
BRITTA MOLNÁR (BERLIN/BUDAPEST) 

Das Urteil im Strafverfahren 
Ein Textsortenvergleich anhand des Sprachenpaares 
Ungarisch-Deutsch 

Die folgende Untersuchung ist ein gekürzter Auszug aus der gleichnamigen 
Diplomarbeit (1998)1. Sie basiert auf einem übersetzungspraktischen An-
satz und hat zum Ziel, dem juristischen Übersetzer Hilfsmittel und Strategi-
en anzubieten, die ihn darin unterstützen, den vielfältigen Anforderungen 
des juristischen Übersetzens gerecht zu werden. 

Die Probleme beim Übersetzen juristischer Texte beruhen überwie-
gend auf der Unterschiedlichkeit der nationalen Rechtssysteme und -prin-
zipien, was häufig dazu führt, daß sich die Begriffssysteme nicht decken. 
Folge davon ist, daß scheinbar identische Termini völlig unterschiedliche 
Begriffe umfassen (sogenannte „falsche Freunde", vgl. Abb. 1) oder daß 
bestimmte Termini in der anderen Sprache wegen eines abweichenden 
Rechtssystems überhaupt nicht existieren. „Aufgrund der Unterschiedlich-
keit der Rechtssysteme ist die Erarbeitung juristischer Terminologien in 
mehreren Sprachen nicht allein eine sprachliche, sondern zugleich eine juri-
stische Aufgabe, die sich nicht selten der Rechtsvergleichung annähert" 
(Arntz/Picht 1995, S. 173). 

Eine weitere Besonderheit vieler juristischer Texte sind feste Texts-
ortenkonventionen, das heißt charakteristische Sprachverwendungs- und 
Textgestaltungsmuster, die bei gleicher Textsorte von einer zur anderen 
Kultur voneinander abweichen können. Reiner Arntz hat in seinem Aufsatz 
Interlingualer Fachsprachenvergleich und Übersetzen (1994, S. 244) an-
hand der Textsorte „Zivilurteil" die Argumentationsstruktur deutscher und 
spanischer Urteile verglichen und festgestellt, daß bei den deutschen Urtei-
len zuerst die Entscheidung und dann die Begründung genannt wird (Ur-
teilsstil), während in Spanien das umgekehrte Verfahren angewendet wird 
(Gutachtenstil). Dies ist ein Zeugnis für die Unterschiedlichkeit der Kon-
ventionen bzw. des Rechtsdenkens in verschiedenen Ländern. 

1 Molnár, Britta: Das Urteil im Strafverfahren. Ein Textsortenvergleich anhand des Spra-
chenpaares Ungarisch-Deutsch. Mit Terminologieglossar. Diplomarbeit am Seminar für 
Hungarologie beim Institut für Slawistik der Humboldt-Universität, 1998. Die Arbeit be-
handelt weiterhin die Themen Rechtssprache, Übersetzen rechtssprachlicher Texte (An-
wendung von Übersetzungstheorien), Vergleich der Rechtssysteme, Gerichtswesen, Straf-
verfahren (Ablauf, Beteiligte etc.), rechtliche Grundlagen des Strafurteils und enthält ein 
ungarisch-deutsches Glossar zum Thema Strafverfahren. 
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Die folgende Untersuchung basiert auf dem Ansatz von Arntz und 
analysiert den semantischen Aufbau deutscher und ungarischer Strafurteile2 

und vergleicht diese miteinander. Der Ansatz von Arntz wird dabei noch 
erweitert, so daß Gegenstand der Untersuchung nicht nur die Makrostruktur 
(Argumentationsstruktur) als abstrahierte Form der inhaltlichen Bestand-
teile umfaßt, sondern auch die Mikrostruktur, unter der in dieser Arbeit die 
semantische Ebene unterhalb der Makrostruktur verstanden wird. 

Die Grundlage der Analyse bilden 12 deutsche und 12 ungarische 
Strafurteile. Die deutschen Urteile entstammen Mustertextbüchern sowie 
Fachbüchern zum Thema Strafurteil3. Die ungarischen Urteile sind Ori-
ginaltexte, die von einem ungarischen Rechtsanwalt zur Verfügung gestellt 
wurden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen waren Aktenzeichen, Namen 
und sonstige persönliche Angaben in den Urteilen unkenntlich gemacht 
worden; diese wurden in den zitierten Beispielen durch fiktive Angaben er-
setzt. 

1 Makrostruktur deutscher und ungarischer Urteile 

Die Makrostruktur oder Argumentations struktur eines Textes stellt eine ab-
strahierte Form seiner inhaltlichen Bestandteile dar. Bei der Untersuchung 
der Strafurteile hat sich folgende Makrostruktur ergeben: 

Urteil in Strafsachen 

Deutsches Urteil 

1. Urteilseingang 
2. Urteilsformel 
3. Angewendete Vorschriften 
4. Urteilsgründe 
5. Unterschriften 

Ungarisches Urteil 

1. Urteilseingang („bevezető rész") 
2. Urteilsformel („rendelkező rész") 

3. Urteilsgründe („indoklás") 
4. Unterschriften und Datum 

(„aláírások és keltezés") 

Aus der Gegenüberstellung wird ersichtlich, daß sowohl bei deutschen als 
auch bei ungarischen Strafurteilen der „Urteilsstil" üblich ist: zuerst wird 
die Entscheidung bekanntgegeben, dann erst folgt die Erläuterung der 
Gründe für diese Entscheidung. Trotz der grundsätzlichen Übereinstim-
mung in der Argumentation unterscheiden sich die Urteilsbestandteile je-
doch in vielen Punkten sowohl inhaltlich als auch formal voneinander. Der 
Vergleich der Makrostrukturen zeigt zum Beispiel, daß es im Deutschen ei-

2 Die Untersuchung beschränkt sich auf die Textsorte „Strafurteil", da Zivilurteile ein zu 
weites Feld darstellen, das den Rahmen dieser Untersuchung sprengen würde. 

3 Quellenverzeichnis vgl. Diplomarbeit. 
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nen zusätzlichen Abschnitt mit der Angabe der angewendeten Vorschriften 
gibt. Im ungarischen Urteil werden diese Vorschriften nur im Rahmen der 
Gründe angegeben. 

Viele weitere Unterschiede treten erst bei einer eingehenden Analyse 
und beim Vergleich jedes einzelnen Informationselements, der sogenannten 
Mikrostruktur, zutage. Ursache dieser Unterschiede sind die Verschieden-
heiten der nationalen Rechtssysteme, die sich auch auf den Inhalt der Ge-
setze und deren praktische Umsetzung auswirken. 

2 Mikrostruktur deutscher Urteile 

In der vorliegenden Untersuchung bezeichnet der Terminus „Mikrostruk-
tur" die einzelnen semantischen Textelemente, aus denen sich die Ma-
krostruktur zusammensetzt. 

In den folgenden Kapiteln wird zunächst nur auf die Mikrostruktur 
der deutschen Urteile eingegangen. Ein Vergleich findet erst im Rahmen 
der Beschreibung der ungarischen Urteile statt. 

2.1 Muster eines deutschen Strafurteils 

Das Muster4 umfaßt nur das Rubrum und die Urteilsformel. Auf die Dar-
stellung der Gründe in Form eines Musterbeispiels wird verzichtet, da diese 
im allgemeinen sehr umfangreich sind und ihre Ausgestaltung von Urteil zu 
Urteil recht unterschiedlich sein kann. Dafür werden die einzelnen Be-
standteile der Gründe anhand von Beispielen in Kapitel 2.4 ausführlich er-
läutert. Die Nummern 1.-15. gliedern das Urteil in einzelne Informationsbe-
standteile, die in den folgenden Kapiteln Punkt für Punkt analysiert werden. 

Abkürzungen: 

StPO Strafprozeßordnung 
StGB Strafgesetzbuch 
BGH Bundesgerichtshof 
NJW Neue Juristische Wochenschrift 
OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz 
Be. Büntetőeljárási Törvény (ungarische Strafprozeßordnung) 
Btk. Büntető Törvénykönyv (ungarisches Strafgesetzbuch) 

4 Das Urteil wurde - mit geringfügigen Modifikationen - dem Lehrbuch Hem-
mer/Wüst/Gold, 1997, S. 75, entnommen. Die gestrichelten Linien sollen der besseren 
Erkennbarkeit der einzelnen Abschnitte (Urteilseingang, -formel, Vorschriften und 
Gründe) dienen, sie sind kein Bestandteil eines originalen Urteils. Auch die Numerierung 
ist nur ein Mittel, um die einzelnen Informationselemente deutlich zu kennzeichnen. 
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1. Amtsgericht Kitzingen 

2. 2 L s 5 J s 1388/94 

3. IM NAMEN DES VOLKES! 

4. Urteil 

5. In der Strafsache 
6. gegen Erwin Eidiger, geb. am 19. September 1954 in Bamberg, 

wohnhaft in 97318 Kitzingen, Keltenstr. 157, Bäcker, deut-
scher Staatsangehöriger, verheiratet, 

7. wegen Beihilfe zum Meineid u.a. 

8. hat das Amtsgericht - Schöffengericht - Kitzingen in der 
9. Sitzung vom 3. August 1994, an der teilgenommen haben: 

10. 1. Richterin am Amtsgericht Dr. Bemon als Vorsitzende 
2. Waltraut Södel und Peter Blitzer als Schöffen 
3. Staatsanwalt Böhm als Vertreter der Staatsanwaltschaft 
4. Rechtsanwalt Kurz als Verteidiger 
5. Justizangestellte Biehn als Urkundsbeamtin 

11. für Recht erkannt: 

12. Der Angeklagte ist schuldig einer Beihilfe zum Meineid durch Un-
terlassen in Tateinheit mit Anstiftung zur Falschaussage in Tatmehr-
heit mit Verleitung zur Falschaussage. 

13. Er wird deswegen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und 
zwei Monaten verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. 

14. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

15. Angewendete Vorschriften: §§ 154 I, 13, 27; 153, 261, 52; 160; 53 
StGB. 

Gründe: 
[...] 

(Unterschriften) 
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2.2 Mikrostruktur des Urteilseingangs 

Der Urteilseingang des Musters umfaßt die Punkte l . - l l . Jedes Strafurteil, 
unabhängig von seiner Art als Prozeß- oder Sachurteil, beginnt mit dem 
„Urteilseingang", auch „Urteilskopf' oder „Rubrum"5 genannt. Daß es sich 
dabei um einen notwendigen Bestandteil handelt, folgt aus § 275 Abs. 3 
StPO: „Die Bezeichnung des Tages der Sitzung sowie die Namen der 
Richter, der Schöffen, des Beamten der Staatsanwaltschaft, des Verteidigers 
und des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, die an der Sitzung teilge-
nommen haben, sind in das Urteil aufzunehmen." Diese Vorschrift ist lük-
kenhaft, aber wie die Untersuchung gezeigt hat, gibt es allgemein aner-
kannte Grundsätze, die beim Verfassen des Rubrums angewendet werden. 

1. Bezeichnung des Gerichts 

Der erste Bestandteil des Rubrums ist die Angabe des erkennenden Ge-
richts. 

2. Angabe des Aktenzeichens (Geschäftsnummer) 

Aus dem gerichtlichen Aktenzeichen läßt sich die Art des Strafverfahrens 
und das zuständige Gericht ersehen (vgl. Daum, 1997, S. 67-68). 
Im obigen Urteil wurde das Ermittlungsverfahren von der Staatsanwalt-
schaft durchgefühlt (Js), das Strafverfahren ist beim Amtsgericht - Schöf-
fengericht - anhängig (Ls). 

