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Das Recht, zwischen Berufung und Sprungrevision zu
wählen, geht mit Ablauf der Revisionsbegründungsfrist
endgültig unter (Red).

OLG Naumburg, Beschl. v. 2g.4.2OOg _2 Ss 46/09

Das Urteil ist dern Verteidiger... , der... ein unbenanntes
Rechtsmittel eingelegt hatt e, am 25.g .200 g zugestellt worden.
Arrr 3.11.2008 sind beim LG Magdeburg, dem die Staats_
anwaltschaft die Akten mittlerweile zugesandt hatte, ein An_
trag auf Wicdcrcinsetzung in dcn Stand vor Versäumung der
Revisionsbegründungsfrist und eine Revisionsbegründung
eingegangen- ...
Das . . . Rechtsmittel . .. ist als Berufung durchzuftihren. . . .
Das angegriffene Urteil unterlag grundsätzlich sowohl cler
Berufung als auch der Sprungrevision (gg 312. 335 Abs. I
StPO). Der Angeklagte konnte es deshalb zunächst in unbe_
stimmter Form anfechten. Seinem Wesen nach war dieses
unbestimmte form- und fristgerechte Rechtsmittel des Ange_
klagten (gg 314 Abs. l, 335 Abs. l, 341 Abs. I StpO) jedoch
von Anfang an eine Berufung (BGHSI 33, l g3, l g9; BayOblG
wistra 2001, 279 tt.). Der Angeklagte war allerdings berech-
tigt, zur Revision überangehen. Eine solche Rechtsmittelwahl
untcrliegt abcr der Foun der Rcvision, denn sie ist Teil der
Rechtsmitteleinlegung (g 341 Abs. I StpO _ BGHST 40,3g5,
398; BayObLGSt 1983, 93,94 BayOblG wistra 2001, 279 f.
m.w.N.) und kann rechtswirksam nur bis zum Ablauf der
Revisionsbegründungsfrist ausgeiibt werden (BGHSt 33, I g3,
188; 5, 338; 2, 63, 66;BayObLGSt 1970, l5g; 1971,72,74;
I 983, 93, 94; wistra 2001, 279 f.).
Ist innerhalb der Revisionsbegründungsfrist keine formge_
rechte Erklärung erfolgt, verbleibt es bei der Bemfung. Das
Recht des Angeklagten, zwischen den beiden gesetzlich zu_
nächst statthaften Anfechtungsmöglichkeiten zu wählen, geht
mit Ablauf der Revisionsbegnindungsfrist endgültig unter.
Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit dem Ziel
der Revisionswahl ist generell ausgeschlossen, denn das Un_
terbleiben eines fristgerechten übergangs zur Revision hat
lediglich zu Folge, dass damit das zunächst unbenarurt eirrge-
legte, deshalb aber ohnehin von vomherein als Berufung
anzusehende Rechtsmittel nunmehr endgültig als Berufung
feststcht. Der Rechtsmittelführer hat folglich mit dem Unter_
lassen eines fristgerechten Rechtsmittelübergangs keine ei-
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genständige, einer selbständigen Frist unterliegende Prozess-

handlung versäumt, gegen die allenfalls Wiedereinsetzung
gewährt werden könnte. Für einc Wiedereinsetzung besteht

auch kein RechtsschuEbedürfitis, weil dem Angeklagten mit
der Berufung (und anschließend cvcntuell zusätzlich der Re-

vision) das Recht zu einer umfassenden Überprüfung des

'angefochtenerr Urteils vcrbleibt (BayObLCSt I 970, 1 5 8, 1 59 ;

OLG Köln NSIZ 1994, 199, 200; OLG Hamm NSIZ 1991,

601; OLG Düsseldorf MDR 1991, 78; 1985, 518; OLG

Zweibrücken MDR 1985, 517; BayObLG wistra 2001,279f.
m.w.N.).

Der Angeklagle hat innerhalb der mit Montag, dem

27. I 0.2008 abgelaufenen Revisionsbepgündungsfrist ($ 345

Abs. 1,43 Abs. 2 StPO) keine derForm des $ 341 Abs. I SIPO

entsprechende Erklärung zur Rechtsmittelwahl abgegeben.

Die Bezeichnung seines Rechtsmittels als Revision erfolgte

in der Form des $ 341 Abs. I SIPO erstmals mit dem am

5.11.2008 beim LG Magdeburg eingegangenen Schreiben.

Diese Übergangserklärung ist somit verspätct und folglich
rechtsunwirksam. Das Rechtsminel des Angeklagten ist des-

halb als Berufung durchzuführen (BGHSI 33, 183, 188; Bay-

ObLGSt 1969, 93, 95; wistra 2001, 279f.). Dcr auf die

Revisionsbegründungsfrist gerichtete Wiedereinsetzungs-
antrag des Angeklagten ist deshalb gegenstandslos (Bay-

obLGSt 1970, 158, 159).

