontrovers geführten Verhandlung liegen. Das 
lässt an der Gesetzesbindung der Justiz und der Identität der 
angewendeten Maßstäbe für alle Angeklagten zweifeln,33 
betrifft also erneut die Ehrlichkeit und Gründlichkeit der 
Entscheider sowie die Konsistenz des Verfahrens. 
 
e) Ergebnis 

Ich habe versucht, die Grundsätze der prozeduralen Gerech-
tigkeit auf einige Kernpunkte der Verfahrensverständigung 
zu übertragen. Das Ergebnis deckt sich im Wesentlichen mit 
der Kritik an der Verfahrensverständigung. Die Besonderheit 
besteht jedoch darin, dass diese Hypothesen die Chance auf 
eine empirische Bestätigung der Kritik bieten. Das Gewicht 
der rechtlichen Argumente könnte flankierend zur normati-
ven Würdigung auch nach einer objektiven Methode be-

                                                 
32 Roxin/Schünemann (Fn. 1), § 17 Rn. 35 passim. 
33 Siehe nur Roxin/Schünemann (Fn. 1), § 17 Rn. 21 m.w.N. 
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stimmt werden. Das ist eine lohnenswerte Herausforderung 
für die Wissenschaft. 
 
V. Schluss 

Der Grundsatz des fair trial ist in dem sozialpsychologisch 
erwiesenen Effekt der erhöhten Entscheidungsakzeptanz bei 
empfundener prozeduraler Gerechtigkeit verankert. Das er-
laubt einen rationalisierten Umgang mit Fairnessargumenten. 
Vorbehaltlich gezielter empirischer Untersuchungen spricht 
aus dieser Perspektive wenig für eine Verfahrensverständi-
gung nach dem geltenden § 257c StPO. Die darin liegende 
Lockerung des ernsthaften Strebens nach einer bestmöglichen 
Erforschung der materiellen Wahrheit ist im Interesse des 
materiellen Schuldprinzips sowie der Glaubwürdigkeit und 
Integrität der Strafjustiz abzulehnen. 
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Einige Anmerkungen zum Auslieferungshaftbefehl in der causa „Puigdemont“ 
 

Von Prof. Dr. Martin Heger, Berlin 
 
 
I. Ein Auslieferungshaftbefehl macht Geschichte 

Am 5.4.2018 hat das OLG Schleswig bekanntlich einen Aus-
lieferungshaftbefehl (dessen Vollzug ausgesetzt wurde) ge-
gen Carles Puigdemont, den früheren katalonischen Minister-
präsidenten, auf der Basis eines in Spanien ausgestellten 
Europäischen Haftbefehls erlassen (Az. 1 Ausl [A] 18/18 
[20/18]1), der seither in den betroffenen Staaten – in der Dik-
tion des EU-Rechts ist Spanien in diesem Verfahren der Aus-
stellungs-, Deutschland der Vollstreckungsmitgliedstaat – 
breit und überaus kontrovers diskutiert worden ist. Das OLG 
Schleswig hat seinen Beschluss im Wesentlichen damit be-
gründet, dass eine Auslieferung gestützt auf den Vorwurf der 
Rebellion nach spanischem Recht deshalb nicht in Betracht 
komme, weil das Verhalten von Puigdemont nicht die     
Voraussetzungen eines Hochverrats im Sinne von § 81 StGB 
erfülle; denkbar, aber noch klärungsbedürftig sei allerdings 
eine Auslieferung wegen des zweiten Vorwurfs der Verun-
treuung öffentlicher Mittel, weil das diesem zugrunde liegen-
de Verhalten möglicherweise in Deutschland als Untreue 
gemäß § 266 StGB strafbar wäre. Würde das OLG Schleswig 
tatsächlich eine inhaltlich dieser vorläufigen Einschätzung 
entsprechende Auslieferungsbewilligung erlassen, wäre – 
sofern, was freilich nicht zu erwarten ist, Deutschland nicht 
auf den im Auslieferungsrecht typischen Spezialitätsgrund-
satz verzichten sollte – in Spanien ein Strafverfahren nur 
wegen dieses Vermögensdelikts denkbar, für das eine deut-
lich niedrigere Strafdrohung als für den Vorwurf der Rebelli-
on vorgesehen ist. 