3. „Im Namen des Volkes" 

Gemäß § 268 Abs. 1 StPO ergeht das Urteil im Namen des Volkes. 

4. Bezeichnung des Dokuments als Urteil 

Nach der einleitenden Formel wird, häufig in Kursiv- oder Fettdruck, ange-
geben, daß es sich bei dem Dokument um ein „Urteil" handelt. 

5. Bezeichnung als Strafsache 

Im deutschen Strafurteil wird gleich zu Anfang darauf hingewiesen, daß es 
sich um eine Entscheidung in einer Strafsache handelt. 

5 Die Bezeichnung als „Rubrum" rührt daher, daß dieser Teil des Urteils früher mit roter 
Tinte geschrieben wurde. Rubrum bedeutet auf Lateinisch „das Rote" (vgl. Brockhaus, 
1 9 9 2 ) . 
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6. Bezeichnung des Angeklagten6 

Die Angabe der Personalien ist in der StPO nicht ausdrücklich vermerkt. 
Die Verpflichtung, diese in das Urteil aufzunehmen, ergibt sich aber aus 
den Richtlinien für das Strafverfahren und Bußgeldverfahren (RiStBV). Wo 
die Personalien anzugeben sind, ist nicht vorgeschrieben, aber im allgemei-
nen werden sie im Urteilseingang festgestellt. 

Gemäß Nr. 141 Abs. 1 RiStBV wird der Angeklagte im Urteil so ge-
nau bezeichnet, wie es für die Anklage vorgeschrieben ist. Nr. 110 Abs. 2 
Buchst, a) RiStBV legt fest, daß in der Anklage die „großen" Personalien 
angegeben werden, das heißt: 

- Familienname 
- Vornamen (Rufname unterstrichen) 
- bei Namensänderung durch Eheschließung auch der Geburtsname 
- Beruf 
- Wohnort oder Aufenthaltsort (bei kleineren Orten unter Angabe 

des Kreises oder Bezirks) 
- Familienstand 
- Geburtsdatum und -ort (Kreis, Bezirk) 
- Staatsangehörigkeit (nicht nur bei Ausländern) 
- bei Minderjährigen Name und Anschriften der gesetzlichen Ver-

treter 

Im Eingang ist auch zu erwähnen, ob - und wenn ja, wegen welcher Sache 
- sich der Angeklagte seit wann und wo in Untersuchungshaft, Strafhaft 
oder anderer Freiheitsentziehung befindet. 

7. Angabe der Straftat 

Die Angabe der Straftat im Rubrum ist zwar gesetzlich nicht vorge-
schrieben, es ist aber allgemein üblich, sie - in Kurzform - anzugeben. Bei 
mehreren Straftaten wird meistens nur die Haupttat angegeben, wie auch im 
obigen Beispiel: „Beihilfe zum Meineid u.a.". 

8. Bezeichnung des Gerichts 

An dieser Stelle wird das erkennende Gericht unter Angabe des betref-
fenden Spruchkörpers genau bezeichnet („Amtsgericht Kitzingen - Schöf-
fengericht"). 

9. Bezeichnung des Tages der Sitzung 

6 Vgl. Abb. 3 
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Gemäß § 275 Abs. 3 StPO ist der Sitzungstag im Urteil anzugeben. Ob die 
Sitzung öffentlich durchgeführt wurde, gehört nicht in den Urteilseingang. § 
272 StPO verlangt, daß diese Angabe in die Verhandlungsniederschrift auf-
genommen wird. 

10. Bezeichnung der mitwirkenden Personen 

In § 275 Abs. 3 StPO ist genau festgelegt, welche an der Hauptverhandlung 
beteiligten Personen in das Urteil aufgenommen werden müssen: 

- Richter 
- Schöffen 
- Beamter der Staatsanwaltschaft 
- Verteidiger 
- Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 

11. „für Recht erkannt" 

Die Überleitung vom Eingang zur Urteilsformel geschieht herkömmli-
cherweise durch die Worte „für Recht erkannt". 

2.3 Mikrostruktur der Urteilsformel 

Die „Urteilsformel", die auch als „Urteilstenor", „Urteilsspruch" oder „er-
kennender Teil" bezeichnet wird, umfaßt die Punkte 12.-14. des Musters 
und ist der wichtigste Teil des Urteils, da sie den schwerwiegenden Aus-
spruch über Schuld oder Unschuld des Angeklagten und über die Rechts-
folgen enthält. Fehlt die Urteilsformel, so hat das Urteil keinerlei Rechts-
wirkungen. 

Die gesetzlichen Bestandteile der Urteilsformel sind in § 260 Abs. 2 
bis 4 StPO festgelegt. Aus diesen Bestimmungen ergibt sich der Inhalt des 
Tenors jedoch nur unvollkommen. Es werden hier einige Bestandteile der 
Formel zwingend vorgeschrieben, jedoch wird nicht erschöpfend aufge-
zählt, was alles zum Entscheidungssatz gehört. Soweit nicht diese oder son-
stige zwingende Bestimmungen (vgl. § 464 Abs. 1 StPO, Entscheidungen 
des Bundesgerichtshofs) entgegenstehen, liegt die Abfassung der Urteils-
formel „im Ermessen des Gerichts" (vgl. § 260 Abs. 4 StPO). 

Die Urteilsformel sollte klar und deutlich, gleichwohl aber mit mög-
lichst knappen Worten zum Ausdruck bringen, welche Entscheidungen das 
Gericht auf die öffentliche Klage der Staatsanwaltschaft hin getroffen hat. 
Die Formel muß von allem, was nicht unmittelbar der Erfüllung ihrer Auf-
gabe dient, freigehalten werden. Alle Einzelheiten gehören in die Gründe 
(vgl. Huber, 1993, S. 21). 
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Im folgenden wird - unter Bezugnahme auf die untersuchten Urteile 
sowie auf Beispiele aus der Fachliteratur - dargestellt, inwieweit die Ge-
staltung der Formel Gesetzen beziehungsweise Konventionen unterliegt und 
welche Regeln bei ihrer Abfassung zu befolgen sind. 

Bei der Verurteilung besteht der Tenor im allgemeinen aus drei Ab-
schnitten, und zwar 

- dem Schuldspruch („Der Angeklagte ist schuldig des/der ...") (12.) 
- dem Rechtsfolgenausspruch („Er wird deshalb zu ... verurteilt") 

(13.) 
- und der Kostenentscheidung (14.). 

Schuldspruch und Rechtsfolgenausspruch werden allerdings in der Ge-
richtspraxis nicht immer klar voneinander getrennt und häufig in einem 
Satz zusammengefaßt (z.B.: „Der Angeklagte wird wegen fahrlässiger Tö-
tung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu ... verurteilt."). 

12. Der Schuldspruch 

Die StPO verlangt in der Urteilsformel die „rechtliche Bezeichnung der Tat, 
derer der Angeklagte schuldig gesprochen wird" (vgl. § 260 Abs. 4). Die 
rechtliche Bezeichnung ist abzugrenzen vom historischen Vorgang; nähere 
Angaben über den Tathergang wie Tatzeit, Tatort usw. sind also überflüs-
sig. Wenn ein Straftatbestand eine gesetzliche Überschrift hat, so soll diese 
zur rechtlichen Bezeichnung der Tat verwendet werden (vgl. § 260 Abs. 4 
StPO ), so wie auch in der Schuldformel des obigen Musterurteils: 

Der Angeklagte ist schuldig einer Beihilfe zum Meineid durch Unterlassen 
in Tateinheit mit Anstiftung zur Falschaussage in Tatmehrheit mit Ver-
leitung zur Falschaussage. 

(Vgl. StGB: § 154 Meineid, § 13 Begehen durch Unterlassen, § 27 Beihilfe; 
§ 153 Falsche uneidliche Aussage, § 26 Anstiftung, § 52 Tateinheit; § 160 
Verleitung zur Falschaussage, § 53 Tatmehrheit.) 

Im folgenden werden einige wichtige Aspekte des Schuldspruchs behandelt. 

Teilnahmeform 
Die Teilnahmeform ist stets anzugeben (vgl. Huber, 1993, S. 30). Bei den 
Teilnahmeformen unterscheidet man zwischen „Anstiftung" (mittels An-
stifter) und „Beihilfe" (mittels Gehilfen)7. Die Mittäterschaft dagegen wird 
nicht angeführt (vgl. Tatmodalitäten). 

7 Vgl. dazu Abb. 2. 
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Schuldform 
Die Schuldform ist dann anzugeben, wenn ein Vergehen vorsätzlich oder 
fahrlässig begangen werden kann, wie zum Beispiel bei Körperverletzung 
und bei Straßenverkehrsgefährdung: 

Der Angeklagte ist der fahrlässigen Körperverletzung in Tateinheit mit einer 
fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung schuldig. 

Wenn Tatbestände hingegen nur vorsätzlich begehbar sind, wie zum Bei-
spiel „Sachbeschädigung" oder „Beleidigung", sind sie in der Formel nicht 
als vorsätzlich zu kennzeichnen (vgl. Kroschel, 1988, S. 65). 

Deliktsform 
Die Deliktsform muß deutlich hervorgehoben werden (vgl. Göbel, 1996, 
S. 166): 

Der Angeklagte wird wegen versuchten Betruges zu [...] verurteilt. 

Tateinheit 
Sie liegt vor, wenn ein und dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze oder 
dasselbe Strafgesetz mehrmals verletzt (vgl. Kroschel, 1988, S. 20). Es wird 
dann nur auf eine Strafe erkannt. Daß es sich um Tateinheit, nicht um Tat-
mehrheit handelt, muß schon aus der Formel hervorgehen. Die Formel lau-
tet dann wie in obigem Beispiel „in Tateinheit mit" oder „zugleich mit". 
Sind mehr als zwei Tatbestände in Tateinheit verwirklicht, werden die wei-
teren mit den Worten „und mit" angeschlossen: 

Der Angeklagte ist der vorsätzlichen Körperverletzung in Tateinheit mit 
Nötigung und mit fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr schuldig. 

Tatmehrheit 
Wenn Tatmehrheit vorliegt, werden mehrere Straftaten gleichzeitig abge-
urteilt. Bei Tatmehrheit wird auf eine Gesamtstrafe erkannt. Bei gleich-
artiger Tatmehrheit (d.h. das gleiche Delikt wurde vom Angeklagten mehr-
fach verwirklicht) brauchen die einzelnen Straftaten in der Formel nicht nä-
her auseinandergehalten zu werden, sondern es wird nur die Zahl der Fälle 
in der Formel angegeben: 

Der Angeklagte wird wegen Betrugs in sieben Fällen zu einer Ge-
samtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt. 

Ungleichartige Tatmehrheit wird nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. 
NJW, 1986, S. 1116) mit „und" oder „sowie" ausgedrückt. Anders ist zum 
Teil die Praxis in Bayern; hier werden Worte wie „in Tatmehrheit mit" oder 
„sachlich zusammentreffend" verwendet. Diese Formulierung ist umständ-
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lieh und belastet den Tenor unnötig. Auch im Musterurteil wurde der Aus-
druck „in Tatmehrheit mit" gewählt: 

Der Angeklagte ist schuldig einer Beihilfe zum Meineid durch Unterlassen in 
Tateinheit mit Anstiftung zur Falschaussage in Tatmehrheit mit Verleitung 
zur Falschaussage. 

Im allgemeinen sollte jedoch bei Tatmehrheit die Verbindung der eigen-
ständigen Straftaten durch „und" hergestellt werden: 

Der Angeklagte ist schuldig eines Hausfriedensbruchs und eines Diebstahls. 

