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Die Hauptverhandlung/Beweisaufnahme

Gelegentlich suchen noch vor Aufruf der Sache das Gericht und
der Verteidiger oder auch nur der Verteidiger das Gespräch mit
dem Vertreter der Staatsanwaltschaft und möchten vorab Mög-
lichkeiten einer Einstellung oder Vorstellungen der Staatsanwalt-
schaft über das Strafmaß ausloten. Schon nach der alten Rechts-
lage vor Erlass des Gesetzes zur Regelung der Verständigung im
Juli 2009 war hier besondere Vorsicht geboten. Mit der gesetzli-
chen Regelung in § 257c StPO und der hierzu ergangenen grund-
sätzlichen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom
19.3.2013 (2 BvR 2628/10) ist klar geregelt, dass jegliche Art in-
formeller Absprachen außerhalb der klaren Grenzen des § 257c
StPO unzulässig sind.

Grundsätzlich kann eine Verständigung nach § 257c StPO zu je-
der Zeit erfolgen. Bei solchen Verfahren, bei denen die Hauptver-
handlung nicht von vorneherein auf mehrere Tage anberaumt
worden ist, ist jedoch davon auszugehen, dass Verständigungsge-
spräche noch vor Aufruf der Sache oder im unmittelbaren Zu-
sammenhang vor oder nach der Verlesung der Anklageschrift
stattfinden. Die Anregung zu einer Verständigung kann von allen
Beteiligten ausgehen, vom Gericht, vom Verteidiger und auch von
der Staatsanwaltschaft.

Noch keine Verständigung liegt vor bei Erörterungen, die der Or-
ganisation der Hauptverhandlung und deren Verfahrensablauf
wie zum Beispiel der Abstimmung von Terminen oder zu erwar-
tenden Beweisanträgen dienen. Auch die Frage, ob der Angeklag-
te ein Geständnis abgeben wird, stellt noch keine Verständigung
dar. Gleiches gilt für den Hinweis eines Vorsitzenden im Rahmen
eines Rechtsgespräches, dass ein Geständnis Auswirkungen auf
das Strafmaß habe und es vom Strafmaß abhängig sei, ob man
sich Gedanken über eine Strafaussetzung zur Bewährung machen
könne. Eine verständigungsbezogene Erörterung liegt erst dann
vor, wenn Fragen des prozessualen Verhaltens in einen Zusam-
menhang mit dem Verfahrensergebnis gebracht werden. Verstän-
digungsbezogen sind solche Erörterungen, bei dem zwischen dem
erstrebten Verfahrensergebnis und dem darauf ausgerichteten
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prozessualen Verhalten des Angeklagten ein Gegenseitigkeitsver-
hältnis im Sinne von Leistung und Gegenleistung hergestellt wird.
Typisch für eine Verständigung ist die Abgabe eines Geständnis-
ses oder Teilgeständnisses durch den vorher nicht geständigen
Angeklagten gegen die Zusage von Vergünstigungen im Verfah-
ren.

Eine Verständigung muss sich strikt an die Vorgaben des § 257c
StPO ausrichten.

Erste Voraussetzung ist danach ein Geständnis. Hierbei ist aller-
dings davon auszugehen, dass aufgrund der besonderen Anreiz-
und Verlockungssituation, die sich daraus ergibt, dass der Ange-
klagte durch das verständigungsbasierte Geständnis einen erhebli-
chen Vorteil erlangt, die Gefahr der Abgabe falscher Geständnisse
erhöht wird. Um diese der Wahrheitsfindung entgegenstehenden
Gefahr zu begegnen, ist in § 257c Abs. 1 Satz 2 StPO ausdrück-
lich hervorgehoben, dass der Amtsaufklärungsgrundsatz uneinge-
schränkt gilt. Aus diesem Grunde reicht ein rein formales, in-
haltsloses Geständnis oder die schlichte Erklärung, der vorgewor-
fene Anklageinhalt sei so richtig oder werde zugestanden, nicht
aus, die Verurteilung des Angeklagten allein zu rechtfertigen.
Vielmehr ist es zwingend erforderlich, die geständige Einlassung
des Angeklagten im Rahmen einer Beweisaufnahme auf ihre
Richtigkeit zu prüfen. Diese Überprüfung unterliegt keinen stren-
geren Anforderungen als eine Beweisaufnahme in einer ohne Ver-
ständigung geführten Beweisaufnahme. Deshalb bleiben auch
Vorhalte und das Selbstleseverfahren nach den allgemeinen Re-
geln möglich. Es genügt jedoch gerade nicht, das verständigungs-
basierte Geständnis durch einen bloßen Abgleich mit der Akten-
lage zu überprüfen. Die insoweit rechtlich gebotene Beweisauf-
nahme muss deshalb von inhaltlichem Gehalt sein, rein formelle
Anstrengungen sind nicht ausreichend.

