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Aus Wissenschaft und Praxis: Der Fall „Althaus“ – Juristische Nachlese 
 
Von Christian Pilnacek, Wien* 
 
 
I. Vorbemerkung 
Selten noch dürfte ein Urteil eines österreichischen Bezirks-
gerichts eine derart breite und grenzüberschreitende mediale 
Resonanz erhalten haben, wie jenes, das am 3.3.2009 durch 
das Bezirksgericht Irdning (Steiermark/Gerichtsbezirk Leo-
ben) im Verfahren gegen den thüringischen Ministerpräsiden-
ten Dieter Althaus ergangen ist.1  

Mit diesem Urteil wurde der deutsche Politiker wegen des 
Vergehens der fahrlässigen Tötung nach § 80 öStGB2 zu 
einer Geldstrafe in der Höhe von 180 Tagesätzen, insgesamt 
33.000,- € und zur Zahlung eines Teilschmerzengeldes in der 
Höhe von 5.000,- € verurteilt. Außergewöhnlich war dies 
deshalb, weil die Anklage (der schriftliche Strafantrag) erst 
am Vortag eingebracht und der Umstand der Durchführung 
der Hauptverhandlung knapp drei Stunden vor dem Verhand-
lungsbeginn am nächsten Tag öffentlich bekannt gegeben 
worden war.  

Die schnelle Abwicklung des Verfahrens wurde teils ver-
wundert, teils empört kommentiert, Strafverteidiger, Richter, 
Professoren und Politiker sahen sich zu Stellungnahmen 
veranlasst, die eine gewisse Häme über das Prozessgeschehen 
im Nachbarland nicht vermissen lassen.3 Während der Spre-
cher der Vereinigung der österreichischen StrafverteidigerIn-
nen betont, dass das Schnellverfahren in der Alpenrepublik 
keineswegs eine übliche Vorgangsweise sei,4 entgegnet der 
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zuständigen Abteilung im österreichischen Bundesministeri-
um für Justiz. 
1 Siehe etwa nur für den Printbereich die Auflistung der deut-
schen Pressestimmen auf apa.nachrichten.at vom 4.3.2009. 
2 Der Tatbestand der fahrlässigen Tötung nach österreichi-
schem StGB lautet wie folgt: „Fahrlässige Tötung § 80: Wer 
fahrlässig den Tod eines anderen herbeiführt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen“. 
3 Laut Bericht in der Süddeutschen Zeitung vom 4.3.2009 
erklärte etwa der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Jürgen Gehb, in der in Halle erscheinen-
den Mitteldeutschen Zeitung: „Das geht sicherlich ins Gui-
ness-Buch der Rekorde ein. So lange dauern bei uns in 
Deutschland die Zustellungsfristen. Das wundert mich ein 
bisschen. Aber nun ist es vorbei. Das ist doch gut.“ 
4 Siehe die Soyer zugeschriebenen Zitate in den Berichten der 
Süddeutschen Zeitung vom 4.3.2009 „Dieter Althaus ist 
vorbestraft“ und „Vorbestraft oder nicht?“, wonach der Wie-
ner Rechtsanwalt und Grazer Professor von einer „in Öster-
reich keineswegs üblichen Vorgangsweise“ spricht. Es sei 
eine Verfahrensbestimmung angewendet worden, die für 
ganz andere Fälle geschaffen worden sei und in Österreich 
„praktisch totes Recht“ sei. Das Vorgehen sei zwar nicht 
rechtswidrig, sei „aber dem Ansehen der Justiz in Österreich 
eher abträglich“. Gerechtigkeit habe sichtbar zu sein und man 
dürfe nicht den Eindruck gewinnen, es werde blitzschnell in 
geheimen Kammern verhandelt. Es sei vormittags ein Ver-
handlungstermin für nachmittags anberaumt worden, wäh-

Präsident der Vereinigung der österreichischen Richterinnen 
und Richtern, dass unter gleichartigen Voraussetzungen auch 
jedem anderen Angeklagten ein solcher rascher Prozesster-
min ermöglicht worden wäre, weil die österreichische Justiz 
nach Maßgabe der personellen Kapazitäten generell bemüht 
ist, die Verfahren möglichst rasch und effizient durchzufüh-
ren.5

Wenn selbst unter Strafrechtsprofessoren geteilte Mei-
nungen über die gewählte Vorgangsweise vorherrschen,6 so 
scheint der Versuch einer objektiven Darstellung der Voraus-
setzungen und Möglichkeiten eines „Schnellverfahrens“ nach 
österreichischem Strafverfahrensrecht trotz aller medialen 
und politischen Aufgeregtheit notwendig. Es geht also nicht 
darum, das Urteil zu kritisieren oder zu verteidigen, was dem 
Autor der Zeilen auch gar nicht zustünde. Hinzuweisen ist 
auch, dass in diesem Beitrag auch nicht die Ansicht des Bun-
desministeriums für Justiz, sondern ausschließlich die per-
sönliche Meinung des Verf. wiedergegeben wird. 
 
