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I. Einleitung

Es ist natürlich eine Unmöglichkeit, den Strafprozessualisten Mitter- 
maier in einem kurzen Referat auch nur halbwegs umfassend darzustellen. 
Selbst wenn ich mich darauf beschränkte, nur die Titel der einschlägigen Pu
blikationen zu verlesen und jeweils drei Sätze zur Erläuterung hinzuzufügen, 
müsste ich die mir zugemessene Zeit überschreiten.

Ich möchte mich daher auf einige grundsätzliche Fragen zur juristischen 
Arbeitweise Mittermaiers beschränken, die, wie das kürzlich in Heidelberg 
abgehaltene Mittermaier-Symposion gezeigt hat, jedenfalls in Deutschland 
im Mittelpunkt des Interesses stehen.

II. Mittermaier als Dogmatiker

Dass Mittermaier kein Dogmatiker war, gilt heute als ausgemacht. Die 
klare Architektur eines umfassenden Systems war seine Sache nicht. Scharfe 
und konsequente Begrifflichkeit sucht man bei ihm vergebens. Er scheut 
nicht davor zurück, Begriffe bei Bedarf zu ändern. Selten geschieht dies ex
plizit. Greift Mittermaier zur Begründung seiner Ansichten auf theoretische 
Fundierungen zurück, so geschieht das eher lieblos. Man wird den Eindruck 
nicht los. dass er Stellungnahmen zu dogmatischen Grundlagenfragen eher 
als Garnitur des eigentlich Relevanten begreift, als eine Garnitur, mit der er 
nolens volens dem Zeitgeist huldigt.

Es passt auch nicht in das Bild eines Dogmatikers, dass er Positionen, 
die er mit Eifer verfochten hat, leichthin — so scheint es jedenfalls — und 
eher beiläufig aufgibt.

Angesichts solch vielfältiger Mängel erscheint der ungeheuere Einfluss 
Mittermaiers als ein grosses Missverständis. Ich möchte in diesem Zusam
menhang, wie mein Kollege Hettinger, Robert von Mohl zitieren:

„Seine Belesenheit war staunenswert, wohl ohne ihresgleichen, und 
zwar erstreckte sie sich über die Litteratur aller Kulturvölker; auch 
verfolgte er alle neuen Erscheinungen fast mit Hast. Seine Bücher 
strotzen von Citaten, welche man nirgends anderswo trifft, wenig
stens nicht nebeneinander. Auch seine allgemeine Bildung dehnte



sich über ungewöhnlich viele Fächer aus. . . . Das Neueste war im
mer für ihn das Richtige; er folgte jeder frisch auftretenden Rich
tung, namentlich wenn sie sich als ein Fortschritt ankündigte oder 
einen menschenfreundlichen Zweck angab. Aus Schwankungen, 
Berichtigungen und Zurückhahmen kam er nicht heraus.“ 1

Was hier charakterisiert wird, ist eine Art hochgebildeter Wissen
schaftsjournalist, der sich immer auf der Höhe der Zeit befindet, sofern sie 
sich nur fortschrittlich gibt.

Aber wo ist Wissenschaftler Mittermaier, für den er sich doch hielt und 
für den er doch auch gehalten wird?

Eine erste, wenn auch nur relative Rehabilitierung Mittermaiers ist nicht 
schwer. Die Punkte, die bei Mittermaier unklar, die Begriffe, die bei ihm 
nicht präzise sind, sind es weitestgehend auch heute nocht nicht. Das gilt je 
denfalls für das Prozessrecht.

Über den Begriff der Unmittelbarkeit der Hauptverhandlung, den Sinn 
und die Bezugspunkte dieses Grundsatzes herrscht heute, trotz mehrerer sich 
ausgeprochen dogmatisch gebender Monographien, nicht mehr, sondern 
eher weniger Klarheit als bei Mittermaier, obwohl oder gerade weil an ihnen 
dogmatisch nichts auszusetzen ist. Die interne Reinheit der Argumentation 
und der Begriffe führt zu derart trivialen Folgerungen und Ergebnissen, dass 
man nicht mehr versteht, warum das 19. Jahrhundert, warum also insbeson
dere Mittermaier die Unmittelbarkeit als eine der zentralen rechtspolitischen 
Forderungen an das Strafverfahren begriffen hat.

