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Ergebnisse der Arbeitsgruppe 1 

 
„Besondere Schuldschwere, 
lebenslang und (nachträgliche) 
Sicherungsverwahrung – über 
den (Un-)Sinn langer Strafen 
und mögliche Verteidigungs-
strategien“ 

 
Der 29. Strafverteidigertag 2005 wiederholt 
seine bereits auf den früheren Strafverteidiger-
tagen erhobenen Forderungen: 
 

- Wegfall der lebenslangen Freiheitsstra-
fe als absolute Sanktion 

- Abschaffung der Sicherungsverwah-
rung (§§66, 66a, 66b StGB) 

- Standardisierung und qualitative Ver-
besserung von Prognosegutachten 

- Ausbau von Therapieangeboten, Nach-
sorgemöglichkeiten und Betreuung zur 
Unterstützung vorzeitiger Haftentlas-
sungen und Vermeidung langer Haft-
zeiten 

- Sicherstellung einer Verteidigung des 
Beschuldigten zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt 

 
Die Gesetzesverschärfungen der letzten Jahre 
wurden mit dem Scheinargument begründet, es 
bestehe eine „Regelungslücke“. Einen wissen-
schaftlich fundierten Beweis aufgrund einer 
Rechtstatsachenforschung ist der Gesetzgeber 
bis dato schuldig geblieben. Es ist vielmehr 
festzustellen, dass ein vorgebliches Sicher-
heitsbedürfnis  der Bevölkerung als Argument 
herhalten soll. 
 
Die Annahme, es gebe ein Strafrecht das 
schlimme Einzeltaten verhindern könne, hat 
sich als unzutreffend erwiesen. 
 
Die von der Bundesregierung in Auftrag gege-
bene Rückfallstatistik 2003 ergibt im Hinblick 
auf eine vorzunehmende Risikoabwägung ein 
anderes Bild: 
Frühzeitig gelockerte und entlassene Gefange-
ne sind weitaus geringer rückfallgefährdet als 
solche, die lang und ungelockert verbüßen. 
Aus der Rückfallstatistik ergibt sich auch, dass 
sich in den letzten Jahren die verhängten Frei-
heitsstrafen und die Verweildauer in den Justiz-
vollzugsanstalten erhöht haben. 
Es ergab sich aus der Untersuchung ein relati-
ves und auch absolutes Anwachsen längerer 
Freiheitsstrafen bis ca. 200%.  

 
Anstatt in immer neue Haftplätze zu investieren, 
wird der jeweilige Gesetzgeber aufgerufen, 
sowohl für einen Ausbau von therapeutischen 
Möglichkeiten zu sorgen, als auch für den Aus-
bau der Bewährungshilfe und einer betreuten 
Nachsorge, sowie die dafür notwendigen Mittel 
bereitzustellen. 
Nach Auffassung der Arbeitsgruppe sind weite-
re geeignete Alternativen zu erwägen. 
Nur so können die Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts nach Vollzugskonzepten, die 
den Inhaftierten eine reelle Chance auf Wieder-
gewinnung ihrer Freiheit einräumen, umgesetzt 
werden. 
 
In der Vergangenheit wurde auf den Strafver-
teidigertagen die mangelnde Qualität von Prog-
nosegutachten thematisiert und das Fehlen 
qualifizierter Sachverständiger beklagt. 
Die Gefahr sich daraus ergebender falscher 
„Positiver“ ist insbesondere bei der Anordnung 
einer Sicherungsverwahrung nach §§ 66 ff. 
StGB enorm. 
Fehlerhafte Prognosegutachten führen oft dazu, 
dass tatsächlich nicht-rückfallgefährdete Betrof-
fene in unverhältnismäßiger Weise inhaftiert 
bleiben. 
 
Bereits auf dem 26. Strafverteidigertag wurde 
darauf hingewiesen, dass insbesondere die 
nachträgliche Sicherungsverwahrung sowohl 
aus verfassungsrechtlicher als auch als men-
schenrechtlicher Sicht Bedenken unterliegt 
(z.B. Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot 
und Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 EMRK). 
Das Minderheitenvotum zu der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 
10.02.2004 lässt hoffen, dass das Gesetz zur 
Einführung der nachträglichen Sicherungsver-
wahrung vom 23.07.2004 einer verfassungsge-
richtlichen Überprüfung nicht Stand hält. 
 