II. Zum Verfahren vor den Bezirksgerichten 
1. Allgemeines und Zuständigkeit 
In Österreich wird die Strafgerichtsbarkeit in erster Instanz 
von den Landesgerichten und Bezirksgerichten ausgeübt. 
Während auf Ebene der Landesgerichte Schöffen- oder Ge-
schworenengerichte bzw. ein Einzelrichter urteilen, entschei-
den die Bezirksgerichte stets durch einen Einzelrichter. Dem 

 
rend üblicherweise Wochen dazwischen lägen. In dieser Zeit 
könnten sich die Beteiligten und die Öffentlichkeit auf das 
Verfahren einstellen. Gerade auch Personen des öffentlichen 
Lebens sollten sich ihrer Verantwortung stellen, meinte Soyer. 
5 So der Präsident der Vereinigung, Zinkl, in einer Aussen-
dung am 4.3.2009; vgl. auch den darauf Bezug nehmenden 
Bericht in der „Presse“ vom selben Tag. 
6 So ortet Schwaighofer, Vorstand am Institut für Strafrecht, 
Strafprozessrecht und Kriminologie der Universität Inns-
bruck, eine gewisse „Sonderbehandlung“ für einen Prominen-
ten, für welche das Recht „ein klein wenig zurechtgebogen“ 
wurde, während das Schnellverfahren für Fuchs, Vorstand 
am Institut für Strafrecht und Kriminologie an der Universi-
tät Wien, demgegenüber „voll und ganz in Ordnung“ und 
„keine schlechte Lösung“ war (siehe den Bericht in 
„diePresse.com“ vom 4.3.2009). Noch schärfer Birklbauer, 
Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität 
Linz, der laut einem Bericht des „standard.at“ vom 4.3.2009 
das Verfahren mangels Vorliegens der Voraussetzungen der 
Bestimmung des § 451 Abs. 3 öStPO als rechtlich absolut 
bedenklich bezeichnet. Er geht sogar noch einen Schritt 
weiter: „Das riecht gewaltig nach Justizabsprache“. Birklbau-
er: „Es ist interessant, dass die Strafe zwar tendenziell eher 
hoch ausgefallen ist, aber genau einen Tagsatz unter jener 
Grenze, ab der ein Eintrag im Strafregister notwendig wird. 
Man hat den Eindruck, dass da gemauschelt worden ist – 
Althaus akzeptiert eine hohe Strafe und bekommt dafür ein 
kurzes Verfahren.“  
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Bezirksgericht obliegt (§ 30 Abs. 1 öStPO), abgesehen von 
im Einzelnen aufgezählten Ausnahmen, „das Hauptverfahren 
wegen Straftaten, die nur mit einer Geldstrafe oder mit einer 
Geldstrafe und einer ein Jahr nicht übersteigenden Freiheits-
strafe oder nur mit einer solchen Freiheitsstrafe bedroht 
sind“. Ein Ermittlungsverfahren findet auf Ebene der Be-
zirksgerichte nicht statt, die Staatsanwaltschaft am Sitz des 
jeweiligen Landesgerichts führt auch das Ermittlungsverfah-
ren wegen Straftaten, für die im Hauptverfahren das Bezirks-
gericht zuständig wäre. 

Das Hauptverfahren beginnt mit dem Einbringen der An-
klage beim zuständigen Gericht durch die Staatsanwaltschaft; 
dies erfolgt beim Bezirksgericht mit Strafantrag zu erfolgen, 
der keine Begründung zu erhalten braucht (§§ 210 Abs. 1 und 
2, 451 öStPO). 

