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Der Autor ist jedoch der Auffassung, daß
gewichtigeArgumente für die weitere Verfahsprechen.Neben prozeßiensbeschleunigung
ökonomischenGesichtspunktennennt er zunächst einmal Interessen der Allgemeinheit.
Lange Verfahrensdauer beeinträchtige das
Ansehen der Justiz (S.27), erschwere die
Vahrheitsfindung (S.23f.), stelle die spezialund generalpräventivenlVirkungen der Strafe
in Frage und schwächedas Vergeltungsbedürfnis der Bevölkerungab (S.2{-27). Unabhängigdavon,daß ein auf das Vergeltungsbedürfnis abstellendesStrafverfahrenzu schweren Bedenken Anlaß geben dürfte, hätte der
Autor an dieser Stelle der Frage nachgehen
können, ob nicht sogar darüber hinaus die
Durchsetzungdes hinter den Strafzwecken
stehendenstaatlichen Strafanspruchsdie primäre Funktion des Beschleunigungsprinzips
Küng-Hdn, Rolf. Die Beschleunigung des
sein könnte (daz,t Scheffler RdlB 1981,
Strafverfahrensunter Vahrung der RechtsS.455ff.). Stattdessenbetont der Autor, daß
staatlichkeit, Verlag Peter Lang Bern,
die Verfahrensbeschleunigungregelmäßig
1984,334
Frankfurt/M., Nancy, New York,
auch im Interessedes von einem StrafverfahS., sFr. 63,50 (Europäische Hochschulren Betroffenenliege (S.28f.). Dies verwunBd.
schriften:Reihe 2. Rechtswissenschaft.
anderen
dert, da der Autor an verschiedenen
400).
Stellenhervorhebt, daß geradeder Angeklagte
und sein Verteidiger die Verzögerung von
Rolf Küng-Hofer erörtert in seiner Arbeit, die
(S.
19,
der Rechts- und rü(irtschaftswissenschaftli- Prozessenbewußt verursachten 10-12,
103,
132,226).
81,
Bern
als
DisserchenFakultät der Universität
Die Verhinderung solcher Verzögerungen
tation vorlag,Möglichkeiten zur weiterenBestellt denn auch für den Autor ein wichtiges
schleunigungvon Strafverfahren. Obwohl er
dar. So
Zielbei der Verfahrensbeschleunigung
hierbei seinenBlick auf das SchweizerStrafGeneralklaufordert er eine strafprozessuale
prozeßrechtrichtet, können seineÜberlegunsel gegen rechtsmißbräuchlicheInanspruchgen,die er regelmäßigmit einem Hinweis auf
nahmevon Rechten(S. 12F125), will für den
das deutscheRecht und Schrifttum verbindet,
Regelfallwr einenVerteidigerpro Angeklagfür die deutscheDiskussion nützlich sein, in
der auch nach der Beschleunigungsnovelle tem zulassen(S. 164),die notwendigeVerteidigung einschränken(S.'166' 168), das Bevom 1. 1. 1979die langeDauer von Verfahren
weisantrags-und Fragerecht(S.218f.) sowie
bemängeltwird.
das Ablehnungsrecht wegen Befangenheit
Der Autor macht mit Nachdruck deutlich,
daß die Beschleunigungund die Rechtsstaat- (S. 150) beschneidenund sogar die Möglichlichkeit des Verfahrensin einem Spannungs- keit schaffen,den VerteidigerwegenProzeßverzögerungauszuschließen
verhältnis zueinanderstehen, wenngleich er
.(S.170). Mögen
diese Vorschlägebei ihrer Ubertragung aut
sich nicht der Ansicht anschließt(die übrigens
das deutscheStrafprozeßrechtschon rechtsnicht von Grünuald, sondern von Hünerfeld
staatliche Bedenken aufwerfen, so werden
Verbindung
daß
die
85,
S.