Die Forderung, die lebenslange Freiheitsstrafe 
abzuschaffen, kann nicht oft genug wiederholt 
werden, zumal es Sachverhalte gibt, bei denen 
gerade das Bedürfnis besteht, diese absolute 
Sanktion nicht zu verhängen.  
Die Arbeitsgruppe spricht sich weiter dafür aus, 
die Kasuistik des § 211 StGB durch klare und 
eindeutige Tatbestandsmerkmale zu ersetzen. 
 
Die Bedrohung durch immer schärfere Normen 
und mit längeren Strafen lässt erneut die sofor-
tige Gewährleistung einer Verteidigung ins 
Blickfeld rücken. Die Konsultierung eines Ver-
teidigers, Beiordnung eines Pflichtverteidigers – 
nach Anhörung des Beschuldigten – oder die 
Benachrichtigung eines Anwaltsnotdienstes 
muss  dem Beschuldigten garantiert werden. 
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe 2  
 

Sicherheitsstaat versus Fair 
Trial / Gesperrte Zeugen und 
gesperrte Akten 

 
 

Die Arbeitsgemeinschaft hat unter dem Auf-
hänger des aufhebenden Urteils des Bundesge-
richtshofes vom 4. März 2004 versucht, eine 
Bestandsaufnahme, sowie die Entwicklungen 
und Grenzen der staatlichen Interessen an 
Strafverfolgung um den Preis rechtsstaatlicher 
Verfahrensgrundsätze, insbesondere dem fair 
trial, dem Unmittelbarkeitsgrundsatz und den 
Rechten aus Art. 6 EMRK zu diskutieren. 
 
Folgende Ergebnisse können festgehalten wer-
den: 
 

1. Das Strafverfahren darf nicht zulassen, 
dass außerjustizielle Institutionen dem Ge-
richt den Prozessstoff aufdrängen oder vor-
enthalten. 
 

2. Der 3. Strafsenat stellt – wie in seiner bis-
herigen Rechtsprechung – in dem Urteil 
vom 4.März 2004 für den Fall gesperrter 
Beweismittel eine „besonders sorgfältige –
besonders vorsichtige – Beweiswürdigung“ 
ab. Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, 
dass die Entscheidung in der notwendigen 
Auslegung einer „Wahrunterstellung“ der 
unter Beweis gestellten (entlastenden) Tat-
sache nahe kommt. Eine „besonders vor-
sichtige“ Würdigung gesperrter Beweismit-
tel muss – weil der Richter die Glaubwür-
digkeit des Zeugen bzw. den Beweiswert 
eines Beweismittels nicht aus eigener An-
schauung in der Hauptverhandlung beurtei-
len kann, im Ergebnis mindestens dazu füh-
ren, dass dem Tatgericht „vernünftige Zwei-
fel“ bleiben müssen. Dann aber wird er im 
Ergebnis nach dem Zweifelssatz freispre-
chen müssen. 
 

3. Die Arbeitsgruppe ist darüber hinaus der 
Auffassung, dass in vielen Fällen die staat-
liche Zurückhaltung von Beweismitteln zu 
einem Verfahrenshindernis führen muss. 
Die Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege 
ist dadurch angesichts der aufgewerteten 
audiovisuellen Vernehmung und anderer 
Schutzmaßnahmen in der Regel nur wenig 
beeinträchtigt, zumal es der Staat – sofern 
nicht wie im Motassadeq-Verfahren auslän-
dische Staaten beteiligt sind – selbst in der 
Hand hat, Sperrerklärungen abzugeben 
oder aufzuheben. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. Diskutiert worden ist zudem, ob dass sei-

tens des EGMR für das englische Strafver-
fahren geforderte „in-camera-Verfahren“ 
oder eines „Special Council“ auf das deut-
sche Strafverfahren als „milderes Übel“ zur 
derzeitigen Überprüfbarkeit von Sperrerklä-
rungen in Betracht kommt. Im Ergebnis wird 
ein solches Verfahren mangels praktischer 
Durchführbarkeit abgelehnt.  
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe 3 
 
„Tun wir, was wir wollen, oder 
wollen wir, was wir tun?“ 
 

Neue Erkenntnisse aus  
Wissenschaft und Forschung 
zur Willensfreiheit und ihre  
Relevanz für das Strafrecht 
 
 
Die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse in 
Medizin und Biologie zwingen trotz anders lau-
tender Meinungen nicht zur Aufhebung des 
freien Willens. Sie, die Ergebnisse, geben aller-
dings Anlass dazu, diese alten Fragen und des 
strafrechtlichen Schuldbegriffes neu zu reflek-
tieren und zu diskutieren. 
 