Dem Ergebnis der weiteren Prüfung durch die Schleswi-
ger Richter, die ja ausweislich ihres Beschlusses vom 
5.4.2018 noch weitere Informationen angemahnt haben und 
schon deshalb noch nicht abschließend entscheiden konnten, 
soll hier natürlich nicht vorgegriffen werden. Allerdings lässt 
die veröffentlichte Entscheidung doch einige Irritationen im 
europarechtlich richtigen Umgang mit einem Europäischen 
Haftbefehl erkennen, die gerade auch in Stellungnahmen und 
Anfragen spanischer Kollegen Niederschlag finden und die 
natürlich – da das von der Europäischen Union unter Zu-
stimmung aller damaliger Mitgliedstaaten (also auch 
Deutschlands und Spaniens) seit 2002 etablierte System der 
EU-internen Rechtshilfe in Strafsachen auf Grundlage des 
Europäischen Haftbefehls zentral auf dem Vertrauen in des-
sen richtige Behandlung durch jeden zur Vollstreckung im 
Einzelfall angerufenen Mitgliedstaat beruht – gerade auch in 
Deutschland ernst genommen werden müssen.2 Dabei gilt 
ganz allgemein, dass eine denkbare Nichtbeachtung der ge-
meinsamen Regeln durch einen anderen EU-Staat den letzt-
lich zur Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls beru-

                                                 
1 OLG Schleswig, Beschl. v. 5.4.2018 – 1 Ausl (A) 18/18 
(20/18) = BeckRS 2018, 4762. 
2 In diese Richtung bereits Ambos, LTO v. 18.4.2018, 
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/puigdemont-
separatistenfuehrer-auslieferung-europaeischer-haftbefehl/ 
(7.5.2018). 

fenen Staat selbstverständlich nicht von seiner eigenen euro-
parechtlich fundierten Pflicht dispensieren kann. Deshalb 
kann etwa die Frage, ob auch Transitstaaten vor der Einreise 
Puigdemonts nach Deutschland den Europäischen Haftbefehl 
hätten vollstrecken können (und dann von Europarechtswe-
gen auch hätten müssen), an der Behandlung der Rechtsfrage 
in Deutschland nichts ändern; das gilt erst recht natürlich für 
in der öffentlichen Diskussion in Deutschland immer wieder 
laut werdende Hinweise auf die Schweiz, die in der Tat eine 
Mitstreiterin von Puigdemont bislang nicht ausgeliefert hat, 
als Nicht-EU-Staat aber auch überhaupt nicht an einen Euro-
päischen Haftbefehl gebunden sein kann. Festzuhalten ist 
weiterhin, dass das Auslieferungsverfahren vor dem OLG 
Schleswig ja noch nicht abgeschlossen ist; ergangen ist bis-
lang nur die (formal stattgebende) Entscheidung über den 
beantragten Auslieferungshaftbefehl. Gleichwohl hat sich die 
politische Ebene bereits zuvor,3 wohl aber auch nach Be-
kanntwerden dieses Beschlusses eingemischt;4 das ist vor 
allem deshalb misslich, weil es sich nach dem EU-weiten 
Konzept des Europäischen Haftbefehls bei der Auslieferung 
aufgrund eines solchen ja allein um eine justizielle und gera-
de nicht mehr auch um eine (außen-)politische Entscheidung 
handeln soll. Bei gerichtlichen Entscheidungen ist deren 
Kommentierung durch Politiker überdies regelmäßig ein 
Politikum, von welchem vor allem in der Regierungsverant-
wortung stehende Personen mit Recht im Normalfall Abstand 
nehmen; das gilt natürlich in ganz besonderem Maße für noch 
laufende Verfahren. 

Auch die (Strafrechts-)Wissenschaft sollte im Regelfall 
von einer Kommentierung laufender Gerichtsverfahren Ab-
stand nehmen. Dies gilt allerdings nicht unbedingt auch für 
bereits abgeschlossene (Teil- bzw. Vor-)Entscheidungen. 
Müsste man stets bis zur Rechtskraft der letzten (Teil-)    
Entscheidung warten, wäre eine wissenschaftlich fundierte 
Analyse ergangener Urteile und Beschlüsse kaum oder nur 
mit zeitlich großer Verspätung leistbar. Das gilt umso mehr, 
als sich ja erst aus dem Verhalten der Verfahrensbeteiligten 
ergibt, ob die bereits ergangene Teilentscheidung Bestand 
haben wird oder nicht. So wird ein erstinstanzliches Urteil in 
Ermangelung von Rechtsmitteln rechtskräftig; und sollte mit 
Blick auf das laufende Auslieferungsverfahren gegen Puig-
demont Spanien etwa – wie wohl schon im Winter gegenüber 
Belgien5 geschehen – seinen Europäischen Haftbefehl aufhe-