Eine Reihe von Punkten dürfen nicht zum Gegenstand einer Ver-
ständigung gemacht werden:
1) die Feststellung der dem Urteil zu Grunde zu legenden Tatsa-

chen,
2) der Schuldspruch bzw. die rechtliche Würdigung,
3) die Anordnung von Maßregeln der Besserung und Sicherung,
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4) eine Strafrahmenverschiebung. Dazu gehören auch Sonder-
strafrahmen für besonders schwere oder minder schwere Fälle
im Vergleich zum Regelstrafrahmen sowie Qualifikationen,
Privilegierungen und Regelbespiele.

Dies bedeutet zur Verdeutlichung, dass bei einem Diebstahl im
besonders schweren Fall keine Verständigung auf eine Freiheits-
strafe von 4 Monaten erfolgen kann, denn die Mindeststrafe nach
§ 244 Abs. 1 StGB beträgt 6 Monate. Ergibt sich hingegen aus
dem aufgrund der Verständigung abgegebenen Geständnis das
Vorliegen eines minderschweren Falles, so ist zwingend der nied-
rigere Strafrahmen des § 244 Abs. 3 StGB anzuwenden, der die
Mindeststrafe auf 3 Monate reduziert.

Zulässige Gegenstände einer Verständigung dürfen nach dem Ge-
setz nur bestimmte Inhalte sein:

1) Verfahrensbezogene Maßnahmen im zugrundeliegenden Er-
kenntnisverfahren:

Hier kommen zum Beispiel Teileinstellungen nach §§ 154, 154a
StPO in Betracht. Diese müssen sich jedoch zwingend auf den Ge-
genstand des zugrundeliegenden Verfahrens beziehen.

Unzulässig sollen danach sog. „Gesamtlösungen“ sein, also Ver-
ständigungen, die sich auf andere, noch anhängige Verfahren bei
der Staatsanwaltschaft oder bei Gericht beziehen. Einbezogen
werden können nur solche gerichtlichen Verfahren, die mit dem
anhängigen Verfahren verbunden worden sind.

Die früher gelegentlich zu beobachtende Praxis von Zusagen der
Staatsanwaltschaft, andere noch offene Ermittlungsverfahren ge-
mäß § 154 StPO einzustellen oder die Abgabe von Erklärungen
bezüglich der Einlegung oder Rücknahme von Rechtsmitteln in
anderen Verfahren durch die Staatsanwaltschaft und/oder den
Angeklagten sind im Rahmen einer gesetzlichen Verständigung
deshalb nicht möglich.

Etwas anderes gilt für die Totaleinstellung des Verfahrens, in dem
verhandelt wird und eine dahin gehende Einigung einer Einstel-
lung insgesamt im Falle einer Abgabe eines Geständnisses bespro-
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chen wird. Diese Totaleinstellung unterliegt nicht den Regelungen
des § 257c StPO.

2) Prozessverhalten der Beteiligten, wie zum Beispiel der Verzicht
auf die Stellung von Beweisanträgen.

3) Die Rechtsfolgen, die Inhalt des Urteils und der dazugehören-
den Beschlüsse sein können.