Die Debatte über die Existenz bzw. Nichtexis-
tenz eines freien Willens kann die Neurobiolo-
gie nach den gegenwärtigen Stand in Wissen-
schaft und Forschung gar nicht  beantworten. 
Eine solche Antwort fällt wohl auch nicht in ihre 
exklusive Zuständigkeit. 
 
Die Neurobiologie verändert aber sehr wohl 
unser Menschenbild in Bezug auf lebenslange 
Dynamik und Lernfähigkeit und kann daher 
sehr wohl Konsequenzen für die Entwicklung 
des Strafrechts haben. 
 
Die Antwort auf die Frage nach der Willensfrei-
heit hängt davon ab, welches Modell der Wil-
lensfreiheit man voraussetzt. Das inkompatibi-
listische Modell der Willensfreiheit (freie Ent-
scheidungen sind mit einer vollständig naturge-
setzlich bestimmten physischen Welt nicht ver-
einbar), das alternative Entscheidungsmöglich-
keiten bei identischer kausaler Vorgeschichte 
postuliert, führt dazu, dass „freie“ Entscheidun-
gen dem Individuum nicht mehr zuschreibbar 
sind. Es tendiert dazu, die weitere produktive 
Diskussion zwischen Strafrechtlern, Philoso-
phen und Neurowissenschaftlern abzuschnei-
den. Aussichtsreich ist daher wohl nur ein Beg-
riff der Willensfreiheit innerhalb eines noch zu 
erarbeitenden kompatibilistischen Modells. 
 
Selbst der Begriff des Willens an sich ist hoch 
komplex und unklar. Auch der Freiheitsbegriff, 
nicht anders der des Determinismus, ist kei-
neswegs konsensfähig geklärt, vielmehr in vie-
lerlei Hinsicht umstritten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die AG war sich weitgehend darüber einig, 
dass es wünschenswert ist, die Frage zu klä-
ren, ob § 20 StGB eher kompatibilistisch oder 
aber inkompatilistisch zu deuten ist. Das deut-
sche Strafrecht kennt aber in Ausnahmefällen 
durchaus die Möglichkeit der Zurechnung von 
Erfolgen, wiewohl dem Handelnden keine Ver-
haltensalternativen offen standen. Auch dies 
bedarf künftig der genauen Durchdringung. 
 
Es spricht manches dafür, den emotional aufge-
ladenen und moralisierenden Begriff der „per-
sönlichen Schuld“ durch den sachlicheren einer 
individualisierenden Zuschreibung von Verant-
wortlichkeit zu ersetzen. 
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe 4  
 
„Das Folterverbot ist  
unverfügbar, aber was ist mit 
der Maßnahme vor der Fol-
ter?“ 
 
 
1. Der Frankfurter Folterfall gibt Anlass, über 

internationale Folterverbote, verbotene Ver-
nehmungsmethoden und den Tatbestand 
der Aussageerpressung (§ 343 StGB) neu 
nachzudenken.  

 

2. Das Schutzniveau der internationalen Nor-
men gegen die Folter (Art. 3 EMRK, Art. 7 
IPBPR, Art. 1 I UN-Antifolter-konvention) 
darf nicht abgesenkt werden. Die histori-
sche Einsicht in die Notstandsfestigkeit des 
Folterverbotes darf nicht Preis gegeben 
werden, soll nicht die Menschenrechtstradi-
tion in Europa aufgegeben werden. 
 

3. Das Zusatzprotokoll zur UN-Antifolter-
konvention muss ratifiziert und zügig umge-
setzt werden. Es muss ein nationales Kon-
trollgremium eingerichtet wer-den, das hin-
sichtlich seiner personalen Ausstattung in 
der Lage ist, den geforderten Kontrollauf-
gaben, insbesondere in den Haftanstalten 
nachzukommen. 
 

