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I. Einführung

Seit Jahrzehnten ist das deutsche Rechtsmittelsystem in Strafsachen mit wechselnder
Intensität Gegenstand von Reformüberlegungen. In jüngster Zeit wird vor allem darüber
diskutiert, Berufung und Revision durch ein Einheitsrechtsmittel zu ersetzen. Damit soll
u.a. dem Umstand Rechnung getragen werden, daß gegenwärtig bei weniger schweren
Straftaten nach der Verhandlung vor dem Amtsgericht zwei weitere Instanzen zur Ver-
fügung stehen, während gegen Verurteilungen des Landgerichts als ordentliches
Rechtsmittel nur noch die Revision zum Bundesgerichtshof eröffnet ist. Trotz aller
rechtspolitischen und strafverfahrensrechtlich-dogmatischen Argumente gibt es jedoch
kaum Erkenntnisse darüber, in welchem Umfang und mit welchem Erfolg von den zur
Verfügung stehenden Rechtsmitteln auch tatsächlich Gebrauch gemacht wird. Außer-
dem wurde der Vorwurf, das deutsche System sei im internationalen Vergleich als „lu-
xuriös“ anzusehen, bisher keiner wissenschaftlich rechtsvergleichenden Überprüfung
unterzogen.

Um diesem Defizit abzuhelfen, betraute das Bundesministerium der Justiz das Frei-
burger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht im Spät-
sommer 1997 mit der Durchführung einer rechtsvergleichenden und rechtstatsächlichen
Untersuchung unter dem Titel "Rechtswirklichkeit und Effizienz des deutschen
Rechtsmittelsystems im Strafrecht unter Berücksichtigung des internationalen Stan-
dards", die im Spätsommer 1999 abgeschlossen werden konnte.
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Im rechtsvergleichenden Teil wird untersucht, wie das deutsche System im Verhält-
nis zu internationalen, vor allem europäischen Standards und Trends eingeordnet wer-
den kann. Landesberichte aus England und Wales, Frankreich, Italien, Japan, den Nie-
derlanden, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien sowie den USA unternehmen den
Versuch, die Thematik nicht nur normativ aufzuarbeiten, sondern auch vorhandene Be-
funde zur Verfahrenswirklichkeit einzubeziehen. Die Resultate werden in einem umfas-
senden rechtsvergleichenden Querschnitt zusammengeführt.

Der zweite Teil präsentiert nach einer historischen Einführung empirische Ergebnisse
über die tatsächliche Handhabung der strafrechtlichen Rechtsmittel, vor allem der Beru-
fung, die auf einer Aktenanalyse von 750 Strafverfahren sowie auf Interviews mit Straf-
rechtspraktikern aus verschiedenen Bereichen beruhen. Abschließend werden beide
Perspektiven zusammengeführt und Reformmöglichkeiten diskutiert.

Im folgenden sollen die wichtigsten Befunde der Untersuchung, die ausführlich in
Band 1 der neuen Reihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales
Strafrecht, Freiburg, Interdisziplinäre Untersuchungen aus Strafrecht und Kriminologie,
herausgegeben von Prof. Hans-Jörg Albrecht und Prof. Albin Eser, dokumentiert ist,
vorgestellt werden.

II. Rechtsvergleichender Teil

1. Funktion und Bedeutung strafprozessualer Rechtsmittel

Die Funktion von Rechtsmitteln wird in den untersuchten Ländern weitgehend überein-
stimmend beurteilt. Ganz im Mittelpunkt steht die Möglichkeit der Korrektur einer feh-
lerhaften Ausgangs- und damit die Herstellung einer rechtsrichtigen Entscheidung. Ne-
benfunktionen erfüllen Rechtsmittel für den Angeklagten, die Öffentlichkeit und das
Justizsystem. Mit den Rechtsmitteln verbundene Gefahren wurden nur selten benannt.
Sie bestehen am ehesten in einer überlangen Prozeßdauer und damit einhergehend in der
Gefährdung der Funktionsfähigkeit des strafprozessualen Systems.

Rechtsmittel verlieren in dem Maße an Bedeutung, in dem Konflikte auf vorgela-
gerten gesellschaftlichen, materiellrechtlichen oder strafprozessualen Ebenen gelöst
werden. Welch hohe Entlastung dabei erreicht werden kann, zeigt sich exemplarisch in
Japan. Dort gelingt es über breite gesamtgesellschaftliche Schlichtungsmöglichkeiten
sowie großzügige Opportunitätsbefugnisse der Staatsanwaltschaft, den "Input" in die
Hauptverhandlung und damit in das Rechtsmittelsystem erheblich zu verringern. Kon-
sensuale Verfahrenslösungen, die in Kontinentaleuropa verstärkt genutzt werden
(könnten), bergen ebenfalls ein großes Potential zur Einsparung justitieller Ressourcen.
Der vermehrte Einsatz dieser Konzepte könnte allerdings zu einem Umbau der Grund-
struktur des Strafverfahrens in Richtung eines anglo-amerikanischen Systems ("guilty
plea" bzw. "plea bargaining") führen, der in Ansätzen in Deutschland (Stichworte: §
153a StPO; Absprachen im Strafverfahren) bereits begonnen hat. Auch das Strafbe-
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fehlsverfahren kann zu einem schnellen Abschluß des Strafverfahrens genutzt werden.
Die Verhängung freiheitsentziehender Sanktionen ist diesem Verfahren international
aber weitgehend fremd.