Hier handelt es sich naturgemäß um den Hauptgegenstand der
Verständigung. Darunter fallen die Zusage von Strafunter- und
-obergrenze, die Vereinbarung der Frage, ob eine Strafaussetzung
zur Bewährung erfolgt oder nicht und auch die zu erwartenden
Bewährungsauflagen. Zu den einer Regelung durch Verständi-
gung zugänglichen Beschlüssen gehören insbesondere auch Ent-
scheidungen über das weitere Schicksal eines bestehenden Unter-
suchungshaftbefehles, über den gemäß § 268b StPO zugleich mit
der Urteilsfällung zu entscheiden ist. Die Erörterung, ob im Falle
der Abgabe eines Geständnisses der Haftbefehl aufgehoben oder
dessen Vollstreckung ausgesetzt werden kann, stellt deshalb auch
eine Verständigung im Sinne der Vorschrift vor.

Wie bereits erwähnt, sind Maßregeln der Sicherung und Besse-
rung der Verständigung nicht zugänglich. Hierunter fallen insbe-
sondere auch der Entzug der Fahrerlaubnis und die Dauer der
Sperrfrist nach §§ 69, 69a StGB, die einer verständigungsbasier-
ten Einigung entzogen sind.

Bei den zu verhängenden Rechtsfolgen sind allgemein noch einige
weitere Punkte zu berücksichtigen:

Die allgemeinen Grundsätze der Strafzumessung werden durch
die Verständigung nicht außer Kraft gesetzt, sondern sie sind
zwingend zu beachten.

Der an einer Verständigung beteiligte Angeklagte darf nicht bes-
ser gestellt werden als der von Beginn an geständige Angeklagte.

Auch die Interessen von Verletzten sind angemessen zu berück-
sichtigen.

Insbesondere darf keine übermäßige Differenz zwischen der zuge-
sagten Strafobergrenze für den Fall einer Verständigung und für
den Fall einer Verurteilung nach streitiger Hauptverhandlung be-

§ 2 Die Hauptverhandlung/Beweisaufnahme§ 2

16

roth
Notiz
None festgelegt von roth

roth
Notiz
MigrationNone festgelegt von roth

roth
Notiz
Unmarked festgelegt von roth



stehen und der Angeklagte hierdurch unter Druck gesetzt werden.
Dies wird als „unverhältnismäßige Sanktionsschere“ bezeichnet.
Allerdings besteht nach der Rechtsprechung auch kein Anspruch
des Angeklagten darauf, dass ihm die sog. Sanktionsschere, also
die zu erwartenden Strafobergrenzen für den Fall der geständigen
und der streitigen Einlassung mitgeteilt wird.

Soll danach eine nach dem Gesetz auf einen zulässigen Inhalt ge-
richtete Verständigung erzielt werden, ist es erforderlich, dass
eine Reihe von zwingenden Mitteilungs-, Dokumentations- und
Belehrungspflichten in der Hauptverhandlung Beachtung finden.
Hierbei handelt es sich nach der grundlegenden Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 19.3.2013 (NJW 2013, 1058)
nicht um bloße Ordnungsvorschriften. Vielmehr eröffnet erst die
Beachtung dieser Pflichten die Möglichkeit der erforderlichen
Kontrolle durch die Öffentlichkeit und das Rechtsmittelgericht.

Nach § 243 Abs. 4 StPO hat der Vorsitzende die Pflicht – noch
vor der Belehrung des Angeklagten über sein Aussageverweige-
rungsrecht die wesentlichen Inhalte aller verständigungsbezoge-
nen Inhalte in der Hauptverhandlung mitzuteilen, also auch sol-
cher Erörterungen, die erfolglos geblieben sind. Diese Mitteilung
ist als wesentliche Förmlichkeit gemäß § 273 Abs. 1a S. 2 StPO zu
protokollieren.

Zu protokollieren sind danach eine Reihe von Einzelpunkten:
a) Wer war der Initiator der Gespräche?
b) Von welchem Sachverhalt gingen die Beteiligten aus?
c) Welche Inhalte hatten die einzelnen Inhalte der Äußerungen

der jeweiligen Beteiligten?
d) Von welchen Ergebnisvorstellungen gingen die einzelnen Be-

teiligten aus?
e) Welches Ergebnis wurde erzielt?

