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folgte gleichzeitige Anklage beider Taten ändert an der nur losen
Verbindung nichts und kann nicht dahin führen, dass die Rechts-
kraft – anders als wenn beide Taten getrennt angeklagt worden wä-
ren – nun plötzlich keine Rolle mehr spielen soll275. Im Übrigen er-
gibt aber der Umkehrschluss aus BGHSt 8, 269 eindeutig, dass auch
nach Ansicht des BGH in den Fällen, in denen die beiden Strafen
nicht gesamtstrafenfähig waren, die entgegenstehende vertikale
Rechtskraft zur Nichtberücksichtigung des Verfahrenshindernisses
führt.

Es bleibt also dabei: Eine vertikale Rechtsmittelbeschränkung
führt hinsichtlich der nicht-angefochtenen Urteilsteile zur vollen
Rechtskraft; sie hat einen Verbrauch der Strafklage zur Folge276. Be-
stehende Befassungs- und erst recht Bestrafungsverbote können
hinsichtlich der nicht-angefochtenen Teile des Urteils nicht mehr
berücksichtigt werden.

Dieses strenge Ergebnis wird allerdings durch § 357 StPO gemil-
dert: Nach allg. Meinung werden von der in § 357 StPO geforderten
„Gesetzesverletzung bei Anwendung des Strafgesetzes“ nicht nur
sachlich-rechtliche Fehler, sondern auch fehlerhafte Beurteilungen
von Verfahrensvoraussetzungen und Verfahrenshindernissen er-
fasst277. Dabei kommt es hier nicht darauf an, ob es sich um Befas-
sungs- oder Bestrafungsverbote handelt, ob sie also von Amts wegen
zu berücksichtigen sind278, sondern ob sie auch für den Nichtrevi-
denten Bedeutung haben können279. Fehlte beispielsweise für das
gesamte Verfahren die notwendige Voraussetzung eines Eröffnungs-
beschlusses, so erfasst die Urteilsanfechtung durch einen Mitange-
klagten auch die Verurteilung des Nichtrevidenten; fehlte hingegen
nur hinsichtlich einer Tat des Revidenten, die den Nichtrevidenten
nicht betraf, der Eröffnungsbeschluss, so bleibt § 357 StPO außer
Betracht und die Teilrechtskraft des Urteils bestehen. Gleiches gilt,
wenn eine vom Tatrichter übersehene Verjährung hinsichtlich einer

275 So zutreffend SK-Frisch vor § 296 Rn. 287.
276 KK-Paul § 318 Rn. 9, ebenso HK-GS-Unger/Halbritter § 318 Rn. 15.
277 LR-Hanack Rn. 14, SK-Wohlers 21, Meyer-Goßner 10, jeweils zu § 357 und je-

weils m.w.N. aus Rechtsprechung und Schrifttum.
278 Dazu oben E I.
279 Meyer-Goßner Fn. 277 m.w.N.



90 E. Folgerungen aus der Unterscheidung

Tat eingetreten war: Nur wenn die Verjährung auch für eine vom
Nichtrevidenten nicht angefochtene Verurteilung von Bedeutung
ist, wird die Revisionsentscheidung trotz eingetretener Teilrechts-
kraft auf diesen erstreckt280.

Voraussetzung der Anwendung des § 357 StPO ist allerdings fer-
ner, dass das Fehlen der Prozessvoraussetzung bzw das Vorliegen ei-
nes Verfahrenshindernisses vor Erlass des tatrichterlichen Urteils
eingetreten, also in das Urteil „eingeflossen“ ist. Ist das Hindernis
erst nach Erlass des tatrichterlichen Urteils eingetreten, so erfolgt
keine Urteilsaufhebung, sondern nur eine Einstellung des Verfah-
rens nach § 206a StPO, an die eine Revisionserstreckung nach § 357
StPO nicht geknüpft werden kann281.