2. Die Ausgestaltung des Instanzenzuges
Deutschland verfügt mit faktisch zwei Eingangsinstanzen, bei denen vier verschiedene
Spruchkörper tätig werden, über eine eher differenzierte Ausgestaltung der Gerichts-
struktur, ohne aber im internationalen Vergleich aus dem Rahmen zu fallen. Ebenfalls
im internationalen Mittelfeld und entgegen einer weit verbreiteten Meinung nicht an der
Spitze liegt das deutsche Rechtsmittelsystem, wenn man den Umfang des Instanzenzu-
ges ins Visier nimmt. Immerhin drei der untersuchten zehn Länder (Italien, Japan und
die Niederlande; mit Einschränkungen die USA) weisen für fast alle Arten von Strafta-
ten drei Instanzen auf, wobei es in der ersten Rechtsmittelinstanz in der Regel zu einer
neuen Beweisaufnahme kommt. Dagegen begnügt sich allein das österreichische (fak-
tisch auch annähernd das schwedische) Strafprozeßrecht in allen Fällen mit nur einer
Rechtsmittelinstanz. Bemerkenswerterweise stehen aber dort neben der Wiederaufnah-
me drei weitere Verfahren bereit, mit denen die Rechtskraft eines strafrechtlichen Ur-
teils durchbrochen werden kann.

Graphik 1: Ausgestaltung des Instanzenzuges
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Menschenrechtsabkommen sehen ein Recht auf ein Rechtsmittel bei einer strafgerichtli-
chen Verurteilung vor, ohne die Art und Weise der Überprüfung näher auszugestalten.
Explizite Verankerungen im nationalen Verfassungsrecht finden sich selten, bisweilen
ist das Recht auf Rechtsmittel aber Bestandteil anderer verfassungsrechtlicher Normen.
Nur ausnahmsweise werden strafgerichtliche Entscheidungen durch Rechtsbehelfe des
innerstaatlichen Verfassungsrechts korrigiert. Individualbeschwerden nach der EMRK
gegen strafgerichtliche Entscheidungen greifen vor allem die überlange Verfahrensdau-
er italienischer Strafgerichtsverfahren erfolgreich auf.

3. Äquivalente zur deutschen Berufung

Sind Rechtsmittel hintereinander geschaltet, müssen sie zumeist nacheinander beschrit-
ten werden. Nur vereinzelt ist eine Sprungrevision zulässig. In den acht europäischen
Staaten sowie Japan ist eine Differenzierung nach Berufung und Revision gemäß dem
deutschen Verständnis möglich. Allerdings läßt sich eine zunehmende Annäherung zwi-
schen diesen beiden Rechtsmittelarten beobachten. Ein Einheitsrechtsmittel hat aber
lediglich Portugal eingeführt, und auch dies nicht ohne die Rechtsmittelgerichte mit
einer unterschiedlichen Kompetenz in der Überprüfungsintensität auszustatten. Ein-
schränkungen der Berufungsfähigkeit von Urteilen sind selbst in Bagatellsachen die
Ausnahme.

Die Berufung als "zweite Erstinstanz" nach deutschem Verständnis findet sich inter-
national eher selten. Je höher die Anforderungen an die Berufungsbegründung gestellt
werden und je mehr sich das Berufungsverfahren auf eine reine Fehlerkorrektur ohne
eine umfassende Neuverhandlung konzentriert, desto stärker ist das Bedürfnis nach ei-
ner anwaltlichen Vertretung des Beschuldigten. Bei dem Erfordernis der Berufungsbe-
gründung stehen Staaten mit fakultativer Begründung solchen gegenüber, bei denen die
Begründung obligatorisch ist, ohne sich sonderlich auf den Inhalt des Berufungsverfah-
rens auszuwirken. Schließlich existiert eine dritte Gruppe von Ländern, in denen die
Begründung obligatorisch ist, streng gehandhabt wird und weitreichende Auswirkungen
für den Umfang der Überprüfung des erstinstanzlichen Urteils in der Berufungshaupt-
verhandlung zeitigt.

Unter dem Gesichtspunkt des Umfangs der Beweisaufnahme in der Berufungsinstanz
lassen sich zwei Gruppen von Staaten bilden. Bei der ersten, die aus England und
Wales, Japan, den Niederlanden, Österreich und Schweden besteht, wird die Beweis-
aufnahme in der Regel auf neue Beweismittel erstreckt. Von den alten Beweismitteln
werden diejenigen erneut erhoben, die angefochten wurden oder für das erstinstanzliche
Urteil von entscheidender Bedeutung waren. Innerhalb der zweiten Gruppe (Italien,
Portugal, Spanien, Frankreich und die USA) ist eine Wiederholung der Beweisaufnah-
me für bereits in erster Instanz vorgebrachte Beweismittel wie auch die Erhebung neuer
Beweismittel eher die Ausnahme (vgl. Graphik 2). Dies führt dazu, daß das Prinzip der