Fortgesetzte Tat 
Durch einen Beschluß des BGH wurde die fortgesetzte Tat praktisch ab-
geschafft. Falls überhaupt noch eine Verurteilung wegen einer fortgesetzten 
Tat in Betracht kommt, braucht dies nicht in der Urteilsformel zum Aus-
druck gebracht zu werden (vgl. Kroschel, 1988, S. 22; Göbel, 1996, S. 166). 

Echte Qualifikationstatbestände 
Die Bezeichnung echter Qualifrkationstatbestände, das heißt im Gesetz aus-
drücklich qualifizierter Straftatbestände, ist vollständig in die Formel auf-
zunehmen, zum Beispiel „schwerer Raub" (§ 250 StGB) oder „schwere 
räuberische Erpressung" (§ 255 StGB). 

Vergehen oder Verbrechen 
Die Klassifizierung der Tat als Verbrechen oder Vergehen (vgl. Abb. 1) 
braucht nicht in die Urteilsformel aufgenommen zu werden (vgl. Huber, 
1993, S. 28). Sie ist rechtlich nicht geboten, belastet unnötig den Urteils-
spruch und ist nur geeignet, eine Fehlerquelle zu eröffnen. 

Weitere Tatmodalitäten 
Tatmodalitäten, die nach der Gesetzesfassung kein eigenes Unrecht bein-
halten oder nur für die Strafzumessung von Bedeutung sind, werden zwar in 
die Liste der angewendeten Strafvorschriften aufgenommen, nicht aber in 
den Schuldspruch. Demzufolge bleiben weg: gemeinschaftlich, Allein- oder 
Mittäterschaft, mittelbare Täterschaft, in verminderter Schuldfähigkeit be-
gangen (vgl. Huber, 1993, S. 29). 

13. Der Rechtsfolgenausspruch 

An den Schuldspruch knüpft sich der Rechtsfolgenausspruch, der angibt, 
welche Sanktionen wegen der abgeurteilten Tat(en) verhängt werden. 
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Rechtsfolgen sind: 

- Hauptstrafen: Freiheitsstrafe, Geldstrafe, unter Umständen auch 
kombiniert (Geldstrafe neben Freiheitsstrafe), Vermögensstrafe 

- Nebenstrafe 
- Nebenfolgen 
- Maßregeln der Besserung und Sicherung 
- sonstige Maßnahmen 

Im Rahmen dieser Arbeit kann aufgrund der großen Anzahl der verschie-
denen Rechtsfolgen nicht auf jede einzelne eingegangen werden. Es wird 
jedoch versucht, einen Überblick über die wichtigsten Rechtsfolgen zu ge-
ben und diese anhand von Beispielsätzen zu erläutern. Eine graphische Dar-
stellung aller Rechtsfolgen findet sich in den Abbildungen 4a und 4b. 

Freiheitsstrafe 
Die Freiheitsstrafe zählt zu den Hauptstrafen. Sie wird unter einem Jahr 
nach vollen Wochen und Monaten, bei längerer Dauer nach vollen Monaten 
und Jahren bemessen (vgl. § 39 StGB): 

Der Angeklagte wird wegen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von 2 
Jahren und 6 Monaten verurteilt. 

Gesamtstrafe 
Hat der Angeklagte mehrere selbständige Straftaten begangen, die gleich-
zeitig abgeurteilt werden, so wird zwar wegen jeder der selbständigen Taten 
ein Strafe verhängt (sogenannte Einzelstrafen), daraus dann aber eine Ge-
samtstrafe gebildet. Nur letztere erscheint im Tenor, während die Einzel-
strafen erst in den Urteilsgründen mitgeteilt werden. Die Gesamtstrafe kann 
die Form einer Gesamtgeldstrafe oder einer Gesamtfreiheitsstrafe anneh-
men (vgl. Huber, 1993, S. 49). 

Gesamtf reiheitsstrafe 
Hat jemand mehrere Straftaten begangen (Tatmehrheit) und dadurch meh-
rere zeitige Freiheitsstrafen verwirkt, so wird auf eine Gesamtfreiheitsstrafe 
erkannt. Entsprechend der Formel aus dem obigen Muster heißt es dann: 

Der Angeklagte ist des [...] schuldig. 
Er wird deswegen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zwei 
Monaten verurteilt. 

Strafaussetzung zur Bewährung 
Die Bestimmung, daß eine Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, 
muß in die Urteilsformel aufgenommen werden (vgl. § 260 Abs. 4 StPO) : 
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Der Angeklagte wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 2 Mo-
naten verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. 

Geldstrafe 
Gemäß § 260 Abs. 4 Satz 3 StPO ist bei einer Geldstrafe die Anzahl und die 
Höhe der Tagessätze in die Urteilsformel aufzunehmen: 

Es wird gegen den Angeklagten auf eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tages-
sätzen von je 70 DM erkannt. 

Nebenstrafe 
Als Nebenstrafe kennt das StGB nur das Fahrverbot. In der Urteilsformel 
lautet es dann: 

Dem Angeklagten wird für die Dauer von zwei Monaten verboten, im Stra-
ßenverkehr Kraftfahrzeuge jeder Art zu führen. 

Maßregeln der Besserung und Sicherung 
Maßregeln der Besserung und Sicherung werden in der Urteilsformel an-
geordnet, während die Ablehnung einer solchen Anordnung nur in den 
Gründen zum Ausdruck gebracht wird. Eine Maßregel, die bei Straßen-
verkehrsdelikten häufig angeordnet wird, ist die Entziehung der Fahrer-
laubnis. 

Entziehung der Fahrerlaubnis 
Zugleich mit der Entziehung der Fahrerlaubnis sind auch die Einziehung 
eines deutschen Führerscheins auszusprechen und die Frist zu bestimmen, 
vor deren Ablauf keine neue erteilt werden darf: 

Dem Angeklagten wird die Fahrerlaubnis entzogen. 
Sein Führerschein wird eingezogen. Vor Ablauf von 8 Monaten darf die 
Verwaltungsbehörde ihm keine neue Fahrerlaubnis erteilen. 

14. Kostenentscheidung 

Jedes das gerichtliche Verfahren beendende Urteil muß bestimmen, von 
wem die Kosten des Verfahrens zu tragen sind (vgl. § 464 Abs. 1 und 2 
StPO). Wird der Angeklagte verurteilt, so hat er die Kosten des Verfahrens 
zu tragen (vgl. § 465 Abs. 1 Satz 1 StPO). Die Kostenentscheidung lautet 
dann zum Beispiel wie im obigen Musterurteil: 

Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

15. Angewendete Vorschriften 

Nach der Urteilsformel folgt im deutschen Strafurteil die Liste der ange-
wendeten Vorschriften. Sie sind genau nach Gesetz, Paragraph, Absatz, 
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Nummer, Buchstabe anzugeben (vgl. § 260 Abs. 5 StPO). Zur Angabe des 
Gesetzes genügt die übliche Kurzbezeichnung, zum Beispiel: StGB, OWiG. 
Die Paragraphenliste ist dabei kein Bestandteil der Urteilsformel. In einem 
der untersuchten Urteile wurde wie folgt zitiert: 

Angewendete Vorschriften: §§ 230, 315c Abs. 1 Nr. 2a, Abs. 3 Nr. 2, 52 I u. 
II StGB 

2.4 Mikrostruktur der Urteilsgründe 

Während sich die Begründung im Zivilurteil in zwei Abschnitte, „Tatbe-
stand" und „Entscheidungsgründe", gliedert, kennt das Strafurteil nur 
„Gründe". Der Ausdruck des Zivilprozesses „Entscheidungsgründe" wird 
von der Strafprozeßordnung nur ausnahmsweise gebraucht; in der Regel 
spricht das Gesetz von „Urteilsgründen" (§§ 267, 268), daneben von 
„Gründen" (§ 275). 

Die Gründe stellen den umfangreichsten Teil des Urteils dar und ge-
ben die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen der Entscheidung des Ge-
richts wieder. Sie sollen in einer klaren Form gefaßt sein und eine schlüs-
sige Darstellung der Feststellungen und Erwägungen enthalten, die für das 
Urteil maßgeblich gewesen sind. Die Urteilsgründe haben verschiedene 
Funktionen zu erfüllen (vgl. Sassenberg-Walter, 1987, S. 55; Rahn/Schäfer, 
1997, S. 170). Sie sollen: 

- das Ergebnis der Hauptverhandlung und der Beratung festhalten; 
- die Verfahrensbeteiligten und die Öffentlichkeit von der Gerech-

tigkeit des Urteils überzeugen; 
- das Individuum vor nicht gerechtfertigten Eingriffen schützen und 

zur Sicherung und Gewährleistung der allgemeinen Rechtsordnung 
beitragen; 

- den Richter zur Selbstkontrolle und gründlichen Auseinanderset-
zung mit dem Prozeßstoff anhalten; 

- den Anfechtungsberechtigten in die Lage versetzen, sachgerecht 
über die Einlegung eines Rechtsmittels zu entscheiden; 

- die sachlich-rechtliche Überprüfung des Urteils durch das Revisi-
onsgericht ermöglichen; 

- der Vollzugsbehörde Anhaltspunkte für die Behandlung des Ver-
urteilten geben. 

Die Urteilsgründe sind nicht in gleichem Maße konventionalisiert wie der 
Tenor, da sich jeder Fall vom anderen unterscheidet und jeder Angeklagte 
das Recht auf eine Bewertung seines Falles hat, die den individuellen Ge-
gebenheiten angemessen Rechnung trägt. Deshalb dürfen die Urteilsgründe 
auch nicht unter Verwendung eines Vordrucks abgefaßt werden. 
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Laut Kroschel zeichne sich ein gelungenes Urteil durch einen guten 
Stil aus. Der Richter solle nicht nur richtiges Recht sprechen, sondern auch 
das Recht richtig sprechen (vgl. Kroschel, 1988, S. 65). Die Sätze sollten 
kurz und leicht verständlich sein, Schachtelsätze seien zu vermeiden8. 
Komplizierte Sätze könnten das Verständnis stark beeinträchtigen, so daß 
es sogar zu einer Aufhebung des Urteils durch ein übergeordnetes Gericht 
kommen könne. Das Urteil solle sachlich, leidenschaftslos und frei von Sa-
tire, Spott oder Herabsetzung sein. Die Abfassung der Gründe in Ge-
dichtform wie zum Beispiel in einem Urteil des Landgerichts Frankfurt sei 
mit der Würde des Gerichts nicht vereinbar, auch dann nicht, wenn der In-
halt des Gedichts den Anforderungen des Gesetzes entspreche (vgl. 
Kroschel, 1988, S. 65-66). 

Der notwendige Inhalt der Urteilsgründe ist in § 267 StPO geregelt. 

Im allgemeinen gliedern sich die Urteilsgründe in folgende Abschnitte: 

(1) Persönliche Verhältnisse 
(2) Sachverhaltsschilderung (Feststellung) 
(3) Beweiswürdigung 
(4) Rechtliche Würdigung 
(5) Strafzumessung 
(6) Kostenentscheidung 

(1) Persönliche Verhältnisse 

Eine gesetzliche Verpflichtung, im Urteil Angaben über die persönlichen 
Verhältnisse und den Werdegang des Angeklagten zu machen, läßt sich 
dem Wortlaut des § 267 StPO zwar nicht entnehmen, aber ohne die Kennt-
nis der Täterpersönlichkeit läßt sich weder das Maß der persönlichen 
Schuld des Täters noch Maß und Art seiner Resozialisierungsbedürftigkeit, 
insbesondere seiner Strafempfindlichkeit beurteilen (vgl. Kroschel, 1988, 
S. 86). Die persönlichen Verhältnisse sollen im Urteil aber nur insoweit 
dargestellt werden, als ihre Kenntnis zur Beurteilung der Schuld- und Straf-
frage erforderlich ist. 