                                                 
3 Das kritisiert nachdrücklich auch Kubiciel, LTO v. 
6.4.2018, 
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/puigdemont-
auslieferung-auflagen-spanien-katalonien-olg-schleswig 
(7.5.2018). 
4 Vgl. Süddeutsche Zeitung v. 6.4.2018, 
http://www.sueddeutsche.de/politik/freilassung-des-
separatistenfuehrers-dann-ist-puigdemont-ein-freier-mann-in-
einem-freien-land--1.3934108 (7.5.2018). 
5 Zum dortigen Verfahren vgl. Heger, LTO v. 3.11.2017, 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/puigdemont-separatistenfuehrer-auslieferung-europaeischer-haftbefehl/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/puigdemont-separatistenfuehrer-auslieferung-europaeischer-haftbefehl/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/puigdemont-auslieferung-auflagen-spanien-katalonien-olg-schleswig
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/puigdemont-auslieferung-auflagen-spanien-katalonien-olg-schleswig
http://www.sueddeutsche.de/politik/freilassung-des-separatistenfuehrers-dann-ist-puigdemont-ein-freier-mann-in-einem-freien-land--1.3934108
http://www.sueddeutsche.de/politik/freilassung-des-separatistenfuehrers-dann-ist-puigdemont-ein-freier-mann-in-einem-freien-land--1.3934108
http://www.sueddeutsche.de/politik/freilassung-des-separatistenfuehrers-dann-ist-puigdemont-ein-freier-mann-in-einem-freien-land--1.3934108
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ben, wäre dem OLG Schleswig eine weitere Entscheidung in 
dieser Sache verwehrt, so dass der vorliegende Beschluss 
zwar nichts Endgültiges zur Auslieferung gesagt hätte, wohl 
aber das letzte Wort in dieser Angelegenheit gewesen wäre. 
Deshalb und um auch gegenüber den spanischen Kollegen 
den Versuch einer Antwort auf die von ihnen mit Blick auf 
das vorliegende Judikat aufgeworfenen Fragen zu geben, aber 
auch weil Kollegen ebenfalls in Fachzeitschriften bereits zu 
dem Beschluss vom 5.4.2018 Stellung nehmen,6 möchte ich 
an dieser Stelle zu den durch das OLG Schleswig aufgewor-
fenen Fragen Stellung beziehen. 
 
II. Zugrunde liegende Straftaten 

1. Katalogtat: Korruption? 

Der vieltausendfach zwischen allen EU-Mitgliedstaaten – 
und natürlich auch schon zwischen Deutschland und Spanien 
– zur Anwendung gelangte Europäische Haftbefehl beruht 
ausweislich des ihm zugrundeliegenden Rahmenbeschlusses 
auf dem Grundsatz gegenseitiger Anerkennung angesichts 
einer prinzipiell vermuteten Rechtsstaatlichkeit der Strafver-
fahren im jeweiligen Ausstellungsmitgliedstaat. Daher ist die 
Prüfung der Voraussetzungen der Auslieferung – bzw. in der 
europarechtlichen Diktion in der amtlichen deutschen 
Sprachfassung des Rahmenbeschlusses: der Übergabe – stark 
eingeschränkt. Bei 32 Katalogtaten ist das für die internatio-
nale Rechtshilfe außerhalb der EU wesenstypische Erforder-
nis gegenseitiger Strafbarkeit per se ausgeschlossen. Kreuzt 
die zuständige Justizbehörde des Ausstellungsmitgliedstaats 
(hier also Spaniens) ein solches Delikt an, muss die Prüfung 
der innerstaatlichen Strafbarkeit im Vollstreckungsmitglied-
staat unterbleiben. Dabei kommt es auf das nationale Straf-
recht des Ausstellungsmitgliedstaats in der Lesart von dessen 
Gerichten an, mithin nicht auf eine Interpretation durch über 
die Auslieferung bzw. Übergabe entscheidenden Gerichte. 