Keine Revisionserstreckung kann es auch in dem Fall geben, in
dem der Revident nur die Verurteilung wegen einer oder einiger von
mehreren Taten angegriffen hat: Waren z.B. zwei von drei Taten ver-
jährt, hat der Angeklagte aber nur die Verurteilung wegen einer der
beiden verjährten Taten beanstandet, so bleibt die nicht-angegrif-
fene Verurteilung wegen der eingetretenen Teilrechtskraft bestehen;
denn § 357 StPO erfasst nur die unterschiedliche Behandlung hin-
sichtlich Revident und Nichtrevident, aber nicht diejenige verschie-
dener Taten bei demselben Revidenten282. Dies ist eine der Unge-
reimtheiten des § 357 StPO, der insgesamt eine weithin verfehlte
Regelung darstellt und durch eine Bestimmung im Wiederaufnah-
merecht ersetzt werden sollte283.

280 Eine a.A. vertritt hier – soweit ersichtlich – lediglich KMR-Momsen in Rn. 18
zu § 357: Er ist der Ansicht, es komme nicht darauf an, ob der von der Auf-
hebungswirkung miterfasste (teil-)rechtskräftige Teil die „nämliche Tat“ be-
treffe; entscheidend sei nicht der prozessuale Verstoß im Verhältnis zu einem
Beteiligten, sondern das insgesamt unzulässige Verfahren. Dem kann nicht
gefolgt werden: Der Verstoß kann eben gerade nicht unabhängig von der
Person des Beteiligten bewertet werden, da nur bei einer gegenüber diesem
begangenen Rechtsverletzung ein Eingriff in die Rechtskraft gerechtfertigt
werden kann (zutreffend BGHSt 12, 335, 341).

281 So zutreffend die ganz h.M., vgl. Meyer-Goßner Rn. 5 und SK-Wohlers
Rn. 21, jeweils zu § 357 m.w.N.; a.M. nur LR-Hanack Fn. 14 mit Rn. 13, da
der „Grundgedanke des § 357“ auch hier passe; aber das ist eine unzulässige
Ausweitung der Vorschrift.

282 A.M. wohl auch insofern KMR-Momsen Fn. 280.
283 Dazu eingehend Meyer-Goßner FS Roxin S. 1345 und FS Eisenberg S. 410.
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(2) Schwierigkeiten ergeben sich jedoch, wenn der Angeklagte
seine Berufung horizontal beschränkt, also etwa nur den Strafaus-
spruch angegriffen hatte. Hier kann man von einer Teil- – nämlich
eingeschränkten – Rechtskraft sprechen.

Als Ausgangsbeispiel diene der Fall, dass der Angeklagte wegen
fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt
wurde, er seine Berufung auf die Höhe der Freiheitsstrafe be-
schränkt, den Schuldspruch aber – wohlweislich – nicht angegriffen
hat, und die Kleine Strafkammer nun zu der Ansicht kommt, dass
keine fahrlässige Tötung sondern ein Mord vorliegt. Darf oder muss
die Kleine Strafkammer die Sache an das Schwurgericht verweisen?

Die allgemeine Ansicht in der Literatur scheint dies zu bejahen
und erklärt dabei, die Berufungsbeschränkung sei mit der Verwei-
sung hinfällig284. Frisch285 erklärt dies damit, dass das erstinstanzli-
che Gericht sonst „gezwungen wäre, seine Entscheidung auf den
Spruch eines unzuständigen Gerichts aufzubauen“; er verweist dazu
noch auf die Entscheidung des BGH bei Dallinger MDR 1956, 146.
Dort hatte der BGH ausgeführt, falls es an der sachlichen Zuständig-
keit fehle, sei die Beschränkung des Rechtsmittels auf den Strafaus-
spruch unzulässig; denn eine beschränkte Einlegung eines Rechts-
mittels sei nur insoweit möglich, als es sich um trennbare Teile des
Urteilsspruchs handele.