Bei der Schilderung der persönlichen Verhältnisse wurde in den un-
tersuchten Urteilen auf folgende Faktoren eingegangen: Lebenslauf, beruf-
licher Werdegang, Familienverhältnisse, soziale und wirtschaftliche Ver-
hältnisse, Vorstrafen, gegebenenfalls Krankheiten. 

In der Praxis werden - wie die Untersuchung belegt hat - die persön-
lichen Verhältnisse am Anfang der Gründe dargelegt. Dies entspricht dem 
Aufbau der Hauptverhandlung und ist auch deshalb sinnvoll, da erst die 

8 Ein abschreckendes Beispiel eines Satzungetüms aus einem Urteil wird zitiert in 
Kroschel, 1988, S. 65. 
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Kenntnis der persönlichen Verhältnisse die Taten und ihr Zustandekommen 
verständlich macht. Es ist aber auch möglich, die persönlichen Verhältnisse 
im Zusammenhang mit der Erörterung der Schuldfrage oder der Strafzu-
messung zu erläutern (vgl. Rahn/Schäfer, 1997, 170; Sassenberg-Walter, 
1987, S. 95). 

(2) Sachverhaltsschilderung 

Die Sachverhaltsschilderung wird auch als „Feststellung" oder „Ge-
schichtserzählung" bezeichnet (vgl. Kroschel, 1988, S. 75; Rahn/Schäfer, 
1997, S. 171). Die Sachverhaltsschilderung ergibt sich aus § 267 Abs. 1 
Satz 1 StPO, der verlangt, daß bei Verurteilung die Urteilsgründe die „für 
erwiesen erachteten Tatsachen angeben, in denen die gesetzlichen Merk-
male der Straftat gefunden werden". 

Die Sachverhaltsschilderung soll kurz, klar und bestimmt sein, alles 
Unwesentliche fortlassen und vor allen Dingen eine geschlossene Darstel-
lung - aus einem Guß - sein (vgl. Kroschel, 1988, S. 87). Dabei sei die 
Straftat des Angeklagten so zu schildern, „als hätte sie der Urteilsverfasser 
miterlebt und erzählte sie als Augenzeuge. Freilich als ein Augenzeuge, der 
weiß, worauf es ankommt, und der nur das mitteilt, was Beziehung auf den 
Tatbestand und die Rechtsfolgen hat" (vgl. Kroschel, 1988, S. 88). 

Die Tatbestandsmerkmale müssen sowohl in objektiver Hinsicht (äu-
ßere Tatsachen) als auch in subjektiver Hinsicht (innere Tatsachen) darge-
stellt werden. Äußere Tatsachen, die in den untersuchten Urteilen regelmä-
ßig angeführt wurden, waren: 

- Zeitpunkt der Tat 
- Tatort 
- Umfang des angerichteten Schadens 

In den untersuchten Urteilen wurde auf innere Tatsachen wie folgt Bezug 
genommen: 

- Vorsatz, Fahrlässigkeit (Schuldform) 
- Wissentlichkeit, Absicht (subjektive Unrechtselemente) 

Rechtsbegriffe oder Feststellungen, die nur die Worte des Gesetzes wie-
derholen, sind nicht geboten und nicht ausreichend. Die gesetzlichen Tat-
bestandsmerkmale müssen in einzelne konkrete Tatsachen aufgelöst werden 
(vgl. Kroschel, 1988, S. 94). Es darf deshalb zum Beispiel nicht lauten „Der 
Inhaber der Gaststätte fügte dem Angeklagten eine gefährliche Kör-
perverletzung zu", sondern die Art und Weise der Handlung muß genau be-
schrieben werden, also etwa: „ ... nahm eine leere Weinflasche aus einem 
Korb, schlug sie an der Türkante ab und versetzte dem Angeklagten mit der 
abgeschlagenen Flasche einen Schlag gegen die linke Gesichtshälfte". 
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(3) Beweiswürdigung 

An die Sachverhaltsschilderung schließt sich die Angabe der Beweisgründe 
mit der Beweiswürdigung an. Nach § 267 Abs. 1 Satz 2 StPO sollen zwar 
nur bei einem Indizienbeweis9 (das ist mit dieser Vorschrift gemeint) die 
diesbezüglichen Beweisanzeichen angegeben werden, im übrigen schreibt 
das Verfahrensrecht die Darlegung, auf welchem Wege und aufgrund wel-
cher Tatsachen und Beweismittel der Richter seine Überzeugung gewonnen 
hat, nicht vor. Kroschel stellt aber fest, daß diese „verfehlte Regelung" 
praktisch ohne Bedeutung sei, denn es sei allgemeine Übung der Gerichte, 
an die Erläuterung des Sachverhalts die Beweiswürdigung anzuschließen 
(vgl. Kroschel 1988, S. 117). Dies hat auch die Untersuchung der vorlie-
genden Strafurteile belegt. Die Beweiswürdigung ist erforderlich, weil das 
Revisionsgericht sonst nicht prüfen kann, ob das materielle Recht richtig 
angewendet und das Ergebnis der Hauptverhandlung erschöpfend und 
rechtsfehlerfrei gewürdigt worden ist (vgl. Kroschel 1988, S. 117). 

Der Beweiswürdigung wird im allgemeinen ein einleitender Satz 
vorangestellt, in dem die Beweisgründe festgestellt werden, zum Beispiel: 

Dieser Sachverhalt steht fest aufgrund der geständigen Einlassung des Ange-
klagten X, den uneidlichen Aussagen der Zeugen Y und Z, dem verlesenen 
Auszug aus dem Bundeszentralregister und dem Gutachten des psychiatri-
schen Sachverständigen. 

Nach der Einleitung geht das Gericht im einzelnen auf die Einlassung des 
Angeklagten und die für die Entscheidung bedeutsamen Beweismittel ein. 
Dabei werden die Beweismittel nicht nur aufgezählt, sondern das Gericht 
nimmt dazu Stellung, es „würdigt" die Beweise. Als Beispiel dazu ein Zitat 
aus einer Beweiswürdigung eines Strafurteils: 

Der Angeklagte räumt den Sachverhalt ein, behauptet aber, die Polizei-
beamten hätten zunächst ihn, und zwar grundlos geschlagen, und er habe sich 
nur zur Wehr gesetzt, also in Notwehr gehandelt. Diese Einlassung ist durch 
die Beweisaufnahme widerlegt worden. Einmal haben alle Polizeibeamten 
diese Einlassung - unabhängig voneinander - glaubhaft bestritten. Es kommt 
aber vor allem hinzu, daß die an dem Verfahren unbeteiligten Zeugen X und 
Y die Darstellung der Polizeibeamten in vollem Umfange bestätigt haben. 

(4) Rechtliche Würdigung 

§ 267 Abs. 3 Satz 1 StPO legt fest, daß die Urteilsgründe das „zur Anwen-
dung gebrachte Strafgesetz" bezeichnen müssen. Das bedeutet, daß die 

9 Indizienbeweis bedeutet, daß der Schuldbeweis nicht unmittelbar durch Augenzeugen 
oder ein Geständnis geführt wird, sondern mittelbar durch eine Kette von Umständen, die 
in ihrem Zusammenhang sichere Schlüsse auf die Schuld des Angeklagten zulassen (vgl. 
Kroschel, 1988, S. 131). 
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Strafbestimmung nicht nur nach der allgemeinen Bezeichnung (z.B. Dieb-
stahl, Betrag, Unterschlagung), sondern auch nach der Paragraphenziffer 
anzuführen ist. Es ist aber nicht nur das Strafgesetz zu bezeichnen, das die 
eigentliche Strafandrohung enthält, sondern es müssen auch diejenigen 
Vorschriften angegeben werden, welche die Art der Teilnahme, den Ver-
such und die Konkurrenzen (Tateinheit, Tatmehrheit) betreffen. Auch Be-
stimmungen über Nebenstrafen oder Nebenfolgen müssen aufgeführt wer-
den (vgl. Rahn/Schäfer 1997, S. 172-173; Kroschel 1988, S. 140). Die Vor-
schriften werden zwar schon vor den Urteilsgründen aufgelistet, aber das 
Gesetz verlangt ausdrücklich, diese in den Gründen nochmals zu nennen. 
Ein Beispiel aus einem Musterurteil lautet: 

Er hat sich danach des Betruges in insgesamt acht Fällen nach den §§ 263, 53 
StGB schuldig gemacht. 

(5) Strafzumessung 

§ 267 Abs. 3 Satz 1 StPO legt weiterhin fest, daß die Gründe die Umstände 
anführen müssen, die für die Zumessung der Strafe bestimmend gewesen 
sind. 

Der Richter muß Rechenschaft darüber ablegen, welche Faktoren er 
bei der Strafzumessung in welchem Maße berücksichtigt hat, denn die Stra-
fe muß in einem gerechten Verhältnis zur Schwere der Tat und zum Ver-
schulden des Täters stehen. Eine unterlassene oder mangelhafte Begrün-
dung der Strafzumessung begründet die Revision (vgl. Kroschel 1988, 
S. 141). 

Die für die Strafzumessung gemäß § 46 Abs. 2 StGB maßgeblichen 
Umstände sind auch für die Abfassung der Urteilsgründe bestimmend. Das 
sind: 

a) die Beweggründe und Ziele des Täters, 
b) die Gesinnung, die aus der Tat spricht, und der bei der Tat auf-

gewendete Wille, 
c) das Maß der Pflichtwidrigkeit, 
d) die Art der Ausführung, 
e) die verschuldeten Auswirkungen der Tat, 
f) das Vorleben des Täters, 
g) seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, 
h) sein Verhalten nach der Tat, sein besonderes Bemühen, den 

Schaden wiedergutzumachen, sowie das Bemühen des Täters, ei-
nen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen. 

Die genannten Umstände können sich sowohl strafmildernd als auch straf-
verschärfend auswirken. Bei der Strafzumessung ist es Aufgabe des 
Strafrichters, die wesentlichen entlastenden und belastenden Umstände 
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festzustellen, sie zu bewerten und gegeneinander abzuwägen. Dabei muß 
zuerst der Strafrahmen bestimmt werden, der für die abzuurteilende Tat zur 
Verfügung steht. Das Gesetz legt im allgemeinen für eine Straftat keine 
konkrete Strafe fest, sondern gibt einen Strafrahmen an, innerhalb dessen 
eine Strafe schon oder noch schuldangemessen ist (vgl. Kroschel 1988, 
S. 144). Ein Beispiel aus den untersuchten Urteilen für die Bestimmung des 
Strafrahmens lautet: 

Nach § 246 Abs. 1 StGB stand dem Gericht daher eine Geldstrafe von 5-360 
Tagessätzen sowie eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren zur Verfügung. 

Als nächstes muß der Richter die Umstände, die für und gegen den Ange-
klagten sprechen, gegeneinander abwägen: 

Das Gericht hält die Verhängung einer Geldstrafe für ausreichend. Der An-
geklagte ist berufstätig, sozial eingeordnet und nicht vorbestraft. Es kann da-
her vermutet werden, daß bereits eine Warnfunktion einer Geldstrafe aus-
reicht, um ihn von weiteren Straftaten abzuhalten. Zugunsten des Angeklag-
ten sprach seine bisherige Straffreiheit. Zu Lasten des Angeklagten wurde 
die Höhe des Schadens sowie der Umstand berücksichtigt, daß der Ange-
klagte durch eine Handlung zwei Straftaten verwirklicht hat. 