Nach der Systematik der österreichischen Strafprozess-
ordnung werden die Hauptverhandlung vor dem Landesge-
richt als Schöffengericht und die Rechtsmittel gegen dessen 
Urteile als „Musterverfahren“ eingehend geregelt (§§ 220 bis 
296a öStPO), während für die übrigen Verfahrensarten bloß 
die jeweiligen Besonderheiten bzw. Abweichungen angeord-
net werden. So gelten auch für das Hauptverfahren vor dem 
Bezirksgericht grundsätzlich die Bestimmungen für das Ver-
fahren vor dem Landesgericht als Schöffengericht (§ 447 
öStPO). Das Verfahren vor dem Bezirksgericht (§§ 447 bis 
480 öStPO) zeichnet sich vor allem durch geringere Förm-
lichkeiten gegenüber dem „Musterverfahren“ aus, wodurch 
vor allem die zügige und effiziente Bewältigung von „Mas-
sendelikten“ im unteren Kriminalitätsbereich erleichtert wer-
den soll. 
 
2. Unmittelbare Verhandlung und Urteil 
Im Zentrum der Überlegungen im Anlassfall steht die Be-
stimmung des § 451 Abs. 3 öStPO. Nach ihrem Wortlaut 
kann der Richter mit Zustimmung des Beschuldigten sogleich 
die Verhandlung vornehmen und das Urteil fällen, wenn der 
Beschuldigte dem Richter zugleich (also mit Einbringen des 
Strafantrags) vorgeführt wird und auch die Tat gesteht, oder 
wenn der Ankläger und der Beschuldigte zugleich vor dem 
Richter erscheinen, und in beiden Fällen alle Beweismittel für 
die Anklage und die Verteidigung zur Hand sind. Typische 
Anwendungsfälle sind der kurzfristig angehaltene, auf der 
Durchreise befindliche Beschuldigte oder rasch zu klärende 
Auseinandersetzungen zwischen Privaten ohne Notwendig-
keit eines weiteren Beweisverfahrens.7 Das Gesetz spricht in 
diesem Fall bewusst nicht von einer Anberaumung einer 
Hauptverhandlung und verzichtet auf die Förmlichkeit einer 
schriftlichen Ladung, um rasch und unmittelbar den gebote-
nen Rechtszustand herzustellen. In beiden Fällen geht das 
Gesetz ersichtlich davon aus, dass der Beschuldigte persön-
lich vor dem Gericht auftritt.  
 
 

 

                                                

7 Siehe auch Seiler, Strafprozessrecht, 9. Aufl. 2008, Rn. 967, 
wonach diese Bestimmung vor allem bei Verkehrsunfällen 
ausländischer Kraftfahrer in Österreich praktische Bedeutung 
erlangt hat. 

Exkurs: Der Machthaber 
Im bezirksgerichtlichen Verfahren kann sich der Angeklagte 
durch einen Machthaber vertreten lassen und auf diese Weise 
sein persönliches Erscheinen vermeiden (§ 455 Abs. 2 
öStPO). Als Machthaber bevollmächtigt werden kann seit In-
Kraft-Treten der Strafprozessreform nur mehr ein Verteidi-
ger, das heißt eine zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft oder 
sonst gesetzlich zur Vertretung im Strafverfahren berechtigte 
Person (siehe § 48 Abs. 1 Nr. 4 öStPO). Lässt sich der Ange-
klagte in der Hauptverhandlung durch einen Machthaber 
vertreten, so kommt diesem die Stellung des Angeklagten zu 
(§ 455 Abs. 3 öStPO8), er vertritt ihn daher tatsächlich und 
rechtlich als Person (auch in seiner Aussage9). Im Unter-
schied dazu sieht § 57 Abs. 2 öStPO für den Verteidiger vor, 
dass dieser die Verfahrensrechte ausübt, die dem Beschuldig-
ten zustehen. Die Bedeutung dieser erst seit 1.1.2008 gelten-
den Bestimmung liegt darin, dass im Fall der Vertretung 
durch einen Machthaber kein Fall eines Abwesenheitsverfah-
rens vorliegt, weshalb auch eine Berufung auf ältere Judika-
tur versagt.10 Gemäß § 427 Abs. 1 öStPO ist zwar die gehöri-
ge Vorladung des Beschuldigten unabdingbare Vorausset-
zung für die Durchführung der Hauptverhandlung in seiner 
Abwesenheit. Soweit jedoch der Machthaber gemäß § 455 
Abs. 3 öStPO die Rolle des Angeklagten übernimmt, schadet 
es auch mit Blick auf die Zulässigkeit des Verzichts auf La-
dung und Vorbereitungsfrist gemäß § 451 Abs. 3 öStPO11 
nicht, wenn der Machthaber diesen Verzicht erklärt, tut er 
dies doch als „Angeklagter“.12

Hält das Gericht die persönliche Aussage des Angeklag-
ten für erforderlich, so kann es den Angeklagten ungeachtet 
seiner Vertretung durch einen Machthaber zum persönlichen 
Erscheinen auffordern (§ 455 Abs. 2 S. 2 öStPO). 
 