Weiter sind zu protokollieren
a) die Einhaltung der Mitteilungspflichten über die Vorgespräche,
b) die Einhaltung der Mitteilungspflicht über ein Abweichen von

der Verständigung,
c) die Durchführung einer qualifizierten Belehrung nach § 257c

Abs. 5 StPO.
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Insbesondere ist aber auch zu protokollieren, dass keine Verstän-
digungsgespräche stattgefunden haben, sog Negativattest. Die in-
soweit nach dem Gesetz zunächst bestehenden unterschiedlichen
Auffassungen haben mit der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes vom 26.8.2014 ein Ende gefunden. Inzwischen
enthalten auch die amtlichen Formulare für das Protokoll einer
öffentlichen Sitzung entsprechende Ankreuzfelder. Die Protokol-
lierung erfolgt danach nach Verlesung der Anklageschrift.

Der Angeklagte ist vom Gericht über die Voraussetzungen und
die Folgen des Wegfalls der Bindung des Gerichts an eine Ver-
ständigung qualifiziert zu belehren. Hierdurch soll sichergestellt
werden, dass der Angeklagte eigenständig entscheiden kann, ob
er von seinem Aussagerecht Gebrauch macht oder ob er eine Ver-
ständigung akzeptiert.

Der Angeklagte ist außerdem zu belehren, dass er in jedem Fall in
seiner Entscheidung frei ist ein Rechtsmittel einzulegen.

Im Anschluss an die Bekanntgabe des Verständigungsvorschlages
und die Erteilung der Belehrungen erhalten die Beteiligten Gele-
genheit zur Stellungnahme.

Die Verständigung kommt zustande, wenn Angeklagter und
Staatsanwaltschaft dem Vorschlag des Gerichts zustimmen.

Das Zustandekommen einer Verständigung hat zur Folge, dass
das Gericht an die Verständigung grundsätzlich gebunden ist.

Eine Bindung des Gerichts an die Verständigung entfällt nur,
wenn
n rechtlich oder tatsächlich bedeutsame Umstände übersehen

worden sind, bzw. sich neu ergeben haben und das Gericht
deshalb zu der Überzeugung gelangt, dass der in Aussicht ge-
stellte Strafrahmen nicht mehr tat- oder schuldangemessen ist
(§ 257c Abs. 4 S. 1 StPO)

oder
n das Prozessverhalten des Angeklagten nicht dem Verhalten

entspricht, dass der Prognose des Gerichts zu Grunde gelegt
worden ist (§ 257c Abs. 4 S. 2 StPO).
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Die vor dem Erlass der Verständigungsregeln zu beobachtende
Praxis, dass ein „Deal“ mit einem allseitigen Rechtsmittelverzicht
besiegelt wurde, ist nach der Gesetzeslage absolut unzulässig.

Ein Rechtsmittelverzicht ist ausgeschlossen – § 302 Abs. 1 S. 2
StPO.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Bedeutung der revisionsge-
richtlichen Kontrolle der Gesetzmäßigkeit betont und erhebliche
Konsequenzen für die Nichtbeachtung der inhaltlichen und for-
malen Voraussetzungen der Verständigung festgesetzt. Hieraus
können sich insbesondere auch strafrechtliche Konsequenzen für
die Beteiligten ergeben in Form einer Strafbarkeit wegen Falsch-
beurkundung im Amt, Rechtsbeugung oder Strafvereitelung im
Amt. In seiner Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht
mehrfach die besondere Verantwortung der Staatsanwaltschaft
für das Verständigungsverfahren betont. Deshalb sind Sie als Sit-
zungsvertreter unbedingt gehalten, einer gesetzwidrigen Verstän-
digung keine Zustimmung zu erteilen.

Außerdem sind gegen Urteile, die möglicherweise zunächst nicht
erkannt auf einer gesetzwidrigen Verständigung beruhen, zwin-
gend Rechtsmittel einzulegen und das Urteil einer revisionsge-
richtlichen Kontrolle zuzuführen.

Schließlich ist bei Anhaltspunkten für die bewusste Umgehung
der gesetzlichen Vorschriften durch den Staatsanwalt zu prüfen,
ob Anlass für die Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen ei-
nes strafbaren Verhaltens der Justizbediensteten besteht.