Der letzte Schritt ist die Verhängung der Strafe: 

Unter Abwägung aller für und gegen den Angeklagten sprechenden Um-
stände erachtet das Gericht eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen als aus-
reichend. Die Höhe des Tagessatzes hat das Gericht unter Berücksichtigung 
des Nettoeinkommens des Angeklagten von 1800, - DM auf 60, - DM fest-
gesetzt. 

(6) Kostenentscheidung 

Die Urteilsgründe werden mit den Angaben über die Kostenentscheidung 
abgeschlossen. Es genügt die Anführung der gesetzlichen Bestimmungen; 
eine nähere Begründung ist im allgemeinen nicht erforderlich: 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 464, 465 StPO. 

2,5 Unterschriften 

Das Urteil ist gemäß § 275 Abs. 2 StPO von den Berufsrichtern, die bei der 
Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben; der Unterschrift der 
Laienrichter bedarf es nicht. Durch die Unterschriften wird bezeugt, daß die 
Urteilsgründe dem Ergebnis der Hauptverhandlung entsprechen. Ohne die 
erforderlichen Unterschriften liegt kein vollständiges Urteil vor (vgl. 
Kroschel 1988, S. 254). 
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3. Mikrostruktur ungarischer Urteile 

3.1 Muster eines ungarischen Strafurteils 

Das konstruierte Muster basiert auf einem der untersuchten originalen Stra-
furteile. Alle Angaben, die auf die Identität des Verurteilten verweisen 
könnten, wurden durch fiktive Angaben ersetzt. 



1. A Budapesti V. Kerületi Bíróság 
2. 9.B.V. 1145/1994/2. 

3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 

4. A Budapesti V. kerületi Bíróság Budapesten, az 1994. évi november 
5. hó 5. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a követ-

kező 

6. í t é l é t e t : 

7. Az 1994. április hó 11. napjától 18. napjáig őrizetben volt, ezt követően 
április 19. napjától 1994. november hó 5. napjáig előzetes letartóztatás-
ban lévő 

HORVÁTH LAJOS vádlott: aki Szegeden, november 3.-án szüle 
tett, anyja neve: Koncz Róza, Buda 
pest VIII., Petőfi u. 5 szám alatti lakos, 

8. b ű n ö s : 1 rb. lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés 
bűntettében, 

5 rb. lopás bűntettében, 
1 rb. társtettesként elkövetett lopás bűntettében, 
1 rb. folytatólagosan, részben társtettesként 

elkövetett lopás bűntettében, valamint 
3 rb. lopás vétségének kísérletében. 

9. Ezért a bíróság - halmazati büntetésül - 1 (egy) év börtönbüntetésre 
ítéli. 
A börtönbüntetés végrehajtását 2 (kettő) évi próbaidőre felfüggeszti. 

A kiszabott börtönbüntetésbe - annak utólagos végrehajtása esetén -
beszámítani rendeli az előzetes fogvatartásban töltött időt. 

10. A bíróság Kovács Béla, Soós Erika és Szendy Géza magánfeleket pol-
gári jogi igényük érvényesítésével a törvény egyéb útjára utasítja. 

11. Kötelezi a vádlottat 21.675, - (huszonegyezer-hatszászhetvenöt) forint 
eddig felmerült, valamint a jövőben esetleg felmerülő bűnügyi költség 
megfizetésére. 

I n d o k l á s 
[...] 

(aláírások és keltezés) 
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3.2 Mikrostruktur des Urteilseingangs 

Die nun folgende Darstellung der Mikrostruktur ungarischer Urteile be-
schränkt sich nicht nur darauf, die Ergebnisse der Untersuchung zu erörtern, 
sondern diese werden gleichzeitig mit der deutschen Mikrostruktur vergli-
chen. Dabei sollen die Unterschiede besonders hervorgehoben und, soweit 
erforderlich, begründet werden. 

Gemäß § 116 Abs. 1 Satz 1 Be. ist der Urteilseingang („bevezető 
rész") einer von vier notwendigen Bestandteilen des Strafurteils: 

1. Urteilseingang („bevezető rész") 
2. Urteilsformel („rendelkező rész") 
3. Gründe („indoklás") 
4. Unterschriften und Datum („aláírások és keltezés") 

Woraus sich der Urteilseingang im einzelnen zusammensetzt, wird - mit 
Ausnahme von Punkt 3. - im Gesetz nicht näher ausgeführt. Es hat sich je-
doch in der ungarischen Rechtspraxis eine einheitliche Form herausge-
bildet, die bei den Gerichten heute als Standard gilt. Dies hat auch die vor-
liegende Untersuchung der Urteile bestätigt. 

Der Urteilseingang des ungarischen Musterurteils umfaßt die Punkte 
1.-6. Wie oben dargestellt wurde, besteht der Eingang eines deutschen Ur-
teils hingegen aus 11 Informationselementen, ist also wesentlich umfassen-
der als im ungarischen Urteil. Die Ursache liegt zum einen darin, daß die 
Angaben über den Angeklagten im Ungarischen in die Formel integriert 
sind, zum anderen läßt es sich darauf zurückführen, daß bestimmte Be-
standteile wie zum Beispiel die Angabe der Prozeßbeteiligten im ungari-
schen Urteil nicht erforderlich ist. 

1. Bezeichnung des erkennenden Gerichts (az eljáró bíróság megneve-
zése) 

Die erste Angabe im Kopf des Urteils ist die Bezeichnung des erkennenden 
Gerichts. 

2. Angabe des Aktenzeichens (az ügy száma) 

Das Aktenzeichen setzt sich aus zwei Teilen zusammen: der Registrier-
nummer und der Eingangsnummer (vgl. Erdei 1973, S. 160-161). Vor der 
Registriernummer ist stets das Kürzel für die Art der Strafsache anzugeben: 
„B" im Musterurteil steht für „Büntető ügy". Steht noch eine Zahl vor der 
Registriernummer, bezeichnet sie die Nummer des Senats; Budapester Ge-
richte geben außerdem noch die Bezirksnummer an. 
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Das Aktenzeichen des Musterurteils „9. B.V. 1145/1994/2" bezeich-
net demzufolge das 2. Schriftstück in einer Strafsache aus dem Jahr 1994, 
anhängig im V. Bezirk Budapests beim Senat Nr. 9. 

3. „A Magyar Köztársaság nevében" 

Gemäß § 163 Abs. 1 Be. ergeht das Urteil im Namen der Republik Ungarn. 

4. Bezeichnung des erkennenden Gerichts 

An dieser Stelle wird nochmals der Name des Gerichts, bei dem die Sache 
anhängig war, angegeben, wobei jedoch der Spruchkörper nicht näher be-
zeichnet werden muß. Ein bedeutender Unterschied zum deutschen Urteil 
liegt darin, daß die an der Verhandlung mitwirkenden Personen nicht auf-
gelistet werden. Die Namen der Richter können zwar den Unterschriften am 
Ende des Urteils entnommen werden, aber weitere Prozeßbeteiligte wie 
Verteidiger, Staatsanwalt, Protokollant usw. werden im ungarischen Urteil 
nicht genannt. 

5. Bezeichnung des Tages und des Ortes der Sitzung 

Die Angabe des Gerichts wird ergänzt durch die Bezeichnung des Tages 
und des Ortes der Sitzung. Das Datum ist dabei wie folgt anzugeben: 
„1994. évi november hó 5. napján". Der Ort der Verhandlung, der sich ei-
gentlich schon aus dem Namen des Gerichts ergibt, muß im ungarischen 
Urteil zusätzlich angeführt werden. 

Beim Vergleich mit den deutschen Urteilen fällt außerdem auf, daß 
dort in der Regel von der „Sitzung" gesprochen wird, während im Un-
garischen der Terminus „Verhandlung" (tárgyalás) bevorzugt wird. Im un-
garischen Urteilseingang muß die Verhandlung als öffentlich (nyilvános) 
oder nicht öffentlich (nem nyilvános) gekennzeichnet werden (vgl. Erdei 
1973, S. 236); im Deutschen hingegen ist diese Angabe unerwünscht. 

6. „meghozta a következő í t é l e t e t : " 

Diese Formel ist für alle Urteile verbindlich, wenngleich sie nicht gesetzlich 
festgelegt ist. Sie entspricht der deutschen Wendung „für Recht erkannt" 
und leitet zur Urteilsformel über. Sie endet immer mit einem Doppelpunkt. 
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3.3 Mikrostruktur der Urteilsformel 

Die Urteilsformel umfaßt Punkt 7.-11. des Musterurteils. 
Die grundlegenden Bestandteile der ungarischen Urteilsformel erge-

ben sich aus § 220 Abs. 1 u. 2 Be. (vgl. auch Gellért 1955, S. 81; Nagy 
1973, S. 507). Bei Verurteilung besteht die Urteilsformel aus: 

(a) der Bezeichnung des Angeklagten (a vádlott megnevezése), 
(b) dem Schuldspruch (a terheltnek bűnösnek kimondása) und der 

Bezeichnung der Straftat (a bűncselekmény megjelölése), 
(c) dem Rechtsfolgenausspruch und den damit verbundenen Neben-

entscheidungen (a kiszabott büntetés és az ezzel kapcsolatban 
tett egyéb rendelkezések), 

(d) weiteren Nebenentscheidungen (egyéb rendelkezések), 
(e) der Kostenentscheidung (a bűnügyi költségekre vonatkozó ren-

delkezés). 

Die Liste der Bestandteile zeigt, daß die Formel des ungarischen Urteils 
deutlich mehr Informationen umfaßt als die des deutschen Urteils. Das liegt 
nicht allein daran, daß die Bezeichnung des Angeklagten in die Ur-
teilsformel verschoben ist, sondern es werden weitere Informationen in die 
Formel aufgenommen, die im deutschen Urteil nicht oder nur in Aus-
nahmefällen vorkommen. Dazu gehört der Ausspruch über die vermögens-
rechtlichen Ansprüche der Verletzten oder Nebenentscheidungen wie zum 
Beispiel die Beschlagnahme von Gegenständen. 

Knappheit und Kürze, die für die deutsche Urteilsformel oberstes 
Gebot sind, gelten für die ungarische Urteilsformel nicht in gleichem Maße. 
Sie enthält viele Elemente, die im Deutschen als redundant betrachtet wer-
den und die Formel nach deutscher Lehrmeinung unnötig belasten. Bei der 
Untersuchung der einzelnen Elemente hat sich aber herausgestellt, daß viele 
dieser Elemente aus ungarischer Sicht unverzichtbar sind. Häufig wird die-
ses „Mehr" an Informationen, das zu einer gewissen Überlastung und dem-
zufolge zur Unübersichtlichkeit der Formel führen kann, durch typographi-
sche Mittel ausgeglichen. Die einzelnen Informationen werden durch Ab-
sätze oder Einschübe deutlich voneinander getrennt, und besonders wichti-
ge Bestandteile werden durch Fettdruck oder Unterstreichung hervorgeho-
ben. Dadurch erhält die Formel eine klare, übersichtliche Struktur, so daß 
der Leser schon bei einem kurzen Blick auf den Text einen Überblick über 
die wichtigsten Aussagen erhält. 