3. Hauptverhandlung vor dem Bezirksgericht 
Für die Vorbereitung der Hauptverhandlung gilt grundsätz-
lich, dass Angeklagter, Verteidiger und die übrigen Beteilig-

 
8 Diese Bestimmung wurde erst mit dem Strafprozessreform-
begleitgesetz I (BGBl. I Nr. 93/2007) in die öStPO eingeführt; 
die ältere Rechtsprechung zur Qualifikation des Verfahrens als 
Abwesenheitsverfahren, wenn anstelle des Beschuldigten ein 
Machthaber auftritt, ist daher insoweit überholt. 
9 Siehe Fabrizy, Die österreichische Strafprozessordnung, 
Kurzkommentar, 10. Aufl. 2008, § 455 Rn. 4. 
10 Vgl. SSt 19/157, 22/45 und 42/44; OGH 13 Os 134/96. 
11 Bertel/Venier, Strafprozessrecht, 2. Aufl. 2008, Rn. 571. 
12 Demgegenüber hat die ältere Judikatur im Fall der Vertre-
tung durch einen Machthaber auf die Voraussetzungen für die 
Durchführung eines Abwesenheitsverfahrens abgestellt. Ohne 
Nachweis der persönlichen Vorladung des Beschuldigten zur 
Hauptverhandlung (siehe nun §§ 83 Abs. 4 sowie 221 öStPO) 
durfte demnach auch bei Einschreiten eines Verteidigers oder 
Machthabers die Hauptverhandlung gegen den ausgebliebe-
nen Beschuldigten nicht vorgenommen werden; auch eine 
diesbezügliche mündliche Mitteilung an einen Machthaber 
wurde als nicht ausreichend angesehen; vgl. 13 Os 134/96; 11 
Os 81/98 (vgl. RIS-RS [Rechtssatznummer] 0105879). 
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ten (auch die Opfer) schriftlich zu laden sind; dabei ist die 
Ladung des Angeklagten so einzurichten, dass ihm ab ihrer 
Zustellung eine Vorbereitungsfrist von drei Tagen bleibt. Die 
Ladung an den Angeklagten ist ihm persönlich zu eigenen 
Händen zuzustellen (§ 83 Abs. 4 öStPO); dem Verteidiger 
kann auch durch Telefax oder im Wege des elektronischen 
Rechtsverkehrs zugestellt werden (§ 83 Abs. 2 öStPO). Frei-
lich sieht die Bestimmung des § 455 Abs. 1 öStPO auch vor, 
dass auf die Vorbereitungsfrist verzichtet werden kann. 
Selbst wenn man einen damit verbundenen Verzicht auf die 
persönliche Zustellung als nicht zulässig ansieht, so werden 
Zustellmängel nach der Bestimmung des § 7 des Zustellge-
setzes in dem Zeitpunkt geheilt, in dem das Dokument dem 
Empfänger tatsächlich zugekommen ist. Eine Zustellung der 
Ladung per Telefax, die laut § 83 Abs. 2 öStPO einer Zustel-
lung mit Zustellnachweis gleichzuhalten ist, gilt daher in dem 
Zeitpunkt als gültig bewirkt, in dem die Ladung dem Ange-
klagten tatsächlich zugegangen ist.  