DAS DEUTSCHE RECHTSMITTELSYSTEM IM STRAFRECHT 5

Graphik 2: Beweisaufnahme in der Berufungsinstanz

Beweisaufnahme in der Berufungsinstanz
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Unmittelbarkeit in vielfältiger Weise in der Berufungsinstanz durchbrochen ist. Als
Beweisgrundlage dient dann zumeist das Protokoll der erstinstanzlichen Verhandlung,
mitunter auch dort erstellte Video- oder Tonbandaufzeichnungen. In einigen Staaten
kann das Berufungsgericht bei offensichtlicher Unbegründetheit der Berufung auch oh-
ne die Durchführung einer mündlichen Verhandlung entscheiden.
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Die Konzeption der Berufung – Nachprüfung des erstinstanzlichen Urteils oder von
diesem unabhängige Neuverhandlung – präjudiziert auch weitgehend die Maßstäbe,
nach denen sich eine Berufung als begründet erweist. Hat die Berufung eher den Cha-
rakter einer Überprüfung des erstinstanzlichen Urteils, werden bisweilen spezifische
Berufungsgründe normiert, die zur Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils führen. An-
sonsten sind die Regeln maßgebend, die schon für die Schuldfeststellung erster Instanz
gelten. Aus Gründen der Prozeßökonomie entscheidet zumeist das Berufungsgericht in
der Sache selbst.

International läßt sich eine deutliche Tendenz konstatieren, ein etwaiges Verbot der
"reformatio in peius" außer Kraft zu setzen. Gilt dieses Verbot, legt die Staatsanwalt-
schaft, soweit gesetzlich möglich, häufig routinemäßig Anschlußberufung ein. Teilwei-
se bedient sie sich auch der Taktik einer präventiven Berufung, um die Zahl der Beru-
fungen des Angeklagten zu reduzieren. Hohe Rechtsmittel- oder gar Mißbrauchsgebüh-
ren werden international nur äußerst verhalten zur Regulierung des Rechtsmittelge-
brauchs eingesetzt. Offenbar wird ein solches Vorgehen als dem Strafverfahren wesens-
fremd empfunden.

4. Äquivalente zur deutschen Revision

Da es sich bei der Revision um ein stärker formalisiertes Rechtsmittel handelt, besteht
verbreitet das Bedürfnis, daß der Angeklagte zumindest in einer etwaigen Hauptver-
handlung anwaltlich vertreten wird. Ebenso sind die Anforderungen an die Begründung
der Revision überwiegend höher als die bei der Berufung.

In etwa der Hälfte der beteiligten Länder bestehen besondere Zulässigkeitshürden,
teilweise inhaltlicher, teilweise auch formaler Natur. Während in den anglo-
amerikanischen Ländern die Rechtsmittelgerichte dritter Instanz relativ frei entscheiden
können, welcher Fälle sie sich annehmen wollen, hat sich in Schweden ein Zulassungs-
system eigener Art etabliert, das auf einem Präjudikat- bzw. außerordentlichen Dispens
basiert.

Die Möglichkeiten für Angeklagte und Staatsanwaltschaft, gegen ein Urteil Rechts-
mittel einzulegen, verlaufen nicht immer kongruent. So ist es in den anglo-
amerikanischen Staaten, teilweise aber auch in Europa, der Staatsanwaltschaft verwehrt,
gegen Freisprüche des Angeklagten vorzugehen. Über eine etwaige Beschränkung der
Revision hinaus konzentriert sich das Verfahren gewöhnlich auf eine Behandlung der
vorgebrachten Rügen.

Überwiegend unterscheiden die beteiligten Staaten bei den Revisionsgründen zwi-
schen der Verletzung materiellen und prozessualen Rechts. Bei der Revision scheinen
sich zunehmend Vorschriften bzw. Grundsätze zu etablieren, welche eine, wenn auch
begrenzte, Überprüfung der Beweiswürdigung ermöglichen. Korrekturen von Tatsa-
chenfeststellungen ergeben sich vor allem durch die Rügemöglichkeit von Mängeln der
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Urteilsbegründung sowie von Irrtümern bei der Beweiswürdigung. In Japan und
Schweden, aber auch in England und Wales können die höchsten Gerichte bzw. der
Court of Appeal sogar Beweisaufnahmen durchführen. Mit dem vermehrten Bedürfnis,
auch die Beweiswürdigung zu kontrollieren, greifen die Gerichte bei der Beurteilung
der Revisionsgründe zunehmend auf die Verfahrensakten zurück. Eine strikte Be-
schränkung auf eine Überprüfung der Urteilsurkunde existiert nur noch selten.

Stellt das Revisionsgericht einen relevanten Fehler fest, hebt es das Urteil auf und
verweist den Fall in der Regel an das erstinstanzliche Gericht zurück. Liegt lediglich ein
materiellrechtlicher Mangel vor, ist dem obersten Gericht auch verbreitet eine Entschei-
dung in der Sache erlaubt, wenn keine weiteren tatsächlichen Feststellungen mehr er-
forderlich sind. Die Kompetenz des Revisionsgerichts zu einer Sachentscheidung geht
in verschiedenen Staaten so weit, daß es auch zu einer eigenen Strafzumessung befugt
ist.

5. Empirische Erkenntnisse

Trotz einer nur bedingten Vergleichbarkeit der in den beteiligten Ländern vorhandenen
empirischen Erkenntnisse ist festzustellen, daß die Einlegungsquote gegen strafrechtli-
che Verurteilungen international – mit Ausnahme Spaniens – moderat erscheint.
Rechtsmittelraten übersteigen 30% allenfalls in Strafverfahren wegen Kapitaldelikten.
Mit der Strafkompetenz des entscheidenden (erstinstanzlichen) Gerichts steigt auch die
Rechtsmittelfreudigkeit des Angeklagten, ein durchaus rationales Verhalten. Daraus
folgt, daß in punitiven Zeiten mit einem häufigeren Gang durch die Instanzen zu rech-
nen ist, wie sich auch an der steigenden Zahl der Rechtsmittel in den USA ablesen läßt.

