1 BGH NJW 21108,861) (863).
2 Sirate,iwenh, Tatschuld und Strafzumessung 1871,5. 13.
3 Streng, Stralrechtliche Sanktionen. Die Strafzumessung und lire Grundlagen,2.Aufi.2002 Ku 2. Rechts
veigleichend bemcikt Nenutz, Strafzumessung im Völkerstrafrecht 2(102,5.6)., dass sich das deutsche
Strafzumessungsrecht durch eine vergleichsweise Limtassende Dogmatmk.< auszeichne.
4 Ausdruck in Anlehnung an Fröhlich, Das Asperatiomusprinzmp. Eine systematisclte Analyse. Diss.
Jur.
Hannoser 1996,vorangesteUtcs Abstract.
5 t Lozt, in: Strafreclttluclme Aufsauze und Vorträge, Erster Bd. 1875—1891,Nachdruck 1970,5.393.
6 Sontheinmet; in: Ei[ter‘Saame (Hrsg.), Postmoderue —Anbruch einer neuen Epoche? Eine interdiszipli
näre Erörterung 1990,S. 187.

Die Zeiten, in denen § 46 StGB bzw. der wortgleiche § 13 StGB a.f. als »ge
setzgeberische Fehlleistung von besonderem Rang« abgetan wurde, sind
längst vorbei.2 Das mag daran liegen, dass zunehmend eine »Verrechtlichung«
und «Verwissenschaftlichung« der Strafzumessung verzeichnet wird.3 auch
ohne dass deshalb eine regelrechte »Strafzumessungsordnung«4 aufgestellt
worden tväre. Dennoch bleibt es erstaunlich, in welchem Ausmaß sich bei der
Strafzumessung der einst so berühmte «Griff ins Dunkle«5 zu einem Griff in
die Trtckkiste gewandelt hat. Blickt man nämlich auf das Anwendungsfeld von
sog. Strafzumessungslösungen, dann zeigt sich darin nicht nur eine postmo
clcrnde Unübersichtlichkeit.6 Zudem drängt sich der Verdacht auf, das der
Strafzumesstng einstmals so widerspenstig anhaftende »Symptom« der »Rat
losigkeit und Richtungslosigkeit«7 sei nicht etwa erfolgreich besiegt, sondern
nachgerade schamlos ausgenutzt worden.

A. Begriff und Anwendungsbereich der sog.

Die sog. Strajzumessiutgslo tuig tvar bislflng das probate Allheilnuttel für
Probleme ganz tuiterschiedlkher Art und Herkunft. Doch nun hat der Großc‘
Senat für StraJachen beschlossen, dass jedenfälls rechtsstaatswidrige Verfrih
reuisverzögertoigen nicht mehr mi Wege tier Strafzumessung mittels eines Strafr
abscilags, sondern durch eine sog. Straft‘ollstrecktuigslöstung zu kompensieren
•si,icl. DieAnwendtoig der bisherigen Strafzutntessungsltisung stelle nämlich das
Recitts[oigensvstent des Strafgesetzbuches iii Frage. Damit gibt der Senatsbe
schluss „icht nur Anlass zu überlegen, ob der nunmehr favorisierte Lösuitgs—
ansatz tatsächlich vorzugstvürchig ist. Er ‚uft darüber hinaus die Frage auf den
Plan, ob sich tier Verdacht, dass rias bisherige Reclltsfllgensvstem aus den
ftigen zu geraten droht, nicht auch auts anderen Otiellen speise!? lässt.
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8 Stehe zuletzt BGHSL 47.44 NJW 2001,2981; Weber
NSIZ 2002.50. Die Entscheidung erging im An
scttlussan BGHSI 45,321 (339) = NJW2000, 1123 mitAnm.von
Ft«lriJi/KinZjgN5tZ2f10o271.KUtq,j,
JuS 2000,951 fL; Le<rhJR 20110434ff.; C.
RoxötJZ2l)00,369ff.;s<,t,,u.r,zKreiizu.rSt\z2018) 114ff.
9 Eiselr JA 2006,3(1<).
10 fur die Strafzumessungslosang durch Annahme
eitmes minder schsveren Falles Rndtke, Die Dogmatik
der Brandstiftungsdettkte 998, S. 252 sowie nut dem
Hinweis, dass sich die Problematik in ähnlicher
Weise bei allen abstrakten (S. 215) Gc[ältrdungsdeliktcn
stelte;drrs. ZSiW 110 (t998),S4stf. (863ff.).
11 BGHSt(GS) 30, 1(15 = NStZ 1981, 344; BVerIGE
45, 187 (267) = NJV 1977, 1525; BGH NJW 2003,
2464; NStZ 2005,154; zusammenfassend ScbönkclScl
iröder/Esm.r 27. Aufl. 2006,5 211 Rn 57. Zur An
wendung auf Gewissettstater, fur die es trotz einer
gesvissen Nähe zu Notstandssituationen bei der
StraWarkett verhletbt,vgl.die Nachweise beiNK.P<tef
fgr,<,2.Aufl.2005,VorgS 32—35 Rn 297; Lackner/
Kuhl,StGB 26. Aufl. 2007, Vor 532 Rn 32 sowie
Schönke/Schrödcr/Le,mcgner Vorbem 5532ff. Rn 118
jeweils m,w.N.
12 Anders SK-SIGB/llorit,35. Ltef.,7.Aufl. 20(11,
§ 46 Rn 2—4, der die Unterscheidung zwischen Strafzu
messung eS, und .syS. nicht mttiritgt und unter
Strafzumessung ausschließlich die Bemessung der
Strafliöhe in> Einzelfall versteht.
13 So etsva Fischer, StGB 55. Aufl. 2008, 46
Rn 14 und Lackner/Ku/,/, § 46 Rn 22. Kritisch dazu
§
SK
SIGB/tt,,ru, § 46 Rn 4; ausfijlmrlich Brn,ms,
Strafzumessungsrecltt, 2. Aufl. 1974, S 38ff.
14 LK‘Tlteu,te, 12. Aufl. 2006, Vor §9 46-51) Rn
4; LK‘Grihhri/tnm, II. Aufl. 2003, Vor §9 46ff. Rn
4; LK
Hirsch, ID. Aufl. 1995,946 Rn 1 b.
15 So nocit tmn>er Ftscher, § 46 Rn 14 (mit der
Begrunduttg, dass die Grundstltze der §946 und 47
StGB
heranzuziehen sind, soweit keine Sonderreei‘Tm,eoen wi.‘ au
7,,,,,i ns. C,>‘fl

1. Von tier Strafumnessutng zur Rechttsfolgeitbesti,itntit,t
g
Das ist allerdings schon deshalb nicht verwunderlich,
weil auch im Hinblick auf
den notwendigerweise zugrunde liegenden Begriff der
Strafzumessung bis heute alle
auftretenden und potenziellen Schwierigkeiten unter
dem Deckmantel der diffusen
Unterscheidung von der Stratzumessung im engen und
jener im weiten Sinne ver
borgen werden. Nur in zwei Punkten herrscht jedenfalls
überwiegend Einigkeit:
Erstens wird die bloße Bestimmung der Strafhöhe im
Einzelfall zumeist lediglich als
die Strafzumessung i.e.S. acifgefasst.° Und zweilens
wird vergleichssveise einmütig
betont, dass es sich bei der Auswahl der Sanktion um
die Strafzumessung i. wS. han
dele. 3 Demgegenüber herrscht schon hei der Frage,
auf svelche Rechtsfolgen sich
denn die Strafzumessung i. sv. S. bezieht, ein heilloses
Durcheinander. So werden ein
mal gleichermaßen die Entscheidungen über die Strafaussetzu
ng zur Bewährung, die
Verwarnung mit Strafvorbehalt und das Absehen von
Strafe
deres Mal soll daruher hinaus auch die Verfahrenseinstellttng einbezogen.14 Ein an
nach § 153 und § 153a
StPO dazugehorcn sowie namentlich auch die
Anrechnung der Untersuchungshaft
nach § 51 StGB,‘5 auf deren analoge Ansvcndung sich
die Vollstreckungslösung des
Großca Senats stützt (näher dazu C 11 a).