Verzichtet also der Angeklagte auf die ihm zustehende 
Vorbereitungsfrist durch einen Machthaber (dem als Vertei-
diger gültig im Wege des § 83 Abs. 2 öStPO zugestellt wer-
den kann), ist es – bei Vorliegen der weiteren Voraussetzun-
gen – durchaus zulässig, die Hauptverhandlung an dem der 
Einbringung des Strafantrags folgenden Tag durchzuführen. 
Wie bereits erwähnt, kann sich der Angeklagte in der Haupt-
verhandlung auch durch einen Machthaber vertreten lassen 
(§ 455 Abs. 2 öStPO), der den Angeklagten vertritt und alle 
seine Rechte in der Verhandlung ausüben kann (darunter 
auch den Verzicht auf Rechtsmittel13). In Fällen, in denen 
durch die Aussage des Angeklagten kein Beitrag für die 
Wahrheitsfindung zu erwarten ist, scheint eine solche Vor-
gangsweise auch keinen Verstoß gegen die Pflicht zur objek-
tiven Wahrheitsermittlung zu begründen.14 Sicher ist die 
Aussage und die Verantwortung des Angeklagten eine we-
sentliche Erkenntnisquelle. Allerdings regelt § 455 Abs. 2 
öStPO gerade einen Sonderfall und erlaubt auch ohne Vorlie-
gen der Voraussetzungen für ein Abwesenheitsverfahren15 
die Durchführung der Hauptverhandlung, wenn sich der An-
geklagte durch einen Machthaber vertreten lässt. Auch in 
diesem Fall auf eine persönliche Vernehmung des Angeklag-
ten bestehen zu wollen, hieße den Anwendungsbereich dieser 
Bestimmung auf jenen des Abwesenheitsverfahrens reduzie-
ren zu wollen, was jedoch Sinn und Zweck der Möglichkei-
ten des vereinfachten Verfahrens vor dem Bezirksgericht 
zuwider läuft.  

 

                                                

13 Allgemein ist ein Verzicht auf Rechtsmittel gegen das 
Urteil, den der Beschuldigte nicht im Beisein seines Verteidi-
gers abgibt, ohne Wirkung (§ 57 Abs. 2 öStPO); der Macht-
haber muss jedoch die Befähigung zum Einschreiten als Ver-
teidiger haben. 
14 A.A. Birklbauer, „Angemessene Strafe, inakzeptables 
Verfahren“, Der Standard, 5.3.2009. 
15 Gemäß § 427 Abs. 1 öStPO darf bei sonstiger Nichtigkeit 
nur dann in Abwesenheit eines Beschuldigten, dem bloß ein 
Vergehen zur Last liegt, verhandelt werden, wenn er zum 
Tatvorwurf bereits förmlich vernommen und ihm die Ladung 
zur Hauptverhandlung persönlich gehörig zugestellt wurde. 

Bleibt der Vorwurf der mangelnden Transparenz bzw. des 
faktischen Ausschlusses der Öffentlichkeit.16 Nun sollte man 
nur Abläufe kritisieren, die sich als Umgehung von zwingen-
dem Recht darstellen. Hier wird jedoch gerade dem Ange-
klagten ermöglicht, sich nicht persönlich, unmittelbar und vor 
den Augen der Öffentlichkeit dem Makel des strafrechtlichen 
Vorwurfs zu stellen. Es wäre nicht im Sinne dieser Bestim-
mungen, die vom Verzicht auf die Vorbereitungsfrist bis hin 
zur persönlichen Vertretung durch einen Machthaber reichen, 
einem Angeklagten diese Rechte alleine wegen des medialen 
Interesses nicht zu gewähren. Schließlich muss stets das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip gewahrt werden, dies auch unter 
dem Blickwinkel des Prinzips der Öffentlichkeit, dessen 
Verletzung nur dann mit Nichtigkeit bedroht wäre, wenn sie 
auf einer Anordnung des Gerichts beruht.17 In einer Situati-
on, in der es auf Grund einer über die Medien verbreiteten 
Durchführung der Hauptverhandlung faktisch möglich war, 
an ihr auch tatsächlich teilzunehmen, scheint mir Öffentlich-
keit und Transparenz in höherem Maß gewahrt zu sein, als es 
nach der objektiven Rechtslage geboten gewesen wäre (und 
trotz Ladung in den weit überwiegenden Fällen der vor dem 
Bezirksgericht abzuführenden Straftaten auch der Fall ist). 
Die mediale Prangerwirkung, die Möglichkeit der Beeinflus-
sung der Rechtsprechung durch eine breite und möglicher-
weise einseitige Berichterstattung zählt nicht zu den Grün-
den, die das Öffentlichkeitsprinzip rechtfertigen. Der Kon-
trollaspekt wäre wohl nur dann verletzt, wenn die Tatsache 
der Verfahrensführung, der Inhalt des Schuldvorwurfs und 
der Ausspruch des Gerichts geheim blieben und nicht zur 
Diskussion gestellt werden könnten.  

Letztlich ist eine rasche Entscheidung auch durchaus im 
Interesse des Opfers der Straftat,18 wird doch die Durchset-
zung dessen zivilrechtlicher Ersatzansprüche nach Vorliegen 
eines strafrechtlichen Schuldspruchs erleichtert. Auch dem 
Opfer ist wenig dadurch gedient, dass mediale Berichterstat-
tungsinteressen seinen Befriedigungsansprüchen vorgehen. 