Darunter, dass Mittermaier mit seiner Beweislehre gescheitert ist2 ie¡_
den wir wahrscheinlich heute noch. Sein nimmermüder Kampf gegen irratio
nale Überzeugungen als Fundament des Urteils, sein Kampf also für die von 
Vernunftgründen getragene Überzeugung leidet an dogmatischer Inkonse
quenz und ist rechtspolitisch folgenlos geblieben. Durchmustert man als Ge
genbild die gängigen deutschen Lehrbücher, so wird man enttäuscht. Eine 
Dogmatik oder eine Theorie der Grundlagen der vernünftigen Überzeugung 
sucht man vergebens. Das Problem wird weitestgehend ausgeklammert. 
Auch ansonsten findet man eher eine Betonung der irrationalen"Komponen
ten des richterlichen Entsheidungsverhaltcns als dogmatisch orientierte Ver
suche, diese Komponenten zu reduzieren. Unter dem Einfluss der 
Wissenschafts- und Wahrscheinlichkeitstheorie hat sich dies zwar in der letz
ten Zeit ein wenig geändert. Ins allgemeine strafverfahrensdogmatische Be
wusstsein sind diese Positionen aber noch nicht eingegangen. Nur die Recht
sprechung nimmt schon seit Jahrzehnten Positionen ein, die im Ergebnis 
vielem entsprechen, was Mittermaier gefordert hat. Dass die Rechtspre
chung schwankt, überrascht mangels eines klaren dogmatischen Fundamen
tes freilich nicht.

Bedeutung und Wirkung Mittermaiers dadurch zu unterstreichen, dass 
wir auch heute noch nicht weiter sind oder unter seinen — vielleicht 
nur vermeintlichen — Fehlern leiden, greift aber in vielfältiger Hinsicht 
zu kurz.
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Vielleicht konnte und wollte Mittermaier kein Dogmatiker sein und viel
leicht beruhte gerade hierauf und auf dem, was er an Alternativen bot, sein 
Erfolg.

III. Grundpositionen Mittermaiers'

Der Strafprozessual ist Mittermaier nahm gegenüber der Dogmatik oder 
doch gegenüber ihrer Wirkungsmacht eine skeptische Position ein.

Was als Beleg für die Wirkungskraft der Rechtswissenschaft dienen 
könnte, wird gegen sie angeführt. Als Beispiel mag Mittermaiers Schilde
rung der Entwicklung von 1821 bis 1844 dienen:

„Ein kelines Häuflein von Schriftstellern hatte damals die Noth- 
wendigkeit der Umgestaltung unseres Strafprozesses vertheidigt. 
Der Glaube an die Trefflichkeit des bisherigen Verfahrens war noch 
allgemein verbreitet; diejenigen welche für die Verbesserung des 
Prozesses auf den Grundlagen der Öffentlichkeit und Mündlichkeit 
sich erklärten, wurden als guthmütige Schwärmer oder als unzu
friedene ungestüme Anhänger von Neuerungen, als verkappte De
magogen oder Anhänger des Franzosenthums betrachtet. Wie ganz 
anders gestalten sich jetzt die Verhältnisse!“4

Die Umgestaltung der Verhältnisse is so stark, dass Mittermaier sie mit 
einem Sprung über 1000 Jahre vergleicht.5

Und dennoch! Nicht die Wissenschaft hat diese grossen Veränderungen 
bewirkt, sondern der Wandel der Verhältnisse:

„Überall gibt die Geschichte unwiderlegliche Zeugnisse von der 
Allmacht der Verhältnisse und ihres Einflusses auf die Ausbildung 
gesellschaftlicher Einrichtungen.“6

Wer glaube, diese Umgestaltung spuke nur in den Köpfen einiger Dok
trinäre und sei nur ein künstlich hervorgebrachtes Produkt, das schlau von 
den Anhängern des Liberalismus erzeugt sei, der erliege einer schlimmen 
Selbsttäuschung.