Vor diesem Hintergrund muss der Beschluss des OLG 
Schleswig auf den ersten Blick irritieren, liest man doch darin 
ohne irgendeinen sprachlichen Vorbehalt, dass im spanischen 
Europäischen Haftbefehl offenbar völlig unstreitig die Kata-
logtat der „Korruption“ angekreuzt ist. Wenn aber auch nur 
eine Katalogtat angekreuzt ist, heißt dies doch in der Logik 
des Europäischen Haftbefehls nichts anderes, als dass we-
nigstens wegen dieser Straftat – hier also der Korruption – 
eine Auslieferung bzw. Übergabe an den Ausstellungsstaat 
ohne jede weitere Prüfung erfolgen muss. 

Die einzigen in der deutschen und europäischen Justiz 
bislang praktizierten Vollstreckungshindernisse außerhalb der 
in Art. 3–4a des Rahmenbeschlusses genannten – die hier 
offenkundig nicht einschlägig sind – sind mit der Menschen-
würde (Art. 1 GG) verbunden; so hat das BVerfG eine Aus-
lieferung zur Vollstreckung einer in Abwesenheit verhängten 
Freiheitsstrafe angesichts der Umstände des Verfahrens we-

                                                                                    
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/europaeischer-
haftbefehl-puigdemont-auslieferung-spanien-bruessel 
(7.5.2018). 
6 So etwa Gazeas, NJW-aktuell 19/2018, 14. 

gen eines Verstoßes gegen den Schuldgrundsatz verneint;7 
EuGH8 wie BVerfG9 und zahlreiche deutsche Obergerichte 
haben obendrein eine Vollstreckung nicht für zulässig erach-
tet, wenn die Haftbedingungen im Ausstellungsmitgliedstaat 
menschenunwürdig sind, was zwar für Rumänien und Grie-
chenland bejaht worden ist, aber in keinem Urteil (m.W. auch 
nicht des EGMR) gegenüber Spanien. Und ein Abwesen-
heitsurteil scheint ihm ja gerade nicht zu drohen, geht es doch 
um die Auslieferung zur Teilnahme an einem Strafprozess. 

Allerdings ist in Anknüpfung an den 12. Erwägungsgrund 
des Rahmenbeschlusses in Deutschland anerkannt, dass bei 
politischer Verfolgung ebenfalls eine Vollstreckung eines 
Europäischen Haftbefehls ausgeschlossen ist. Insoweit hat 
das OLG Schleswig freilich – und m.E. völlig zu Recht – 
verneint, dass die in Spanien gegen ihn betriebene Verfol-
gung als politische Verfolgung anzusehen sein soll. Daraus 
folgt aus meiner Sicht ohne weiteres ein klares Zwischener-
gebnis: Wegen Korruption ist (eigentlich) der Weg bereits 
jetzt frei für eine Auslieferung an Spanien. 

Das OLG Schleswig erkennt auch selbst, dass das Kreuz-
chen eigentlich an der richtigen Stelle – nämlich vor einer der 
32 Katalogtaten – steht und setzt sich danach in seinem Be-
schluss mit dem internationalen Begriff der Korruption aus-
einander, wobei das OLG Schleswig selbst zu dem – blickt 
man auf die anderen EU-Länder außerhalb Deutschlands – 
wohl zwingenden Ergebnis kommt, dass die in Spanien an-
geklagte und im Europäischen Haftbefehl genannte Verun-
treuung öffentlicher Mittel als möglicher Fall von Korruption 
(im spanischen Sinne, auf den allein es von Unionsrechtswe-
gen ja ankommen soll) eingestuft wird; im Beschluss des 
OLG heißt es dazu wörtlich: „Die Einstufung der Tat in die 
Deliktsgruppe ‚Korruption‘ ist nicht zu beanstanden.“ Damit 
liegt aber – auch aus Sicht des OLG Schleswig! – eindeutig 
ein Fall von Korruption im Sinne des Europäischen Haftbe-
fehls im Lichte des anzuwendenden spanischen Rechts vor, 
so dass allein deshalb ohne weitere Prüfung des deutschen 
Rechts eine Auslieferung für zulässig erklärt werden müsste. 

