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n der 18. Wahlperiode hat der Gesetzge-
ber eine beispiellose Zahl von neuen re-
gelungen eingeführt, die zur »effektivie-
rung« des Strafverfahrens führen sollten. 
vor gerade acht Wochen ist wieder ein 
»Gesetz zur effektiveren und praxistaug-
licheren Ausgestaltung des Strafverfah-

rens« in Kraft getreten. egal: Zwei Tage nach der 
bundestagswahl trat in Würzburg ein sogenannter 
Strafkammertag zusammen, »damit«, so der Präsi-
dent des oberlandesgerichts bamberg, »die ergeb-
nisse in die Koalitionsverhandlungen einfließen 
können« und »ein Signal gesetzt wird«. motto der 
veranstaltung: »Gerechter Strafprozess braucht 
gute Gesetze«. Klingt super. Aber was könnten die 
Zauberwörter »gerecht« und »gut« meinen?

Tage und Tagungen

Der Titel »Strafkammertag« reiht sich ein in die 
Kategorie der »Tage«: Deutscher Juristentag, 
Deutscher Anwaltstag, richter- und Staatsanwalts-
tag. Teilweise sind das organisationen, die Tagun-
gen veranstalten, teilweise heißen bloß die veran-
staltungen selbst so. entlehnt ist der begriff dem 
verfassungsrechtlich-politischen bereich: bundes-
tag, Landtag. Das sind verfassungsorgane, die be-
fugt sind, über die Gesetzgebung zu entscheiden. 
Sie sind demokratisch legitimiert; ihre entschei-
dungen sind für die vertretenen verbindlich. 

Anders ist es bei den »Tagen«, von denen hier 
die rede ist. beispiel Deutscher Juristentag(DJT): 
Das ist ein eingetragener verein, der nicht etwa die 
300 000 in Deutschland lebenden Juristen vertritt, 
sondern allein seine 7000 mitglieder. vereins-
zweck ist es, die Notwendigkeit von rechtsände-
rungen zu untersuchen und vorschläge zu machen. 
Der verein veranstaltet alle zwei Jahre eine mindes-
tens viertägige Tagung (»Juristentag«), die formal 
einen parlamentarischen vorgang imitiert. Dank 
exzessivem rahmenprogramm und problemloser 
Genehmigung von einer Woche Sonderurlaub für 
Teilnehmer aus dem öffentlichen Dienst sind die 
Juristentage stets gut besucht (circa 3000 Teilneh-
mer). 

In den Sitzungen wird über »Thesen« zur Ge-
setzgebung aus dem jeweiligen bereich diskutiert 
und abgestimmt. mitstimmen darf, wer gerade da 
ist. Gern erscheinen, je nach Interessenlage, pünkt-
lich zur Abstimmung große Scharen von ministe-
rialbeamten oder rechtsanwälten im Saal. Die Ab-
stimmungsergebnisse werden trotzdem bekannt 
gemacht, als handle es sich um repräsentative 
Weistümer »der« deutschen Juristen. 

Was ist der Strafkammertag?

Aus der Imitation des großen Tagungsnamens ver-
sucht der »Strafkammertag« bedeutung zu schöp-
fen. Strafkammern sind entscheidungsgremien 
aus berufs- und Laienrichtern, die (nur) an den 
Landgerichten eingerichtet sind. (Für Laien: eine 
»Kleine Strafkammer« entscheidet als zweite In-
stanz über berufungen gegen Urteile der Amtsge-
richte und besteht aus einem berufsrichter und 
zwei Schöffen. eine »Große Strafkammer« ent-
scheidet als erste Instanz über gravierende Strafvor-
würfe und besteht aus zwei oder drei berufsrich-
tern und zwei Schöffen. Gegen Urteile von Klei-
nen Strafkammern kann man revision beim 
oberlandesgericht einlegen, gegen Urteile der 
Großen Strafkammern revision beim bundesge-
richtshof.) 

An den 115 deutschen Landgerichten arbeiten 
mindestens 800 berufsrichter in »Großen« Straf-
kammern. Die Kammern werden von vielleicht 
350 »vorsitzenden richtern« geleitet. Zum »Straf-
kammertag« waren – nach unbekannten Kriterien 
– 80 vorsitzende geladen. Die Presse beschrieb sie 
als »hohe richter aus allen oLG-bezirken« und als 
»fast 80 vorsitzende, hochkarätige Praktikerinnen 
und Praktiker des Strafrechts aus dem gesamten 
bundesgebiet«. In der Justiz-Hierarchie rangieren 
Strafkammervorsitzende allerdings im unteren be-
reich (besoldung r 2).