„Nur ein Verkennen der durch die Geschichte nachgewiesenen Ent
wicklung des geistigen Lebens, der Macht der Wahrheit und der 
Umbildung der gesellschaftlichen Verhältnisse kann den Irrtum er
zeugen. dass Schriftsteller allein der einzelne Unzufriedene eine 
Umgestaltung hervorbringen können.“7

Die Stellung der Wissenschaft in diesem gesellschaftlichen Prozess ist 
verhältnismässig bescheiden. Gegenüber der so entstehenden öffentlichen 
Meinung macht sie „ihr ernstes Prüfungsrecht geltend und wägt die Gründe 
und Vorschläge ab.“

Wer solche Ansichten hegt, kann in der Tat kein Dogmatiker sein. 
Schöpferisch ist die Macht der Verhältnisse und die ihr folgende öffentliche 
Meinung. Die Wissenschaft sichtet und klärt Vorgefundenes, genauer: Vor
gefundene Vorschläge zur Verbesserung der bestehenden Einrichtungen. Sie
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ist, wie man heute sagen würde, technologischen interessiert, nicht an der 
Klärung der tatsächlich oder vermeintlich ewigen Fragen nach Wahrheit und 
Gerechtigkeit.

Dass der Wissenschaft die aktive Rolle abgesprochen, ihr nur eine rea
gierende Funktion zugewiesen wird, könnte man freilich auch im Sinne einer 
Schutzbehauptung interpretieren. Zur damaligen Zeit sei es ein Erfordernis 
primitivster Selbsterhaltung gewesen, die Verantwortung für die geistige Un
ruhe Zurückzuweisen und die Rolle der Wissenschaft herunterzuspielen.

Zugegeben, eine solche Interpretation ist möglich. Sie könnte sich auch 
auf die deutlich hervortretende Vorliebe Mittermaiers stützen, möglichst 
hochgestellte Amtspersonen zu zitieren und sich ihrer Bekanntschaft oder 
Freundschaft zu rühmen. Und zwar gerade an den Stellen, an denen es um 
die Propagierung fortschrittlicher und damit politisch verdächtiger Ansich
ten geht.

Doch die Ablehnung, ja sogar die Verachtung der reinen Dogmatik geht 
bei Mittermaier so tief, durchzieht sein gesamtes strafprozessuales Werk so 
stark, dass das Vorstehende nicht nur Tarnung sein kann.

Mittermaier selbst gehört zu den Verfechtern der Mündlichkeit, des An
klageprinzips, der Öffentlichkeit und des Geschworenengerichts. Genau ge
nommen ist aber schon dieser Satz, der den Titel einer seiner Flauptschriften 
wiedergibt, nur bedingt richtig. Diese Prinzipien oder Institutionen haben 
keinen Eigenwert. Ihr jeweiliger Wert hängt allein von der geschichtlichen 
und politischen Lage ab. Er wehrt sich geradezu gegen die Doktrinäre, die 
die Idealform des fortschrittlichen Strafprozesses ausdenken und dann unter
schiedslos auf jedes Volk und auf jeden Staat anwenden wollen. Mittermaier 
wird nicht müde, immer wieder zu betonen, dass der Wert einer Regelung 
vor allem von den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen eines 
Landes, von seiner Grösse, der Ausbildung seiner Beamten, der gesell
schaftlichen Schichtung und nicht zuletzt Völkscharakter abhänge.* Nimmt 
man hinzu, auch dies stellt Mittermaier immer wider heraus, dass auch die 
rechtlichen Regeln nicht isoliert betrachtet werden dürfen, dann ist klar, dass 
ein herkömmliches System, eine herkömmliche Dogmatik unerreichbar 
wird. Mehr noch: eine philosophisch orientierte Verfahrensdogmatik ist 
schädlich, weil sie diese Bezüge vernachlässigen muss. Was für einen Be
trachter wie den eingangs zitierten Robert von Mohl als schwankende prinzi
pienlose Anpasserei erscheint, ist in dieser Perspektive das eigentlich Wis
senschaftliche. Das Strafverfahren ist eingebettet in sein politisches, 
gesellschaftliches und rechtliches Umfeld. Es muss an dessen Veränderun
gen teilhaben, soll es nicht seine Aufgabe verfehlen.