Deutschland und Österreich haben ähnliche Rechtsmittelquoten, wobei der Erfolg,
hauptsächlich des Angeklagten, mit der Rate der angefochtenen Urteile und der Höhe
der Instanz abnimmt. Wenn man die hohe Zahl der Berufungsrücknahmen einbezieht,
gelingt es dem Amtsgericht in Deutschland im internationalen Vergleich in überdurch-
schnittlichem Maß, Strafverfahren zu einem rechtskräftigen Abschluß zu bringen. In
England, Frankreich und den Niederlanden sind die Anfechtungsquoten in den kleinen
Strafsachen ähnlich niedrig (bis zu 10%), in größeren Strafsachen steigen sie auf bis zu
20%. In Schweden werden relativ viele Urteile erster Instanz angefochten, das Rechts-
mittel ist auch häufig erfolgreich. Die Berufung in Italien und noch stärker die in den
Niederlanden führen sehr oft zu einer Änderung des Ergebnisses erster Instanz. Rechts-
mittelführer ist in allen Staaten überwiegend der Angeklagte.

Rechtsmittel in Strafverfahren werden in Deutschland vergleichsweise zügig erledigt.
Deutlich länger währen die Rechtsmittelverfahren hingegen in Italien, den Niederlan-
den, Frankreich, Spanien sowie den USA. Berufungsverfahren und damit eine Überprü-
fung des Beweisergebnisses scheinen nicht generell länger in Anspruch zu nehmen als
Revisionsverfahren, die weitgehend auf eine rechtliche Überprüfung beschränkt sind.
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Anwaltliche Vertretung ist in Rechtsmittelverfahren offensichtlich von Vorteil, ohne
einen überragenden Einfluß auf den Ausgang des Verfahrens zu besitzen.

Bei der internen Bewertung der Zufriedenheit mit dem geltenden Rechtsmittelsystem
lassen sich drei Gruppen von Staaten ausmachen. In einem Teil wird der status quo po-
sitiv beurteilt, bei einem anderen Teil bereitet die steigende Zahl zu bewältigender
Rechtsmittel Sorgen, eine dritte Gruppe von Ländern denkt über die Ausweitung der
Überprüfung in der Tatfrage, vor allem bei schwereren Straftaten, nach. Ein neuralgi-
scher Punkt ist dabei die mangelnde Überprüfbarkeit einer Entscheidung von Geschwo-
renengerichten, da gerade eine andere Bewertung der Tatfrage häufig zu einer Abände-
rung des Urteils in der Rechtsmittelinstanz führt.

Betrachtet man die rechtshistorische Entwicklung und die vorhandenen Reform-
überlegungen, scheint überwiegend die (wirksame) Überprüfung der Tatfrage durch
mindestens eine Instanz als wünschenswert angesehen zu werden. Rechtsmittelsysteme,
die diese Möglichkeit zu sehr beschnitten haben (England, Portugal), weiten die Rechts-
schutzmöglichkeiten wieder aus. Die Überprüfung der Tatfrage zu sehr einengende Re-
formbestrebungen in anderen Ländern (Schweden) können sich nicht durchsetzen.
Dringender Reformbedarf im Rechtsmittelrecht ist international nur vereinzelt vorhan-
den. Am ehesten in Ländern, in denen bestimmte Anomalien (Verjährung in Italien;
extensive Verkürzung von Freiheitsstrafen in den Niederlanden nach Durchführung
eines Berufungsverfahrens) zu einem Anstieg der Rechtsmittel geführt haben.

III. Das deutsche Rechtsmittelsystem

1. Ergebnisse der Strafverfolgungsstatistik

Die Einlegungsquoten der Rechtsmittel gegen Verurteilungen deutscher Strafgerichte
unterscheiden sich erheblich, je nachdem welches Eingangsgericht tätig wird. Vom
Rechtsmittel der Berufung wird nur in geringem Umfang Gebrauch gemacht. Selbst die
niedrige Anfechtungsquote von nur 5% der amtsgerichtlichen Entscheidungen unter
Einbeziehung der rechtskräftigen Strafbefehle ist noch einmal zu relativieren, denn nur
die Hälfte dieser Verfahren gelangt auch zur Erledigung vor das Landgericht (alle Zah-
len beziehen sich auf das Untersuchungsjahr 1995). Landgerichtliche Berufungsent-
scheidungen wiederum werden in 14% der Fälle mit der Revision angegriffen. Bei den
Jugendgerichtsverfahren sind die Quoten noch geringer. In der Regel ergeht die Ent-
scheidung der Oberlandesgerichte durch Beschluß gem. § 349 StPO. Häufiger wird ge-
gen erstinstanzliche Verurteilungen der Landgerichte Revision eingelegt, nämlich in
40% der Fälle, wobei auch hier ein hoher Anteil nicht zur Entscheidung an das Revisi-
onsgericht, den BGH, gelangt. An diesen Verhältnissen hat sich in den letzten Jahren
nichts Einschneidendes geändert, so daß von einer massiven Mehrbelastung der Ge-
richte in quantitativer Hinsicht nicht gesprochen werden kann.
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2. Ergebnisse der eigenen empirischen Untersuchungen

2.1 Rechtsmittel und verfahrensstrukturelle Unterschiede

Der Untersuchung lag die Hypothese zugrunde, daß Verfahren, die sich komplexer als
der Durchschnitt am Amtsgericht gestalten, eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen,
ein Berufungsverfahren nach sich zu ziehen. Die Annahme, besonders lange Verfahren
führten eher zu Rechtsmitteln als kürzere, ließ sich durch unsere Daten aber nur zum
Teil bestätigen. Nur die Dauer der Hauptverhandlung steht in einem Zusammenhang mit
der Berufungseinlegung des Angeklagten.