7. Bezeichnung des Angeklagten 

Im ungarischen Strafurteil werden die näheren Angaben zur Person im 
Rahmen der Urteilsformel gemacht. 
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Die Strafprozeßordnung schreibt in § 116 Abs. 2 vor, daß in das Ur-
teil diejenigen Personalien aufgenommen werden, die auch bei der Verneh-
mung des Angeklagten festzuhalten sind (vgl. § 87 Abs. 1 Satz a) Be.): 

- Name (Vor- und Nachname) 
- Geburtsort 
- Geburtsdatum 
- Name der Mutter 
- Wohnsitz 

Die Analyse der Urteile hat ergeben, daß die Angabe des Familienstands 
und der Staatsangehörigkeit des Angeklagten im ungarischen Urteil nicht 
üblich sind. Allerdings muß der Name der Mutter - der in amtlichen Do-
kumenten grundsätzlich verzeichnet ist - angegeben werden. 

Das Gesetz verlangt in der Urteilsformel ausdrücklich eine Angabe 
über einen Freiheitsentzug, falls der Angeklagte einer solchen Maßnahme 
unterworfen war (vgl. § 220 Abs. 1 Satz a. Be.). Unter freiheitsentziehen-
den Maßnahmen versteht man zum Beispiel die vorläufige Festnahme (őri-
zetbe vétel) oder die Untersuchungshaft (előzetes letartóztatás). Hat sich der 
Angeklagte im Freiheitsentzug befunden, dann ist der genaue Zeitraum die-
ser Maßnahme anzugeben, und zwar, wie das Musterurteil zeigt, vor dem 
Namen des Angeklagten. Auch im deutschen Urteil werden freiheitsentzie-
hende Maßnahmen genannt, ihre Angabe ist jedoch nicht gesetzlich vorge-
schrieben. 

8. Schuldspruch und Bezeichnung der Straftat 

§ 220 Abs. 1 Be. legt fest, daß die Urteilsformel einen Schuldspruch 
(bűnösnek kimondás) oder einen Freispruch (felmentés) enthalten muß. 

Der Angeklagte wird mit nur einem einzigen Wort für schuldig er-
klärt. Dieser Schuldspruch wird formal hervorgehoben, indem eine neue 
Zeile begonnen wird und die Buchstaben gesperrt oder fett gedruckt wer-
den. Auch der Doppelpunkt, der nicht grammatikalisch bedingt ist, verleiht 
der Aussage besonderen Nachdruck: 
b ű n ö s : 

Gemäß § 220 Abs. 2 Be. muß die Urteilsformel die Bezeichnung der Straf-
tat enthalten, derer der Angeklagte schuldig gesprochen wird. Wie auch in 
der deutschen Formel soll hier die Straftat bezeichnet werden und nicht die 
Paragraphen des angewendeten Gesetzes (vgl. Gellért 1955, S. 82): 

Horváth Lajos bűnös: 5 rb. lopás bűntettében. 

(„rb."= „rendbeli", vgl. dazu Absatz „Tatmehrheit") 
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Da im ungarischen Strafgesetzbuch jedoch nicht jeder Straftatbestand eine 
eigene Überschrift hat und es auch nicht immer feste Konventionen hin-
sichtlich seiner Bezeichnung gibt, muß die Straftat gegebenenfalls um-
schrieben werden, was zu recht komplizierten Satzstrukturen führen kann. 
Gellért (1955, S. 82) betont, daß es bei der Formulierung vor allem auf Prä-
zision und Eindeutigkeit ankomme. 

Teilnahmeform 
Die Art der Teilnahme - Gehilfe (bűnsegéd) oder Anstifter (felbujtó) - ist 
stets anzuführen (vgl. Abb. 2): 

[...] bűnös: 1 rb. lopás bűntettében, mint bűnsegéd. 

Mittäterschaft 
Wie das obige Musterurteil belegt, ist in der ungarischen Urteilsformel 
nicht nur die Teilnahmeform anzugeben, sondern auch die Mittäterschaft 
(társtettesség): 

[...] bűnös: 1 rb. társtettesként elkövetett lopás bűntettében. 

In der deutschen Urteilsformel dagegen wird diese Angabe als redundant 
betrachtet, da sie nach dem Gesetz kein eigenes Unrecht beinhaltet. 

Schuldform 
Die Schuldform, das heißt ob die Tat fahrlässig (gondatlan) oder vorsätzlich 
(szándékos) begangen wurde, wurde in keinem der untersuchten Urteile an-
geführt. In der deutschen Formel hingegen ist diese Angabe in den bezeich-
neten Fällen verpflichtend. Da das ungarische Strafgesetzbuch die Merk-
male der Fahrlässigkeit und des Vorsatzes nur als zusätzliche straf-
mildernde oder -verschärfende Merkmale kennt, jedoch nicht als eigenen 
Straftatbestand im Besonderen Teil des Gesetzes, werden diese in der un-
garischen Formel nicht angeführt. 

Deliktsform 
Wenn die Straftat nicht mit Erfolg beendet wurde, es also nur zu einem 
Versuch (kísérlet) gekommen ist, muß dies aus der Urteilsformel ersichtlich 
sein. Ein Beispiel dafür gibt die Formel des Musterurteils: 

[...] bűnös: 3 rb. lopás vétségének kísérletében. 

Tateinheit (bűncselekményegység) 
Auch im ungarischen Strafrecht spricht man von Tateinheit, wenn ein und 
dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze oder dasselbe Strafgesetz mehr-
mals verletzt. Dies wird in der Formel jedoch nicht kenntlich gemacht. 
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Tatmehrheit (bűnhalmazat) 
Auch das ungarische Strafverfahrensrecht schreibt vor, bei Tatmehrheit auf 
eine Gesamtstrafe (halmazati büntetés) zu erkennen. Bei gleichartiger Tat-
mehrheit wird die Zahl der Fälle angegeben. Bei Diebstahl in 5 Fällen lautet 
die Formel dann: 

[...] bűnös: 5 rb. lopás bűntettében. 

Fortgesetzte Tat (folytatólagos cselekmény) 
In der ungarischen Rechtspraxis wird - im Gegensatz zur deutschen Übung, 
wo das Rechtsinstitut der fortgesetzten Tat so gut wie abgeschafft wurde -
sehr häufig auf eine fortgesetzte Tat erkannt (vgl. auch Földvári 1997, 
218ff.). Dies muß auch in der Urteilsformel zum Ausdruck kommen: 

[...] bűnös: 1 rb. folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében. 

Vergehen (vétség) oder Verbrechen (bűntett) 
Da in Ungarn die Unterscheidung von Vergehen und Verbrechen (vgl. Abb. 
1) einen hohen Stellenwert hat und im Besonderen Teil des ungarischen 
Strafgesetzbuches jedes Delikt ausdrücklich als Vergehen oder Verbrechen 
bezeichnet wird, ist diese Angabe auch in der Urteilsformel unerläßlich. 

[...] bűnös: 1 rb. közokirat-hamisítás bűntettében. 
[...] bűnös: 1 rb. jármű önkényes elvételének vétségében. 

In der deutschen Urteilsformel ist diese Angabe unerwünscht. 

Weitere Tatmodalitäten 
Die Notwendigkeit, im ungarischen Tenor umfassendere Angaben über die 
Tatmodalitäten zu machen als im deutschen, ergibt sich aus dem Aufbau 
der Strafgesetze. Die einzelnen Qualifikationsmerkmale haben ein viel grö-
ßeres Gewicht als im deutschen Strafgesetz. Es wird zum Beispiel nicht wie 
im Deutschen von einem „besonders schweren Fall des Diebstahls" gespro-
chen, sondern im Ungarischen lautet es: die Straftat des Diebstahls ist mit 
der Strafe x zu sanktionieren, wenn Merkmal a) oder Merkmal b) oder 
Merkmal c) usw. zutrifft. Diese Merkmale werden nicht zu einer Gruppe 
zusammengefaßt, es gibt also keinen alle Merkmale umfassenden Termi-
nus. Um die Straftat genau zu kennzeichnen, ist es deshalb in der ungari-
schen Formel unerläßlich, sämtliche relevanten Qualifizierungsmerkmale 
anzugeben. Die Merkmale kennzeichnen häufig die Art und Weise der Aus-
führung („üzletszerűen", „erőszakkal"), die Folgen der Tat („életveszélyt 
okozó", „maradandó fogyatékosságot okozó", „különösen nagy kárt oko-
zó", Jelentős kárt okozó"), die Beteiligung anderer Personen („csoportosan 
elkövetett", „bűnszövetségben elkövetett") oder das Ziel der Tat (Jelentős 
értékre", „muzeális tárgyra"). 
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Die Schuldformel kann durch die Aufnahme der Qualifikations-
merkmale sehr umfangreich werden, wie das folgende Beispiel zeigt: 

[...] bűnös: 
1 rb. jelentős kárt okozó, folytatólagosan, bűnszövetségben, üzletszerűen el-
követett csalás bűntettében, melyet részben felbujtóként, részben bűn-
segédként követett el. 

Schuld- und Strafausspruch 
Im ungarischen Tenor werden Schuld- und Strafausspruch sowie die Ko-
stenentscheidung immer strikt voneinander getrennt. Der Richter ist bei sei-
ner Formulierung an die im Musterurteil dokumentierte Form gebunden. 
Verschiedene Varianten - zwischen denen im Deutschen gewählt werden 
kann - existieren im Ungarischen nicht. 

9. Rechtsfolgenausspruch und damit verbundene Nebenentscheidungen 

An den Schuldspruch knüpft sich der Rechtsfolgenausspruch. 

Rechtsfolgen sind: 

- Hauptstrafen: Freiheitsstrafe (szabadságvesztés), Geldstrafe (pénz-
büntetés), gemeinnützige Arbeit (közérdekű munka) 

- Nebenstrafen 
- Maßnahmen 

Die Abbildungen 4a und 4b zeigen, wie unterschiedlich die Begriffssysteme 
der Rechtsfolgen im deutschen und im ungarischen Strafrecht sind. Sie las-
sen sich zum Teil nur schwer vergleichen, da die Termini stark voneinander 
abweichende Begriffsinhalte umfassen. 

Die wichtigsten Rechtsfolgen mit der entsprechenden Urteilsformel 
werden im folgenden erläutert. 

Freiheitsstrafe (szabadságvesztés) 
Da es in Ungarn noch die Trennung von Haftanstalt (fogház), Gefängnis 
(börtön) und Zuchthaus (fegyház) gibt, muß in der Formel angegeben wer-
den, wo die verhängte Freiheitsstrafe vollzogen werden soll. In Deutschland 
wurden die verschiedenen Formen des Strafvollzugs 1970 abgeschafft, seit-
dem gibt es nur noch die einheitliche Freiheitsstrafe (vgl. Brießmann 1996; 
Baur 1992, S. 134). Bei Freiheitsentzug lautet die ungarische Formel des-
halb: 

Ezért a bíróság 3 (három) év börtönbüntetésre/fogházbüntetésre/fegyház-
büntetésre ítéli. 
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Gesamtstrafe (halmazati büntetés) 
Auch in Ungarn wird bei Tatmehrheit eine Gesamtstrafe10 verhängt. Bei ei-
ner Gesamtfreiheitsstrafe kann die Formel wie im Musterurteil lauten: 

Ezért a bíróság - halmazati büntetésül - 1 (egy) év börtönbüntetésre ítéli. 

Die Termini „Gesamtfreiheitsstrafe" und „Gesamtgeldstrafe" gibt es im un-
garischen Verfahren nicht; man spricht stattdessen von Gefängnisstrafe als 
Gesamtstrafe („börtönbüntetés halmazati büntetésül") beziehungsweise von 
Geldstrafe als Gesamtstrafe („pénzbüntetés halmazati büntetésül"). 