Wäre das Ergebnis eines Verfahrens tatsächlich angemes-
sener oder „gerechter“, wenn es nur deshalb verzögert wird, 
um medialer Berichterstattung und Auseinandersetzung ge-
nügend Raum zu geben? Das will ich nicht glauben, denn 
dann wäre die innere Begründung des Prinzips der Öffent-
lichkeit in das Gegenteil verkehrt. 
 
4. Strafzumessung und Folgen der Verurteilung 
§ 37 öStGB sieht – im Sinne des Vorranges der Geld- vor der 
Freiheitsstrafe – vor, dass statt einer Freiheitsstrafe von nicht 
mehr als sechs Monaten auf eine Geldstrafe von nicht mehr 
als 360 Tagessätzen zu erkennen ist, wenn für eine Tat keine 
strengere Strafe als Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren ange-
droht ist und keine spezial- oder generalpräventive Bedenken 
bestehen. 

 
16 Siehe Birklbauer (Fn. 14). 
17 OGH 15 Os 100/92. 
18 Opfer sind gemäß § 65 Nr. 1 lit. b öStPO auch der Ehegat-
te, der Lebensgefährte, die Verwandten in gerader Linie, der 
Bruder oder die Schwester einer Person, deren Tod durch 
eine Straftat herbeigeführt worden sein könnte. 
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Nach österreichischem Strafregister- und Tilgungsrecht 
ist jede Verurteilung in das Strafregister aufzunehmen, wo sie 
für Zwecke der Strafverfolgung bis zu ihrer Tilgung zur Ver-
fügung stehen. Im Fall eines neuerlichen Strafverfahrens 
innerhalb der Tilgungsfrist19 kann daher das Gericht die 
Vorverurteilung im Rahmen der Strafzumessung entspre-
chend würdigen. Allerdings ist die Tatsache der Verurteilung 
in den Fällen, in denen keine strengere Strafe als eine höchs-
tens dreimonatige Freiheitsstrafe verhängt worden ist, weder 
in einer Strafregisterauskunft (an öffentliche Behörden) noch 
in einer Strafregisterbescheinigung (die auf Antrag jeder 
Person auszustellen ist) aufzunehmen. Der Verurteilte ist 
auch nicht verpflichtet, diese Verurteilung außerhalb der in 
dieser Bestimmung genannten Verfahren anzugeben (siehe § 
6 des Tilgungsgesetzes). Dieses Institut der beschränkten 
Auskunft lässt sich wiederum mit dem Gedanken rechtferti-
gen, die Wirkungen des strafrechtlichen Makels verhältnis-
mäßig zu begrenzen und einer öffentlichen Kenntnisnahme 
im Interesse der Resozialisierung so weit als möglich zu 
entziehen. Intensive mediale Berichterstattung läuft naturge-
mäß diesem Zweck entgegen. 
 
III. Schlussfolgerung 
Die österreichische Strafprozessordnung ermöglicht in der 
untersten Stufe der Strafgerichtsbarkeit ein Verfahren in 
sachgerechter Auslegung der Bestimmungen der §§ 451 
Abs. 3 und 455 Abs. 2 StPO, das eine rasche Reaktion und 
Verfahrensbeendigung für Angeklagte ermöglicht, die Ver-
antwortung für ihre Tat zu übernehmen bereit sind. In einer 
Zeit, in der vereinfachte Verfahren und Verständigungen 
auch im Fall schwerwiegender Straftaten zur Entlastung einer 
überforderten Strafgerichtsbarkeit gefordert werden, sollte 
ein Verfahren, das im Ergebnis keinen der Beteiligten über-
vorteilte, nicht zum Anlass grundsätzlicher Justizkritik ge-
nommen werden. Eine Justiz, die sich ausschließlich nach 
den Bedürfnissen der Medien und ihrer Konsumenten orien-
tiert, können wir uns alle nicht wünschen, es sei denn, dass 
wir mehr Interesse an CourtTV, als an Gerechtigkeit für die 
Verfahrensbeteiligten, nämlich für Angeklagte und Opfer 
haben. 

 
19 Die Tilgungsfrist beginnt mit dem Tag der vollständigen 
Bezahlung der Geldstrafe und beträgt im Fall einer Verurtei-
lung zu einer höchstens einjährigen Freiheitsstrafe oder nur 
zu einer Geldstrafe fünf Jahre (§§ 2 Abs. 1 und 3 Abs. 1 Nr. 2 
Tilgungsgesetz). 