Das Geheimnis der ungewohnten Presse-ehr-
furcht enthüllt sich bei Durchsicht des Programms: 
vor abend: »Staatsempfang des bayerischen Staats-
ministers der Justiz«. es sollen »über 150 Gäste aus 
rechtspflege, Politik und verwaltung« zugegen« 
gewesen sein. ob menuett getanzt wurde, ist nicht 
überliefert. Tags darauf erschienen die erwähnten 
80 Hochkaräter zum Fachprogramm: 10 Uhr be-
grüßung durch den Präsidenten des oLG. Gruß-
wort des Staatssekretärs im bayerischen Justizmi-
nisterium. Grußwort der Präsidentin des bundes-
gerichtshofs. Ab 11.30 Uhr sechs Arbeitsgruppen, 
im Durchschnitt mit 13 Personen besetzt und 
sämtlich von oLG-Präsidenten geleitet. Der 
Würzburger Strafkammertag bot somit ein über-
aus prächtiges bild; katholisch ausgedrückt: er-
staunlich viele bischöfe für sehr wenig Kaplane.

Die Gruppen tagten – einschließlich mit tag-
essen – drei Stunden, dann folgte »Kaffeepause mit 
Gruppenfoto«, sodann »vorstellung der Arbeits-
gruppenergebnisse und Abstimmung im Plenum«. 
Die 80 vorübergehend zu »Hochkarätern« ernann-
ten Personen stimmten über »ergebnisse« ab, die je 
13 von ihnen gefunden hatten. Die Anzahl der je-
weiligen Gegenstimmen ist unbekannt.

Nun darf gewiss jedermann abstimmen, worüber 
er oder sie will, auch wenn das so viel bedeutung 
haben mag wie gemeinsames Topfschlagen oder 
Liedersingen. man muss aber hier doch noch einmal 
anmerken, dass die 80 Hochkarätigen niemanden 
vertraten und auch nichts zu entscheiden hatten. Sie 
besaßen nicht einmal das mandat, dessen sie sich 
rühmten: es handelte sich mitnichten um einen Straf-
kammertag, sondern allenfalls um eine vorsitzenden-
tagung. Wenn irgendwo 80 rechtspfleger darüber 
abstimmten, ob das erbscheinsverfahren geändert 

werden soll, so ließen sich sechs oLG-Präsidenten 
dort gewiss nicht blicken, und kein Nachrichtenfor-
mat würde die gesamte Presseerklärung als redak-
tionelle Nachricht abdrucken.

Anliegen aus der Praxis

Zum Inhalt: er ist in der berichterstattung stief-
mütterlich behandelt worden, die den Forderungs-
katalog abschrieb und wolkige Absichtserklärun-
gen zitierte: »Wir werden das Strafverfahren weiter 
praxisgerecht verbessern und die Wahrheitsfin-
dung im Strafprozess erleichtern.« Der Satz enthält 
mindestens vier begriffe, deren bedeutung hoch-
umstritten ist. Das schöne Wort »Wir« ist dabei 
noch gar nicht mitgezählt. 

ob eine regelung eine »praxisgerechte verbes-
serung« ist und was man unter »erleichterter Wahr-
heitsfindung« verstehen könnte, ist nicht natur-

wissenschaftlich oder technisch vorgegeben. bei-
spiel: Wenn man die vernehmung von Zeugen in 
der Hauptverhandlung abschaffen und durch ver-
lesung der vernehmungsprotokolle der Polizei er-
setzen würde, wäre zweifellos die beweiserhebung 
erleichtert. ob auch die Wahrheitsfindung verbes-
sert wäre, mag sich jede(r) überlegen.

Die zwölf »Forderungen der strafrechtlichen 
Praxis« wurden »den Parteivorsitzenden der maß-
geblichen Parteien sowie deren Fraktionsvorsitzen-
den und rechtspolitikern kommuniziert«. mit 
dieser sprachlich schönen beschreibung beförder-
ten die 80 richter von Würzburg sich vom Status 
der »Hochkarätigen« empor zur Gesamtvertretung 
»der strafrechtlichen Praxis«. Selbst wenn mit die-
sem begriff nur die Strafjustiz gemeint wäre, wür-
de schon diese aus ungefähr 4200 StrafrichterIn-
nen und 5300 StaatsanwältInnen bestehen, und 
kein einziger der 9420 Nichtanwesenden hat ei-
nem der Hochkaräter ein mandat erteilt oder ih-
nen erlaubt, sich in seinem oder ihrem Namen 
»Wir« zu nennen. Zur strafrechtlichen Praxis 
müsste man überdies noch ein vielfaches an Straf-
verteidigerInnen hinzuzählen. So steht ein höchst-
karätiges maß an Wichtigtuerei in krassem miss-
verhältnis zu einem minimalem Ausmaß von Legi-
timation. 