—

Rcchtsjolgensvste,n auf

Die Strafzumessungslösung wird keineswegs nur
bei den Verfahrensver
zögerungen und beim Lockspitzeleinsatz8 ins Feld
geführt. Sie steht hei der
Regelbeispielsmethode der sog. Tatbestanclslösung.9 bei der
schweren Brandstiftung wenn sich der Täter vergewissert hat, dass
eine konkrete Gefähr
dung von Menschen ausgeschlossen ist der
teleologischen Tatbestandsre
duktion gegenüber. ° Und vor allem wird mit Hilfe
der Strafzumessungs
lösung beim Heimtuckemord ein »richterrechtlicher
Ausnahmetatbestand«
kreiert, der die analoge Antvendung von 49 1 Nr.
§
1 StGB und damit die Um
wandlung der lebenslangen in eine zeitige Freiheitsstraf
e von drei Monaten
bis zu 15 Jahren ermöglicht. II Von «der« Strafzumessu
ngslösung lässt sich also
gar nicht ohne weiteres reden.
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scheidung über Halturlauh bei lebenslanger Freiheitsstrafe) und schon LK- KoJjku. 9. Aufl. 1974, § 13
Rn 5 (im Hinblick auf die Anrechnung der Untersuchungshaft für § 60 StGB a.F., der jedoch für sich
genommen nach der Abschaffung des Ermessen, durch das 1. StrRG als Strafvollstreckungsregel ein
geordnet wurde. Dazu LK-Trö,tdle.9,Aull., § hORn 12; Brw,s (Fn 13), S.43ff.
So zählt etwa Z>pfJuS 1974, 13715. (142) auch die Konkurrenzen sosvie die ModalilSten der Erbrin
gung der Strafe, wie z.B. Ratenzahlungen einer Geldstrafe, zur Strafzumessung i.w.S.
Mc»,; Strafrechtliche Sanktionen,2. Aufl. 204)6,5. 143.
Schäfer, Praxis der Stralzumessung,4. Aull. 2(5)8, Rn 13. Uber dessen 1-landhabung merkt Saldill Stra
Fo2007,513 in Bezugaul die vom 3.Strafsenut in seinem Vorlagebeschluss entwickelte Vollstreckungs
bzw. Anrecltnungslösting an, sie erfolge mit dem ‘chirurgischen Besteck des Richters‘>.
Beachte dazu die Rangfolge von materiellen Ausschlussgründen, Verfahrenseinstellung. Absehen und
Mildern von Strafe itinerhalb eines abgestuften Systems bei Wolter, in: VolterJFreund (Hrsg.), Straf
tat, Strafzumessung und Stratprozel3 in gesansten Strafrechlssystem, 1996,S. 1ff. (l2ff.);derat GA 1996,
S.207ff.
Strukturell teure natürlich auch eine strafschärfende Strafzumessungslösung denkbar, doch stünde
dciii von vornherein das Atialogieverhot des Art. 11(311 GG entgegen. Soweit etwa Krüger NZV 2004,
16111. (162) eine Strafzumessungslösung darin sieht, dass heim (vermeintlichen) räuberischen Angriff
aul Kraftfatsrer,die psychische Autofalle im Rahmen des seit der grundlegenden Entscheidung BGHSt
49, 8 NStZ 204)4,21)7 tatbestandlich allein noch vorliegenden Raubes strafschärfend berücksichtigt
werden dürfe, tut dies nichts zur Sache. Denn dabei handelt es sich um die normale Strafzumessung
nach 846 StGB und nicht etwa um eine besondere Strafzumessungslösung.

—

Dementsprechend nichtssagend ist aber auch der Begriff »Strafzumes
sungslösung«. Dabei liegt das Verwirrende nicht in der Breite seiner Anwen
dcng, sondern in dem Paradox, das sich beim näheren Hinsehen bereits aus
der Vcrtvendung des Ausdrucks »Strafzumessungslösung« selbst ergibt. Wäh
rend im allgemeinen erst die Strafzumessung zur Bestimmung der konkreten
Strafe führt, zeichnet sich die sog. die Strafzumessungslösung eigenartiger
weise gerade dadurch aus, dass ihr Ziel bereits feststeht: Die eigentlich ange
drohte Rechtsfolge ist zumindest in groben Umrissen bereits bekannt, und es
soll erreicht werden, dass ein niedrigerer Strafrahmen und/oder eine mildere
Sanktionsart gewählt wird. 20 Beim Heimtückemord wird das besonders deut
lich, weil wegen der absolut angedrohten lebenslangen Freiheitsstrafe erst die
Anwendung der sog. Strafzumessungslösung dazu führt, dass die lebenslange
Freiheitsstrafe umgangen und im Hinblick auf die dann nur noch zeitige
Freiheitsstrafe
eine Strafzumessung nach § 46 StGB überhaupt möglich

II. Von tier Strafztmtesstings- nr Rechtsfoigeniöswtg

Es ließe sich die Liste noch weiter fortführen 16 und auch trefflich darüber streiten,
oh die einzelnen Aspekte nebeneinander bestehen können oder sich gegenseitig aus
schließen. Ein weiterer Erkenntnisgewinn wäre damit jedoch nicht verbunden. Denn
die Strafzumessung betrifft nur einen Teil der richterlichen Rechtsfolgenentschei
dung. 17 Um aber die Abkehr des Groflen Senats von der bisherigen Strafzumes
sungslösung beurteilen zu können, bedarf es einer Auseinandersetzung auch mit
solchen Fragen, die außerhalb der eigentlichen Strafzumessung angesiedelt sind. In
soweit kommt es auf das gesamte Entscheidungsspektrum, das sog. vlnstrumenta
rium‘< an. Aus dieser »rechtsfolgenbestimmendenu Perspektive heraus lassen sich
auch die Verfahrenseinstellungen nach den § 153 und 153a StPO mit in die Uber
legungen einbeziehen. Es kann deshalb dahingestellt bleiben, auf welche Rechts
folgen sich der Strafzumessungshegriff bezieht und ob es vorzugswürdig wäre, den
Ausdruck >‘Rcchtsfolgenhestimmungc< als Oberbegriff oder als Synonym für die
Strafzumessung im engen und mi tveiten Sinne einzuführen.

Claudia Keisc‘r
Das Rechtsjol gen vvste,n auf dem PriiJsuntd

689

—

21 LG Oldenburg (Oldenburg), 9.8.2(9(6, Act 1 KLs 115/04 186 Js 35313/04.
22 BGH NJW 2008,860(863).
23 BGH NJW 2(9)7, 3294 tu. Anm. Peghiu NJW 2007329Sf.;!. Rost» StV 2008,14ff.; Saldin StraFo 2007,
513; K. tVcbc‘r JR 2008,36ff. sowie ßur/ioffStRR 2007, 310ff.
24 BGH NJtV 2007,3294 (3295). Kritisch hierzu!. l?oxüt SIV 2008,14 (15);Pegttni NJ\V2007,3298 (3299).
25 BGH N]W 204)7,3294 (3296).
26 BGH NJW 219)8.860(863).
27 BGH NJW 2008,860, LS.
28 BGH NJW 2007,3294(3297). Instruktiv zum Ansvenclungshereich der Vollstreckungslösung K. hVeber
JR 2008,36.
29 BGH NJtV 21918, 860 (862); BVerfG NJW 1993, 3254 (3255); 1995 (1277); 2003,2225. Zu den sank
tionsähintichen Auswirkungen tOr Gesundheit, Ehre, Nerven, Beruf und Eigentum siehe schon
Ktricofer JZ 1979.2113(2145. Schrrnh NJW 1990.29 (31».

Aber nicht solcherlei semantische Erwägungen mündeten in die Entwicklung der
sog. Vollstreckungslösung, sondern den Ausgangspunkt bildete ein Fall, in dem der
Angeklagte wegen besonders schwerer Brandstiftung nach § 30Gb 11 Nr.2 StGB ver
urteilt wurde. Die gesetzliche Mindeststrafe hierfür liegt hei fünf Jahren Freiheits
strafe. Das LG Oldeithurg2‘ hat als Tatgericht jedoch eine rechtsstaatswidrige Ver
fahrensverzögerung festgestellt, die es nach Art. 13 und 34 EMRK zu kompensieren
galt, um die Opfercigenschaft des Verurteilten ztt beseitigen. Nach der bisherigen
Rechtsprechung war dazu ein sog. Strafabschlag zu gewähren, der sich freilich nicht
nur in einer Strafmilderung hei Kriminalstrafen im engen, technischen Sinne ausdrü
cken konnte. Vielmehr ging es darum, Unter Anwendung jener «Mittel, die das Straf
oder Strafverfahrensrecht dem Rechtsanwender zur Verfügung stellen» und unter
Beachtung ihrer jeweiligen Anwendungsvoraussetzttngen22 eine mildere Sanktion zu
bestimmen. In dem konkreten Fall war eine Kompensation in dem gebotenen Um
fang innerhalb des vorgegebenen Strafrahmens jedoch nicht möglich. Weil zugleich
bei § 30Gb II StGB kein minder schwerer Fall zur Verfügung steht und ein gesetzlicher
Milderungsgrund ebenfalls nicht vorlag, ‘wandte das LG § 49 1 StGB analog an, um
den Strafrahmen absenken zu können. Sodann setzte es eine Strafe unterhalb des ge
setzlichen Mindestmaßes fest. Auf die Revision der Staatsanwaltschaft hatte sich zu
nächst der 3. Strafrenat des BG1-I mit der Zulässigkeit dieser Strafzumessung zti be
fassen.23 Der hielt die Analogie zu § 49 1 StGB für unzulässig23 und entwickelte statt
dessen die an dem Grundgedanken der Anrechnung von Untersuchungshaft gemäß
§ 51 1 1 StGB ausgerichtete, von ihm sog. »Anrechnungs- und Vollstreckungslö
sung<>.25 Auf den Vorlagebeschluss des 3. Senats hin hat der GroJ3e Senat ohne Um
schweife, d.h. ohne sich überhaupt noch mit der Analogiefähigkeit von § 491 StGB
zu befassen,26 beschlossen, >‘dass anstelle der bisher gewährten Strafminderung in der
Urteilsformel auszcisprechen (ist), dass zur Entschädigung für die überlange Verfah
rensdauer ein hezifferter Teil der verhängten Strafe als vollstreckt gilt».27
Der Gegenstand und Anwendungsbereich der Vollstreckungslösung ist
auf die kompensationsbedürftigen Verfahrensverzögerungen beschränkt.
Solche Verfahrensverzögerungen, die nicht kompensationshedürftig sind, so
wie die allgemein mit dem Verfahren zusammenhängenden Belastungen
bleiben auch tveiterhin strafmildernd zu berücksichtigen.28 Indem die Voll
streckungslösung auf die sanktionsähnlichen Auswirkungen29 abstellt, die den