4. Folter verletzt die in Art. 1 I 1 GG garantier-
te Würde des Menschen ausnahmslos und 
unbedingt. Für eine Rettungs- oder Präven-
tionsfolter ist kein Raum, auch nicht im Po-
lizeirecht.  

 

5. Soweit verbotene Vernehmungsmethoden 
die Menschenwürde verletzen und nach 
schweren und schwersten Formen abstuf-
bar sind, kann die Annahme von Fernwir-
kung oder sogar eines Verfahrenshinder-
nisses in Betracht kommen. 
 

6. Rechtsgut des Straftatbestandes der Aus-
sageerpressung (§ 343 StGB) ist die indivi-
duelle Willensfreiheit des Beschuldigten. 
Der Schutz der Rechtspflege kommt allen-
falls als Schutzreflex in Betracht.  

 

7. Die Ausübung oder die Androhung von 
unzulässigem prozessualen Zwang, insbe-
sondere haftgrundlose Untersuchungshaft, 
sowie nicht schuldangemessener Strafhöhe 
zur Erzwingung eines Geständnisses oder 
Rechtsmittelsverzichts, erfüllt den Tatbe-
stand des § 343 StGB. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Die Tagung hat ergeben, dass internationa-

le Anti-Folternormen, die Würde des Men-
schen und der Tatbestand der Aussageer-
pressung nicht nur gegen eine Relativie-
rung des Folterverbots, sondern auch ge-
gen die vielfältigen Beeinträchtigungen der 
Willensfreiheit des Beschuldigten offensiv 
mobilisiert werden können.    
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Ergebnispapier der Arbeitsgruppe 5 
 

„Europäischer Sicherheitsstaat 
- Europäischer Polizeistaat?“ 
 
 
Freiheit und Sicherheit stehen in einem Span-
nungsverhältnis. In langwierigen geschichtli-
chen und politischen Auseinandersetzungen ist 
das Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit 
so austariert worden, dass der Bürger einer-
seits in Sicherheit leben kann, anderseits seine 
Sicherheit auch nicht durch den Staat bedroht 
wird: Dies macht seine Freiheit aus. Diese fragi-
le Balance droht in der europäischen Rechts-
entwicklung verloren zu gehen, weil dort einsei-
tig der Akzent auf die Sicherheit gelegt und 
dadurch die Freiheit des Bürgers über Maßen 
eingeschränkt wird. Der Strafverteidigertag 
fordert mit Nachdruck, dass sich Europa auf die 
klassischen, gemeineuropäischen Wurzeln des 
freiheitlichen Straf- und Strafverfahrensrechts 
zurückbesinnt statt die Rechtlichkeit des Straf-
verfahrens der Sicherheit zu opfern. Zur Kritik 
im einzelnen: 
 
1. Gubernative Rechtssetzungslawine 
 

Die Brüsseler Rechtssetzung auf dem Gebiet 
des Straf- und Strafverfahrensrechts ist geprägt 
durch bürokratisches und utilitaristisches Den-
ken: Sie ist visionslos, ordnet ihre Maßnahmen 
dem Zweck der vermeintlichen Perfektionierung 
innerer Sicherheit unter und gibt dabei zentrale 
Rechtswerte preis. An die Stelle ruhigen und 
bedächtigen Abwägens ist eine hektische 
Rechtssetzungsaktivität getreten. Das Haager 
Programm zeigt, dass sich diese Entwicklung 
noch ausdehnen und beschleunigen wird.  
 

Das Europäische Parlament ist nicht in der 
Lage, die Interessen der Bürgerinnen und Bür-
ger der Europäischen Union in angemessener 
Weise zur Geltung zu bringen. Die nationalen 
Parlamente wiederum sind praktisch nur noch 
Vollzugsorgane oder Bestätigungsinstanzen der 
Brüsseler Rechtssetzungsakte. Das Demokra-
tiedefizit des Rechtssetzungsverfahrens stellt 
das gemeinsame Ziel eines demokratisch ver-
fassten, geeinten und freien Europas von 
Grund auf in Frage.  
 

Schweren Bedenken begegnet weiterhin, wenn 
im Bereich des Strafrechts jahrhundertealte 
Rechtstraditionen wie z.B. das ultima-ratio-
Prinzip, das Prinzip des Rechtsgüterschutzes 
oder das Schuldprinzip nicht mehr als Grundla-
ge einer Straf- und Strafverfahrensrechtsset-
zung betrachtet werden.  
 

Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung 
von strafrechtlichen Entscheidungen kaschiert 
die weiterhin bestehenden Systemdifferenzen 
zwischen den nationalen Rechtsordnungen und 
verpflichtet den anerkennenden Staat auf den 
jeweils niedrigsten Rechtsstandard. Diese Ver-
pflichtung auf den niedrigsten Standard stellt für 
die europäische Rechtsentwicklung einen gra-
vierenden Rückschritt dar.  
 
2. Europäischer Haftbefehl  
 

Die Fragwürdigkeit der unter 1. skizzierten und 
kritisierten Entwicklung zeigt sich bereits jetzt 
sehr deutlich im Europäischen Haftbefehl.  
 

Nach den insoweit geltenden Regelungen kann 
ein solcher Haftbefehl in einem Land vollstreckt 
werden, das eine Strafbarkeit für die dem Be-
schuldigten im Haftbefehl vorgeworfene Tat gar 
nicht vorsieht. Durch den Verzicht auf den 
Grundsatz gegenseitiger Strafbarkeit werden 
die Grundlagen des Strafrechts in Frage ge-
stellt. Denn die Vorstellung, dass eine Person, 
die sich innerhalb einer Rechtsordnung legal 
verhalten hat, einem staatlichen Eingriff in ihre 
Freiheit unterworfen wird, ist unerträglich.  
 

Der konturenlose Straftatenkatalog verstößt 
gegen den elementaren strafrechtlichen Be-
stimmtheitsgrundsatz.  
 
3. Grundrecht auf Sicherheit  
 

Das unbezweifelbare Recht auf Sicherheit darf 
nicht zu dem Zweck eingesetzt werden, das 
Recht auf Freiheit einzuschränken. In der euro-
päischen Rechtsentwicklung ist die unerlässli-
che Reflektion darüber zu vermissen, wie Frei-
heit und Sicherheit in einer die Freiheitsrechte 
des Bürgers am wenigsten beeinträchtigenden 
Weise miteinander vereinbart werden können.  
 
4. Forderung der Anwaltschaft  
 

Da Strafverteidiger die Verteidiger der Bürger- 
und Menschenrechte gegenüber dem Staat 
sind, ist es ihre professionelle Pflicht und Auf-
gabe, den oben geschilderten Fehlentwicklun-
gen mit Nachdruck entgegenzutreten und den 
betroffenen Mandanten effektiv zu helfen. Dies 
erfordert eine entsprechende Selbstorganisati-
on der Strafverteidiger auf transnationaler, eu-
ropäischer Ebene. Die von der CCBE angesto-
ßene Diskussion, einen Ombudsmann im Be-
reich des Straf- und Strafverfahrensrechts ein-
zuführen, und der Vorschlag namhafter deut-
scher Strafrechtslehrer, einen EU-Defensor zu 
institutionalisieren, sind in diese Richtung wei-
terzudenken und weiterzuentwickeln hin zu 
einem von der europäischen Anwaltschaft ge-
tragenen Strafverteidigernetzwerk.  
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe 6  
 
„Strafprozessreform – wo 
steht sie? Wohin geht sie?“ 
 
 
Die durch den „Diskussionsentwurf für eine 
Reform des Strafverfahrens“ im Februar 2004 
auf den Weg gebrachte Debatte ist ins Stocken 
geraten. Mit den Plänen der Justizministerkon-
ferenz der Länder für eine angebliche „Große 
Justizreform“ werden nicht nur die Ziele des  
„Diskussionsentwurfs“ hintertrieben, sondern es 
soll geradezu eine Gegenreform eingeläutet 
werden. Alle konkreten Vorschläge der Justiz-
ministerkonferenz für die Änderung von Straf-
recht und  Strafverfahren – „funktionale Zwei-
gliedrigkeit“ des Instanzenzugs, Wahlrechtsmit-
tel, Erweiterung der Annahmeberufung und 
Einheitsstrafe – werden abgelehnt. Es handelt 
sich sämtlich um (z.T. jahrzehnte-) alte Ideen, 
die längst verworfen sind.  
 
Der Diskussionsentwurf führt demgegenüber 
grundsätzlich in die richtige Richtung. 
 