Weniger Rechte für die Beschuldigten

Der Forderungskatalog enthält schöne Anliegen 
aus der Abteilung Sonntagsreden: »Der miss-
bräuchliche Umgang mit Daten aus der elektroni-

schen Akte muss verhindert werden«, oder: »An-
spruch auf und Pflicht zur Fortbildung« oder 
»Professionalisierung der Pressearbeit«. Knallhart 
auch: »Zuverlässige technische Grundlagen und 
reibungsloser Datenaustausch«. Dafür hätte es 
nicht unbedingt einen eigenen Staatsempfang ge-
braucht. 

Andere Forderungen öffnen den Weg ins un-
greifbar Ungewisse: »Unterbindung von ›ins blaue 
hinein‹ gestellten beweisanträgen durch erhöhte 
gesetzliche Anforderungen an deren begründung«. 
Ins blaue hinein (meint: ohne erwartung sach-
dienlicher ergebnisse) gestellte Anträge sind aller-
dings sowieso unzulässig, und sowohl der Gesetz-
geber (zum beispiel bei benennung von Zeugen 
aus dem Ausland) als auch der bGH stellen schon 
seit vielen Jahren »erhöhte Anforderungen«. Trotz-
dem gilt: Wenn ein Antragsteller es nicht dumm 
anstellt, können beweisanträge nur sehr schwer als 

rein spekulativ eingestuft werden. Wie das nun 
»gesetzlich« ermöglicht werden soll, ohne wichtige 
verfahrensrechte auszuhebeln, ist völlig unklar.

Zwei weitere Forderungen betreffen Anträge 
wegen besorgnis der befangenheit und die rüge, 
das verhandelnde Gericht sei nicht mit den vorge-
schriebenen richtern besetzt. Nach befangen-
heitsanträgen soll »mindestens zwei Wochen« wei-
terverhandelt werden dürfen, bevor entschieden 
wird, ob der Antrag begründet ist. Und über beset-
zungsrügen soll überhaupt nicht mehr in der 
Hauptverhandlung, sondern – ohne Prozessunter-
brechung – im schriftlichen beschwerdeverfahren 
entschieden werden, und die entscheidung des be-
schwerdegerichts soll auch für ein späteres re vi-
sions ver fah ren (eines ganz anderen Gerichts) bin-
dend sein. 

Abschaffung der Revision

Der Knaller des Forderungskatalogs: Schon im Hin-
blick auf die Zulässigkeit der revision soll die rüge 
rechtlicher Fehler in der Sache (beispiele: falscher 
Tatbestand, beweiswürdigung falsch, Strafzumessung 
gesetzwidrig) der sogenannten verfahrensrüge (rüge 
von verfahrensfehlern) gleichgestellt werden. rechts-
fehler in der Anwendung des sachlichen rechts 
dürften dann, wenn sie vom verteidiger nicht punkt-
genau vorgetragen sind, vom revisionsgericht gar 
nicht mehr beachtet werden. Dazu muss man wissen: 
Die begründungsanforderung für verfahrensrügen 
wurde eingeführt, damit das revisionsgericht nicht 
alle Akten des verfahrens durchfieseln muss, um 

ziellos nach nur möglicherweise vorhandenen ver-
fahrensfehlern zu suchen. bei Sachfehlern ist das aber 
ganz anders: Sie ergeben sich direkt und ausschließ-
lich aus dem schriftlichen Urteil, das das revisions-
gericht sowieso lesen muss. Die Forderung des »Straf-
kammertags« stellt also den Grund für das Formerfor-
dernis auf den Kopf. Sie zielt keineswegs auf »Wahr-
heit«, sondern auf die höchstmögliche erschwernis 
des einzigen rechtsmittels, das Angeklagten gegen 
Strafkammerurteile zur verfügung steht. 