B. Die Vollstreckungslösung des Grollen Senats

wird. Das aber ist keine Strafzumessunglösung im eigentlichen Sinne des
Wortes, weil sie nicht von der Strafzumessung ausgeht, sondern erst zu ihr
hinführt.

GA200S
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30 Demgegenüber haben Geldentschüdigunge außerh
n
alb des Verfahrens keinen unmittelbaren Einfluss
auf den Charakter und Begriff der strafrechtlich
en Sanktion.
31 Dazu zusammenfassend zuletzt IVafJmer ZSttV 118
(2(8(6), 1591‘!‘. (18‘3t[., 191).Auf den daneben ange
führten Gedanken der Verwirkung des Strafanspruch
s bzw. seiner Durchsetzung tlilleiikfunp N.IW
1989.28411 (2846)— kommt es an dieser Stelle nicht
an. Grundlegend zum Begriff des Slrafanspruch
s
und zu den Fragen seiner Verssirkbarkeit W,düla
v(, Staatlicher Stratanspruch und Verwirkung 1995.
5. 57ff,99ff., 183ff,,speeiell zuiti rechlsstaatsssidrigen Verhal
ten als Vertaltrensltindernis,S.260hl‘.
32 1. Rann, Die Rechtsfolgen scltwersviegender Rechts
staatsverstöße in der Strafrechtsptlege, 1. Aull.
1988, S.237 II‘.; 4. Aufl. 2001. S. 231 ff.
33 1. Rrsiii (Pn 32) l,Aull,.S.2681f41. Aufl., S.232,
250l(.
34 1. Ro.u,i StV 2(8(8, 14t‘f,
35 LK-Hirsc/i, ll.Aull., § hORn 4.
36 K. Weber JR 2008, 37; zur Systemattk der
§9 St uitd 60 StGB Kraatz JR 2006,403 (406); siehe auch
Schätö; Tröndle-FS 1989, S. 395 (402),der allerdings 51 StGB
einen allgemeinen Grundsatz entneh
§
men will. dass Belastungen, die durch das Verfah
ren als solches entstehen, beider Slrafhemessung zu
berücksichtigen sind,jedentalls dann, wenn sie das durchs
chniltliclte Maß übersteigen und es zu einer
quasi-Strafwirkung kommt (403). Außerst kritisch gegenü
ber der vom BGH nun gebildeten Analogie
zu § 51 StGB Scliefflc‘r ZtS 20(18,269 (277); befürw
ortend ffeghniast?ts ZJS 2008, 197ff. (1961.). Zu
Recht zwischen der an 951 14 StGB ‚nkeIiete,,,t,‘ 1 <iV,.,‘.,
S ..

—

relevante Verfahrenshindernislösung, soweit das Fehlve
rhalten der Strafverlolgungs
organe einen nicht kompensierbaren Eingriff in die vcrlass
ungsrechtlichen Eingriff
in die verfassungsrechtlichen Rechte des Beschuldigten
darstellt.31 Auch die von
Ini,ne Ros‘in32 entwickelte Synthese aus der Strafzumessu
ngs- und der Verfahrens
hindernislösung knüpft an den Gedanken der strafäh
nlichen Wirkungen der rechts
staatswidrigen Verfahrensverzögerungen an. Danach
soll ein Verfahrenshindernis
vorliegen, wenn die unnötigen Verfahrensverzöger
ungen den Strafrahmen bereils
attsgeschöpft haben. svohingegen alle übrigen Fälle
in den Bereich der Strafzumes
sung gehören sollen. tonne Roxin unterscheidet des Weiter
en danach, ob und in wel
chem Ausmaß der Strafcharakter der Verzögerunge
n bereits die Strafe analog § 60
StGB »aufgezehrt» hat, und will nur den Rest mildern.3
Indem tonne Ro.rin vorschlägt, die strafähnlichen Tatoder Verfahrensfolgen
gleichsam vor die Klammer zu ziehen. tvendet sie im Grund
e genommen den von ihr
kritisierten Anrechnungsgedanken selbst an.34 Dabei
ist die Vorgehensweise schon
deshalb unzulässig, weil nach § 60 StGB zunächst einmal
der Umfang der insgesamt
verwirkten Strafe utster Beachtung aller Strafzumessu
ngsgründe einschließlich der
mittelbaren Tatfolgen —festzusetzen ist.35 Die Analog
ie zu § 60 StGB passt aber auch
deshalb nicht, weil danach von Strafe abgesehen werden
kann, wenn die folgen der
Tor, die den Täter getroffen haben, so schsver sind, dass die
Verhängung einer Strale
offensichtlich verfehlt wäre. Demgegenüber handel
t es sich bei den Verfahrensver
zögerungen und den damit einhergehenden Belastungen
um Folgen des‘ Verfiihre,ts.
Die Berücksichtigung von Verfahrensfolgen hat aber
mit der Anrechnung der Un
tersuchungshaft in § 51 StGB bereits eine eigene Regelu
ng erfahren. Hieraus wurde
bereits gefolgert, die Analogie zu § 6(1 StGB sei daher
auch gar nicht zulässig. 36

Nach der sog. Strafzumessungslösung sind die durch die Verfah
rensverzögerungen
verursachten sanktionsähnlichen Wirkungen zu berücksichtig
en, indem unter Heran
ziehung des dem § 60 StGB innesvohnenden Gedankens
des »Schon-Bestraft-Seins<‘
ein Strafahschlag gewährt wird. Gleiches gilt auch für die hier
im Ubrigen nicht weiter

1. Die bisherige Behancthutg sanktionsähitlicher Wirku
ngen

kompensationsbcdurftigen Verzögerungen zukom
men, knupft sie an den ge
meinsamen Ausgangspunkt aller verfahrensinterncn »Kom
pensationslösun
gen» an.3°
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37 BGH NJW 2007. 3294 (3297), dent folgend
BGH NJW 2(918.860 (861).
38 BGH NJW 2007.3294)3297).
39 BGH NJW 20(17,3294 (3297);NJW 2006.8
60(861); dazu aticti Ptwffgen SiS< 2007,487 (490f.)
,der die
<.Aufrechnungsposten« allerdings für inkom
mensurtthel und nichl miteinander verrechenbar
KOt, und
daher für einen Schadensersalzanspruch pliidie
rl (494).
40 Siehe bereits C‘atlless, in: Hassemer/Lüderssen
(Hrsg.), Sozialwissenschaften im Sludittm des
Rechts.
Bd. III 5976, S.235ff.
41 Dazu bereits Lang-Hi,iriciisen, Engisc
h-FS 1969, S. 353ff.; Spendet, Zur Lehre vom
Strafmaß, 1954,
S. 112; Schaffstei,i, Gallas-FS 1973, 5. 112ff,: Mattra
ch/ZipJ Sirafrecht Allgemeiner Teil, Teilha
nd 2,
7. Aufl. 1989,96311 Rn 141;Bauer, Der Strafzu
messungsvorgang als stufenweise Konkretisieru
ng des
gesetzlichen Strafrahiniens 1984, S. 285:
Engisch, Pelcrs-FS 1974, S. 15ff. (18): <Straf
zumessungs.Tut_
bestand.‘. Aus iteuerer Zeil beachte vor allem
Frisch, tn:Yolter (Hrsg.), 140 Jahre GA, 1993,
S. 1ff. (17
Pn 79) für einen “funktionalen ‘tatbegrtff des
Stratzuinessungsrechts.,; hemer ‚SleierSlV 2003,
442.
32 Sidditt Strafo 2007,513. Auf die Schwierirk,‘it ‚‘in,“
„k.‘,‘.. i i,,,.,...._.
ee

