
   

 

39. Brief:  Passionara und das Rechtsmittelverfahren im Strafprozess 

 

Liebe  Passionara! 

 

 Urteile können durch das erkennende Gericht nach Abschluss ihrer Verkündung grund-

sätzlich nicht mehr berichtigt werden. Wenn die Staatsanwaltschaft oder der Angeklagte eine 

Änderung der Entscheidung erreichen wollen, müssen sie sich der Rechtsmittel der StPO in 

einem speziellen Rechtsmittelverfahren bedienen. 

 

Aus der Phalanx der ordentlichen Rechtsbehelfe hat der Gesetzgeber die Beschwerde, die 

Berufung und die Revision herausgelöst, sie unter dem Begriff der Rechtsmittel zusammenge-

fasst und ihnen mit dem Dritten Buch der Strafprozessordnung (§§ 298 bis 358 StPO) einen 

eigenen, besonderen Abschnitt des Gesetzes gewidmet.  

 

Die Wesensgleichheit der drei in der Strafprozessordnung verankerten Rechtsmittel zeigt 

sich zunächst im Devolutiveffekt und im Suspensiveffekt. 

 

●   Der Devolutiveffekt 

Mit Devolutiveffekt (lat.: devolvere = abwälzen) umschreibt man den Umstand, dass der 

Streitfall aufgrund der Rechtsmitteleinlegung in eine höhere Instanz verlagert wird, um dort 

eine neuerliche, möglichst unvoreingenommene Prüfung durch ein anderes Gericht zu erfah-

ren. Eine gewisse Durchbrechung des Devolutiveffektes findet sich darin, dass bei Berufung 

und Revision in den Fällen der §§ 319 Abs. 1, 346 Abs. 1 StPO, also bei verspäteter Einle-

gung von Berufung oder Revision bzw. bei nicht rechtzeitiger oder nicht formgerechter An-

bringung der Revisionsanträge, die Prüfung der Zulässigkeit des Rechtsmittels noch nicht 

dem an sich zuständigen Gericht höherer Ordnung überantwortet wird (iudex ad quem), son-

dern die diesbezügliche – rein formelle – Entscheidung im Interesse einer Beschleunigung des 

Verfahrens in die Hände des Gerichts gelegt bleibt, dessen Urteil angegriffen wird (iudex a 

quo); wird in den erwähnten  Fällen das Rechtsmittel – wie durch die vorgenannten Bestim-

mungen vorgeschrieben – durch Beschluss als unzulässig verworfen, so kann der Beschwer-

deführer allerdings insofern noch einen – eingeschränkten – Suspensiveffekt auslösen, als er 

von seinem durch § 319 Abs. 2 StPO bzw. § 346 Abs. 2 StPO festgelegten Recht Gebrauch 

macht, auf eine Überprüfung der sein Rechtsmittel verwerfenden Entscheidung durch das 

jeweilige Rechtsmittelgericht anzutragen. 
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Bei der einfachen Beschwerde wird die Entscheidungskompetenz nicht zwingend auf ein 

höherinstanzliches Gericht abgewälzt; vielmehr hat das Gericht, dessen Entscheidung ange-

griffen wird, gemäß § 306 Abs. 2 Satz 1 StPO die Möglichkeit, der Beschwerde in uneinge-

schränktem Umfang abzuhelfen, seine zuvor getroffene Entscheidung also abzuändern oder 

gar gänzlich aufzuheben. Bei der sofortigen Beschwerde ist das Gericht dagegen zu einer Ab-

änderung seiner angefochtenen Entscheidung grundsätzlich nicht befugt; nur ausnahmsweise, 

nämlich wenn es zum Nachteil des Beschwerdeführers Tatsachen oder Beweisergebnisse 

verwertet hat, zu denen dieser nicht gehört worden ist, und es aufgrund nachträglichen Vor-

bringens die Beschwerde für begründet erachtet, mithin eine Besserstellung des Rechtsmittel-

führers beabsichtigt ist, kann es der Beschwerde gem.  § 311 Abs. 3 StPO abhelfen. 
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Der Instanzenzug und die Besetzung der Strafgerichte 

(  Berufsrichter;    Schöffe) 

 

B u n d e s g e r i c h t s h o f 

Senate des BGH       § 139 Abs. 1 GVG 

Revision gegen erstinstanzliche Urteile der 

Landgerichte (Gr. StrK) und Oberlandesgerichte 

 

 

O b e r l a n d e s g e r i c h t e 

Kleine Senate Große Senate 

    (§ 122 Abs. 1 GVG)       (§ 122 Abs. 2 GVG) (Regel) 

Revisionen gegen Urteile der 

Berufungsstrafkammern (Kl. StrK) § 121 Abs. 