Das wird nun zwar gerade beim Strafausspruch gegenüber dem
Schuldspruch allgemein bejaht286. Der BGH meint hier aber: „Da die
Verfahrensvoraussetzungen in jeder Lage des Verfahrens von Amts
wegen geprüft werden müssen, kann die Straffrage dort, wo eine
Verfahrensvoraussetzung fehlt, von der Schuldfrage nicht getrennt
werden.“

Das ist eine merkwürdige Argumentation: Die eine Frage ist
doch, ob das Gericht sachlich zuständig ist. Eine ganz andere Frage
ist es aber, ob eine Prozesserklärung – hier die Berufungsbeschrän-
kung – wirksam ist. Die zweite Frage hat mit der Ersten unmittelbar
nichts zu tun. Käme es für die Prozesserklärung darauf an, ob das

284 LR-Gössel § 328 Rn. 36 und FS Rieß, 2002, 113, 118; KK-Paul Fn. 261; AK/
StPO-Dölling Fn. 256; KMR-Brunner Fn. 256.

285 Fn. 268.
286 Meyer-Goßner Rn. 16 zu § 318 mit zahlr. Nachw. aus der Rechtsprechung.
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Gericht zuständig ist, dann könnte konsequenterweise ja auch die
Berufung selbst nicht wirksam eingelegt werden. Aber das ist abwe-
gig; das Urteil des Amtsgerichts ist in der Welt, es ist nicht etwa
nichtig287, natürlich muss sich der Betroffene dagegen wehren kön-
nen. So hat der BGH diese Ansicht auch nicht wiederholt, sondern
ist in der Entscheidung BGH NJW 1970, 155, 156 ohne weiteres da-
von ausgegangen, dass die gegenüber einem sachlich unzuständigen
Gericht erklärte Berufungsbeschränkung wirksam ist. Diese Ansicht
hat auch BGHSt 31, 63, 65 aufrechterhalten.

Allerdings hat BGHSt 34, 159, 165 noch einmal auf BGH bei Dal-
linger MDR 1956, 146 Bezug genommen, ist allerdings im Gegensatz
dazu nicht von der Unzulässigkeit der Beschränkung des Rechtsmit-
tels ausgegangen, sondern hat nur erklärt, dass nach Überleitung des
Berufungs- in ein erstinstanzliches Verfahren die Beschränkung
„nicht mehr weiterwirken“ könne. Aber auch das ist so nicht zutref-
fend: Würde nach der Überleitung eine „Berufungsbeschränkung“
erklärt, so würde diese selbstverständlich ins Leere gehen. Wenn die
Berufungsbeschränkung aber vor der beabsichtigten Überleitung er-
folgt, ist sie (wenn die weitere Voraussetzung des § 303 StPO erfüllt
ist) wirksam, da sie noch im Berufungsverfahren abgegeben wird.

Eine gegenteilige Ansicht vertritt Gössel288. Er führt aus: „Die Ver-
fahrenswirtschaftlichkeit durch Anfechtungsbeschränkung muss
dort zurückstehen, wo sie mit übergeordneten Verfahrenszielen der
auf Wahrheitsfindung und Gerechtigkeit ausgerichteten staatlichen
Strafrechtspflege und der Verpflichtung zu einem gesetzmäßigen
Verfahren unvereinbar wäre. Sie wird unbeachtlich, wenn das Erst-
gericht sachlich nicht zuständig war … Dem Berufungsgericht darf
die Möglichkeit einer „auf Wahrheit beruhenden, gerechten Sach-
entscheidung“289 nicht durch eine juristisch-begriffliche Begren-
zung verbaut werden …“.