Dementsprechend steht der Theoretiker den Anforderungen, die eine ra
tionale Umgestaltung des Strafprozessrechts stellt, hilflos gegenüber. Er 
kennt günstigstenfalls das Geflecht der Normen. Wie Normen wirken, wel
che tatsächlichen Folgen ihre Anwendung nach sich zieht, darüber kann er 
nur spekulieren.'' Den reinen Theoretikern fehlt die eigene oder vermittelte 
Erfahrung. Nur mit Verachtung spricht Mittermaier über Mitglieder von Re-

4 8  DR. JOACHIM SCHULZ



formkomminissionen, die die Praxis nicht aus dem Leben, sondern nur aus 
Büchern kennen.'

Der anglo-amerikanischen Prozess ist gerade deshalb das grosse Vor
bild, weil bei ihm — verkürzt gesagt — das Umfeld stimmt. Zwar habe hier 
der Richter eine grosse Gewalt,

„die aber in jenen Ländern nicht gefährlich ist, da die Richter über
haupt, wenn sie auch in Bezug auf Politik meist conservativ sind, ei
ne Unabhängigkeit und einen Sinn bewähren, den Angeklagten in 
Schutz zu nehmen und im Zweifel die Verteidigung zu begünstigen, 
zugleich durch die höchste Öffentlichkeit und durch die Pressfrei
heit so controlirt werden, dass sie es nicht wagen, eine Illegalität 
oder eine Abweichung vom Gerichtsgebrauche zu begehen."

Werden die theoretisch bestehenden Mängel in England durch die politi
sche Kultur weitgehend ausgeglichen, so werden sie in Irland, in dem diesel
ben Einrichtungen wie in England bestehen, durch die politischen Verhält
nisse verstärkt.

„Der Zustand der Straijustiz in England zeigt klar, wieviel bei den 
Formen des Strafprozesses von den politischen Einrichtungen und 
Zuständen des Landes abhängt, in welchem die Formen angewen
det werden. Während in England das Volk volles Vertrauen zu den 
Handlungen der Richter und zu den Aussprüchen der Geschwore
nen hat, fehlt es in Irland an diesem Vertrauen. Der mit dem Kampf 
der Protestanten und Katholiken und mit der ungerechten Unter
drückung der letzteren durch die ersteren zusammenhängende 
Zwiespalt der Engländer und Irländer wirkt auch hier.” '"

Die grosse Macht des (englischen) Richters führe hier zu doppelter Här
te gegenüber dem (irischen) Angeklagten, weil der protestantische Richter 
gewohnt sei, in jedem Iren einen schlauen Schurken zu sehen. Das Einstim
migkeitsprinzip, das in England nicht zu unberechtigten Freisprüchen führe, 
bewirke in Irland, dass auch der Schuldige der Strafe entgehe, wenn nur ein 
Katholik sich unter den Geschworenen befinde. Bestehe die Jury dagegen nur 
aus Protestanten, so gewinne auch der einstimmige Schuldspruch kein Ver
trauen, da die Abneigung gegen den katholischen Angeklagten leicht die Ein
stimmigkeit erzeuge.

Die Untersuchung gleicher oder ähnlicher Einrichtungen auf ihre je ver
schiedene Wirkung hin ist der eigentliche Sinn des immensen rechtsverglei
chenden Materials, das Mittermaier heranzieht. Das geht bis ins Detail. Sei
ne Vorurteilslosigkeit lässt ihn auch dann berichten, wenn erwartete und 
seinen rechtspolitischen Maximen widerstreitende Wirkungen nicht cin- 
treten.

So hält er zwar das nordamerikanische System der Richter- und Ge
schworenenwahl für ungünstig, beschreibt aber dann doch, warum sich diese 
Nachteile nicht negativ auswirken.

Selbst, dass das Mündlichkeitsprinzip bisweilen Schaden stiften könne, 
registriert er und gibt die Gründe hierfür an.1'
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IV. Erfahrung

Obwohl der Begriff der Erfahrung1' selten explizit thematisiert wird, 
spielt er die für alle Betrachtungen entscheidencde Rolle. Denn nur die Er
fahrung ist es, und zwar die praktische Erfahrung, die über den Wert oder 
Unwert einer prozessualen Einrichtung urteilt.

Es nimmt daher nicht wunder, dass Mittermaier alle Reformen und Dis
kussionsbeiträge, die nicht aus der Erfahrung schöpfen, geisselt,1'1 mag es 
sich um die Scheinerfahrung dessen handeln, der sich die mutmasslichen 
Wirkungen einer bestimmten Prozessmaxime am Schreibtisch ausdenkt, 
oder um die unmittelbare Deduktion aus politischen Ideen.