Ein deutliches Indiz für die Richtigkeit der Hypothese ergab sich jedoch aus der Un-
tersuchung des Umfangs der Beweisaufnahme. In den Amtsgerichtsverfahren, in denen
eine umfangreiche Beweisaufnahme ungewöhnlich ist, also in allen, bei denen es nicht
um Gewaltdelikte oder um die Verhängung einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung geht,
ist eine hohe Zahl vernommener Zeugen Indikator für ein Konfliktpotential, das die
Berufungswahrscheinlichkeit erhöht.

Graphik 3: Komplexität des Verfahrens und Berufungseinlegung des Angeklagten
(Die Verfahren mit bzw. ohne Berufung (schwarze und graue Balken) erge-
ben getrennt addiert jeweils zusammen 100%).
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Bei einer multivariaten Analyse einzelner Variablen, die sich als aussagekräftig in be-
zug auf die Komplexität des Verfahrens erwiesen hatten, ergab sich ein interessantes
Ergebnis, das die folgende Graphik zum Ausdruck bringt.

Bei Betrachtung der Häufigkeitsverteilung aller Verfahren (schwarze und graue Bal-
ken zusammen) zeigt sich, daß relativ viele Verfahren eine geringe Komplexität aufwei-
sen, ein sehr großer Anteil in einem Bereich durchschnittlicher Komplexität liegt und
Verfahren mit hoher Komplexität erwartungsgemäß selten vorkommen. Die Verfahren
hingegen, bei denen keine Berufung eingelegt wurde (graue Balken), haben ihre Spit-
zenwerte bei den niedrigen Komplexitätswerten und kommen mit steigender Komple-
xität immer seltener vor. Bei späteren Berufungsverfahren (schwarze Balken) deutet
sich eine Normalverteilung an. Sowohl die wenig wie auch die besonders komplexen
Verfahren kommen selten, die Verfahren mit einer Komplexität im durchschnittlichen
Bereich sehr häufig vor.

Allerdings steigt bei den komplexen Verfahren die Berufungsquote (schwarzer An-
teil der Balken). Sie bewegt sich ab dem Wert 1,75 auf über der Hälfte und weicht somit
von der durchschnittlichen Berufungsquote von ca. einem Viertel der Verfahren in der
Stichprobe ab. Bei den sehr komplexen sind sogar über 75% Berufungsverfahren, wenn
auch in diesem Bereich die Fallzahlen sehr klein werden.

Die Verfahren mit späteren Berufungen der Staatsanwaltschaft weisen ein ähnliches,
wenn auch weniger deutliches Muster auf.

Der festgestellte Zusammenhang läßt sich auch für Rechtsmittel allgemein, also Be-
rufungen, Sprungrevisionen und Revisionen, aufzeigen, wenn er auch dort nicht so
deutlich wird, wie Graphik 4 veranschaulicht.

Die Häufigkeitsverteilung der Verfahren insgesamt ist hier ähnlich wie in Graphik 3:
Relativ viele Verfahren weisen eine geringe Komplexität auf, ein sehr großer Anteil
liegt in einem Bereich geringer bis durchschnittlicher Komplexität, während Verfahren
mit hoher Komplexität erwartungsgemäß selten vorkommen. Die Verfahren, bei denen
keine Rechtsmittel eingelegt wurden, haben ihre Spitzenwerte bei den niedrigen Kom-
plexitätswerten und kommen mit steigender Komplexität immer seltener vor. Bei Ver-
fahren, die später zu Rechtsmitteln führen, deutet sich wiederum eher eine Normalver-
teilung an.

Bei der Staatsanwaltschaft ergeben sich bei der Anwendung des Komplexitätsinde-
xes auf alle Rechtsmittel wiederum ähnliche, aber nicht so deutliche Zusammenhänge.

Sowohl für die Berufungsverfahren im besonderen als auch allgemein für die
Rechtsmittelverfahren des Angeklagten läßt sich somit der folgende Schluß ziehen: Ein-
fach strukturierte Prozesse in erster Instanz haben eine erheblich geringere Wahrschein-
lichkeit, zu einem Rechtsmittel zu führen, als komplizierte, auch wenn sich feststellen
läßt, daß das Gros der Berufungsverfahren auf erstinstanzliche Verhandlungen mittlerer
Komplexität zurückgeht.

Ein Einfluß im Bereich der soziodemographischen Variablen auf die Rechtsmit-
teleinlegung ist durch die Nationalität des Angeklagten gegeben, der aber durch den sehr
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hohen Anteil ausländischer Täter bei den schwersten Sanktionen zu erklären ist. Auffäl-
lig hoch ist die Berufungsquote bei den jugendlichen und heranwachsenden Ausländern,
die zu Zuchtmitteln und Erziehungsmaßregeln nach dem JGG verurteilt werden.