So kann das von der Prozessordnung dem Angeklagten einge-
räumte Recht, über das von ihm eingelegte Rechtsmittel durch Be-
schränkung – und entsprechend durch Rücknahme – zu disponie-

287 Eine ohnehin unrichtige und überholte „Rechtsfigur“, vgl. Meyer-Goßner
Einl. Rn. 105.

288 LR § 318 Rn. 38.
289 Hinweis auf Eb. Schmidt StPO § 318 Rn. 4.
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ren, nicht abqualifiziert werden. Hier einen Gegensatz zwischen
„wahrheitsgemäßer Sachentscheidung“ und „juristisch-begrifflicher
Begrenzung“ aufzubauen, scheint verfehlt. Wenn ein Gericht zu ei-
ner „wahrheitsgemäßen Sachentscheidung“ gelangen möchte, müs-
sen die prozessualen Voraussetzungen für den Erlass einer solchen
Entscheidung gegeben sein. Wird das Gericht aber nicht zu einer
Entscheidung angerufen, darf es sich diese auch nicht anmaßen und
ein Recht des Angeklagten auf Beschränkung der Berufung nicht als
„juristisch-begrifflich“ für unbeachtlich erklären290. Im Übrigen
wäre es dann nur konsequent, dem Angeklagten dann auch das
Recht auf Berufungsrücknahme zu bestreiten. Diesen Schritt will
aber ersichtlich auch Gössel nicht gehen.

Schon Hettinger hat bei seinem Habilitationsvortrag im Jahre
1987 zutreffend darauf hingewiesen291, dass es eine petitio principii
ist, wenn geltend gemacht wird, Wahrheit und Gerechtigkeit hätten
im noch anhängigen Verfahren den Vorrang vor Erwägungen der
Prozessökonomie; denn es sei ja gerade die Frage, ob das Verfahren
insoweit für die Berücksichtigung neuer, abweichender Feststellun-
gen noch offen sei. Es ist ihm daher voll darin zuzustimmen, dass
durch die Berufungsbeschränkung auf den Strafausspruch der
Schuldspruch und sein Unterbau als „erledigt“ gelten; der Schuld-
spruch und die ihm zu Grunde liegenden Feststellungen sind dem
weiteren Verfahren damit entzogen.

Die Berufungsbeschränkung hat somit zur Folge, dass sich das
Berufungsgericht gar nicht mehr mit dem Schuldspruch befassen
darf. Dies folgt ohne weiteres daraus, dass insoweit Teilrechtskraft
oder zumindest eine innerprozessuale Bindungswirkung eingetre-
ten ist292. Mit der Berufungsbeschränkung ist der Schuldspruch
rechtskräftig geworden. Diese Wirkung kann auch durch eine Ver-
weisung an das Schwurgericht nicht wieder beseitigt werden. Das

290 Soweit sich Gössel zur Bekräftigung seiner Ansicht in Fn. 89 auf BGHSt 25,
72 beruft, ist dieser Hinweis unzutreffend: Dort hatte sich der BGH mit der
Wirksamkeit einer Berufungsbeschränkung bei einer Trunkenheitsfahrt be-
fasst. Es ging dabei um die Bestimmung der Tat im Sinne des § 264 StPO. Mit
der sachlichen Zuständigkeit oder sonstigen Prozessvoraussetzungen hat die
Entscheidung nichts zu tun.

291 JZ 1987, 386, 392.
292 Vgl. dazu Meyer-Goßner Einl. Rn. 184 ff.
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hat auch der BGH in einer 1998 ergangenen Entscheidung im Zu-
sammenhang mit dem einen den nicht-angefochtenen Schuld-
spruch betreffenden Beweisantrag deutlich ausgeführt293: „Hinsicht-
lich des nicht beanstandeten Schuldspruchs tritt Teilrechtskraft ein.
An die Feststellungen, die ausschließlich die Schuldfrage betreffen
…, ist der Tatrichter im weiteren Verfahren gebunden.“

Das sei noch einmal an einem Beispiel erläutert: Hat das Amtsge-
richt wegen Diebstahls verurteilt und meint das Berufungsgericht,
es sei in Wahrheit ein Raub gegeben, kann es bei wirksamer Beru-
fungsbeschränkung den Schuldspruch nicht ändern. Nichts anderes
kann aber gelten, wenn das Berufungsgericht meint, weil das „Dieb-
stahlsopfer“ inzwischen verstorben ist, läge sogar ein Raub mit To-
desfolge vor, für dessen Aburteilung nach § 74 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13
GVG das Schwurgericht zuständig ist Eine Verweisung der Sache an
das Schwurgericht ist wegen der Rechtskraft des Schuldspruchs
sinnlos und damit unzulässig, weil auch das Schwurgericht an dem
rechtskräftigen Schuldspruch nichts zu ändern vermag (ebenso wie
im obigen Beispielsfall an der Verurteilung wegen fahrlässiger Tö-
tung statt wegen Mordes)294.