Negativ-Beispiel für letzteres ist das französiche Verfahrensrecht:
„Der französische Strafprozess erscheint als ein künstlich gemach
tes, aus Spekulationen und aus dem Streben nach gewissen Grund
sätzen unter sehr ungünstigen politischen Verhältnissen hervorge
gangenes System, bei welchem die Gesetzgeber bei jeder 
Gelegenheit zwischen den Elementen der alten, vor der Revolution 
bestandenen Gesetzgebung und den neuen Ideen schwanken. . . . 
Die Bemühung, durch Spekulationen und Theorien die neuen For
men zu rechtfertigen, erzeugte die kunstreichen, aber unrichtigen 
Deduktionen von der That und Rechtsfrage, und die daraus im fran
zösischen Verfahren hervorgehende unpassende Stellung des Vorsit
zenden.” 1'

Gelichwohl werden auch die Erfahrungen, die mit diesem System ge
macht wurden, verarbeitet.1' Mittermaier ist also auch kein Doktrinär der 
Erfahrung, der ganze Prozessordnungen in Bausch und Bogen verwirft, nur 
weil sie in zentralen Punkten nicht von der Erfahrung ausgehen.

Erbost reagiert Mittermaier, um nur ein weiteres kleines Beispiel zu 
bringen, auch auf das Argument, dass bei einem mündlichen Verfahren mit 
einem Geständnis des Angeschuldigten wenig zu rechnen sei und dass die 
Gestattung von Rechtsmitteln mit der Mündlichkeit nicht verträglich sei. In 
einer Fussnote verlangt Mittermaier Erfahrungsbeweise und weist darauf 
hin, dass selbst bei den schlauen Italienern die mündliche Form dem Ge
ständnisse nicht entgegenstehe und das „nach dem Zugeständnisse aller 
Praktiker mehr Schuldige bei der mündlichen öffentlichen Form verurtheilt 
werden könnten, als es bei der geheimen Procedur der Fall sei”.w

Wie setz sich aber die Erfahrung zusammen, auf der Mittermaier insi
stiert. Sicherlich ist es nicht der enge Erfahrungsbegriff mancher Richtungen 
der modernen empirischen Sozialforschung. Freilich, auch Mittermaier wer
tet Statistiken aus und vcgleicht ihre Veränderungen. " Schon ihm ist be
wusst. dass die Statistik als solche nichts aussagt und daher interpretiert wer
den muss.’1 Eine Erhöhung der Verurteiltcnquote wird einmal auf die 
Sorgfalt des Vorverfahrens zurückgeführt,'’'' ein anderes Mal auf veränderte 
Auswahlkriterien für Geschworene. In anderen Fällen wird eine veränder
te Fragestellung an die Geschworenen als Ursache'1 identifiziert oder eine
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Änderung des materiellen Rechts herangezogen.' Der Grund wird jeweils 
augewiesen. Dass Mittermaier nicht aus noch eine Theorie der Interpretation 
von Statistiken vorgelegt hat, macht sein Verfahren nicht zu einem un- oder 
vorwissenschaftlichen.

Wichtiger für Mittermaier ist aber die Erfahrung mit der Praxis des je 
weiligen Verfahrens selbst.26 Sie liefert auch die Maximen, nach denen die 
Statistiken gedeutet werden.

Es verwundert daher nicht, dass Mittermaier rein theoretischen Stel
lungnahmen kaum Raum gibt. Bevorzugte Quelle ist der erfahrene Prakti
ker.’ Seine Stellung und sein Werdegang werden nahezu immer penibel an
gegeben. Besonders vertrauenswürdig sind seine Schlüsse, wenn er unter 
unterschiedlichen Verfahrensordnungen gearbeitet hat, was damals in 
Deutschland und Italien nicht gerade selten vorkam.'"