Der gegen die damit verbundene Einschränkun
g des Anwendungsbereichs
von § 46 StGB von Salditt vorgebrachte
Einwand, die Vorschrift unterscheide
längst nicht mehr ztvischen den für die
Strafe zum Zeitpunkt der Tat wesent
liehen Umständen und den Abläufen
-danach, offenbart in erschreckender
Weise, wie es um die Dogmatik der Strafzu
messung tatsächlich bestellt ist.12

C. Kritische Würdigung

Der Große Seitat nimmt unmittelbar
auf § 51 StGB bezug und verlangt, rechts
staatswidrige Verzögerungen gemäß einem nach
ihrem qualitativen und quantita
tivem Ausmaß zu bestimmendem Maßstab
in ähnlicher Weise tvie auch die Unter
suchungshaft auf die Strafe anzurechnen,
Einen entscheidenden Vorteil seiner
Lösung sieht der Große Senat darin, dass die
Kompensation nunmehr jenseits der
Strafzumessung und somit unabhängig von jeglich
en Sonderkonstellationen vorge
nommen wird,37 und zsvar auch bei der lebenslangen
Freiheitsstrafe. da insosveit eine
Anrechnung auf die für die Slrafreslaussetzung
zur Bewährung gemäß § 57a 1 Nr. 1
StGB erforderliche Mindestverhüßungszeit möglic
h ist.38 Des Weiteren bleibt die
schuldangemessene Strafe für alle Folgefragen.
hei denen es auf den Umfang der 5erwirkten Strafe ankommt, relevant. Das betrifft
beispielsweise die formellen Zeitgrenzen für die Strafaussetzung zur Besvährung
nach § 56 StGB und die Vorausset
zungen der Sicherungsverwahrung. Schließlich
wird für die Anrechnung auch nicht
an die Einzelstrafen,sondern an die bereits gebild
ete Gesamtstrafe angeknüpft.Alles
in allem zeigt sich die Vollstreckungslösung damit
von einer fast unwiderstehlichen
Benutzerfreundlichkeit.
Im Mittelpunkt steht jedoch die Abschichtung
des eigentlichen Strafzumessungs
vorgangs von jeglichen anderen Rechtsfolgenenlsch
eidtingen. Der BGH betont hier
bei vor allem die unterschiedlichen Funktionen
der Strafzumessung für den Schuldausgleich und nach präventiven Erfordernisse
n einerseits und der Kompensation als
Entschädigung andererseits. Er folgert daraus
die rechtliche Notwendigkeit, die
faktisch miteinander verschriinkten Gesichtspunk
te der Verfahrenslänge und der
rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung
voneinander zu trennen und jeweils
den Bereichen Strafzumessung und Strafvollstreck
ung zuzuordnen.4° Damit verlangt
der BGH nicht weniger als die Herausbildung
und Konkretisierung des strafzumes
sungsrechtlichen Sachverhalts bzw. Tatbegriffs.4‘
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System«.
auf die o.g.
45 Peghu NJV 2007, 3298 (3299); K. tVeberJR 2008,36; unter ausschlieölicher Bezugnahtne
«technisclten« Vorteile auch Bumhoff StRR 2007,310.
46 1. Raun 5tV 2006,14)1. (15).
1986: Dogmatischer
47 Zuerst wohl IV<tltem; tn: Hirsch (Hrsg.), Deumselt-Spanisches Str<tfrechtskolloqutum
t. 1987, S. 186;
Teil der Strafrechtsrefcmrmn, Sanktionensystem, Bekümptung der SVirtscltaftskriminalmtii
Dauer von
Schr<,th NJW 1991(29 (31 Fu 19); dem folgend und grundlegend Scheffler, Die überlange
ders. JR 2003,
Strafrerfahten: Materielirechtliche und prozessuale Rechtsfolgen, Berlin 1991, S.225;
hKruatz
500,(51t)imHinhlickauchaufdiePar,illelvorschriftdesi52aS. 1 JGG;intAnsatziihnhchauc
Schadensersatz
JR 2(9)8.403 1406), der für die Normierung eines Slrafmilderangsgrundes und eines
füreine
anspruchs dc lege ferenda eintritt 1408t);ültnltch Wafinur ZStW 118 (2006), [86ff. (198),der
weist auf das fehlen
Klarstellung in § 46 StGB plädiert (5. 198). Auch lVoIt!ers JR 1994, 138t1. (141)
Scitiine,na,tn StV 1985,
einer dem § 5) StGB vergleichbaren Anrecltnungsvurschrift hin. Beachte auch
lichkeiten eintritt und
421ff. (429), der jedoclt für den Vorrang der materiellrechtlichen Lösungsmög
Wolter (Fn 19).
wiederum
dazu
will
dte Dovmatik der Strafausschlicßunsgründe fruclttbar machen
273 unter ausdrücklichen<
4% 1. Rr,xitt StV 219)8,14(17). Siehe aber immerhin LG Marburg NStZ 1988,
gsunterbrechung so
Hinweis auf die 9% 5t und 56 f StGB für den Fall einer verspäteten Vollstreckun
Fn 76.
wie OLG Celle NSIZ 1990,252(253). Siehe dazu auch die Nachw. unten in
1993534ff.
GA
Jttttg
49 Allgemein zu den Prüfsteinen für das strafrechtliche Sanktionensyslem
2007,254. Guede weist hierauf
50 Vgl. z.B. BVzrfG NStZ2006,680 = JR 2(9)7,251 m. abl.Anm. GaedeJR
eile» einzu
die Notwendigkeit hin, bei der lebenslangen Freiheilsstr,tfe ggf. nmessbare Vollzugsvort
491 StGB) mit den
führen (254), und schlägt eine Kombination von der Rechtsfolgenlösung (nach §

43 Woher/Freund (Fa 19), Vorwort, S. v.
ZSIW 104 (1992),259ff.
11 B‘r-Dtv 10/5828,S.7 ohne die Hervorhehung im Original;zustimmend Dö1(iiig
siems
(267) und Lima, Alternative Sanktionen zum Freiheitsentzug und die Reform des Sanktionensy
gs. Streng
2)6(2,5. 70; zum Potenzial zu einer ‘>weiteren Systematisierung des Sanktionierungsvergamm
seI
ohne
Systemwech
einen<
von
JZ 2(9)8, 979. Dentgegenüher spricht Scheffler ZIS 200)8, 269ff.

streckung der Sanktionsarten verfügt«. °
Vorerst liegt es jedoch weniger an der sanktionsreehtlichen Bedeutung als viel
Charmc
mehr an ihrer bestechenden Einfachheit, wenn der Vollstreckungslösung ihr
jedenfalls nicht gänzlich abgesprochen wurde.4 Doch auch da wurde geargwöhnt,
die Lösung sei möglicherweise schon deshalb nicht überzeugend, weil auf eine so ein
der
fache Methode bislang niemand gekommen ist, Tatsächlich finden sich aber in
Literatur bcreits seit längerem durchaus Fürsprecher für eine Anrechnungslösung
nach dem Vorbild der dogmatischcn Struktur des § 51 StGB47. Soweit der BGH oder
lie
gar das B VerJG sich noch nicht entsprechend äußerten, mag das einerseits daran
gen, dass ein solcher Fall. wie er jetzt Anlass für den Vorschlag des Systemwechsels
ist, in der obergerichtlichen Rechtsprechung noch nie vorgekommen ist45 und auch
in Zukunft wohl eher selten sein wird. Jedoch sind es zumeist gerade die extremen
von
Grenzfälle, die den Prüfstein des Rechts bilden, und dessen Qualität darf nicht
der Quantität seiner Anwendungsfälle abhängen.49 Andererseits ist zu bedenken,
dass sich in der Konstellation genau jene Problematik widerspiegelt, die bereits bei
der absoluten Androhung der lebenslangen Freiheitsstrafe zwar mehrfach aufgetre
ten und auch thematisiert,5° letztlich aber in Ermangelung einer verfassungsrecht
lichen Unverhältnismäßigkeit nicht abschließend entschieden worden ist. So gesehen