Graphik 4: Komplexität des Verfahrens und Rechtsmittel des Angeklagten
(Die Verfahren mit bzw. ohne Berufung (schwarze und graue Balken) erge-
ben getrennt addiert jeweils zusammen 100%).
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Zwischen der Entziehung der Fahrerlaubnis und einer erhöhten Berufungsneigung war
kein Zusammenhang zu erkennen. Die Vorstrafenbelastung ist bei den Angeklagten, die
Berufung einlegen, geringfügig höher.

Die Staatsanwaltschaft legt vor allem bei Freisprüchen Berufung ein. Bei Freiheits-
strafen, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden, ergreift die Staatsanwaltschaft
ebenfalls überdurchschnittlich häufig das Rechtsmittel der Berufung. Es konnte gezeigt
werden, daß es sich hierbei fast ausschließlich um ein „Mitgehen“ der Staatsanwalt-
schaft handelt und daß ihre Rechtsmittel in diesem Bereich fast immer ohne Erfolg blei-
ben. Die Berufungsquote des Angeklagten steigt mit der Strafschwere kontinuierlich an,
bei der Staatsanwaltschaft bleibt sie bei allen Strafarten außer der Freiheitsstrafe ohne
Bewährung auf gleichem Niveau.
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Die Berufungsneigung wächst, sobald der Angeklagte anwaltlich vertreten ist. Wird
dies mit dem schwersten Delikt kontrolliert, zeigt sich, daß die Korrelation bei den Ge-
walt- und Sexualdelikten (bei denen über 90% der Beschuldigten verteidigt sind) und in
der Gruppe der sonstigen Delikte nicht mehr gegeben ist. Wird der Zusammenhang mit
der Sanktion kontrolliert, bleibt er nur bei den Geld- und Jugendstrafen erhalten. Beson-
ders deutlich wird der Konnex zwischen der Mitwirkung eines Anwalts und der Beru-
fungseinlegung bei den Jugendstrafverfahren. Daraus ergibt sich, daß allein die Mitwir-
kung eines Verteidigers an einem Strafverfahren die Wahrscheinlichkeit der Berufungs-
einlegung nicht erhöht. Dies ist jedoch dann der Fall, wenn es sich um einen Fall im
Bagatellbereich oder Jugendstrafrecht handelt, bei dem eine Verteidigung eher unge-
wöhnlich ist. Eine Verteidigung in solchen Verfahren kann als Indiz für eine größere
Komplexität des Falles gewertet werden, die sich auf die Berufungswahrscheinlichkeit
auswirkt.

Ein deutlicher Einfluß der Verteidiger läßt sich bei den Beschränkungen und Rück-
nahmen der Berufungen der Angeklagten nachweisen: Nicht verteidigte Angeklagte
nehmen ihre Berufung wesentlich häufiger wieder zurück, beschränken sie aber nur
selten, während das Verhältnis bei den verteidigten Angeklagten genau umgekehrt ist.

2.2 Gründe für den Erfolg von Rechtsmitteln

Bei der Auswertung, welche Rechtsmittel der Angeklagten ganz allgemein am erfolg-
reichsten sind, läßt sich eine klare Rangfolge bilden. Am erfolgreichsten sind die Beru-
fungseinlegungen im Erwachsenenstrafrecht, gefolgt von den Sprungrevisionen. Am
wenigsten erfolgreich sind die Revisionen gegen erstinstanzliche Entscheidungen des
Landgerichts und die Berufungen und Revisionen im Jugendstrafverfahren. Dabei wur-
den zurückgenommene Rechtsmittel als nicht erfolgreich gewertet.

Untersucht man den Erfolg aller Berufungen und (Sprung-)Revisionen des Ange-
klagten in Abhängigkeit vom entscheidenden Gericht, zeigt sich, daß Rechtsmittel ge-
gen Strafrichterurteile am erfolgreichsten sind, gefolgt von denen gegen Urteile des
Schöffengerichts. Revisionen gegen Entscheidungen des Landgerichts erster oder
zweiter Instanz führten dagegen kaum zu Änderungen des Urteils.

Bei den Rechtsmitteln der Staatsanwaltschaft läßt sich hingegen kein Unterschied in
der Erfolgsquote feststellen. Unabhängig von der Art des Ausgangsgerichts, liegt sie
immer um die 30%. Wenn man nach Art des Rechtsmittels differenziert, ist die Staats-
anwaltschaft mit ihren Berufungen deutlich weniger erfolgreich als der Angeklagte,
nämlich in nur 19% der Fälle. Bei den Sprungrevisionen kann sie hingegen mit 62,5%
eine sehr hohe Erfolgsquote verzeichnen. Auch die Revision zum BGH ist bei ihr deut-
lich erfolgreicher.