1 S. 1 GVG 

Erste Instanz bei Katalogtaten des § 120 GVG 

Sprungrevisionen § 335 Abs. 2 StPO  

 

 

L a n d g e r i c h t e 

Kleine Strafkammern Große Strafkammern 

                  

Berufungen gegen Urteile des Strafrichters 

und des Schöffengerichts 

 

Berufungen gegen Urteile des Erweiterten 

Schöffengerichts § 76 Abs. 1 und 3 GVG 

Erste Instanz: Schwurgericht § 74 Abs. 2GVG 

          - Modell 

 Erste Instanz bei Straferwartung über 4 Jah-

re 

     § 74 Abs. 1       oder     - Mo-

dell 

     § 76 Abs. 2 GVG 

 

 

A m t s g e r i c h t e 

Strafrichter Schöffengerichte Erweiterte Schöffengerichte 

          

Bei Vergehen mit Strafer-

wartung bis 2 Jahre 

§§ 25, 24 GVG 

Bei Vergehen mit Straferwartung 

von 2 bis 4 Jahre 

§§ 28, 24, 74 Abs. 1,  

29 Abs. 1 GVG 

Auf Antrag der 

Staatsanwaltschaft 

§ 29 Abs. 2 GVG 
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Bei Rechtsmitteln gegen Urteile werden infolge des Devolutiveffektes im Einzelnen folgende 

Instanzverlagerungen ausgelöst:  

●● Werden amtsgerichtliche Urteile mit der Berufung angegriffen, so wird die Entschei-

dungskompetenz dem Landgericht, im Falle der sogenannten Sprungrevision (§ 335 

StPO) dem Oberlandesgericht übertragen.  

●● Die allein mit der Revision angreifbaren Urteile der Landgerichte werden – je nachdem, 

ob es sich um erst- oder zweitinstanzliche Urteile handelt – beim Oberlandesgericht oder 

bei dem Bundesgerichtshof einer Nachprüfung unterzogen; überdies hat der Bundesge-

richtshof sich mit den Revisionen gegen erstinstanzliche Urteile der Oberlandesgerichte 

zu befassen.  

●● Die Einzelheiten des Instanzenzuges und der gerichtlichen Organisation in Strafsachen 

sind im Gerichtsverfassungsgesetzt (GVG) 

- für das Amtsgericht in den §§ 24 ff, 28 ff 

- für das Landgericht in den §§ 73 ff 

- für das Oberlandesgericht in den §§ 120 ff 

- und für den Bundesgerichtshof in den §§ 135 ff 

 festgelegt. 

 

●   Der Suspensiveffekt 

Der Suspensiveffekt (lat.: suspendere = schwebend halten) eines Rechtsmittels liegt darin, 

dass die Wirksamkeit der angefochtenen Entscheidung, die Rechtskraft also, durch die form- 

und fristgerechte Anbringung des Rechtsmittels wegen der noch ausstehenden Entscheidung 

über eben dieses Rechtsmittel zwingend hinausverlagert, gehemmt wird. Berufung und Revi-

sion haben stets suspensive Wirkung (vgl. §§ 316 Abs. 1, 343 Abs. 1 StPO). Mit der Einle-

gung dieser Rechtsmittel wird die Vollstreckbarkeit der Entscheidung immer hinausgescho-

ben, zumal der Strafprozessordnung eine Regelung, die der in §§ 708 ff. der Zivilprozessord-

nung verankerten vorläufigen Vollstreckbarkeit entspricht, fremd ist. Wie sollte etwa eine 

Freiheitsstrafe nur vorläufig vollstreckt werden können? Man hüte sich, in diesem Zusam-

menhang auch nur einen einzigen Gedanken auf das Institut der Untersuchungshaft zu ver-

wenden. Die Untersuchungshaft hat nämlich „nicht nach Art einer Strafe“ einen Rechtsgüter-

schutz vorwegzunehmen, dem das materielle Strafrecht dienen soll; ihr Zweck ist vielmehr 

ausschließlich in der Durchsetzung des Anspruchs der staatlichen Gemeinschaft auf vollstän-

dige Aufklärung der Tat und der raschen Bestrafung des Täters zu sehen. Zum Leidwesen der 

Gerichte verleitet das Wissen um die aufschiebende Wirkung von Berufung und Revision 
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selbst in schier aussichtslosen Fällen nicht selten zur Einlegung der Rechtsmittel, um auf die-

se Weise – was sicher nicht illegitim ist – „Zeit zu gewinnen“. Anders als der Berufung oder 

der Revision kommt der Beschwerde nach § 307 Abs. 1 StPO grundsätzlich keine aufschie-

bende Wirkung zu; durch § 307 Abs. 2 StPO ist es jedoch immerhin in das pflichtgemäße 

Ermessen des Gerichts gestellt, ob – wenn auch nur für kurze Zeit – die Vollziehung der ange-

fochtenen Entscheidung ausgesetzt wird; die Wirkung der Entscheidung also noch einen ge-

wissen zeitlichen Aufschub erfährt. 