Strafaussetzung zur Bewährung 
Wenn die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, muß diese Anordnung in 
die Formel aufgenommen werden, und zwar direkt nach dem Ausspruch 
über die Strafe. Der Unterschied zur deutschen Praxis liegt darin, daß auch 
die Bewährungszeit in der Formel erscheint: 

A börtönbüntetés végrehajtását 2 (kettő) évi próbaidőre felfüggeszti. 

Anrechnung der Untersuchungshaft 
Im Gegensatz zur deutschen Praxis, wo diese Angabe als überflüssig be-
trachtet wird, da die Anrechnung automatisch erfolgt, muß im ungarischen 
Urteil stets eine Anordnung über die Anrechnung getroffen werden (vgl. 
Gellért 1955, S. 84): 

A kiszabott börtönbüntetésbe - annak utólagos végrehajtása esetén - beszá-
mítani rendeli az előzetes fogvatartásban töltött időt. 

Geldstrafe (pénzbüntetés) 
Wird eine Geldstrafe verhängt, so sind gemäß § 51 Abs. 1 Btk.. Anzahl und 
Höhe der Tagessätze anzuführen: 

Ezért 100 (egyszász) napi tétel pénzbüntetésre ítéli. 
A pénzbüntetés egy napi tételének összegét 120 (egyszázhúsz) Ft-ban ál-
lapítja meg. 

Umwandlung in Freiheitsstrafe 
§ 52 Btk. legt fest, daß die Geldstrafe bei Uneinbringlichkeit in eine Haft-
strafe umgewandelt wird, wobei ein Tagessatz einem Tag Haftstrafe ent-
spricht. Es gibt diesbezüglich also keine Unterschiede zur deutschen Rege-
lung. Im Ungarischen ist die Angabe über die Umwandlung jedoch in die 

10 In der Regel entspricht dem Terminus „Gesamtstrafe" der ungarische Terminus „hal-
mazati büntetés". Nur wenn es sich um die Verhängung einer nachträglichen Gesamtstra-
fe handelt, ist sie als „összbüntetés" zu übersetzen. 
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Formel aufzunehmen, auch wenn sie redundant erscheinen mag. Bei einem 
Tagessatz in Höhe von 100 Forint heißt es dann: 

A pénzbüntetést, meg nem fizetése esetén, 100 (egyszáz) forintonként 1 
(egy) napi fogházra kell átváltoztatni. 

Das ungarische Strafgesetzbuch kennt 7 Formen der Nebenstrafe (vgl. Abb. 
4a und 4b). Von diesen Nebenstrafen kamen in den untersuchten Urteilen 
die Geldnebenstrafe und das Fahrverbot sehr häufig zur Anwendung. 

Geldnebenstrafe (pénzmellékbüntetés) 
Neben einer Freiheitsstrafe kann auch eine Geldnebenstrafe verhängt wer-
den: 

Ezért a bíróság 6 (hat) hónapi börtönbüntetésre és 10000, - (tízezer) Ft 
pénzmellékbüntetésre ítéli. 

Fahrverbot (közúti járművezetéstől eltiltás) 
Das Fahrverbot in Ungarn gilt zwar als Nebenstrafe, darf aber nicht mit der 
deutschen Form des Fahrverbots verwechselt werden. Das deutsche Fahr-
verbot wird für höchstens 3 Monate ausgesprochen, während sich das Fahr-
verbot in Ungarn auf einen wesentlich längeren Zeitraum erstreckt, und 
zwar auf 1 bis 10 Jahre. Es entspricht somit eher der Entziehung der Fahr-
erlaubnis, die das deutsche Recht jedoch als Maßregel der Besserung und 
Sicherung klassifiziert (vgl. Abb. 4a und 4b). 

Ezért a bíróság 5 (öt) évi közúti járművezetéstől eltiltás mellékbüntetésre 
ítéli. 

10. Nebenentscheidungen 

Im Rahmen der Urteilsformel wird auch über die vermögensrechtlichen An-
sprüche (polgári jogi igény), die der Verletzte (magánfél) geltend gemacht 
hat, entschieden: 

A vádlott köteles az ítélet jogerőre emelkedését követő 15 napon belül Ko-
vács Ernő magánfélnek 450000 (négyszázötvenezer) forintot megfizetni. 

11. Kostenentscheidung 

§ 163 Abs. 3 Be. bestimmt, daß das Gericht im Urteil eine Entscheidung 
über die Kosten zu treffen hat. Bei einer Verurteilung muß der Angeklagte 
die Kosten übernehmen: 

Kötelezi a vádlottat 6.510 (hatezer-ötszáztíz) forint eddig felmerült, valamint 
a jövőben esetleg felmerülő bűnügyi költség megfizetésére. 
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Die Konvention, nach der Urteilsformel eine Liste der angewendeten Vor-
schriften anzuführen, gibt es im ungarischen Urteil nicht. Die Angabe der 
Paragraphen erfolgt nur im Rahmen der Gründe. 

3.4 Mikrostruktur der Urteilsgründe 

In diesem Kapitel werden die Bestandteile der Begründung eines ungari-
schen Urteils vorgestellt. Da in vieler Hinsicht die gleichen Prinzipien und 
Funktionen wie für die deutschen Urteilsgründe gelten, sollen sie nur inso-
weit ausführlicher dargestellt werden, als sie von den deutschen Ur-
teilsgründen abweichen. 

Den „Gründen" des deutschen Urteils entspricht im Ungarischen der 
gemäß § 163 Abs. 4 Be. als „indoklás" (Begründung) bezeichnete Teil des 
Urteils. 

Die Urteilsgründe im ungarischen Urteil müssen ebenso wie im deut-
schen Urteil den Anforderungen der Klarheit, Kürze, Sachlichkeit, Ver-
ständlichkeit und dem guten Stil Rechnung tragen. 

Der Inhalt der Urteilsgründe ist in § 163 Abs. 4 sowie § 220 Abs. 3 
Be. geregelt. Im allgemeinen gliedern sich die Urteilsgründe in folgende 
Abschnitte: 

(1) Persönliche Verhältnisse (személyi körülmények) 
(2) Sachverhaltsschilderung (tényállás) 
(3) Anklage (vád) 
(4) Verteidigung (védekezés) 
(5) Beweiswürdigung (bizonyítóeszközök értékelése) 
(6) Rechtliche Würdigung (jogszabályok értelmezése) 
(7) Strafzumessung (büntetés kiszabása) 
(8) Nebenentscheidungen (egyéb rendelkezések) 
(9) Kostenentscheidung (bünügyi költségekre vonatkozó rendelke-

zés) 

Im Hinblick auf diese Gliederung ist anzumerken, daß die Anführung der 
Anklage und die Angaben über den Standpunkt der Verteidigung, das heißt 
die Punkte (3) und (4), nicht gesetzlich vorgeschrieben sind; sie sind dem-
nach nur fakultative Elemente der Gründe. In der Literatur werden sie je-
doch als notwendige Bestandteile bezeichnet (vgl. Erdei 1973, S. 236-237; 
Gellért 1955, S. 92-93), und auch die vorliegende Untersuchung hat diese 
Gliederung bestätigt. 

(1) Persönliche Verhältnisse 

Wie in den Gründen des deutschen Urteils werden dem Sachverhalt die per-
sönlichen Gründe vorangestellt, da sie die Grundlage für eine gerechte Be-
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urteilung des Falles darstellen. Der Lebenslauf des Angeklagten soll dabei 
nur insoweit wiedergegeben werden, als für die Beurteilung der Straftat er-
forderlich ist (vgl. Nagy 1973, S. 529). In Übereinstimmung mit den deut-
schen Urteilen wurden in den untersuchten ungarischen Urteilen folgende 
Faktoren behandelt: Lebenslauf, beruflicher Werdegang, Famili-
enverhältnisse, soziale Verhältnisse, Vorstrafen und bestehende Krank-
heiten. 

Die Angabe der Vorstrafen ist vom Gesetz vorgeschrieben. § 220 
Abs. 3 Be. besagt: „Az ítélet indoklása [...] tartalmazza a vádlott korábbi 
büntetéseire vonatkozó adatokat [...]". Wenn der Angeklagte vorbestraft ist 
(büntetett előéletű), werden die verhängten Urteile genau zitiert, und zwar 
unter Angabe des Aktenzeichens, des erkennenden Gerichts, der Straftat, 
der verhängten Strafe sowie ggf. der Aussetzung zur Bewährung. Wenn der 
Angeklagte nicht vorbestraft (büntetlen előéletű) ist, so wird dies ebenfalls 
angegeben. 

(2) Sachverhaltsschilderung 

Die Notwendigkeit der Schilderung des Sachverhalts ergibt sich aus § 163 
Abs. 4 Be.: „A határozat indoklása [...] tartalmazza a tényállást [...]". 

Der Sachverhalt bildet auch im ungarischen Urteil das Rückgrat der 
Gründe. Erst die Darlegung des Sachverhalts eröffnet dem Leser die Mög-
lichkeit, zur Richtigkeit der gerichtlichen Entscheidung Stellung zu nehmen 
(vgl. Gellért 1955, S. 93). 

Für die Darstellung gelten die gleichen Prinzipien wie für den Sach-
verhalt eines deutschen Urteils (vgl. Nagy 1973, S. 529ff.; Gellért 1955, 
S. 93-96): 

- kurze, klare Aussagen 
- nur rechtlich relevante Tatsachen 
- Auflösung der Tatbestandsmerkmale in konkrete Handlungen 
- Berücksichtigung innerer und äußerer Tatsachen 
- Vermeidung von Zweifelssätzen 

Im Sachverhalt soll das Geschehen erzählt werden. Gellért (1955, S. 95) rät, 
der Richter solle sich dabei von folgenden Fragen leiten lassen: 

Wer hat wann und wo aus welchem Grund auf welche Art und Weise 
mit wem was getan, und welchen Schaden hat er dadurch verursacht? 

Die Übereinstimmung der Prinzipien bei der Darstellung des Sach-
verhalts im Ungarischen und im Deutschen hat sowohl die Auswertung der 
ungarischen Urteile als auch die Konsultation der - allerdings recht dürfti-
gen - Fachliteratur belegt. 

Wenn bei einer Straftat eine Person zu Schaden gekommen ist, er-
weitert sich der ungarische Sachverhalt um ein zusätzliches Information-
selement. Es muß in diesem Fall angegeben werden, ob dem Verletzten der 
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Schaden erstattet wurde oder ob er Schadenersatzanspruch eingelegt bezie-
hungsweise seinen vermögensrechtlichen Anspruch geltend gemacht hat. 

(3) Anklage 

Auf die Darlegung des Sachverhalts folgt ein kurzer Verweis auf die An-
klageschrift und den darin enthaltenen Tatvorwurf. Wird die Anklage in al-
len Punkten aufrechterhalten, so heißt es in den Gründen zum Beispiel: 

Kertész József vádlottat a Pest Megyei Főügyészség Közi. 87.934/1995. 
számú vádiratában 1 rb. a Btk. 187. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint 
minősülő közúti baleset gondatlan okozásának vétségével, és 1 rb. a Btk. 
172. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés I. fordulata szerint minősülő 
segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett 
bűntettével vádolta. 
A tárgyaláson jelenlévő ügyész a vádat, és a minősítést az írásban benyújtott 
vádirattal egyezően tartotta fenn. 

Wurde die Anklage während der Verhandlung modifiziert, so ist genau an-
zugeben, welche Punkte sich geändert haben. Ein Verweis auf die An-
klageschrift ist in der Begründung des deutschen Urteils im allgemeinen 
nicht üblich. Nur wenn das Gericht von der rechtlichen Auffassung des Er-
öffnungsbeschlusses abweichen will, so müssen Anklageschrift und Eröff-
nungsbeschluß herangezogen werden (vgl. Kroschel 1988, S. 64). 