Bei einer Inhaltsanalyse der erfolgreichen Rechtsmittel zeigt sich, daß bei Berufun-
gen gegen Strafrichterurteile die falsche Strafzumessung des Instanzgerichts die bedeu-
tendste Rolle spielt, während der Schuldspruch hier nur selten korrigiert wird. Immerhin
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kommt es aber auch vor, daß das Landgericht die Tat materiell anders wertet als das
Amtsgericht. Die sogenannte "Vorbewährung" hat ebenfalls Bedeutung, vor allem bei
Berufungen gegen Verurteilungen des Schöffengerichts. Der Täter bemüht sich hier um
eine Verbesserung seiner persönlichen und sozialen Situation nach der erstinstanzlichen
Verurteilung, zum Beispiel nimmt er eine Therapie auf, was zu einer milderen Beurtei-
lung in der zweiten Instanz führen kann. Vor allem bei Freiheitsstrafen, die zur Bewäh-
rung ausgesetzt werden könnten, kommt dieses Verhalten häufiger vor. Das Spezifikum
der Berufung schließlich, die Möglichkeit einer Veränderung des Beweisergebnisses,
hat ebenfalls bei den schweren Fällen eine größere Bedeutung als bei den Strafrichter-
verurteilungen. Noch deutlicher wird dieser letzte Aspekt, wenn man sich die Freisprü-
che vor Augen führt, die in ca. 3% der Verfahren in der Berufungsinstanz ergehen. Die-
se Quote ist nicht hoch, aber dennoch von ganz entscheidender Bedeutung, weil die
Amtsgerichte in diesen Fällen im Sinne der Anklage Unschuldige verurteilt hatten. In
der Mehrzahl der Fälle in unserer Untersuchung lagen hier in der zweiten Instanz neue
Beweise vor, bzw. würdigte das Landgericht diese anders als das Amtsgericht.

Wenn man den Erfolg der Rechtsmittel des Angeklagten allgemein miteinander ver-
gleicht, kann man feststellen, daß Berufungen gegen Amtsgerichtsentscheidungen am
erfolgreichsten sind, nämlich in fast der Hälfte der untersuchten Fälle. Auch Sprungre-
visionen weisen eine hohe Erfolgsquote von fast einem Drittel auf. Demgegenüber ha-
ben Revisionen des Angeklagten zum BGH nur in 14% der Fälle Erfolg. Im Jugendver-
fahren liegen die Erfolgsquoten bei 14% bei Berufungen und 22% bei Revisionen.

Bei einer Differenzierung nach Eingangsgerichten am Amtsgericht zeigt sich, daß die
Berufungen gegen Strafrichterentscheidungen deutlich erfolgreicher sind als die gegen
Schöffengerichtsurteile. Die Quoten liegen hier bei 44% gegenüber nur 34%.

Ein Vergleich zwischen ähnlich gearteten Fällen (Verurteilungen wegen Raubes zu
einer Freiheitsstrafe zwischen 1 und 4 Jahren), die entweder das Schöffengericht oder
das Landgericht als Ausgangsinstanz hatten, zeigt die deutlich höhere Belastung der
Landgerichte durch längere und komplexere Hauptverhandlungen mit mehr als doppelt
so umfangreichen Urteilen.

2.3 Zufriedenheit mit dem Rechtsmittelsystem

Interviews mit Strafrechtspraktikern ergaben bei zum Teil durchaus vorhandenen Ab-
weichungen in den Details eine grundsätzliche Zufriedenheit mit dem Rechtsmittelsy-
stem der Gegenwart. Sie schätzen die Bedeutung von Rechtsmitteln vor allem für die
Fehlerkorrektur als hoch ein und stehen gravierenden Reformen eher skeptisch gegen-
über. Eine gewisse Unzufriedenheit mit dem bestehenden System läßt sich vor allem
den Aussagen von Strafrichtern am Amtsgericht entnehmen, die das "Massengeschäft"
bewältigen müssen und zum Teil mit abweichenden Wertungen der Berufungsinstanz
nicht einverstanden sind. Auf der anderen Seite gibt es bei den Berufungsrichtern eine
deutliche Tendenz, die sorgfältigere Behandlung bestimmter Problemfälle in einer
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zweiten Tatsacheninstanz für unbedingt notwendig zu halten, während die Möglichkeit
der Revision zum OLG für weniger zwingend erachtet wird. Dies wird von Strafvertei-
digern anders bewertet, die in der Existenz der Revision gegen Berufungsurteile eine
wichtige Disziplinierungsfunktion der Berufungskammern erkennen. Auf seiten der
Staatsanwaltschaft wird die Problematik des gegenwärtigen Verfahrens in weitaus grö-
ßerem Umfang im Ermittlungsverfahren und bei der Gestaltung der Hauptverhandlung
gesehen als im Rechtsmittelrecht. Häufigen Mißbrauch von Rechten oder grobe Aus-
wüchse konnte bei der bestehenden Rechtslage keiner der Befragten erkennen. Alle Be-
fragten sehen es als positiv an, daß im gegenwärtigen System die Herstellung des
Rechtsfriedens durch die Ermöglichung der Entscheidungsfindung durch ein Kollegial-
organ in einer Tatsacheninstanz gewährleistet ist.