Anwesenheit des Angeklagten

Nach Aufruf der Sache gemäß § 243 StPO stellt das Gericht zu-
nächst fest, ob die geladenen Personen sämtlich anwesend sind.
Bereits anwesende Zeugen werden an dieser Stelle in der Regel
gemeinsam über Ihre Pflicht, wahrheitsgemäß auszusagen, be-
lehrt. Anschließend müssen die Zeugen den Sitzungssaal verlas-
sen.

I.
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Diese Pflicht gilt auch für einen Rechtsanwalt als Beistand eines
Zeugen sowie für Erziehungsberechtigte und gesetzliche Vertreter,
die einen kindlichen Zeugen begleiten.

Trotz der beabsichtigten Zeugenvernehmung dürfen allerdings
der Nebenkläger, d.h. derjenige dessen Nebenklage als Verletzter
nach § 395 StPO zugelassen worden ist, und dessen Beistand ent-
gegen §§ 58 Abs. 1, 243 Abs. 2 StPO nach § 397 Abs. 1 StPO im
Saal bleiben. Nach § 406g Abs. 1 S. 2 StPO darf auch derjenige,
der als Verletzter nach § 395 StPO zur Nebenklage befugt ist, die-
se aber nicht erhoben hat, im Saal bleiben. In der Regel wird die
Belehrung über das Anwesenheitsrecht vom Gericht mit dem
Hinweis verbunden, dass die Aussage des Nebenklägers, der nicht
vorher die Einlassung des Angeklagten gehört hat und deshalb
unbefangen aussagt, für das Gericht vorzuziehen ist. Da in der
Praxis der Nebenkläger fast ausnahmslos von einem Rechtsan-
walt als Beistand begleitet wird, ist die Entscheidung der Anwe-
senheit in der Regel bereits Gegenstand der anwaltlichen Bera-
tung gewesen. Die meisten Nebenkläger verlassen den Saal bis
zur ihrer Zeugenvernehmung.

1) Gemäß § 230 StPO gilt der Grundsatz, dass gegen einen ausge-
bliebenen Angeklagten eine Hauptverhandlung nicht stattfindet.
Ist der Angeklagte nicht erschienen, ist danach über die weitere
Verfahrensweise zu befinden.

Ist nur einer von mehreren Angeklagten nicht erschienen, ist zu
entscheiden, ob die Hauptverhandlung gegen den Anwesenden
auch ohne den ferngebliebenen Angeklagten möglich und durch-
führbar ist. Erscheint dies zweckmäßig, wird das Verfahren gegen
den ausgebliebenen Angeklagten abgetrennt. Zweckmäßig kann
dies zum Beispiel sein, wenn die anwesenden Angeklagten gestän-
dig sind und keine Zeugen geladen sind. Sind andererseits mehre-
re Zeugen erforderlich, die im Falle einer Abtrennung mehrfach
gehört werden müssen, bietet sich eine Abtrennung nicht an. Die
Entscheidung über eine Abtrennung trifft das Gericht. In der Re-
gel wird Ihnen der Richter vor der Entscheidung seine Überlegun-
gen mitteilen. Hierzu können Sie dann ggfs. Ihre Auffassung mit-
teilen.
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Voraussetzung für weitere Maßnahmen ist das Vorliegen einer
ordnungsgemäßen Ladung (§ 216 StPO). Diese Ladung enthält
neben der Aufforderung, zu dem Termin zu erscheinen, auch die
Warnung, dass im Falle eines unentschuldigten Fernbleibens die
Folgen des § 230 Abs. 2 StPO eintreten werden. Ordnungsgemäß
ist die Ladung nur, wenn die Ladungsfrist von einer Woche zwi-
schen der Zustellung und dem Hauptverhandlungstermin einge-
halten ist (§ 217 StPO). Und es muss festgestellt werden, dass die
Ladung den Angeklagten erreicht hat. Hinsichtlich der Feststel-
lung der ordnungsgemäßen Ladung wird sich in der Regel das
Gericht darauf beschränken mitzuteilen, dass eine ordnungsge-
mäße Ladung vorliegt oder warum dies nicht der Fall ist.