 

●   Das Verbot der Reformatio in Peius 

Für die gegen Urteile möglichen Rechtsmittel der Berufung und Revision hat der  Gesetzge-

ber mit §§ 331 Abs. 1, 358 Abs. 2 StPO als weitere fundamentale Gemeinsamkeit das soge-

nannte Verbot der Reformatio in Peius (lat.: reformatio = Erneuerung, Abänderung; in peius = 

zum Schlechteren) festgeschrieben. Wie in den genannten Bestimmungen herausgestellt wird, 

darf ein Urteil in Art und Höhe der Rechtsfolgen nicht zum Nachteil des Angeklagten geän-

dert werden, wenn lediglich dieser selbst, sein gesetzlicher Vertreter oder zu seinen Gunsten 

die Staatsanwaltschaft das Rechtsmittel eingelegt hat. 

Die genannten Bestimmungen sollen den Angeklagten davor schützen, dass das nur zu seinen 

Gunsten angefochtene  Urteil in Art und Höhe der Strafe zu seinem Nachteil eine Abänderung 

erfährt, ihm mithin die Befürchtung nehmen, es könne ihm durch die Einlegung des Rechts-

mittels ein Nachteil in Gestalt härterer Bestrafung entstehen; dem Angeklagten sollen die 

Vorteile, die er erstritten hat, belassen werden, selbst wenn sie letztlich für ungerechtfertigt 

gehalten werden mögen. Das für die Berufung und Revision geltende Verschlechterungsver-

bot lässt sich nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung keineswegs als zwingender Aus-

fluss des in Artikeln 20 GG verankerten Rechtsstaatsprinzips begreifen, es soll vielmehr le-

diglich als eine dem Angeklagten seitens des Gesetzgebers gewährte Wohltat verstanden wer-

den, die bei wohlwollendem Verständnis strafprozessualer Fairness sicherlich begrüßenswert 

erscheint. Dass ein Schlechterstellungsverbot keineswegs selbstverständlich ist, mag man da-

ran erkennen, dass es nicht einmal in die europäischen Gesetzesordnungen durchgängig Ein-

gang gefunden hat. Nicht allenthalben geht man also davon aus, dass ein vom oder für den 

Angeklagten geführtes Rechtsmittel in seiner Tragweite hinsichtlich der Rechtsfolgen unbe-

dingt abgeschätzt werden können muss. So ist etwa dem belgischen, dem britischen oder dem 

schweizerischen Strafrecht das Institut der Reformatio in Peius ganz oder weitgehend unbe-

kannt. Daraus folgt, dass der Angeklagte dort selbst dann, wenn nur er Rechtsmittel eingelegt 
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hat, unter Umständen „volles Risiko eingeht“, d.h. sogar damit rechnen muss, härter bestraft 

zu werden, als es mit der angegriffenen Entscheidung geschehen ist! 

 

●   Weitere Gemeinsamkeiten 

Gemeinsam sind diesen drei Rechtsmitteln weiterhin die Vorschriften der §§ 296 bis 303 

StPO, wovon insbesondere der Erwähnung bedürfen: 

●● § 299 StPO: Danach kann ein verhafteter Beschuldigter/Angeschuldigter/Ange-klagter 

Rechtsmittel auch zu Protokoll der Geschäftsstelle des Amtsgerichts einlegen, in dessen 

Bezirk die Anstalt liegt, in der er „verwahrt“ wird. 

●● § 300 StPO: Hiernach schadet die falsche Bezeichnung eines Rechtsmittels hinsichtlich 

seiner Zulässigkeit nicht (falsa demonstratio non nocet). 

●● § 301 StPO: Danach gilt ein Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft stets auch als zugunsten 

des Beschuldigten/Angeschuldigten/Angeklagten eingelegt. 