3. Bewertung der Effizienz des deutschen Rechtsmittelsystems
im Strafrecht

Interessanterweise ist das Verhältnis von Einlegungsquote und Erfolg von Rechtsmitteln
im Erwachsenenstrafrecht genau umgekehrt: Von der Berufung wird nur selten Ge-
brauch gemacht, die Erfolgsquote ist aber hoch, während häufig Revision eingelegt
wird, obwohl dieses Rechtsmittel meistens ohne Erfolg bleibt. Der letztere Umstand
kann aufgrund der vorliegenden Untersuchung nicht kommentiert werden, da nicht zu
überprüfen war, ob und inwieweit die meisten Revisionen zu Recht zurückgewiesen
werden. Hingegen kann man folgern, daß es sich bei der Berufung im gegenwärtigen
System um ein hocheffizientes Rechtsmittel handelt. Die wenigen Fälle, die nicht be-
reits am Amtsgericht zur Zufriedenheit aller Beteiligten geklärt werden können, bieten
den Berufungsgerichten auch häufig Anlaß zu Korrekturen. Es ist anzunehmen, daß der
„summarische Charakter“ des amtsgerichtlichen Verfahrens, insbesondere der Zwang
zu schnellem Verhandeln und die Tatsache, daß in der Regel ein Einzelrichter entschei-
det, in den strukturell komplexeren Verfahren nicht ausreicht, um durchweg befriedi-
gende Ergebnisse zu erzielen. Diese Problematik kann jedoch durch die Berufungsin-
stanz aufgefangen werden. Daß deren Entscheidungen den Rechtsfrieden nachhaltig
sichern, zeigt auch die geringe Angriffsquote von 14,2% dieser Entscheidungen durch
die Revision zum OLG.

Bei der Einführung eines die bisherigen Korrekturmöglichkeiten verkürzenden Ein-
heitsrechtsmittels müßte daher, um die gleiche Effizienz zu gewährleisten und die Feh-
lerquote zu verringern, sichergestellt sein, daß die Verfahren vor den Amtsgerichten
weniger summarisch ablaufen, als dies bisher der Fall ist. Dies würde eine deutliche
Entlastung im Bereich des Pensenschlüssels und den vermehrten Einsatz von Kollegial-
organen bereits am Amtsgericht voraussetzen. Es ist aber fraglich, ob diese Umstruktu-
rierung gerechtfertigt ist, wenn man sich vor Augen führt, daß die meisten Verfahren
am Amtsgericht auch nach der gegenwärtigen Vorgehensweise befriedigend und im
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internationalen Vergleich durchaus schnell erledigt werden. Ex ante ist es aber kaum
möglich, die Komplexität eines Verfahrens zu bestimmen und danach das Prozedere
festzulegen (ein oder mehrere Richter, festgesetzte Zeit für die Hauptverhandlung). Zu
beachten ist auch, daß die eingeschränkten Rechtsmittelmöglichkeiten gegen Entschei-
dungen der Landgerichte mit dort wesentlich aufwendiger betriebenen Ermittlungsver-
fahren und Hauptverhandlungen korrespondieren. Dieses hohe Niveau wird kaum auf
die Massenkriminalität zu übertragen sein, zumal von den Möglichkeiten beschleunigter
und vereinfachter Verfahren (Strafbefehle) schon jetzt vermehrt Gebrauch gemacht
wird. Auch im internationalen Vergleich läßt sich kein anders gestalteter Verfah-
rensaufbau erkennen, der deutlich effizientere Ergebnisse erzeugt als im deutschen Sy-
stem. Ein Zusammenhang zwischen dem Gerichtsaufbau und der Ausgestaltung der
Rechtsmittel besteht lediglich insoweit, als bei einer Überprüfung eines Urteils durch
Berufung und nachfolgende Revision mindestens drei Instanzen zur Verfügung gestellt
werden müssen.

Auch die Ausgestaltung der Berufung als zweite Tatsacheninstanz ist als effektiv zu
bewerten. Dies wird besonders in der Bedeutung der Beweisaufnahme bei Freisprüchen
in der Berufungsinstanz deutlich: Hier geht es zwar um zahlenmäßig wenige Fälle. Die
Verurteilung eines Unschuldigen ist jedoch derart unerträglich für den Rechtsstaat, daß
eine Beschränkung der Möglichkeiten dieses Personenkreises, zu einem gerechten Ur-
teil zu kommen, nicht hinnehmbar zu sein scheint. Bei einer Einschränkung des Um-
fangs der Beweisaufnahme in der Berufungsinstanz wäre in jedem Fall sicherzustellen,
daß die Protokollierung der Aussagen vor dem Amtsgericht auf einem deutlich höheren
Niveau erfolgt, als dies gegenwärtig der Fall ist.

Möglichkeiten für eine Reform gibt es hingegen in bezug auf den hohen Anteil von
Rechtsmittelrücknahmen, der vermeidbar erscheint. Möglicherweise führt die kurze
Einlegungsfrist dazu, daß viele Rechtsmittel nur prophylaktisch eingelegt und dann
wieder zurückgenommen werden. Der große Unterschied, der sich bei den Berechnun-
gen der Verhandlungsdauer einzelner Gerichtsbezirke zeigte, spricht dafür, daß auch
ohne Gesetzesänderungen die Verfahren in einzelnen Bereichen straffer durchgeführt
werden können. Hier wäre es interessant, genauer nachzuforschen, wie sich die Unter-
schiede erklären lassen, ob sich beispielsweise der Einsatz technischer Hilfsmittel posi-
tiv auswirkt. Auch die langen Liegezeiten der Akten zwischen den Instanzen ließen sich
durch eine effizientere Bürokratie vermutlich verringern.

Die vollständigen Forschungsberichte sind erschienen in der edition iuscrim, Freiburg i. Br.:

MONIKA BECKER / JÖRG KINZIG (Hrsg.), Rechtsmittel im Strafrecht. Eine international verglei-
chende Untersuchung zur Rechtswirklichkeit und Effizienz von Rechtsmitteln. Interdiszipli-
näre Untersuchungen aus Strafrecht und Kriminologie, Bände 1/1 und 1/2, 688 und 240 Sei-
ten, Freiburg i. Br. 2000, DM 90,-, ISBN 3-86113-120-X.
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