immer
Ei erinnert zugleich daran, dass es der Strafrechtswissenschaft noch
Straf
nicht gelungen ist. »den Zusammenhang von Straftatvoraussetzungen,
entfal
zu
stem
Strafrechtssy
gesamten
einem
in
zumessung und Strafprozeß
bewusst
ten«.33 Umso beruhigender ist es, dass sich der Große Senat dessen
g
leistungsfähi
dann
nur
stem
Sanktionensy
vielfältiges
ein
ist, dass »gerade
und zur Erfüllung der strafrechtlichen Aufgaben geeignet ist, wenn es auch
über praktikable Vorschriften über die Abgrenzung, Zumessttng sowie Voll
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51 Beacltte dazu bereits die Ausfuhrungcn son 1. Rot,,, (Fn 32)1. Aufl.. S. 187 und 4. Aufl., S. 179; und die
von Udlenkump NJW 1969, 2641 (284sf vorgebrachte Kritik d<tran, dass die Strafzumessungslosung
gerade unterh,tlb dc< Extremfalles abbricht.
52 Sie geht destVetteren auch von einer Verletzung dc< Konventionsrccltts aus,!. Roxin SIV 2008,14(16).
Aus der hier eingenommenen sanktionsrecht(tchen Perspektive heraus bedarf es jedoch keiner Er
örlerung, tn\viewemt die Vollsireckungslösung auch mit den konventionsrechtlichen Voretben in Ein
klang steht. Zur Rechtsprechung des EGMR zum Bcschleunigungsget<oi vgl.jedoclt Kiihtie S1V 2001,
529ff.; Latte Jur,t 2005,89ff. sowie Resx Müller-Dietz-FS 2(8(1, S.627ff
53 1. Ro.töt StV 2008,14 (16f.).
54 1. Rot,,, StV 2008, 14(17).
55 BVerfG NJW 2003,2225.
56 BVerfG NJW 2003,2225; ebenso NJtV 1995, 1277.
57 BGH N3W 2006,1529(1534) legt dar,dass es letztlich keine Senatsenlscheidung des flVerfG giht,aus
der sich ereltbe. dass die Kompensation eerade durch einen bezifrertet, Strafrtthatt vorzuneltmen ist.

werden dürten57 Dies gilt ungeachtet dessen, dass es sich hei der der Voll
streckungslosung gedanklich zugrunde liegenden Regel über die Anrechnung

sc‘h/iefilic‘h im Rahmen der Strafzumessung nach § 46 StGB berücksichtigt

Das bedeutet aber keineswegs, dass die Verfahrensverzögerungen aus

—

a) Die Anrechnung ein Mittel der Strafzumessung und/oder
Strafvollstreckung?

Der Verhältnismaßigk-ejtsgrundsatz hält allgemein dazu an. in jeder Lage
des Verfahrens zu prttfen, ob die eingesetzten Mittel der Strafverfolgung und
der Bestrafung unter Berttcksichtigung det- davon ausgehenden Grundrechts
beschrankungen für den Betroffenen noch in einem angemessenen Verhältnis
zu dem dadurch erreichbaren Rechtsgü terschutz stehen. Für den Fall eines mit
dem Rechtsstaatsprinzip nicht in Einklang stehenden überlangen Verfahrens
hat das BVerfG wörtlich ausgefütsrt. dass der Verhältnisnläßigkeitsgrundsatz
zu sorgfältiger Prufung verpflichtet, ><oh und mit welchen Mitteln der Staat ge
gen den Betroffenen (noch) strafrechtlich vorgehen kann«. Diese Möglich
keiten reichen nach der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung von einer
Einstellung des Verfahrens über seitle Beendigung durch das Absehen von
Strafe «bis hin zrt einer Berücksichtigctng bei der Strafzumessung«56.

1. Vereinbarkeit mit dem Verhältnismäßigkeilsgrundsatz

Nun hat aber ]nlnle Roxj,t gegen die Vollstreckungslösung verfassungs
rechtliche Bedenken angemeldet, die sich nicht ohne weiteres vom Tisch
tvischen lassen.52 Ihrer Ansicht nach verslößt die Nichigewährung einer
Strafmilderung gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip53 und gegen das
Resozialisierungsgehot.51

1. Vereinbarkeit mit dein Verfasstt,tgsrecht

tvar es nur noch eine frage der Zeit, bis es actfgrund eines konkreten Falls Grund und
Anlass gab, eine Lösung zti erarbeiten, die anders als die bisherige auch derartigen
Sonderkonstellatiomien Rechnung [ragen kann.51
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58 MK-Theiiiie, SiGB 2(8)3. § 51 Rn 1: Dreher MDR 970. 965ff. (969).
59 SK-Hurii, § 5t Rn 2;Schüflkelschtüder/Strde, § 51 Rn 1;HGHS1 27, 288 = NJW 1978,229; BGH NStZ
1994. 335 (lediglich
Wirkung, soweit nicht ausnahmsweise eine nchterliche Entschei
dung er[orderhch ist). AusfühtliCh zu den über die Rechisnatur der Anrechnung vertreienefl Auffas
sungen Seidel, Die Anrechnung erlittener UntersuchUngshait 2004, S. 187 ff.
6)) 1 SirRG vont 25. 6. [969 (BGB!. 1, S. 92).
61 Dazu LK-Trbndk 9. Aufl.. § bORn 1.
(,2 BGI-lSi 7.2l4 (Strafe muss feststehen, ehe über dte Anrechnung entschieden wird); BGH NJW 1956.
1 IM (Berücksichiigungdet Strafzsvecke fürdie
m,krii.Anm.
W,irrenberger JZ 1956.695, soweIt der BGH daran festltäli, dass beide Enischeidungefl getrennt vor
zunehmen scien;iihnlicli bereits dem. JZ i952.545ff. und JZ 1955,385. Uherblick zum damaligen Mci
nungsstand bei Gruuwald, DieTeilrechtskralt nt Strafverfahren 1964,S. 311011. mit deutlicher Kriiik an
der Vermengung von Sirafeumessutig und Anrechnung, S. 302ff. (305 f 1.); ebenso Oh uns (Fn 13), S. 43ff.
mit eingehender Darstellung der Entwicklung.
63 LK-Trönille, 9. Aufl., § 60 En 13; Dreher MDR 1970,965 ff. (969).
fil LK-iheuue, § 51 Rn 44.
65 LK-Theune, § 51 Rn 66.
66 Fischer, § 46 Rn 14; LK.Theiiiic, § 56 Rn 66ff.; BayOhLG JR 2(8)3, 297 in. Anm. Verrel JR 2003,299;
-,ui revisionsgei ichtlic)ien Problematik der rechtssiaaissvidtigen VerfaltreflsVetzOgetungen Woliler.s JR
20(15, 187ff.
67 Snkhti StraFo 2007, 513. Beachie jedoch aus europarechtlicher Sicht mit gewichtigen Bedenken
Heghina,ins ZJS 2008,197 (199f.).