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck,

Braunschweig

Stlo.gl 3

Ittrary-rr5r
Srr Cxx r ilClü.gSlOoOtOHri*r$
: lrr rqrr0rr \crrgrlilrl.*rr.. t*lqrvrilrntl*
d.r ta,lr;r*hi rsr { t!:m *l {.t f*|r1rriltfr
rm l{ I t jfür rrrtnärlra f rrtt)rrctlr d ürrr.r rrt.
llleq rl faa ,tl. : ft' : xtrh lLrür lnrsll *r
,fahn* * dr d$llrxlrlr rol { l l }ffi rnt'
rnüüF ral ltrü rrrrtl*lrr trrlü rxl -ffirl
llüü lksr rt $r fu ü. t** *rlbrLl lä
,rilXl *t hrtt t*l+ti(|ilril o pdlr lt fib'
F krrrt3c {F fi \ofrq t3r f$tfrr frflry*,rrr
ütr Jrwt xI.tGtü S. t leürbr r dr ll{.'
rcluüfr r *n tryrr*rf tr lfllrfr; rf r.
{tl {arrrl Sr t rxlrl, r tr.i rrü tnr *, t
tvnrub*1 rr ürrrF l$rr rrd Ftrl \lt ltt'
l0t'r

ffillSlFlrundt6 ? ütrrrnrrü i !'.8 ? *
lB.
tft ö Ar*uI r*ürr or#rir 

-ürFtrfiF r, Orfl rrn lrrnlFrr r5Hlt ü,
fü'Üt$üe b.e,lt F rfiü rcrr r. frrr
rdr*hü;ffiC
lö ü arr nlFrrrn brlrf rrthtäxr |nan
It
fi.6 rrrryrn* ti.n r C ? l$l " lr( *fl
I Ir.- .fit *i {||rtrA \#l|.*f * ,fatl.arlq Cfi
\cfo{rr rr ta$rrto{q r*f trrto r * rdfnt* n
ttft|l"t lrnr *tf r**nrlrr r*rr,lcn r*rl! r*l ötrr *r
*rulln (rtnff rfr ürrr* *r*lmli rfirrn!
llw \t*rr \ct4lr rrrf * I ltfrfanfrll lbtirr*ll
dn l rmb*r:bn ürr l (r I rrn t l :.*' .,*' {ar
{*ulry*tt *r tHftc*rlrä *.'qr lr!.rrrrriai \fr.
afüt * tt tfiütr{ r-c "t*ünq *t l\rrürn
ür 6qrtr u arrr I fru* drr |rtordr* t *
r6atrü I erl{l1 l&tär11r urljj*'.,g
lrrä lrwy'5sfqfi|pt3
lLc* -t*,frnüt Frifr i.h Crr lc€ltr lrün{crrr*.
srr *r I rb 

^br 
! \r r ll(r llr fxrql rrt {rrr

lsd*lCaqg tilü{f .ll_ rrt*f * | !Oll{rgrrr$ner
I tdtllü üür rlr I rsFlrfn lkütürtÖl dürr*qE rtr,
dil rclbr firr rrrlitrüf hßhfh3 ürr f üthür
fSö!. drr tfr tc trrr'ir }f$äftü rr{r r*x$rtS,
üx: {rr lrrfl *! hnnrr *t {rr lditr3{q .lfl
5rxi*r irrn lter nr Lo r,I Cfr lr$ r*3 rqr llrr
I *tfrrfrr lbtlff*fg *r I rslquxl.fi tra I {r /
rc I I ;'m'ü tt| * .fdf,füq **r *{*rrtr \crtlr
r+rffi\lrü fllnlrrt*Ir Frmlrrrr f*trr*tr*r*lcOc
ril. *l I Sf lltr r{I x rrfrrßhlrl 1rafnb* rärl,
*riätrr
/rr rr3*l r.{,l rr tr tüx'}(ü|r*. ü^*i "lr f 6rio{|.f
faxtrü ü lrlr llr:111 t1}an a*r lol*43 r
lf ;.lrrr |ltr'Frfr rt r{ *e irr *. ff!$lrd *l (Itfr
l5r ror lr*tln tCr*6q lrrrru nü {$dhrlf
*r l|}rrfln r.r \dfifnl F*tl fr$ri r'üll Frlr.h
rrrttr $lrrr t rrftr {rr *}hqq arr \ crt4ro rt}
* rrnFrlrl{nr I dt r||üü co rr*0. ui} * dr
-fxrrnflr3 Lüthf {il *. t ct{X r dlr slrrfir,
tr llrr*s trlr{*r} lifl$E r r*r -If rthlr
*r ltr|rxrnensq rrr (n trtF*r fn rrrb*c
*l hrrlro lr.1 *r (rrrtl{h rfr$ üf rtfft A.l
üürt$lr c Aa$rq dr lturyn *ryürr tläc I r,
flr üfa*. !n&f r rrtl*rllr üff - l }r[rr rrtfi:r
rI|ü lrrrrür*r tl.|nhfq*ülQf| ft r.'tüa*r?tl
ctchl rr $flil lf. ür f etfrtX rli dF#{f? Clrtfrrryf,
fartr lü rtlr*tn tohrr *f 

^rlr*rf 
rtr lt*,

frrr$üaa lt*rl*l' lr räl rr* .lrrrr*rlnr l rrr
t*rt66xfü*kr /**r r. tl[$rr . dtr
tüqr*r lrr lrtlrinnrnrh tr* ll ' f$l r "lb
fiadc rtrll ltüri {ir r*l x} *rI Jr cüi *lrhrlürbr

_3