Auch das sogenannte verständigungsverfahren 
– vulgo Deal – soll zuungunsten der beschuldigten 
ausgebaut werden. bisher darf, wenn (nur) der An-
geklagte gegen seine verurteilung revision einlegt 
und das Urteil aufgehoben wird, im zweiten Durch-
gang keine höhere Strafe als im ersten Durchgang 
herauskommen. Das nennt man »verschlechterungs-
verbot«. Diese seit 1877 im Gesetz stehende Grund-
regel soll aufgehoben werden: Wenn der Angeklagte 

ein bei einem Deal abgelegtes Geständnis widerruft 
und erfolgreich ein rechtsmittel einlegt, soll im 
zweiten Durchgang eine erhöhung der Strafe zulässig 
sein. Ziel des vorschlags ist erkennbar, die beschul-
digten davon abzuschrecken, in erster Instanz durch 
ein Geständnis eine milde Strafe zu erreichen und 
dann doch noch rechtsmittel einzulegen. Damit soll 
das gesetzliche und vom bundesverfassungsgericht 
besonders betonte verbot unterlaufen werden, in 
einem Deal vorab einen rechtsmittelverzicht zu ver-
einbaren. 

eine besonders schillernde Forderung der 80 
Weisen: Die ergebnisse der beweisaufnahme im 
Strafprozess und der Schuldspruch sollen »für den 
Zivilprozess bindend sein«. In jedem Strafprozess 
liefe dann quasi unter der Hand immer schon ein 
Zivilprozess mit (vor allem über Schadensersatz), 
selbst wenn überhaupt kein Antrag in dieser richtung 
(»Adhäsion«) gestellt ist. Die Wirtschaftsstrafkam-
mern würden dann beim »Ausdealen« einer kleinen 
bewährungsstrafe wegen Untreue automatisch noch 
über 2 oder 20 millionen euro Schadenhöhe mit-
entscheiden (müssen). viel vergnügen mit den be-
weisanträgen!

Das soll an einzelheiten genügen; für Laien ist es 
ohnehin nicht leicht, hinter den schönen Worten und 
dem versprechen von immer mehr Sicherheit, Ge-
rechtigkeit, effizienz und Wahrheit zu erkennen, was 
gemeint ist.

Was soll ein Strafprozess leisten? 

Die Frage drängt sich auf: Warum denn ist es bis-

her nie gelungen, das »gute Gesetz« zu beschlie-
ßen? Warum folgt jedem »verbesserungsgesetz« 
unweigerlich und in immer kürzeren Abständen 
das nächste und dann das übernächste?

Für die bewertung benötigt man ein wenig Fan-
tasie. Welche Aufgabe hat der Strafprozess eigentlich? 
Ist er dazu da, beschuldigungen zu prüfen, oder dient 
er dazu, Täter zu verurteilen? In Wahrheit sind das ja 
gar keine Alternativen. Denn ob und in welchem 
Umfang der beschuldigte ein »Täter« ist, steht ja in 
der Wirklichkeit meistens nicht schon fest, sondern 
soll im Prozess erst herausgefunden werden.

Selbst wer ganz und gar sicher ist, dass er niemals 
Täter sein wird, muss sich überlegen, wie er behandelt 
werden möchte, falls er doch einmal beschuldigter 
sein sollte. Das sind in Deutschland jedes Jahr im-
merhin ungefähr zwei millionen Personen – es geht 
also manchmal schneller, als einem lieb ist. Und wer 
weiß schon, in wessen Hände die Strafprozessord-
nung einmal fallen könnte oder gar – im datenge-
stützten »Hintergrund« – heute schon gefallen ist? 
Ginge es nur darum, dass irgendwelchen bösen buben 
eine gerechte Strafe aufgebrummt wird, wäre es ein-
fach: Das könnten vielleicht sogar die Polizeibeamten 
erledigen. Aber so ist es nicht. man muss zunächst 
dafür sorgen, dass auf akzeptable Weise herausgefun-
den wird, wer ein böser bube ist, und sicherstellen, 
dass nur Schuldige verurteilt und nicht Unschuldige 
gequält werden.

Nehmen wir ein beispiel: Stellen Sie sich vor, Ihr 
24-jähriger Sohn oder Ihr bester Freund würde be-
schuldigt, eine Studentin mit Gewalt sexuell genötigt 
zu haben. Das kann Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahre 
geben, ist also kein Spaß. Nehmen wir an, der An-
geklagte bestreitet die Tat und sagt, er sei den ganzen 
Abend in einer Kneipe gewesen. 