der Untersuchungshaft nach der heute einhelligen Ansicht inhaltlich nicht
um eine Frage der Strafzumessung.58 sondern um eine gesetzliche Voll
strcckungsregel handelt.59 Denn nach der Systematik des Gesetzes gehort
§ 51 StGB zu den in den § 46ff. StGB normierten Vorschriften über die Straf
bemessung. Bezeichnenderweise hat der Gesetzgeber es hierbei auch belas
sen, als er den damaligen § 60 StGB durch das 1. StrafrechtsrefOrmgesetz an
derte.00 Bis dahin stand es nämlich im pflichtgemäßen Ermessen des Richters,
ob und in welchem Umfang er die Untersuchungshaft anrechnete.6‘ Vor die
sem Hintergrund wurde die Anrechnung der Untersuchungshaft damals auch
noch überwiegend zur Strafzumessung (i.w.S.) gerechnet.62 Erst seitdem die
Anrechnung grundsätzlich nicht mehr im Ermessen des Gerichts steht, gehort
sie richtigerweise nicht mehr zur Strafzumessung.63 Das gilt ungeachtet des
sen, dass die Versagung der Anrechnung. obwohl ihrerseits ebenfalls keine
Stratzumessung‘4, revisionsrechtlich auf die Sachruge hin nachprüfbar
hleihtJ‘ Dass insoweit eine vor allem in der revisionsgerichtlichefl Uber
prufung nicht immer trennbare Gemengelage zwischen StrafzumessungS- und
StrafvollstreckUngstecht auftritt, ist bereits von der Strafaussetzung zur Be
währung hekannt.Auch hierbei ist von denTatgeriChten darauf zu achtcn,dass
bei der Fests[etzung der Strafhöhe nicht die Strafzumessungstatsachen mit
den Gesichtspunkten der Strafaussetzung vermischt werden.6t‘ Der Eintvand
von Saklitt, die einzelnen Schritte der Vollstreckungslosung ließen sich nicht
trennen, verfängt daher nicht.67
Entscheidend ist jedoch, dass die Anrechnung der Untersuchungshaft eben
so wie die eigentliche Strafzumessung nach § 46 StGB das Ausmaß der staat
lichen Unrechtsfolge (mit-)bestimmt.68 Was nun speziell die Anrechnung
der durch die VerfahrensverZögerUng erlittenen zusätzlichen »sanktionsahn
liehen Wirkungen« anbelangt, kommt hinzu, dass der Richter nach der Ent
scheidung des GroJ3en Senats zwar kein Ermessen daruber hat, ob er die An-
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69 Pegluu NJW 2007,3299 bevorzugt daher auch
eine Analogie zu § 511V 2 SiGB, steil hierbei
der Maß
stab nicht bereits auf das Verttilinis Lt festges
eOt, sondern vom Gericht zu besiimmen ist, Allerd
ings
ist die Parallele zu § 511 SiG13 vorzugswärdi
g, weil es hierbei ausschließlich um Freihe
iiseniz
iehun
gen svährend des lautenden Verfahrens gelii.
70 So ausdrücklich BVerfG MW 20(13,2225.
71 Auf den Aspekt der Unschuldsvermutui
tg hinsseisend auch KenipfStV 218)1, 131.
72 AA. 1. Rusi,i StV 20(18, 16, die jedoch ersicht
lich nicht auf das Interesse des Beschuldigten
abstellt.
Hinzuweisen ist auch darauf, dass es auch bei
der Lockspitzelproblematik spätestens seit
EGMR StV
1999,127 immer weniger auf die Unterscheidu
ng zwischen einem zulässigen und unzulä
ssigen Einsatz
des Lockspitzels,sondern auf das Ausmat
der Einflussnahme ankam; BGH StV 1992,4
62;Kinzig StV
1999,289(20(1).
73 §156 f 1112 und 58112 i.V.m.56f 1112 StGB
sosvie § 26111 2JGG. Beachte BGH NStZ
991,34 (Be
rücksichtigung der erbruehien Leistungen durch
Anrechnung auf die Gesamtstrafe und nicht
Strafzumessung) m. Anm. U. Weber NSIZ
durch
991,3Sf. Zuvor schon BayObLG NSIZ 1987,1
59
und 1989,
432 m.Anm.Stree NStZ 1989.133;andersjedo
ch noch BGH NStZ 1966,162 mit krit.An
m. StreeNStZ
1986, IM. Zur Anrecheuharkcii von Leistungen,
die im Rahmen des §153 a SIPO erbrach
t svurden,
wenn die eingestellte Tat späler als Verbre
chen weiterv
wird, siehe Krick NStZ 2003,68 (70),
der sich insoweii allerdings genen eine Anrerl,n,,n,, „n»erfolgt
5»
n—s‘.-‘-.-“-
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rechnung vornimmt, dass er aber sehr wohl in
einem wertenden Akt den Um
fang der Anrechnung bestimmen muss. Diese Sachla
ge ist der geschilderten
früheren Rechtslage so tveit vergleichbar,69 dass
man fast schon wieder ver
sucht sein könnte, erneut von einer Strafzumessu
ng i.w.S. zu sprechen. Das
aber ist in der Sache weder weiterführend noch
erforderlich.
Das BVerfG hat mit keinem Wor! zu erkennen gegebe
n, dass es ihm auf einen der
art engen Strafzumesstingsbegriff ankommt, dass
allein dieser einer Vollstreckungs
lösung entgegenstehen könnte. Es hat lediglich
verlangt
die negativen Folgen, die von einer slaatlichen Slrufe zu berücksichtigen, dass sich
ausgehen. verstärken können.
wenn sich die Umstiincle des Täters durch bzw. tviihre
nd des Zeitablaufs geändert
haben und er zwischenzeitlich sozial integriert svurde
2° Diesem Aspekt kann aber
auch bei der Voflstreckungslösung in gleichem Umfan
ge wie bisher im Rahmen des
§ 461 2 StGB Rechnung getragen werden, ehen weil sie die
eigentliche Strafzumes
sung nach § 46 StGB unberührt lässt.
Zu bedenken ist zudem, dass sich die Vollstr
eckungslösung auch deshalb
besser in das Sanktionensvstem einfügt, weil
darin die von dem Beschuldig
ten neben der Strafe erduldeten Belastungen
und erbrachten Leistungen beim
Vorliegen der jeweiligen weiteren Voraussetzun
gen grundsätzlich im Wege
der Anrechnung anerkannt und nach einem
angemessenen Maßstab auf die
vollstreckbare Strafe angerechnet werden. Das
gilt gemäß § 461 StPO etwa
auch für die Dauer eines nach dem Beginn der
Strafvollstreckung eingetrete
nen Krankenhausaufenthalts sofern der Verurt
eilte die Krankheit nicht her
beigeführt hat, um die Strafvollstreckung zti
unterbrechen. Zwar liegt dem
eine rechtmäßige Verurteilung zugrunde, währen
d die Vollstreckungslüsung
gerade der Kompensation rechtsstaatswidriger
Verfahrensverzögerungen die
nen soll, die der Betrotfene noch während der
Geltung der Unschuldsvermu
tung erlitten hat.71 Aus Sicht des Betroffenen
liegen deshalb jedoch keine ver
schiedenen Interessenlagen vor, die einer
Analogiehildung entgegen stün
den.72 Das tolgt bereits aus dem Rechtsgedanken
des 56f III 1 StGB. Danach
sind im Falle eines Bewährungswiderrufs die
bereits zur Erfüllung der Be
währungsauflagen erbrachten Leistungen
ebenfalls nach einem angemesse
nen Maßstab auf die noch vollstreckbare Strafe
anzurechnen.73 Rechtstech

GA200S

CinutIla Keiser

GA200S

—

S. 182ff.
Ergebnis kommt, die Strafzumessung sei
79 Ahnlich 1. Roxin (Fn 32), 4. Aufl., 5. 175, die deshalb zu dem
Gesichlspunkte, und weitere
nicht der richtige Ort für die Berücksichligung schuldunabhiingiger
der Slrafzumessung aufführt (S. 177);
Argumente gegen die ausschließliche Berücksichtigung bei
1994,138(141 f.). Kritisch bereits
‘.-».=‘.‘..nehuutd,inabhäneieen Strafmilderungsgrund )Vc,hlers JR

—

Strafe als Leistung bei Stock, in: Annales
74 Beachte in diesem Zusammenhang die Uberlegungen zur
bei Be,tu,tunn, Schattstein-FS
Universiiatis Saraviensis, 1952,5. 971k sowie zur Dienstteistungsstrafe
1975.5.21 1ff. und KtiitiithoutJTak ZStW 98(1986) 503ff.
»Verführten,. Puppe NSiZ 1986.
75 Zu diesem Gedanken im Hinblick auf den durch einen Lockspitzel
nur einen anderen Ausdruck tür
4(14 (406); Kutzuer 51V 2002,277 (283) muimaßi in der Bezeichnung
einen schuldunahhingigcn Stratmitderungsgrund.
untertassener Unterbrechung der Voll
76 Ahitlich schon Itt die Folgenbeseitigung bei verspäteter oder
NStZ 1990.214 (216,2(7) und
streckung nach § 451b H1 S1PO BVerfG NSIZ (988, 474 (475); Maaiz
der in den ii 57, 57a StGB be
dadurch hesvirkter <überlanger Vollstreckung» (219) Reduzierung
vollstreckte Freiheitsstrafe über den
stimmten Mindestverbdßungszeit ns das MalI, um das die zuvor
Marburg NStZ 1988, 273; OLG Celle
gesetzlichen Zeitpunkt hinaus vollstreckt worden ist) sowie LG
Wolf NStZ t990,575f. Zuvor schon
NSiZ 1990,252.—Zur Entsctiädigungsproblematik in diesen Fällen
ung desstrafrechtlichen Frei
tiers., Die Nichtbeachtung des Zwei-Dritlel.Zeitpunktesin derVolistreck
heitsenrzuges 1988,S. 125 ff.
Puppe NSIZ 1986, 404; BGH SiV
77 BGH NStZ 1986, t62 mit teils krit. Anm. Bt-ii,ts MDR 1987177ff.;
L R<,xjit StV 2008,14(17) m.w.N.
1988. 295 (296); SchönkeiSchröder/Stree,Vorbem. §t 38ff. Rn 18a;
Fall BGHSt 29,319 (321) = NJW
Andcis jedoch für einen Diebstahl in einem besonders schweren
mit den §t 59,60,56,57,47 StGB und 153
1981,692 m.zust.Anm. Brutts JR 1981,335 (336),der auf die
zu lassen« verweist (ohne HervorStpo ‘,zahlreichen Möglichkeiten, sclitiitlgereclitc Milde walten
19.
hebung ins Original); BGH NSIZ 21101,313; BOHR § 46 1 Begründung
(Fn 32),4.Aull.,S. 172ff, lAuB.,
Roxin
78 Bruns MDR 1987, 177;Sclteffler (Fn 47), S,209;so auch noch!.

b) Gebot der Schuldunterschreitung?
gung einer schuld
Die von bunte Roxin des Weiteren geforderte Verhän
ist aber weder
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sein,77
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80 BGHS129 3t9f321)_NJW 1981 692 LSNr 1,
81 Kritisch d>ther 1. Roxt,i 51V 201)8,14 (17);Sti/di,,straFo 2))07,5t3;ditferenzierend Pegkiu 711W 2007,
3299.
82 Vgl. aber aus dem Jugendsirafrecht § 57 JGG.
83 GHSt29,3l9(321)NJW I98t,692,LSNr. 1.
84 BGH NJW 2008,860(864) mw, N.