Gazeas möchte dieses Ergebnis quasi wegdiskutieren, in-
dem er das spanischerseits gesetzte Kreuzchen knapp als 
„unzutreffend“ bezeichnet.10 Das wäre vor dem Hintergrund 
des deutschen Strafrechts auch richtig, denn die Untreue 
i.S.v. § 266 StGB, die der Veruntreuung öffentlicher Mittel 
des spanischen Rechts nicht unverwandt ist, wird hierzulande 
in der Tat gemeinhin nicht als ein Teil der Korruptionstatbe-
stände betrachtet. Diese deutsche Entscheidung ist freilich 
vorliegend irrelevant, kommt es doch nach dem EU-
Rahmenbeschluss bei der Zuordnung zu einer Katalogtat 
allein auf die Einschätzung der zuständigen Behörde des 
Ausstellungsmitgliedstaates, also Spanien, an. Das zeigt 
wiederum ein Blick auf das deutsche Recht, denn wenn man 
das StGB beim Wort nehmen wollte, gibt es bei uns gar kei-
nen Straftatbestand der „Korruption“; natürlich wäre es aber 

                                                 
7 BVerfGE 140, 317. 
8 EuGH, Urt. v. 5.4.2016 – C-404/15, C-659/15 PPU 
(Aranyosi und Căldăraru) = NJW 2016, 1709. 
9 BVerfG NJW 2016, 1872. 
10 Gazeas, NJW-aktuell 19/2018, 14. 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/europaeischer-haftbefehl-puigdemont-auslieferung-spanien-bruessel
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für deutsche Justizorgane bei der Ausstellung eines Europäi-
schen Haftbefehls nach wohl allgemeiner Ansicht deutscher 
Juristen unbenommen, die Tatbestände der Bestechung und 
Bestechlichkeit als „Korruption“ im Sinne eines Europäi-
schen Haftbefehls einzuordnen und daher an ebendieser Stel-
le ein Kreuzchen zu setzen. Allenfalls wenn die Zuordnung 
zu einer Deliktsgruppe völlig willkürlich erscheint (z.B. Ehe-
bruch – sofern irgendwo noch strafbar – zur Katalogtat des 
„Betrugs“), kann für den Vollstreckungsmitgliedstaat daraus 
keine Bindung erwachsen. Dass die Zuordnung der Verun-
treuung zu den Korruptionsdelikten innerhalb der EU kein 
spanischer Sonderfall ist (sondern eher die deutsche Rege-
lung), lässt sich aus dem Beschluss des OLG in aller Deut-
lichkeit ablesen. Daher ist die Nichtannahme der Katalogtat 
der Korruption nach den dazu im Beschluss zu lesenden 
Ausführungen m.E. nicht schlüssig begründet. Allerdings 
würde insoweit natürlich ebenfalls der Grundsatz der Spezia-
lität gelten, so dass – bei einer Auslieferung wegen Korrupti-
on – eine Verfolgung auch wegen Rebellion in Spanien nicht 
möglich wäre. 
 
2. Beiderseitige Strafbarkeit der „Rebellion“? 

Das lenkt den Blick auf den Kern des Beschlusses, dass näm-
lich das Verhalten von Puigdemont im Lichte einer restrikti-
ven Interpretation des Gewalt-Begriffs im Hochverrats-
Tatbestand (§ 81 StGB) aus Sicht der Schleswiger Richter – 
und in Abkehr von der zu § 81 StGB vor allem in den 1950er 
Jahren ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung11 – 
nicht (mehr) als Hochverrat strafbar wäre. Dieser Rechtspre-
chungswandel erscheint mir jedenfalls gut vertretbar; als 
Kommentator des StGB freut man sich sogar, dass es nun-
mehr eine neue Entscheidung zu dieser Frage gibt und damit 
zumindest für die Zukunft Klarheit besteht, dass die früheren 
Urteile tatsächlich nicht mehr der relevante Maßstab sein 
sollen. 

Allerdings verunklart das OLG Schleswig seine Aussage 
dahingehend, dass es zwar postuliert, das in Spanien ange-
klagte Verhalten sei nach deutschem Recht generell nicht 
strafbar, sich dann aber in seiner Begründung allein auf die 
zuvor in der Öffentlichkeit diskutierte Strafbarkeit wegen 
Hochverrats gemäß § 81 StGB stürzt. Wenn – wie vom OLG 
Schleswig ja angenommen – der Hochverrats-Tatbestand 
nicht passt, müsste man sich – soll tatsächlich keinerlei Straf-
barkeit in Deutschland gegeben sein – vergewissert haben, 
dass es auch keinen anderen passenden Straftatbestand im 
deutschen Strafrecht gibt. Solche Vergewisserung geschieht 
in einem gerichtlichen Entscheid normal nicht durch schlichte 
Behauptung, sondern durch eine für den Leser nachvollzieh-
bare Begründung, es sei denn das Ergebnis versteht sich von 
selbst; das wäre hier aber nur der Fall, wenn für einen juris-
tisch vorgebildeten Leser von vornherein gar keine andere als 
die geprüfte Norm in Betracht kommen dürfte. Dass dem hier 
so sein sollte, versteht sich aber keinesfalls von selbst. So 
nennt etwa Ambos in einem Kommentar als zumindest nicht 