Die Berufungsbeschränkung wird somit entgegen der herrschen-
den Meinung durch die Verweisung nicht unwirksam, sondern die
Verweisung an das Gericht erster Instanz kommt wegen der Beru-
fungsbeschränkung und der damit eingetretenen Teilrechtskraft
nicht mehr in Betracht. Der BGH hat also bei seiner Meinung, die
Berufungsbeschränkung „wirke nicht weiter“, die vorgängige Frage,
ob eine Verweisung trotz Berufungsbeschränkung überhaupt mög-
lich ist, außer Betracht gelassen. Dieser Fall, dass eine Verweisung
wegen des rechtskräftigen Schuldspruchs ausgeschlossen ist, ist
demjenigen, dass die Verweisung bei nach Meinung des Berufungs-
gerichts nicht ausreichendem Strafbann wegen des Verschlechte-
rungsverbots ausscheiden müsse (so zutreffend BGHSt 31, 63),

293 Urteil vom 9.7. 1998 – 4 StR 521/97 = BGHSt 44, 119, 120.
294 Anders wohl LR-Gössel § 318 Rn. 29, 38 und 40; wie hier aber Hettinger

(Fn. 291) S. 392. Vgl. aus neuester Zeit auch OLG Oldenburg NStZ-RR 2008,
117, 118: „Danach führt nicht jeder Mangel des infolge der Beschränkung
grundsätzlich in Rechtskraft erwachsenden Teils, insbesondere auch nicht
jede Lücke in den Schuldfeststellungen, zur Unwirksamkeit der Beschrän-
kung“.
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gleich zu behandeln. Interessanterweise sperrt hier das vom Beru-
fungsverfahren zu beachtende Verschlechterungsverbot den Weg
zur Beachtung der sachlichen Unzuständigkeit, während umgekehrt
der oben (unter 4 a) erörterte Fall der Rechtskraft des Strafbefehls
die Anwendung des Verschlechterungsverbots hindert.

dd) Eine gewichtige Einschränkung ist jedoch zu machen: Es be-
steht die theoretische Möglichkeit, dass sich die sachliche Unzustän-
digkeit des Amtsgerichts – und damit auch die der Kleinen Straf-
kammer als Berufungsgericht – aus dem Urteil des Amtsgerichts
selbst ergibt, es insoweit also keiner neuen – und wegen der Beru-
fungsbeschränkung unzulässigen – weiteren Feststellungen bedarf.
Das ist etwa der Fall, wenn das Amtsgericht den Angeklagten wegen
einer Katalogtat nach § 74 Abs. 2 GVG verurteilt hat – ein bisher
freilich praktisch kaum vorstellbarer Fall, der jetzt allerdings akut
werden könnte, weil der Gesetzgeber im Gesetz zur Strafbarkeit be-
harrlicher Nachstellungen (sog. Stalking)295 vergessen hat, § 238
Abs. 3 StGB (Nachstellung mit Todesfolge) in den Katalog des § 74
Abs. 2 GVG aufzunehmen, wo er zweifellos hingehört296. Ein ande-
rer – tatsächlich bereits vorgekommener – Fall297 ist es, dass das
Amtsgericht die Zuständigkeit des Landgerichts nach § 74a GVG
(Staatsschutzkammer) übersehen hat. In solchen Fällen ergibt sich
die sachliche Unzuständigkeit des Gerichts unmittelbar aus dem
amtsgerichtlichen Urteil: Es bedarf also nicht einer – wegen hori-
zontaler Teilrechtskraft unzulässigen – Überprüfung des Schuld-
spruchs des Urteils; die Notwendigkeit weiterer – unzulässiger –
Feststellungen besteht nicht, auch wird das amtsgerichtliche Urteil
nicht geändert, sondern insgesamt aufgehoben. Es muss dann das-
selbe gelten wie bei sonstigen Fällen horizontaler Teilrechtskraft:
Hier erweist sich das Fehlen einer Prozessvoraussetzung gegenüber
der Berufungsbeschränkung als stärker; denn weil sich das Amtsge-
richt wegen sachlicher Unzuständigkeit gar nicht mit der Sache be-
fassen durfte – also ein „Befassungsverbot“ bestand –, darf sich auch
die Kleine Strafkammer nicht mit der Sache befassen, sondern muss