—

Nach Ansicht von Imnie Roxin verletzt die Anwendung der Vollstre
ckungslosung jedoch das Resozialisierungsgehot wenn sich der Angektagte
während des Verfahrens bereits selbst resozialisiert hat utld nun infolge der
Verweigerung des Strafabschlags selbst bei positiver Sozialprognose aus for
mellen Grunden keine Bewährungsstrat‘e erhalten kann. Das aber ist ein
Schicksal, das der Verurteilte auch mit solchen Tätern teilt, die nicht das ‘er
meintliche »Glück« hatten, Opfer eines überlangen Verfahren zu werden rind
auf diese Weise eine Chance auf eine »Vorbetvährung«b? zu erhalten. Zwar
Ist, wie ausgefuhrt, die Gefahr einer entsozialisierenden Wirkctng der formel
len Strafe bei derartigen Verfahrensverzögerungen beso,iders groß und des
halb auch im Rahmen des § 461 2 StGB zu berücksichtigen. Aber das Reso
zialisierungsgebot verlangt nicht, Strafen entgegen dem Schuldprinzip so ah
zusenken, dass sie zur Bewahrung ausgesetzt werden können,83 und liegt
zudem überhaupt nicht im Schutzbereich der konvenfionstechtlichen Kom
pensation. Schließlich kann die Kompensation selbst auch durch eine Geldentschädigung erfolgen.64 Allerdings wurde vom BGH ersichtlich nicht etwa
die Entwicklung eines konventionsrechtlichen Entschädigungsnlodells ange
strebt hierzu wäre auch allenthalben der Gesetzgeber aufgertifen; vielmehr
geht es um die jedenfalls aus Sicht des Gro(ie,t Senats bestmögliche Interpre
tation des bundesdeutschen Rechtsfolgensystems,

2. Vereinbarkeit mit dem Resozialisierctngsgehot

in denen die schuldangemessene Strafe mehr als zwei Jahre Freiheitsstrafe be
trägt, war es nach der alten Strafzumessungslösutlg nicht eben selten, dass die
Strafe infolge des Strafabschlags acif unter zwei Jahre abgesenkt und schließ
lich gemäß § 56 StGB zur Betvährctng ausgesetzt wurde. Dem schien nicht ent
gegenzustehen, dass »das Bestreben, dem Angeklagten Strafaussetzung zur
Bewährung zu bewilligen. (...) nicht dazu führen (darf), daß die schuldange
messene Strafe unterschritten wird« Bei der Vollstreckungslösung verbleibt
es jedoch bei der Verhängung jener Strafen. die ohne die Verfahrensverzöge
rung angemessen wären. Es liegt auf der Hand, dass es dadurch zu weniger
Strafaussetzungen zur Bewährung, möglicherweise auch vermehrl zur Ver
hängung von kurzen Freiheitsstrafen kommetl wird, als bisher.8‘ Insoweit
stellt sich die Lage aus Sicht der Angeklagten künftig schlechter dar. Actf der
anderen Seite ist aber zu bedenken, dass infolge der Anrechnctng eine Aus
setzung des Strafrestes zur Bewährung künftig zu einem früheren Zeitpunkt
moglich sein wird. Voll dieser Warte aus betrachtet lässt sich nicht uneinge
schränkt behaupten, dass die bisherige Strafzumessungslsg gegenüber der
Vollstreckctngslösung stets das mildere Mittel wäre.
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85 BGH NJW 2008. 860 (863). Zu den möglichen, hier nicht behandelten Konsequenzen dieser Ent
scheidung insbesondere für das Jugendstrafverfahren, die Revision und das Verschlechterungsverbot
siehe Kraatz JR 2008, 189ff. (192f.).
86 BGH NJSV 1998. 767 (in Italien verhängter Hausarrest wegen Krankheit statt Untersuchungshaft);
OLG Zsveibrücken NJW 1975, 509 sosvie OLG Frankfurt NJW 1973,2218 (von den US-Streitkräften
verhängte Ausgangssperre); t-lansObLG NStZ 1999, 589 (590).
87 Dazu Harerkwnp, Elektrontsch übcrsvachter Hausarrestvollzug. Ein Zukunftsmodell für den An
staltsvollzug‘? 218)2;dies. BewHi 20(13, 164ff.; Und)‘, Elektronisch überwachter Hausarrest: Befunde zur
Zielgruppettplanung und Probleme einer Implementation in das deutsche Sanktionensystem 1999;
Mayer, Modellprojekt eletronische Fußfessel 2(8)4; Schlömet; Der elektronisch überwachte Haus
ttrrest. Eitte Utitersucltung der ausländischen Erfahrungen und der Anwendbarkeit in der Bundes
republik Deutschland 1996.
86 Siehe bereits Wenzel, Die Anrechnutig vorläufiger Freiheitsentzieltungen auf strafrechtltche Rechts
folgen 2003, 5. 143.
89 So schon KG StV 1991,473; 201)3,627 (628); OLG Stuttgart NStZ-RR 2003,29; OLG Köln StV 2005,
396. Dem jetzt ausdrücklich folgend BVerfG NJW 2(6)6,668(669).
90 BVertG NJW 2006, 666 (669) m. Anm. labt NJW 2)616, 652. Grundlegend zu den verfassungsrecht
lichen Grenzen des Untersuchungshaftbefehls (und seinerAussetzung) bereits BVerfGE 53,152(159)

Das betrifft zunächst den für den Analogieschluss herangezogenenen § 5t
1 1 StGB selbst. Bislang sind dem Wortlaut nach nämlich nur die Unter
suchungshaft und andere Freiheitsentziehun gen anrechenbar, nicht jedoch
bloße Freiheitsbeschränkungen. Vor dem Hintergrund, dass namentlich der
elektronische Hausarrest jedenfalls im Ausland bereits als eigenständige
Strafform anerkannt und im Inland seit vielen Jahren in unterschiedlichen
Projekten erprobt wird,87 liegt es besonders nahe, daran zu denken, künftig
auch die mit einem elektronischen Hausarrest verbundenen freiheitsbe
schränkungen in einem Maßstab unterhalb des Verhältnisses von 1:1 anzu
rechnen.88 Dass dies auch dann eingreifen muss, wenn der Flausarrest seiner
seits eine Maßnahme zur Vermeidung der eigentlichen Untersuchungshaft ist,
ergibt sich bereits daraus, dass das Beschleunigungsgebot in gleichem Maße
gilt, wenn ein Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wurde. Denn danach ist die
Strafsache nicht nur formell weiterhin als Haftsache zu behandeln.89 Darüber
hinaus hat das BVerJG explizit festgestellt, dass die freiheitsrechtlichen Vor
gaben des Art. 2 II GG auch für den außer Vollzug gesetzten Haftbefehl so
wie die mit ihm verbundenen freiheitsbeschränkenden Auflagen und Weisun
gen gelten.01t
Erstmals hat nun der Große Senat über den Umtveg der Anrechnung aner
kannt, dass bloße freiheitsbeschränkungen eine Form der Strafe darstellen
können. Er geht damit einen entscheidenden Schritt weiter als die jahrzehn