                                                 
11 Vgl. BGHSt 6, 336 (340); 8, 102. 

von vornherein ausgeschlossene andere Straftatbestände des 
deutschen Rechts die §§ 125, 240 StGB.12 

Und eigentlich weist das OLG Schleswig selbst bereits 
einen Weg in eine solche Richtung, übernimmt es doch für 
die Interpretation von § 81 StGB mit der h.M. im Schrift-
tum13 die Aussagen des BGH zur Auslegung des Gewalt-
begriffs in § 105 StGB.14 Daraus lässt sich freilich ablesen, 
dass Puigdemont auch in diesem Sinne nicht mittels Gewalt 
genötigt und daher bei Umstellung des Sachverhalts aus deut-
scher Sicht keine Nötigung von Verfassungsorganen began-
gen hat. Allerdings öffnet dieser – nach dem Beschluss ei-
gentlich naheliegende – Gedanke in der Tat zumindest prima 
facie den Weg zu anderen Straftatbeständen des StGB wie 
etwa der „normalen“ Nötigung in § 240 StGB, die ja bekannt-
lich nicht nur einen deutlich weiteren Gewaltbegriff15 kennt, 
sondern als Nötigungsmittel auch das Drohen mit einem 
empfindlichen Übel zuließe. Im Ergebnis mag man dem OLG 
Schleswig beipflichten, dass ein Rückgriff auf diese Norm 
deswegen problematisch sein könnte, weil in solchen Nöti-
gungskonstellationen § 105 StGB als lex specialis einen 
Rückgriff auf § 240 StGB auch außerhalb des – engeren – 
Anwendungsbereichs des erstgenannten Tatbestandes verbie-
ten könnte. In diese Richtung hat sich der BGH Anfang der 
1980er Jahre geäußert,16 doch gibt es bereits seit einigen 
Jahren auch Stimmen im Schrifttum, die das anders sehen.17 

Vor allem kann diese Sperrwirkung aber natürlich nur 
gelten, wenn § 105 StGB durch das Verhalten von Puigde-
mont erfüllt worden wäre; das ist unabhängig vom – ja zu 
verneinenden (s.o.) – Gewaltbegriff freilich durchaus zwei-
felhaft, denn Adressat der Nötigung müsste ein Gesetzge-
bungsorgan (Nr. 1, dem dürften in Spanien das Nationalpar-
lament und die Regionalparlamente entsprechen), die Bun-
desversammlung (Nr. 2, da deren Aufgabe die Wahl des 
Staatsoberhauptes ist, dürfte das in einer Monarchie kein 
Pendant kennen) und die Regierung bzw. das Verfassungsge-
richt von Bund oder Ländern sein (Nr. 3; letzteres dürfte in 
Spanien jedenfalls die nationale Regierung und das nationale 
Verfassungsgericht sein). Diese Adressaten müsste der Täter 
mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt dazu genötigt haben, 
seine Befugnisse nicht oder in einem bestimmten Sinne aus-
zuüben. Mangels detaillierter Kenntnisse der Angaben der 
spanischen Justiz gegenüber dem OLG Schleswig ist eine 
abschließende Einschätzung schwierig; es sei daher an dieser 
Stelle nur darauf hingewiesen, dass es wohl um das Dulden 
eines verfassungswidrigen Referendums durch die spanische 