295 40. Strafrechtsänderungsgesetz vom 22.3. 2007 (BGBl I S. 354).
296 Verrel NJW 2008, 974; a.M. Rieß NStZ 2008, 546.
297 OLG Brandenburg NStZ 2001, 611 mit zust. Anm. Meyer-Goßner.
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sie trotz der eingetretenen Teilrechtskraft an die Große Strafkammer
verweisen.

Ähnliche – allerdings auch recht unwahrscheinliche – Fälle der
sich aus dem Urteil ergebenden sachlichen Unzuständigkeit des
Amtsgerichts würden vorliegen, wenn das Amtsgericht unbefugter
Weise (§ 24 Abs. 2 GVG) im Urteil auf eine über vier Jahre liegende
Freiheitsstrafe oder auf die Anordnung der Unterbringung nach
§ 63 StGB oder nach §§ 66 bis 66b StGB erkannt hat. Auch dann läge
auf der Hand, dass das Amtsgericht gegen das Befassungsverbot der
sachlichen Unzuständigkeit verstoßen hat; eine Berufungsbeschrän-
kung könnte die Verweisung an die Große Strafkammer nicht hin-
dern.

 In solchen – mehr theoretischen – Fällen hat Gössel298 somit
Recht, wenn er erklärt, die sachliche Unzuständigkeit mache die Be-
rufungsbeschränkung unwirksam. Für den praktischen Regelfall,
dass das Amtsgericht sich an die Vorschriften der sachlichen Zu-
ständigkeit gehalten hat, der Schuldspruch lediglich nach Ansicht
des Berufungsgerichts fehlerhaft ist und bei einer nach seiner Mei-
nung zutreffenden rechtlichen Bewertung (z.B. Mord statt fahrlässi-
ger Tötung oder rechtsfehlerhafte Bejahung der Schuldfähigkeit299)
die Zuständigkeit der Großen Strafkammer gegeben wäre, bindet
hingegen der rechtskräftige Schuldspruch nebst den Feststellungen
das Berufungsgericht300. In diesem Fall gilt das Verschlechterungs-
verbot; im Fall der aus dem Urteil selbst zu ersehenden sachlichen
Unzuständigkeit und der daraufhin zulässigerweise erfolgten Ver-
weisung ist es nicht anwendbar.

298 Fn. 294.
299 Vgl. dazu Meyer-Goßner § 353 Rn. 21 am Ende; Ernemann FS Meyer-Goß-

ner, S. 619, 627/628.
300 So zutreffend Hettinger (Fn. 291) S. 394. Die hieran von OLG Köln NStZ

1989, 24, 25 geübte Kritik ist unzutreffend; der rechtskräftige Schuldspruch
steht Beweiserhebungen entgegen (vgl. auch BGHSt 44, 119). Eine ganz an-
dere Frage ist es, ob die bei einer zulässigen Beweiserhebung zu § 21 StGB ge-
wonnene Erkenntnis, es liege § 20 StGB vor, zur Unwirksamkeit der Beru-
fungsbeschränkung führt. Damit würde der Weg zur Verweisung natürlich
frei. Ob eine solche Feststellung der Unwirksamkeit der Berufungsbeschrän-
kung nach durchgeführter Beweisaufnahme aber möglich ist, ist eine ganz
andere Problematik, die hier nicht näher erörtert werden soll.