 

Die Eigenheiten der Rechtsmittel Berufung und Revision lassen sich im Wesentlichen 

folgendermaßen umreißen: 

 

●   Die Berufung 

●●  Gegenstand der Berufung 

Die Berufung richtet sich gem. § 312 StPO gegen Urteile des Strafrichters und des Schöffen-

gerichts. Bereits hieraus ergibt sich, dass gegen Urteile der Kammern des Landgerichts allen-

falls die Revision statthaft ist. 

Die Statthaftigkeit der Berufung gegen ein amtsgerichtliches Urteil ist grundsätzlich auch 

dann gegeben, wenn in einem Strafverfahren letztlich nur eine Verurteilung wegen einer Ord-

nungswidrigkeit herauskommt, vgl. im einzelnen § 313 Abs. 3 StPO. 

Dabei ist für die Zulässigkeit des Rechtsmittels in besonderen Fällen (z.B. bei einer Verurtei-

lung zu Geldstrafe von 15 Tagessätzen oder weniger) die Annahme durch das Berufungsge-

richt Voraussetzung, § 313 Abs. 1 StPO. Die Annahme erfolgt, wenn die Berufung nicht „of-

fensichtlich unbegründet“ ist, § 313 Abs. 2 StPO.  Die insoweit durch Beschluss getroffene 

Entscheidung ist unanfechtbar, § 322 a Satz 2 StPO. 
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●●  Adressat der Berufung 

Auch die Berufung muss beim iudex a quo, also beim Gericht des ersten Rechtszuges einge-

legt werden, vgl. § 314 Abs. 1 StPO. 

●●  Form der Berufung 

Die Berufung ist gem. § 314 Abs. 1 StPO schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 

einzulegen. Dabei bedeutet hier „Schriftlichkeit“ – wie auch ansonsten in der StPO – in Ab-

weichung von § 126 BGB, dass dem Schriftstück der Inhalt der Erklärung sowie die Person 

des Erklärenden hinreichend sicher entnommen werden kann. Die handschriftliche Unter-

zeichnung ist nicht zwingend erforderlich. 

●●  Frist für die Berufung 

Wiederum gem. § 314 Abs. 1 StPO beträgt die Einlegungsfrist eine Woche. 

●●  Umfang der Überprüfung bei der Berufung 

Aufgrund einer Berufung kommt es zu einer völlig neuen Hauptverhandlung, in welcher der 

Tathergang wie auch die rechtliche Beurteilung erneut überprüft werden. Dies ergibt sich aus 

§ 323 Abs. 1 StPO, welcher maßgebliche Vorschriften des erstinstanzlichen Verfahrens für 

anwendbar sowie die Herbeiziehung neuer Beweismittel für zulässig erklärt (vgl. § 323 Abs. 3 

StPO). 

 

In der Praxis spielt die sog. „Berufungsbeschränkung“ eine wichtige Rolle. 

Diese basiert auf § 327 StPO, wonach die Prüfung durch das Berufungsgericht nur insoweit 

erfolgt, als das Urteil angefochten wird. Das Rechtsmittel der Berufung kann also auf die Fra-

ge der Strafzumessung beschränkt werden, wenn der Angeklagte mit den tatsächlichen Fest-

stellungen und der rechtlichen Einordnung der Tat einverstanden ist. Eine solche Beschrän-

kung wird durch § 318 S. 1 StPO ausdrücklich für möglich erklärt. 

Sie ist jedoch nur insoweit zulässig, als die vom erstinstanzlichen Gericht getroffenen Fest-

stellungen den Schuldspruch tragen. 

 

●  Die Revision 

●●  Gegenstand der Revision: 

Mit der Revision können gem. §§ 333, 335 StPO angefochten werden: 

- Urteile der Strafkammern des Landgerichts und des „Schwurgerichts“ (wobei es sich na-

türlich auch um eine Kammer des Landgerichts handelt) 

- Erstinstanzliche Urteile des Oberlandesgerichts 

- Urteile des Amtsgerichts, § 335 StPO. 
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●●  Adressat der Revision 

Auch die Revision muss beim iudex a quo eingelegt werden, vgl. § 341 Abs. 1 StPO. 

●●  Form der Revision 

Sie muss ebenfalls gem. § 341 Abs. 1 StPO schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 

angebracht werden. Bei der Einlegung zu Protokoll ist funktionell der Rechtspfleger zuständig 

gem. § 24 I 1 b RPflG. 

●●  Frist für die Einlegung der Revision 

Die Frist zur Einlegung der Revision beträgt gem. § 341 Abs. 1 StPO eine Woche ab Verkün-

dung des Urteils. Insoweit ist jedoch auch § 341 Abs. 2 zu beachten, wonach die Frist mit der 

Zustellung des Urteils beginnt, sofern es nicht in Anwesenheit des Angeklagten verkündet 

worden ist. 