Lässt sich eine ordnungsgemäße Ladung des Angeklagten nicht
feststellen, so wird die Hauptverhandlung auf einen neuen Ter-
min vertagt. Ebenso wird in der Regel auch verfahren, wenn der
Angeklagte entschuldigt fernbleibt, obwohl bei entschuldigtem
Fernbleiben auch der Erlass eines Strafbefehls möglich ist.

Ausgeblieben ist der Angeklagte, der bei Aufruf der Sache nicht
im Gerichtssaal ist oder alsbald eintrifft. In der Praxis hat sich
eine Wartezeit von etwa 15 Minuten eingebürgert. Ausgeblieben
ist auch ein Angeklagter, der im selbstverschuldeten Zustand der
Verhandlungsunfähigkeit erscheint, was im Hinblick auf Alkoho-
lisierung oder Drogenintoxikation in der Praxis auch manchmal
vorkommt. Hinweise auf eine Alkoholisierung können natürlich
Torkeln, eine lallende oder verwaschene Sprache und ähnliches
sein. Hinweise auf Drogenkonsum können zum Beispiel sein ge-
rötete Augen, träge auf Licht reagierende Pupillen, Gleichge-
wichtsstörungen oder langsame Reaktionen. Bei Zweifeln an der
Verhandlungsfähigkeit gilt der Grundsatz „in dubio pro reo“
nicht (BGH NStZ 84,520). Bei Anhaltspunkten für eine alkohol-
bedingte oder sonstige Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten
ist die besondere Aufmerksamkeit des Sitzungsvertreters gefor-
dert. Der Richter sollte deshalb auf solche Anhaltspunkte hinge-
wiesen werden, z.B. wenn man den Angeklagten vor der Sitzung
in entsprechendem Zustand gesehen hat oder wenn man den Ein-
druck hat, dem Richter seien Anzeichen nicht aufgefallen. Dieser
Hinweis kann, falls möglich, außerhalb der Hauptverhandlung
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erfolgen. Sie dürfen sich aber auch nicht scheuen, erforderlichen-
falls in Anwesenheit des Angeklagten dem Gericht vor der Ver-
nehmung des Angeklagten Ihre Beobachtungen mitzuteilen. Denn
wenn der Angeklagte verhandlungsunfähig ist und ein wesentli-
cher Verhandlungsteil gleichwohl stattfindet, liegt ein absoluter
Revisionsgrund nach § 338 Nr. 5 StPO vor.

Ein Ausbleiben ist entschuldigt, wenn bei Abwägung aller Um-
stände billigerweise ein Vorwurf nicht erhoben werden kann. Da
der Angeklagte die Entschuldigung mitteilen muss, muss er natür-
lich die Umstände, die zu seinem Ausbleiben geführt haben, vor-
her rechtzeitig vortragen.

Entschuldigt ist ein Ausbleiben zum Beispiel
n im Falle einer Kraftfahrzeugpanne,
n einer überraschenden Verkehrsstörung, wenn genug Zeit für

die Anfahrt eingeplant war,
n bei falschen Auskünften des Verteidigers zur Nichterforder-

lichkeit der Anwesenheit.

Nicht entschuldigt ist der Angeklagte hingegen,
n wenn das Ausbleiben darauf beruht, dass er die Zeit für die

Anfahrt zu knapp gewählt hat,
n wenn er in der Nähe des Gerichtes Schwierigkeiten hatte,

einen Parkplatz zu finden,
n wenn der Angeklagte im Falle eines verzögerten Beginns der

Hauptverhandlung wegen der Verlängerung der vorherigen
Sache nicht vor Gericht wartet, sondern das Gerichtsgebäude
wieder unbekannten Ortes verlässt

n wenn der Angeklagte aus Angst in Haft genommen zu werden
fernbleibt.

Ist ein Ausbleiben des Angeklagten trotz ordnungsgemäßer La-
dung und ohne Entschuldigung festgestellt, kommen verschiedene
Möglichkeiten in Betracht.

2) Handelt es sich um ein Strafbefehlsverfahren, so wird der Ein-
spruch gegen den Strafbefehl als unzulässig verworfen (§§ 412
S. 1, 329 StPO).
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