Die vorgeschlagene Erweíterung der Mitwir-
kungsbefugnisse des Verteidigers im Ermitt-
lungsverfahren wird zu einer Verbesserung von 
dessen Ergebnissen führen. 
 
Allerdings würde dieser Fortschritt  wieder zu-
nichte gemacht werden, wenn er um den Preis 
einer Beschränkung der unmittelbaren Beweis-
erhebung in der Hauptverhandlung erkauft wür-
de. Der sog. „Zwangstransfer“ von Verneh-
mungsniederschriften in die Hauptverhandlung, 
also deren Verlesung auch gegen den Willen  
des Angeklagten und seiner Verteidigung, wird 
daher abgelehnt. 
 
Die Ansätze des Diskussionsentwurfs sollten in 
die folgende Richtung fortentwickelt werden: 
 
Ermittlungsverfahren: 
 

- der Katalog der Voraussetzungen not-
wendiger Verteidigung in § 140 Abs.1 
Nr.1 StPO  ist dahin zu ergänzen, dass 
auch Verteidigung vor dem Schöffenge-
richt stets notwendig ist. Im Übrigen ist 
sicherzustellen, dass ein Beschuldigter 
ab dem Zeitpunkt seiner Festnahme 
den Beistand eines Verteidigers hat; 

- die Einschränkungen des Aktenein-
sichtsrechts des Verteidigers sind zu 
präzisieren: Anspruch auf Aktenein-
sicht, sobald eine Gefährdung des Un-
tersuchungszwecks nicht zu befürchten 
oder der Beschuldigte inhaftiert ist. Die 

Versagung der Akteneinsicht durch die 
Staatsanwaltschaft muss in allen Fällen 
gerichtlicher Kontrolle unterzogen wer-
den können; 

- alle Vernehmungen im Ermittlungsver-
fahren müssen unabhängig von ihrer 
förmlichen Protokollierung von Anfang 
bis Ende technisch aufgezeichnet wer-
den; 

- Beweisanträge der Verteidigung im 
Ermittlungsverfahren müssen durch die 
Staatsanwaltschaft förmlich beschie-
den, ihre Ablehnung begründet werden 
– jedenfalls dann, wenn eine Gefähr-
dung des Untersuchungszwecks nicht 
zu befürchten ist. 

 
Hauptverhandlung: 
 

- das in § 257b Abs.1 und 2 Satz 1 des 
Diskussionsentwurfs vorgesehene 
Rechtsgespräch ist nicht in das Ermes-
sen des Gerichts zu stellen sondern auf 
Antrag der Verteidigung zu führen; 

- die Regelung von „Absprachen“ muss 
von derjenigen des Rechtsgesprächs 
getrennt werden. Es handelt sich um 
zwei verschiedene Regelungskreise, 
die sich überschneiden können, aber 
nicht überschneiden müssen; 

- die Hauptverhandlung muss vollständig 
auf Ton- oder Ton/Bild-Träger aufge-
zeichnet werden. Ergänzend ist zu prü-
fen, ob es zur Förderung eines transpa-
renten Verfahrens sinnvoll ist, ein vom 
Vorsitzenden zu diktierendes Inhalts-
protokoll von Zeugen- und Sachver-
ständigenvernehmungen einzuführen. 

 
Rechtsmittel: 
 

- Die vorgesehene Verlängerung der Re-
visionsbegründungsfrist ist an bestimm-
te objektive Voraussetzungen – z.B. 
Anzahl der Hauptverhandlungstage – 
zu koppeln. Sie darf nicht in das Er-
messen des Tat- oder Revisionsge-
richts gestellt werden. 

 
 
Die Regelungen, die der Diskussionsentwurf 
vorschlägt, sind das Resultat jahrelanger Dis-
kussionen von Praxis und Wissenschaft. Es ist 
erfreulich, dass einige der längst überfälligen 
Änderungen am Strafverfahren nun endlich in 
Angriff genommen werden. Die Bundesregie-
rung sollte den Mut und den gesetzgeberischen 
Gestaltungswillen aufbringen, ein Gesetz zu 
verabschieden, das nicht nur den kleinsten 
gemeinsamen Nenner formuliert, sondern in die 
oben aufgezeigte Richtung weiter fortschreitet. 
 