                                                 
12 Ambos, LTO v. 18.4.2018, 
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/puigdemont-
separatistenfuehrer-auslieferung-europaeischer-haftbefehl 
(7.5.2018). 
13 Z.B. Kühl, in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 
28. Aufl. 2014, § 105 Rn. 2. 
14 BGHSt 32, 165. 
15 Dazu nur Heger, in: Lackner/Kühl (Fn. 13), § 240 Rn. 5 ff. 
16 BGHSt 32, 165 (176); ebenso die h.M. (vgl. nur Sinner, in: 
Matt/Renzikowski [Hrsg.], Strafgesetzbuch, Kommentar, 
2013, § 105 Rn. 15). 
17 Wallau, JR 2000, 312 (316). 
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Regierung ging. Das könnte dann als ein Ausüben der Befug-
nisse der spanischen Nationalregierung in einem bestimmten 
Sinne verstanden werden, wenn – wie es im Leipziger Kom-
mentar zu § 105 StGB heißt – durch die Gewalt ein Zwang 
der Regierung zu einer dahingehenden Beschlussfassung im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit hervorgerufen worden wäre;18 
solches wäre nur dann der Fall, wenn die spanische Regie-
rung nach spanischem Recht – unabhängig von der Rechtmä-
ßigkeit oder Rechtswidrigkeit eines solchen Beschlusses19 – 
überhaupt (noch) zuständig gewesen wäre, ein zuvor vom 
Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärtes Referen-
dum laufen zu lassen, was in einem Verfassungsstaat zumin-
dest erstaunlich scheinen müsste.20 Wäre die Regierung da-
gegen mit Blick auf das Laufenlassen des Referendums zu 
einem Tun, Dulden oder Unterlassen außerhalb ihrer Zustän-
digkeit genötigt worden, ist nicht § 105 StGB, sondern „nur“ 
§ 240 StGB einschlägig.21 Angesichts der Unwahrscheinlich-
keit, dass die spanische Regierung eine Zuständigkeit für die 
Beschlussfassung über ein vom Verfassungsgericht bereits 
verbotenes Referendum noch haben sollte, spricht manches 
für letzteres. Resultat wäre dann aber eben keine Sperrwir-
kung von § 105 StGB, sondern eine Anwendung von § 240 
StGB einschließlich von dessen großzügigerem Gewaltbe-
griff.22 

Soweit nicht bloß die Regierung als solche, sondern auch 
deren Mitglieder – etwa der Ministerpräsident oder der für 
Polizeieinsätze zuständige Innenminister – zur Duldung des 
Referendums oder dem Unterlassen von Gegenmaßnahmen 
genötigt worden sein sollten, käme daneben § 106 StGB in 
Betracht, der neben Gewalt auch bloß die Drohung mit einem 
empfindlichen Übel als Nötigungsmittel kennt. Selbst wenn 
man doch zu einer grundsätzlichen Sperrwirkung von § 105 
StGB gegenüber § 240 StGB gelangen sollte, würde diese 
hier jedenfalls nicht gelten, denn §§ 105, 106 StGB können 
auch in Tateinheit zueinander stehen.23 Angesichts dieser auf 
den ersten Blick zumindest nicht per se ausgeschlossenen 
anderen deutschen Tatbestände, die das in Spanien als Rebel-
lion angeklagte Verhalten zumindest erfassen könnten, er-
scheint die Behauptung des OLG Schleswig, eine Strafbarkeit 

                                                 
18 Bauer/Gmel, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 4,       
12. Aufl. 2007, § 105 Rn. 15. 
19 BGHSt 32, 165 (177); Kühl (Fn. 13), § 105 Rn. 4. 
20 Zu einem deutschen Fall vgl. BGH NStZ-RR 2012, 76 zu 
§ 106 StGB: „Da die erfolglose Aufforderung des Angekl. 
lediglich darauf zielte, der Bundesminister des Innern möge 
sich außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs zu Maßnahmen 
ihm hierarchisch nicht nachgeordneter Landesressorts äußern, 
zielte sein Tatentschluss nicht auf das Abnötigen einer Aus-
übung von Befugnissen i.S. des § 106 StGB und setzte er 
nicht zu einer Verwirklichung dieses Straftatbestands an.“ 
21 Bauer/Gmel (Fn. 18), § 105 Rn. 15. 
22 Vgl. auch Ambos, LTO v. 18.4.2018 
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/puigdemont-
separatistenfuehrer-auslieferung-europaeischer-haftbefehl 
(7.5.2018). 
23 Bauer/Gmel (Fn. 18), § 105 Rn. 25. 

nach deutschem Recht gebe es nicht, lediglich für den Tatbe-
stand des Hochverrats nachvollziehbar begründet, im Übrigen 
dagegen eher apodiktisch. 