Wenn nun der vorsitzende der Strafkammer ihn 
zu beginn der Hauptverhandlung fragt, ob er sich bei 
dem Tatopfer »wenigstens entschuldigt« habe, könn-
te man als verteidiger auf die Idee kommen, ihn 
wegen besorgnis der befangenheit abzulehnen. Denn 
wer einen Angeklagten, der die Tat bestreitet, zur 
»reue« auffordert, ist wohl von der Schuld schon 
überzeugt. Fänden Sie es gut, wenn die verhandlung 
nun zwei Wochen lang mit diesem vorsitzenden 
weiterliefe, der die ganze Zeit über die beweise so 
erhebt und kommentiert, als stehe die Schuld Ihres 
Sohnes oder Freundes schon fest? Was wäre, wenn 
Ihr Sohn die vernehmung von Zeugen beantragen 
würde, die ihn zur Tatzeit in der Kneipe gesehen 
haben sollen und von denen er zwar nicht die Namen 
kennt, aber fast sicher ist, dass sie oft dort sind? Abge-
lehnt, sagt die Kammer: beweisantrag »ins blaue 
hinein«! Und was, wenn die angeblich Geschädigte 
gar nicht in der verhandlung erscheint, sondern nur 
eine Polizistin befragt wird, die sie früher vernommen 
hat? Fänden Sie, dass diese Prozessgestaltung die 
»Wahrheitsfindung erleichtert und verbessert«? Wä-
ren Sie froh, dass der Prozess gegen Ihren Sohn so 
»schnell und störungsfrei« verläuft?

Wem nützt es? 

Das beispiel ist ein bisschen tendenziös formuliert. 
Aber wer weiß schon immer im voraus, wer Täter, 
bösewicht, rechtsmissbraucher ist oder wer nur 
Angst hat oder ungeschickt ist oder sich in eine 
Lügengeschichte verstrickt?
 Das Gericht jedenfalls weiß es nicht! Und deshalb 
darf man es nicht planmäßig in eine Lage bringen, 
in der diese Frage versteckt schon halb beantwortet 
ist. In der etwa die leichtere Ablehnung von be-
weisanträgen als »verbesserung der Wahrheitsfin-
dung«, der Widerruf eines Geständnisses als Straf-
erschwerungsgrund oder jede zusätzliche möglich-
keit, Anträge von verfahrensbeteiligten abzuleh-
nen, als »erleichterung« ausgegeben wird. Denn so 
wird eine »Stimmung« zur Grundlage des Straf-
prozesses gemacht, in der jeder, der sich einem 
schnellen und »unproblematischen« Aburteilen 
entgegenstellt, als rechtsfeind und Störenfried 
gilt. Das ist eine einladung zum rechtsmissbrauch 
von oben. 

Dahinter stehen auch eine bestimmte Weltsicht 
und vorstellung von der eigenen rolle: »Wir« sind 
die Guten; richter missbrauchen das Prozessrecht 
nie, sie müssen sich gegen den missbrauch der »Ge-
genseite« wehren. beschuldigte bestreiten und lügen, 
weil sie gerechte Strafe fürchten. verteidiger helfen 
ihnen, weil sie dafür Geld kriegen; je weniger raum 
man ihren Lügen lässt, desto überzeugender ist die 
Wahrheit. Das ist eine fatale Sicht der Dinge, die man 
auch nicht dadurch verschleiern kann, dass man ge-
legentlich die vokabel »rechtsstaatlich« einfügt. Denn 
darum, was dies ist, geht es ja gerade. 

rechtsanwaltsvereine und Strafverteidiger haben 
die meisten Forderungen des »Strafkammertags« als 
abwegig, »eines rechtsstaats unwürdig und indis-
kutabel« bezeichnet. Strafverteidiger vertreten Inte-
ressen von beschuldigten, nicht von menschen, deren 
Schuld schon feststeht. Auch richter vertreten In-
teressen und sind nicht Automaten der Gesetzesan-
wendung. rechtsmissbrauch kommt auf allen Seiten 
vor. 

»Strafverteidigung ist Kampf« hat ein angesehener 
Strafverteidiger einst als einleitung eines buches ge-
schrieben. er meinte damit: Kampf ums recht, Aus-
einandersetzung zwischen bürger und Staat. von 
betonköpfen wurde ihm das als Aufforderung zum 
rechtsmissbrauch ausgelegt. Sogar der Große Senat 
des bundesgerichtshofs hat den Satz als beispiel für 
einen verfall der rechtskultur zitiert, dessen man sich 
erwehren müsse. Das war falsch. Der Satz ist eine 
Selbstverständlichkeit, die jeder verstehen sollte, der 
sich mit der Geschichte des Strafprozesses beschäftigt 
hat. Die Ambition des »Strafkammertags« zeigt, dass 
er heute mindestens so aktuell ist wie vor 40 Jahren, 
als er geschrieben wurde.

Thomas Fischer war bis April 2017 Vorsitzender 
Richter des 2. Strafsenats des Bundesgerichtshofs

Auf einem sogenannten Strafkammertag wurden kürzlich 
Forderungen zur Änderung des Strafprozesses erhoben.  
Was steckt dahinter?

Wenn es so einfach wäre: Eine Baustelle für neue Gesetze. Illustration: 
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Die Suche nach dem 
guten Gesetz