443
stammt),
ZSIV
im Hinblick auf Überlediesenoch gesteigert
beider Grundsätzedem Versuch einer Quagungendes Autors, im materiellenStrafrecht
dratur des Zirkels gleichkomme (S.78). Er
Bedingungenzu schaffen,die der Verfahrensführt aberim einzelnenaus,daß etwa die Gabeschleunigungdienen sollen. Die Ausweirantie des gesetzlichenRichters (S.5a), der
(S. 113),
tung von Fahrlässigkeitstatbeständen
(S.61),
Gehör
das
rechtliches
auf
Anspruch
die Bestrafung im deliktischen Vorfeld
Verhältnismäßigkeitsprinzip(S.64), die Beweisverbote(S.67), die Unschuldsvermutung (S. 116f.), die Umwandlung von Erfolgs- in
(S. 114f.)und die AusweiGefährdungsdelikte
( S. 69) und die Justizförmigkeit (S.7l) der
rung von Garantenpflichten(S.114) zum
Grenzensetzen.
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Zwecke der erleichterten und beschleunigten Scbwind, Hans-Dieter und Böhm, Alexander
(Hng.): Strafvollzugsgesetz (GroßkomBeweisführung erinnern fatal an längst übermentar), Berlin/New York 1983, Preis
wunden geglaubte Vorstellungen etwa von
DM228.Boo./ (Npf 1960,S. 373) im Bereich des Verkehrsstrafrechts. Was der Autor ansonsten
vorschlägt,ist häufig nicht neu - z. B. die
Verkürzung des Rechtsmittelzuges(S.283)
oder die doppelte Aktenführung (5.290) oder ruft ein gewissesErstaunen hervor: So
macht er erst die Beteiligung von Laien an der
Gerichtsbarkeit für die lange Verfahrensdauer
verantwortlich (S.8 - 10), schlägt dann aber
zur Beschleunigung (!) vor, daß auch die
Laienrichter Aktenkenntnis vor der Hauptverhandlunghaben sollten (5.232-234). Oder
er erkennt zw*, daß nicht zuletzt zu geringe
personelle Kapazitäten der Gerichte für Verursächlichsind (S.291),
fahrensverzögerungen
befürwortet aber das Schreibenvon monatlichen "ergänzenden Berichten<, um beim
Überschreitenbestimmter Fristen "den Unzu zügigemVorgehenantersuchungsrichter
zuspornen<(5.204), obwohl er an anderer
Stelle wiederum schriftliche Urteilsbegründungen als Grund für die Arbeitsüberlastung
der Gerichte und damit für Verfahrensverzögerungenansieht(S. 20).
Insgesamt betrachtet, ist Küng-Hofos Studie anregend,wenngleicher die von ihm zu
Recht betonte Relevanzder rechtsstaatlichen
in seinenpraktiGrenzender Beschleunigung
schen Vorschlägennicht immer zu berücksichtigen vermochte. Nach der Lektüre
drängt sich vielmehr die Vermutung auf, daß
der Ansicht von Berz (NJ\f 1982,S. 735), gesetzliche Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigungauf der Grundlage des geltenden
seienweitdeutschenStrafverfahrenssystems
gehend ausgeschöpftund nur in Randbereichenbestehenoch Raum für gesetzgeberische
Initiativen,zuzustimmenist. Der Hebel wäre
suttdessenan der Effektivität derJustizanzusetzen; hierbei käme entgegen Küng-Hofer
(S.291) insbesondereder Ausbau des personellen Bestandesin Frage und nicht' wie der
Autor vorschlägt(S.293), die Erhöhung des
richterlichen Erledigungstemposdurch unwürdiges, die richterliche Unabhängigkeit
ungierendesFühren von Kontrollisten. Denn
um jedenPreis sollte man mit
Beschleunigung
Küng-Hofer(S.30) rundweg ablehnen:u...
ein eilfertiger Rechtsspruchist sehr oft nur
ein eilendesUnrecht." (Fenerbacb)
UuteScheffler,Berlin