Dass das OLG Schleswig aus europarechtlicher Sicht sich 
jedenfalls nicht allein auf den vielleicht auf den ersten Blick 
der Rebellion am artverwandtesten scheinenden Hochverrat 
fokussieren, sondern – nachvollziehbar – auch alle anderen 
irgendwie denkbaren Tatbestände in den Blick hätte nehmen 
sollen, legt obendrein ein Urteil des EuGH zur gegenseitigen 
Anerkennung bei Freiheitsstrafen nahe, in dem dieser fest-
hält, „dass die Bedingung der beiderseitigen Strafbarkeit als 
erfüllt anzusehen ist, wenn – wie im Ausgangsverfahren – die 
der Straftat zugrunde liegenden Sachverhaltselemente, wie 
sie in dem von der zuständigen Stelle des Ausstellungsstaats 
erlassenen Urteil wiedergegeben werden, als solche auch im 
Vollstreckungsstaat, wenn sie sich in dessen Hoheitsgebiet 
ereignet hätten, einer strafrechtlichen Sanktion unterliegen 
würden“.24 Da dieser Rahmenbeschluss demjenigen für den 
Europäischen Haftbefehl nachgebildet worden ist, spricht viel 
für eine Übertragbarkeit dieser Aussage auf den vorliegenden 
Fall. 
 
III. Fazit 

Es wäre daher sicherlich besser (und vor allem für die Über-
zeugungskraft des vorliegenden Beschlusses gerade auch im 
Ausstellungsmitgliedstaat hilfreich) gewesen, wenn das OLG 
Schleswig in seinem Beschluss vom 5.4.2018 deutlich ge-
macht hätte, dass es sich nicht allein auf den Hochverrat 
kapriziert, sondern eben tatsächlich das ganze deutsche Straf-
recht nach möglichen Vergleichstatbeständen gescannt und 
diese dann – mit welchem Ergebnis auch immer – geprüft 
hätte. Ob neben den hier nur kursorisch angedeuteten Delik-
ten noch weitere Straftatbestände in Betracht kommen könn-
ten, lässt sich in Ermangelung detaillierter Kenntnisse des 
Vorbringens der spanischen Behörden bei dieser Außenbe-
trachtung nicht sagen. Angesichts der rechtspolitischen Bri-
sanz der Frage wäre eine umfassende Durchsicht aller denk-
baren Tatbestände sowie deren Beurteilung in der Begrün-
dung des vorliegenden Beschlusses für die Akzeptanz des 
Beschlusses auch in Spanien aus meiner Sicht von höchster 
Wichtigkeit gewesen. Das gilt umso mehr, als die Richter – 
sofern nötig – für die Ausarbeitung ihrer Begründung ja 
durchaus noch Zeit gehabt hätten; die 60-Tage-Frist war 
damals erst zu einem Sechstel abgelaufen. 

Festzuhalten ist darüber hinaus, dass es – entgegen dem 
Beschlussinhalt – für die Frage der Auslieferungspflicht 
aufgrund des vorliegenden Europäischen Haftbefehls nicht 
darauf ankommen kann, wer letztlich das Referendum be-
zahlt hat. Zwar entfiele bei der Bezahlung durch private 
Gönner (und nicht aus der Staatskasse) in der Tat mangels 
Vermögensnachteil in Deutschland ein Untreuevorwurf, doch 
ändert dies nichts daran, dass bereits wegen des Kreuzchens 
vor „Korruption“ eine Auslieferung deswegen geboten ist, 
ohne dass es einer Prüfung bedarf, welche Auswirkungen 
eine Zahlung durch Private auf die Strafbarkeit nach spani-
schem Recht hat (das zu prüfen obliegt dann natürlich der 

                                                 
24 EuGH, Urt. v. 11.1.2017 – C-289/15 (Grundza). 
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spanischen Justiz). Da die Entscheidung über die Zulässigkeit 
der beantragten Auslieferung noch aussteht, könnte (und 
müsste von Europarechtswegen) das OLG Schleswig klarstel-
len, dass wegen des Vorliegens einer Katalogtat im Lichte 
der spanischen Rechtsordnung ohne Rücksicht auf vergleich-
bare deutsche Strafnormen eine Auslieferung aufgrund des 
vorliegenden Europäischen Haftbefehls geboten ist. Und mit 
Blick auf den Vorwurf der „Rebellion“ wäre es sicherlich für 
die grenzüberschreitende Überzeugungskraft dieses Be-
schlusses hilfreich, wenn darin deutlich gemacht wird, dass 
die Straflosigkeit des Verhaltens nach deutschem Recht – und 
damit die Absage an das Vorliegen einer beidseitigen Straf-
barkeit – nicht nur auf einer für sich in der Tat sehr gut ver-
tretbaren Verneinung der Voraussetzungen von §§ 81, 82 
StGB resultiert. 