Daneben spielt aber auch die Beobachtung der Praxis eine wichtige Rol
le. Immer wieder schildert Mittermaier seine eigenen Beobachtungen. Wie
derholt finden sich Bemerkungen, wonach er sich selbst davon überzeugt ha
be, dass eine bestimmte Regelung funktioniere, obwohl Theoretiker schon 
die Möglichkeit hierzu bestritten hatten. '

Mittermaier scheut auch nicht vor der Verwertung fremder Beobachtun- 
ger zurück. Auch hier spielt der erfahrene Praktiker, der eigene längere An
schauung referiert, die entscheidende Rolle.

Schliesslich nutzt Mittermaier die Analyse einzelner Fälle, hauptsäch
lich von vermutlichen Fehlurteilen. Metodisch geht es um den Vergleich. 
Wäre dasselbe Ergebnis auch bei einer anderen Verfahrensordnung heraus- 
gekommen/1

V. Erfahrung und Erfahrungsauswertung

Es gehört zu den Binsenwahrheiten, dass Erfahrung als solche, mag sie 
auch gehäuft sein, für den Wert oder Unwert einer rechtlichen Regelung 
nichts hergibt. Ohne einen normativen Gesichtpunkt nützt die ganze Empirie 
nichts. Ist also Mittermaier mit seiner Missachtung normativer Grundlagen
fragen doch nichts anderes als, ein, wenn auch grandioser Wissenschafts
journalist oder ein gebildeter Faktensammler.

Nichts wäre falscher als eine solche Annahme. Allerdings sind die nor
mativen Prämissen, nach denen Mittermaier sein Erfahrungsmaterial sichtet 
und bewertet, von geradezu überdimensionaler Einfachheit, vergleicht man 
sie etwa mit den gleichzeitigen Systemen der Hegelianer.

Wenn ich es recht sehe, handelt es sich nur um die folgender 
Grundsätze:

1. Es darf möglichst kein Unschuldinger verurteilt werden.
2. Es darf möglichts kein Schuldinger der Strafe entgehen.
Diese beiden Grundsätze allein genügen nicht, wenn nicht noch ein drit

ter hinzukommt.
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3. Die Bevölkerungen muss auf die Wirksamkeit der beiden ersten 
Grundsätze vertrauen.

An einigen einfach strukturierten Beispielen möchte ich zeigen, wie 
Mittermaier mit diesen Grundsätzen umgeht.

Die Handhabung des dritten Grundsatzes scheint einfach: Vertrauen 
wird durch Öffentlichkeit hergestellt. Ein Verfahren, das insgesamt oder in 
seinen entscheidenden Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfin
det. kann kein Vertrauen in die Richtigkeit seiner Ergebnisse schaffen. Ein 
solches Argument wäre gerade die Art Dogmatik, die Mittermaier bekämft. 
Er konzediert durchaus, dass auch bei einem geheimen Inquisitionsverfahren 
Vertrauen bestehen könne. Dass es dieses Vertrauens nicht mehr wert sei, ge
nauer: dass es zur Vertrauensbildung nicht mehr in der Lage sei, hänge mit 
der Zulassung des Indizienbeweises zusammen, der wegen seiner Unsicher
heit persönlichen Vorlieben oder Abneigungen Tür und Tor öffne.'' Was 
bereits anfangs bemerkt wurde, bestätigt sich hier. Auch den selbst propa
gierten Verfahrensmaximen misst Mittermaier keinen Eigenwert zu. Ent
scheidend sind der rechtliche Kontext und die Erfahrung.

Dass die Hauptaufgabe des Strafverfahrens in der Verurteilung Schuldiger 
besteht, ist bei manchem Liberalen nur ein Lippenbekenntnis. Über Wert und 
Unwert einer prozessualen Regelung urteilt er vorwiegend nach dem Schutz, 
den sie dem Unschuldigen gewährt. Anders bei Mittermaier. Zwar legt auch 
er auf den Schutz des Unschuldigen grösstes Gewicht. Doch dass der Schul
dige der Strafe nicht entgehe, spielt bei ihm eine genauso grosse Rolle.