●●  Frist für die Begründung der Revision 

Im Gegensatz zur Berufung muss die Revision begründet werden. Die Revisionsbegründungs-

frist beträgt gem. § 345 Abs. 1 StPO einen Monat und beginnt im Regelfall, wenn das Urteil 

nicht innerhalb der Revisionseinlegungswoche zugestellt sein sollte, mit wirksamer Zustel-

lung, § 345 Abs. 1 S. 1, 2 StPO. 

●●  Umfang der Überprüfung bei der Revision 

Der Erfolg einer Revision setzt gem. § 337 Abs. 1 StPO grundsätzlich die Verletzung eines 

Gesetzes voraus. Dies bedeutet, dass im Rahmen der Revision nur eine begrenzte Prüfungs-

möglichkeit dahingehend besteht, ob Rechtsfehler aufgetreten sind. An die vom 

Instanzgericht getroffenen tatsächlichen Feststellungen ist das Revisionsgericht jedenfalls in 

der Regel gebunden. 

Demgemäß beschränkt sich die Prüfung durch das Revisionsgericht auf drei wesentliche Be-

reiche, nämlich 

●●● ob die Verfahrensvoraussetzungen (z.B. Strafantrag) gegeben waren, 

●●● ob das Verfahrensrecht (also der formelle Weg zur Urteilsfindung) eingehalten wurde,  

●●● ob das sachliche Recht richtig angewandt wurde, einer Verurteilung also die zutreffen-

den strafrechtlichen Vorschriften zugrunde gelegt wurden. 
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Die Wesenszüge der Rechtsmittel im Überblick  

 

1. Beschwerde 

Gegenstand: 

Beschlüsse des Gerichts des ersten Rechtszuges oder der Berufungsinstanz sowie Verfügun-

gen u.a. des Vorsitzenden, § 304 StPO. 

Einschränkungen durch § 305 StPO beachten! 

Adressat und Form: 

a) Einlegung beim iudex a quo, § 306 Abs. 1 StPO 

b) schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle, § 306 Abs. 1 StPO 

Frist: 

a) einfache Beschwerde: keine 

b) sofortige Beschwerde (§ 311 StPO): Eine Woche ab Bekanntmachung der Entscheidung 

Umfang der Prüfung: 

Tatsächliches Geschehen und rechtliche Einordnung (vgl. § 308 Abs. 2 StPO) 

 

2. Berufung 

Gegenstand: 

Urteile des Strafrichters und des Schöffengerichts, § 312 StPO 

Adressat und Form: 

a) Einlegung beim iudex a quo, § 314 Abs. 1 StPO 

b) schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle, § 314 Abs. 1 StPO 

Frist: 

Eine Woche ab Verkündung, § 314 Abs. 1 StPO. 

Bei Abwesenheit des Angeklagten bei Verkündung: ab Zustellung, § 314 Abs. 2 StPO. 

Umfang der Prüfung: 

Tatsächliches Geschehen und Rechtsfragen (= komplette neue Hauptverhandlung) Wichtig: 

Verschlechterungsverbot, § 331 StPO! 

 

3. Revision: 

Gegenstand: 

a) Urteile der Strafkammern der Landgerichte und der Schwurgerichte 

b) erstinstanzliche Urteile der Oberlandesgerichts, § 333 StPO 

c) Urteile des Amtsgerichts im Wege der Sprungrevision, § 335 StPO 
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Adressat und Form: 

a) Einlegung beim iudex a quo, § 341 Abs. 1 StPO 

b) schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle, § 341 Abs. 1 StPO 

c) Begründung erforderlich gem. §§ 344, 345 StPO  

Frist: 

Eine Woche ab Verkündung, § 341 Abs. 1 StPO (ggf. ab Zustellung, 341 Abs. 2 StPO) 

Umfang der Prüfung: 

Ausschließlich Rechtsfragen betreffend: 

a) Verfahrensvoraussetzungen (z.B. Strafantrag) 

b) Verfahrensrecht   (= Weg der Urteilsfindung betreffend) 

c) Sachliches Recht (= Wurde materielles Recht auf den festgestellten Sachverhalt richtig 

angewendet?) 

Wichtig: Verschlechterungsverbot, § 358 Abs. 2 StPO! 

 

 

Und damit Schluss mit dem Strafverfahren. 

 

 Herzlichst, 

 Dein Patenonkel 

 