(4) Verteidigung 

Bevor die Beweiswürdigung durchgeführt wird, wird in diesem Teil der 
Urteilsgründe kurz dargelegt, welchen Standpunkt der Angeklagte und sein 
Verteidiger im Hinblick auf den Tatvorwurf vertreten. Es heißt dann zum 
Beispiel: 

A vádlott a nyomozás során és a tárgyaláson is a cselekmények elkövetését 
beismerte, bűnösségét azonban a közúti baleset gondatlan okozásának vé-
tségében tagadta [...] Vallotta, hogy [...] Tudta azt, hogy [...] 

Im folgenden wird dann kurz dargelegt, welche Gründe der Angeklagte zu 
seiner Verteidigung angeführt hat. 

In den Gründen des deutschen Urteils fehlt die Stellungnahme der 
Verteidigung. Es wird zwar im Rahmen der Beweiswürdigung kurz darauf 
eingegangen, ob der Angeklagte geständig ist oder die Tat leugnet, aber 
daraus konstituiert sich kein eigenständiger Abschnitt. 

(5) Beweiswürdigung 

Die Notwendigkeit der Beweiswürdigung ergibt sich aus § 163 Abs. 4 Be. 
Das Gericht ist verpflichtet, die Beweise darzulegen und zu bewerten, auf-
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grund derer es den Sachverhalt festgestellt hat. Auch in der Beweis-
würdigung des ungarischen Urteils werden zuerst die Beweisgründe kurz 
vorgestellt, zum Beispiel: 

A bíróság a tényállást Fülöp Imre vádlott beismerő nyilatkozata. Hegedűs 
Péter tanú vallomása, Fehér Zoltán igazságügyi orvosszakértő előadása és a 
tárgyaláson ismertetett iratok tartalma alapján állapította meg. 

Ebenso wie im deutschen Urteil folgt dann die Darstellung der Beweis-
mittel (Aussagen, Gutachten, Augenschein usw.) und eine ausführliche Er-
örterung, weshalb bestimmten Beweismitteln Glauben geschenkt, andere 
hingegen nicht berücksichtigt wurden. Ein Auszug aus einer Be-
weiswürdigung der untersuchten Urteile lautet: 

A dologelvétel megvalósításának konkrét módját az autótáska tekintetében 
nem lehetett pontosan meghatározni. Herczeg Zsófia azt állította, az autótás-
ka szíját a csuklójára fűzte. Tény, hogy a táska szíja a táskáról leszakadt, his-
zen azt a szemle alkalmával a helyszínen megtalálták. Fülöp Imre vádlott azt 
állította, a táskát a földről vette fel. Ezt a kijelentését egyéb bizonyíték 
hiányában sem cáfolni, sem igazolni nem lehetett. 

Die Beweiswürdigung im ungarischen Urteil weicht in einem Aspekt von 
der deutschen Darstellungsweise ab: Es wird häufig auf andere Dokumente 
wie zum Beispiel die Ermittlungsunterlagen oder das Verhand-
lungsprotokoll Bezug genommen. Die Verweisung erfolgt durch die An-
gabe des Dokuments mit der genauen Seitenzahl. Da das Beweismittel aber 
im Urteil ausführlich dargestellt wird und die Verweisung nur zusätzliche 
Informationen liefert, ist die Eigenständigkeit des Urteils nicht gefährdet. 

In den analysierten deutschen Urteilen gab es keine derartigen Be-
zugnahmen. Auch in der deutschen Fachliteratur wird immer wieder betont, 
daß Verweisungen im deutschen Urteil nicht beziehungsweise nur bedingt 
gestattet sind (vgl. Kroschel 1988, S. 80). 

(6) Rechtliche Würdigung 

§ 1 6 3 Abs. 4 Be. legt fest, daß die Urteilsgründe die den Entscheidungen 
zugrunde liegenden Gesetze anführen müssen. Wie auch im Deutschen 
müssen die Paragraphen der angewendeten Strafgesetze zitiert werden. Ein 
Beispiel aus den untersuchten Urteilen lautet: 

A fentiek alapján a bíróság Fülöp Imre vádlott bűnösségét megállapította a 
Btk. 316. (1) bekezdésbe ütköző és a (2) bekezdés d.) pontjára figyelemmel a 
(6) bekezdés b.) pontja szerint minősülő jelentős értékre, dolog elleni erős-
zakkal elkövetett lopás bűntettében, mint bűnsegéd (I/l.p) és a Btk. 316. § 
(1) bekezdésbe ütköző és a (2) bekezdés d.) pontjára figyelemmel a (4) be-
kezdés b/1. pontja szerint minősülő lopás bűntettében, mint társtettes (1/2.p.). 

(7) Strafzumessung 
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Bei der Strafzumessung müssen die Prinzipien des § 83 Btk. berücksichtigt 
werden. Das sind: 

- die Gefahr, die der Täter für die Gesellschaft darstellt 
- das Ausmaß der Schuld 
- strafverschärfende Umstände 
- strafmildernde Umstände 

Bei der Abwägung der Umstände werden zuerst die strafverschärfenden 
(súlyosbító/súlyosító körülmények) und danach die strafmildernden (eny-
hítő körülmények) Umstände genannt: 

A büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte a hasonló cse-
lekmények elszaparodottságát, az ittasság súlyos fokát, a többszörös és 
súlyos KRESZ szabályszegést. 
Enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott idősebb korát, büntetlen 
előéletét, bűnösségére is kiterjedő feltáró jellegű beismerő vallomását, vala-
mint, hogy a cselekmény óta mintegy másfél év telt el. 

Auf die Darlegung der Umstände folgt die Verhängung der Strafe: 

E bűnösségi körülményekre tekintettel a vádlottal szemben kiszabható 2 év-
től terjedő szabadságvesztés keretén belül a bíróság az alsó határhoz köze-
lebb állapította meg a szabadságvesztés mértékét. A KRESZ szabályszegések 
súlyát, az ittasság súlyos fokát a járművezetéstől eltiltás mellékbüntetés 
mellett megállapítása során értékelte. 

Das Gericht muß außerdem über die Form der Freiheitsstrafe (Haftanstalt, 
Gefängnis, Zuchthaus) entscheiden und gegebenenfalls begründen, auf wel-
cher Grundlage eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, zum Beispiel: 

A szabadságvesztést a Btk. 43. §. a.) pontja szerint börtönben kell végrehaj-
tani és a vádlott a Btk. 47. § (2) bek. II. tétele szerint büntetése háromnegyed 
része kiállása után feltételes szabadságra bocsátható. 

(8) Nebenentscheidungen 

Auch die Nebenentscheidungen müssen gesetzlich begründet werden. Bei 
Beschlagnahme von Gegenständen heißt es beispielsweise: 

Bűnjelek tekintében a határozat a Btk. 77 § (1) bekezdés a.) pontján alapul. 

(9) Kostenentscheidung 

Auch der Paragraph über die Kostenentscheidung muß angeführt werden. In 
§§ 217 - 219 Be. ist geregelt, von wem die Kosten des Verfahrens zu tragen 
sind. Bei Verurteilung hat der Angeklagte die Kosten zu tragen: 
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Kötelezte a Be. 217. § (1) bek. alapján a vádlottat a felmerült bűnügyi 
költség megfizetésére. 

3.5 Unterschriften und Datum 

Nach den Gründen folgen die Orts- und Datumsangabe mit den Unter-
schriften der erkennenden Richter. Dabei unterschreiben alle Richter, also 
nicht nur der Vorsitzende, wie beim deutschen Urteil, sondern auch die 
Schöffen (vgl. auch Gellért 1955, S. 12). Da die Prozeßbeteiligten nicht mit 
in den Urteilseingang aufgenommen werden, geben nur die Unterschriften 
Aufschluß über die Zusammensetzung des erkennenden Strafsenats. Die 
Unterschriften werden mit dem Zusatz „s.k." (saját kezűleg) versehen, als 
Bestätigung, daß die Richter eigenhändig unterschrieben haben. 

Falls das Urteil oder ein Teil davon schon im erstinstanzlichen Ver-
fahren rechtskräftig wird, kommt dies in der Schlußklausel (záradék) zum 
Ausdruck (vgl. auch Erdei 1973, S. 238-239): 

Az ítélet a kihirdetése napján jogerős és - fel nem függesztett részében -
végrehajtható. 
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Abbildungen 

Abb. 1 

Straftat 

Verbrechen 
Strafe > 1 Jahr 

Vergehen 
Strafe < 1 Jahr 
oder Geldstrafe 

bűncselekmény 

bűntett 
Strafe > 2 Jahre 
vorsätzliche Tat 

vétség 
Strafe < 2 Jahre 
fahrlässige Tat 

Der Vergleich der Schaubilder zeigt, daß es sich bei dem Terminus „bűn-
tett" um einen sogenannten falschen Freund handelt, da „bűntett" nicht, wie 
man vermuten könnte, „Straftat" bedeutet, sondern „Verbrechen". Dem 
übergeordneten Begriff der „Straftat" hingegen entspricht der Terminus 
„bűncselekmény". 

Die genaue Unterscheidung der Termini ist im Ungarischen von be-
sonderer Bedeutung, da es gemäß der ungarischen Strafprozeßordnung zwei 
Arten von Verfahren gibt: das Strafverfahren bei Verbrechen (bűntetti el-
járás) und das Strafverfahren bei Vergehen (vétségi eljárás). Die Klassifi-
zierung der Straftaten in Verbrechen und Vergehen findet sich zwar auch 
im deutschen Strafrecht - sie hat allerdings keinerlei Auswirkungen auf den 
Ablauf des Strafverfahrens, sondern ist lediglich im Hinblick auf die Straf-
zumessung von Relevanz. 
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Abb. 2 

Beteiligte an der Straftat 
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Abb. 2 

Bezeichnung des Beschuldigten („terhelt") in den verschiedenen Verfah-
rensstadien: 

Deutsches Strafverfahren Ungarisches Strafverfahren 

1. Ermittlungs-
verfahren (Ein-
gang der An-
zeige bis zum 
Einreichen der 
Anklageschrift) 

Beschuldigter gyanúsított 

1. Ermittlungs-
verfahren (Ein-
gang der An-
zeige bis zum 
Einreichen der 
Anklageschrift) 

2. Zwischenver-
fahren (Eingang 
der nklageschrift 
bis zur röffnung 
des Hauptver-
fahrens) 

Angeschuldigter vádlott 

2. Gerichtsver-
fahren (Eingang 
der Anklage-
schrift bis zur 
rechtskräftigen 
Verurteilung) 

3. Haupt verfahren 
(Zulassung der 
Anklage bis zur 
rechtskräftigen 
Verurteilung) 

Angeklagter vádlott 

2. Gerichtsver-
fahren (Eingang 
der Anklage-
schrift bis zur 
rechtskräftigen 
Verurteilung) 

(4.) ab Rechtskraft 
der Verurteilung Verurteilter elítélt 

(3.) ab Rechtskraft 
der Verurtei-
lung 

Wie die Abbildung zeigt, wird sowohl der Angeschuldigte als auch der An-
geklagte im Ungarischen als „vádlott" bezeichnet. Das liegt darin be-
gründet, daß das ungarische Strafverfahren kein Zwischenverfahren kennt 
und daß direkt auf das Ermittlungsverfahren das Gerichtsverfahren folgt. 
Sobald die Anklageschrift eingereicht wurde, wird der Beschuldigte des-
halb als"Angeklagter" bezeichnet. 
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