1. Freiheitsheschränkung als Strafform

Nachdem der Große Senat gleich das gesamte Rechtsfolgensystem des
StGB in Frage gestellt sieht,85 darf man jetzt schon gespannt sein,ob der BGH
künftig auch von der Strafzumessungslösung beim Heimtückemord abrückt.
Jedenfalls ist zu vermuten, dass nach und nach wohl das gesamte SanktionenSystem erneut auf den Prüfstand gerät. Dabei zeigt sich schon jetzt weiterer
gesetzgeberischer Reformbedarf.
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91 Dazu auch!. Roxin (Fn 32),4.Attfl,S.234sowie BGH NSZ 1989,526 und BGHS 27,274 (276) NJW
1978,503 m. krtt. Anm. Peters JR 1978, 247; sielte auclt Scheffler (Fn 47), S. 223f. mit der zutreffenden
Unterscheidung zsvischen Verfahrensbelastuttg ttnd Verfahrenseerzögerung.
92 So dte Argumentation der Rechtsanwältin des« Kölner Kttplans., zit. nach eutern Bericht von Ingrid
Muller-Mititch tn der FR vom 3. 9. 2004, 5. 4. Zum elektronisclten Hausarrest als «intensivüber
svttchung. tlaverktunip BewHi 1999,51 ft
93 BVerfGE 112,304 = NJW 2005,1338 (1341).Anders jedoch noch die Vorsinstanzen OLG Düsseldorf
NStZ 1998, 170f.undBGHSt4h,266 (276) NJv20oJ,i6ss.co,ites SiV l996.569ft(570) argumen
tterte, die Kitntulauo,t einer Vielzahl von Observationen über einen liingeren Zeitraum hinsveg sveise
etne eigene rechtliche Qualitiit auf, die nicht mehr allein an der Zulässigkeit der jesveihigen Einzel‘
rnaßnahnie zu messen sei. Beachte jetzt ins Anschluss an das BVerfG mit einem Vorschlag zu modifi
zierter Grundrechtsprütung KirrlthofNJW 2(6)6, 732ff. Zur Normierung des Verhältnisnsäßigkeits
grundsatzes tn der Stpo dc lege ferendut siehe auch Bannenberg ti.a..Alternaiiv-Entsvurf Reform des
Ermittlungsverfahrens 2001,5. 73 inh § ISOg AE-EV.
94 Derdamalige BundesmtntsterderJustizsetzie l998eine «Kornmissionzur Reformdesstrafrechthiclten
Sanktionensystems ein, um so «ein tragfähiges Grundkonzept für eine Reform zu schaffen‘; der Ab
schlussbericlit svurde im Miirz 2)100 veröffentlicht. Auf seiner Grttndlage beschloss das damalige
Bundeskabinett am 10.12.2(8)3 den eEntsvurf eines Gesetzes zur Reforni des Sanktionenrecltts,,, BT
Drs. 15/2725 (im Folgenden RegE), beide Dokumente sind über die Homepage des Bundesjusiizmi
ntsteriums verfügbar. Dazu lVolters ZSW 114 (2002), 63ff.; Helgerth/Krtuiß ZRP 2001,261 ft; u: Seile
JR 2002,227 ff.; Streng ZRP 2004,237 ff.
95 Siehe etsvu den Entwurt der SPD-Fraktion in BT-Drs. 1011116, svonach § 561 StGB für Strafen bis zu
zsvei Jahren und § 56 II StGB für Strafen bis zu drei Jahren gelten sollte. Ztt sveiteren Reformvor
schlagen und zur Entstehung des geltenden § 56 StGB näher Dölling NJW 1967, l))41ff. für eine
‘Erweiterung des § 56 11 StGB bei gewaltlosen Eigentums- und Vermögensdelikien zuletzt BT-Drs.

Allein schon die von bunte Roxin und Sciltliu angeführten Beispiele einer gelun
genen Resozialisierung tvährend des laufenden Verfahrens geben allen Anlass, erneut
über weitere Alternativen zur Freiheitsstrafe und deren Vollziehung nachzudenken.
Überlegungen, auch liingere als ztveijährige Freiheitsstrafen zur Besvährung ausset
zen zu können, hat es bereits gegeben.9 Diese ließen sich im Allgemeinen wieder-

2. Resozialisierung

—

Das Rechtsfolgeuisystnn atufdeni Priifsrtnit(

telange Rechtsprechung, die nicht auf den formellen Strafbegriff abhebt, son
dern (lediglich) auf die nur sanktionsä/tnliche Wirkung und diese mit dem
Übelscharakter gleichsetzL91 Der eigentliche Stratbegriff setzt jedoch bislang
stets den absoluten und vollständigen Entzug eines Rechts voraus. Das gilt für
die Freiheitsstrafe auch dann, wenn sie im konkreten Fall zur Bewährung aus
gesetzt oder der Strafvollzug gelockert wird, ttnd nach dem Nettoprinzip eben
so bei der Geldstrafe.
Tatsächlich aber ist der Gedanke, dass sich kumulative Freiheitsheschrän
kungen letztlich auch wie eine Freiheitsentziehung auswirken können, im Be
reich des Strafprozessrechts bereits seit längerem auf dem Vormarsch. Die ad
ditive Anwendung verschiedener Observationsmal3nahmen kann sich näm
lich derart verdichten, dass sie dem freiheitsbeschränkenclen Einsatz einer
elektronischen fußfessel gleichsteht.92 Das BVerfG hat daher bereits in Aus
sicht gestellt, dass bei kumulativen Grundrcchtseingriffen besondere Krite
rien für die Verhältnismäßigkeitsprüfting gelten müssten.93 Nachdem die Frei
heitsbeschränkungen nun endlich auch Einzug in das Sanktionenrecht ge
halten haben, wäre zu wünschen, dass dies der in den kriminalpolitischen
Hintergrund getretenen Diskussion über die Reform des strafrechtlichen
Sanktionensystems netten Auftrieb gibt.
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6 RegE (fn 94).
17 Bahn, NStZ 1986,
S. 201 sprich, aber insoweit von
Strafarten, und
tet socar d5.

3. Anrechnung der
Wiedergutmachung
Abschließend wäre zu erwägen,
ob die »Vollstreckungsiösung«
[erenda nicht auch Pate fur
de lege
die Widergutmachung gegenüber
dem eigent
ichen Verbrechensopfer
durch den Täter stehen könnte.
Dagegen spricht

Allerdings bedeutet eine solche
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einen deutlichen Systembruch
inhaltlich
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Eine weitere Moglichkeit wäre
es, dem Verurteilten zu erlauben,
der nicht aussetzbaren
die Vollstreckung
Freiheitsstrafe durch die Ableistung
gemeinnütziger Arbeit
zu gestatten. Ein solcher Vorschlag
zur >Vollstreckungsabsvendung
gierungsentwurfv0 2003 gemacht
ist in dem Re
zieht sich zwar nur auf Freiheitsstrafsvorden. Der dort formulierte § 55a StGB be
en von unter sechs Monaten
daran an, dass trotz formeller
und knüpft gerade
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einer positiven Sozialprognusc
Voraussetzungen
fehlen. Dies würde es aber nicht
von vornherein aus
schließen, eine solche Volistreckun
gsabwendung speziell in den
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Denkbar und aus systematischen
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§ 56 IV 1 StGB zu ändern, denn danach
es aber auch,
ist es bislang untersagt, die
nur auf einen Teil der Strafe
Strafaussetzung
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ein Täter einer Freiheits
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beleben und im Besonderen
um den Vorschlag erweitern,
dc lege ferenda nach
§ 56 III StGB folgenden neuen Satz 2
einzufügen:
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98 Fisrher, 56t Rn 18.
99 Dazu schon Hilknkamp, in: Schöch (Hrsg.), Wiedergutmachung und Sirarrechi 1987, S. 74ff.
Sietie
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zwar bislang, dass selbst hei einem Bewährungstviderruf gerade die Anrech
nung von Wiedergutmachungsleiswngen ausgeschlossen ist, weil § 56f III
StGB keine entsprechende Verweisung auf § 56f 11 Nr. 1 StGB enthält. 98 Auf
der anderen Seite wäre auch hier zu bedenken, dass die Berücksichtigung der
Wiedergutmachung gerade angesichts komplizierter Konktirrenzverhältnisse
erleichtert würde. Vor allem aber weist die Wiedergutmachung eine unver
kennbare Nähe zu den materiellrechtlichen Strafausschluss- und Strafauf
hebungsgründen des Rücktritts und der Tätigen Reue auf, ohne jedoch den
Umfang des tatbestandlichen Schadens zu vermindern.99 Soweit man in der
Wiedergutmachung dennoch gleichsam einen partiellen Strafaufhebungs
grund sieht, würde es dem entsprechen, die erbrachten Leistungen und unter
nommenen Bemühungen nicht auf die Schuld, sondern auf die vollstreckbare
Strafe anzurechenen. Auf diese Weise ließen sich nicht nur die Schwierig
keiten, die die dogmatische Einordnung der Wiedergutmachung und die Im
plementierung des Wiedergutmachungsgedankens als Strafzweck bereiten. RIO
umgehen. Stellt man das Sanktionensystem tatsächlich auf den Prüfstand,
dann scheint also das letzte Wort auch über § 46a StGB noch nicht ge
sprochen.
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