So kommt Mittermaier immer wieder auf den Zusammenhang des 
materiell-rechtlichen Srafensystems mit der möglichen Lossprechung Schul
diger zurück. Harte und starre Strafen begünstigten den unberechtigten Frei
spruch.”. Daher billigt er. dass in Frankreich die Geschworenen ihrer Ent
scheidung den Zusatz geben, dass Milderungsgründe vorliegen. Dass dies 
der Konzeption des französischen Strafverfahrens widerstreitet, wonach der 
Geschworene nur über die Tatfrage urteilen soll, erkennt er w'ohl. Doch die 
Systemreinheit ist ihm weniger wichtig. "

Unter demselben Gesichtpunk analysiert Mittermaier die Verurteilungs- 
Statistiken. Er vergleicht etwa für Frankreich und Belgien die Verurteilungs
quote von rechtsgelehrten Berufsrichtern mit der von Geschworenen
gerichten' und geht sogar auf Änderungen ein. die sich durch eine 
Anhebung des Zensus ergeben haben können.

Dass und inwiefern die genannten drei Grundsätze letztlich alle Argu
mentationen Mittermaiers prägen, wird natürlich aus diesen eher trivialen 
Beispielen nicht ausreichend belegt. Für komplexere Beispiele reichen Zeit 
und Form eines Vortrages nicht aus.

VI. Schlussbemerkung
Greifen wir statt dessen auf das eingangs gesagte zurück. Was Mitter

maier vorgeworfen wird, trifft ihn nicht.
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Er war zwar kein Dogmatiker, wollte es wohl auch nicht sein. Aber er 
war ein grandioser Rechtswissenschaftler. Von seinen drei Grundsätzen 
muss jede vernünftige Gestaltung des Strafverfahrens beherrscht sein. Wer 
mehr will, belastet das Verfahren mit Zielkonflikten, die auf Konten der Be
herrschbarkeit des Systems gehen und damit letzlich weniger geben als die 
nur vermeintlich anspruchlosen Maximen Mittermaiers.

Dass Erfahrung bei einem solchen Ansatz eine massgebliche, wenn 
nicht die entscheidende Rolle spielt, ist klar. Konstanz der Ansichten ist un
ter dieser Voraussetzung nicht zu erwarten, ja sogar, wie bei jedem empiri
schen Unternehmen, ein Zeichen der Stagnation. Hinzu kommt bei dem Be
reich, dem Mittermaier sich zugewandt hat, die dauernde Änderung der 
Verhältnisse, die eine permanente Anpassung der Erkenntnisse erzwingt. 
Dass Mittermaier seine Ansichten gewechselt hat. ist also kein Negativunt.

Vieles von dem, was in der Rechtsvergleichung als neuere Errungen
schaft gepriesen wird, hat Mittermaier bereits betrieben. Dass der Vergleich 
sich nicht auf den Text der Normen, sondern auch auf ihre Handhabung und 
ihre Anwendungsbedingungen zu erstrecken hat, war Mittermaier selbstver
ständlich.

Nach dem anfänglichen Verriss nun also die Schlussapotheose?
So einfach sind die Dinge nicht. Der Verzicht auf eine rechtsteheoreti- 

sche Grundlegung gerade des zentralen Beweisbegriffs und seine Einbettung 
in ein dogmatisches System ist wahrscheinlich die Ursache dafür, dass das 
Werk Mittermaiers gerade in der rechtspolitischen und gerichtlichen Praxis 
merkwürdig folgenlos geblieben ist. Der grosse Schatz an Erfahrungen ist 
buchstäblich zerronnen, weil er nicht durch die Form eines dogmatischen 
Systems zusammengehalten wurde.

ANMERKUNGEN

1 Lebenserinnerungen, herausgegeben von Dietrich Kerler, 1902, S. 230.
2 Einzelheiten hierzu habe ich auf dem eingangs erwähnten Mittermaier-Symposion 

in Heidelberg vorgetragen.
5 Belege für die folgenden Thesen finden sich auf nahezu jeder Seite von Mittermaiers 

Schriften zum Strafverfahrensrecht. Die folgenden Fussnoten heben daher nur instruktive 
Passagen in leicht zugänglichen Werken hervor.

4 Die Mündlichkeit, das Anklageprinzip, die Öffentlichkeit und das Geschworenenge
richt in ihrer Durchführung in den verschiedenen Gesetzgebungen dargestcllt und nach den 
Forderungen des Rechts und der Zweckmässigkeit mit Rücksicht auf die Erfahrungen der ver
schiedenen Länder geprüft von Dr. C. J. Mittermaier, 1845, (zitiert als: Mündlichkeit). S. 2.

5 Mündlichkeit, S. 1.
6 Mündlichkeit. S. 1.
7 Mündlichkeit, S. 3/4.
* Vgl. allgemein: Die Gesetzgeburng und Rechtsübung über Strafverfahren nach ihrer 

neuesten Fortbildung dargestellt und geprüft von Dr. C. J. A. Mittermaier, 1865, (zitiert als 
Fortbildung). S. 131 ff; besonders charakteristisch Fortbildung, S. 223: „ Für die richtige 
Beurteilung des Werthes der Schwurgerichte entscheidet der Grundsatz, dass diese Einrich
tung nur einer aber nicht der einzige Weg ist, in Strafsachen ein gerechtes Urtheil zu sichern,
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dass ferner die Wirksamkeit des Instituts durch gewisse Voraussetzungen bedingt, ist welche 
in dem Lande vorhanden sein müssen, in welchem die Jury eingeführt werden soll.“ (Hervorhe
bung von Minermaier). Ebenso: Erfahrungen über die Wirksamkeit der Schwurgerichte in Europa 
und Amerika über ihre Vorzüge. Mängel und Abhülfe, 1865. (zitiert als: Wirksamkeit) S. 194.

* Mündlichkeit, S. 23 f.
10 Mündlichkeit. S. 24. 104/105 (Fussnote 4).
" Mündlichkeit. S. 25.
12 Mündlichkeit. S. 34.

Mündlichkeit. S. 36 f.
u Mündlichkeit. S. 102.
15 Vgl. aber den vollständigen Titel von Mündlichkeit (Fussn. 4) und Wirksamkeit bzw. 

die Kapitelüberschriften von Fortbildung.
Mündlichkeit, S. 23.

17 Mündlichkeit, S. 42/43.
18 Mündlichkeit, S. 44 ff: Fortbildung, S. 67.
,v Mündlichkeit. S. 105. (Fussn. 4).
20 Vgl. etwa Mündlichkeit, S. 25. 35. 41. 57 ff, 172 ff. 178 ff, 237 ff, 257 ff; Fortbil

dung. S. 27 ff.
21 Mündlichkeit, S. 33, 254. 264.
22 Mündlichkeit. S. 32 f.
23 Mündlichkeit, S. 65 f.
24 Fortbildung, S. 517 ff.
25 Wirksamkeit, S. 215 ff.
■" Mündlichkeit. S. 224 Fussn. 61: „Unsere Regierungen senden, wenn Eisenbahnen 

gebaut werden sollen, in fremde Länder, in welchen bereits solche Bahnen bestanden. Sach
verständige. um an Ort und Stelle sich über die gemachten Erfahrungen zu erkundigen und 
selbst mit der Technik vertraut zu werden. Warum befolgt man dieses Verfahren nicht, wenn 
von neunen Gerichtsformen die Rede ist?“

27 Mündlichkeit, S. IV. f. 8. 18. 32 (Fussn. 22). 46, 47, 50. 90. 193. 214.
28 Mündlichkeit, S. 4, 14.

Vgl. z.B. Mündlichkeit. S. 89 gegen die S. 15 referiertie Auffassung Köstlins.
30 Mündlichkeit, S. 217.
31 Mündlichkeit. S. 29, 81 f.
32 Mündlichkeit. S. 11 f.

Mündlichkeit. S. 38. 58: „Wer kann verkennen, dass der bürgerlichen Gesellschaft 
die geringere Bestrafung doch mehr nützt als die grundlose Lossprechung?“

34 Mündlichkeit, S. 56 f.
35 Mündlichkeit, S. 59, 65.

(Summary)
MITTERMAIER AS A PROCEDURALIST 

BY JOACHIM SCHULZ 
(Heidelberg)

In his study professor Schulz discusses some fundamental issues of Mittermaier’s way 
of research. The anthor states that in Mittermaiers's works experience is given priority to con
structing dogmatic systems. As a master of procedural law his activity was governed by three 
basic principles: 1. No innocent person should be convicted 2. Those who are guilty should 
not avoid punishment 3. The community has to be aware of the fact that the two previous requi
rements are met.

The author attributes the relative inncfectiveness of Mittermaier's works to the fact that he fai
led to construct a coherent dogmatic system of the huge material he had collected and published.
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