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Richter, der – Einer, der sich dauernd in
Streitigkeiten einmischt, die ihn persönlich nichts angehen. Beamter, dessen
Funktionen – wie eine große juristische
Leuchte jüngst einer Versammlung örtlicher Anwälte lichtvoll erhellte – denen
Gottes sehr ähnlich sind.
Ambrose Bierce

Einleitung∗
Für den Richter streitet die gesetzliche Vermutung der Unparteilichkeit im Sinne der Unabhängigkeit von anderen Verfahrenbeteiligten bzw. Prozessparteien1. Das liegt weder in der
Natur der Sache, noch ist es eine Selbstverständlichkeit in bürgerlichen Demokratien. Zwar
setzt die Verfassung die Unabhängigkeit der Richter, also deren Weisungsungebundenheit,
voraus
- Art. 20 III, 97 I GG2 -,

aber über das Verhältnis des Richters zu anderen Verfahrensbeteiligten sagt die Verfassung
direkt nichts3. Erst durch die einfachgesetzliche Festlegung richterlicher Befugnisse wird der
richterlichen Unabhängigkeit und der Reichweite seiner Unparteilichkeit in den Verfahrensordnungen Gestalt verliehen. Danach ist der Strafrichter ab Eingang der Anklage beim Gericht
bis zum rechtskräftigen Abschluss der Sache Herr des Verfahrens. Er entscheidet z. B. über
die Eröffnung des Hauptverfahrens, die Anordnung oder Fortdauer der Untersuchungshaft,
über die Beiordnung eines Pflichtverteidigers, Art und Umfang der Beweisaufnahme und die
Gewährung von Prozesskostenhilfe für Nebenkläger oder Zeugen. All diese Entscheidungen
setzen ein prozessuales Vorurteil, eine Sinnerwartung des Richters voraus und stehen der Vorstellung von dem Richter-Ideal des § 24 StPO als unparteilichem Organ der Rechtspflege ent∗

Dem Rechtsreferendar Jan Lam und der Rechtskandidatin Jennifer Jakobi bin ich für die Hilfe bei der Erstellung des Manuskripts zu Dank verpflichtet.
1
Krekeler AnwBl. 1980, 329 unter Hinweis auf BGHSt 22, 289 [295]
2
Allerdings garantiert der in Art. 101 I 2 GG verbriefte Anspruch auf Verurteilung durch den gesetzlichen Richter nach der Rechtsprechung des BVerfG zugleich die Unparteilichkeit des erkennenden Richters; vgl. BVerfG
NJW 1996, 885. Ausdrücklich ist die richterliche Unparteilichkeit gleichwohl gesetzlich nicht geregelt; sie folgt
aus der Auslegung des Art. 1010 I 2 GG.
3
Die Unabhängigkeit des Richters ist die Voraussetzung seiner Unparteilichkeit; vgl. Frowein/Peukert, EMRKKom. 2. Aufl. Art. 6 Rdnr. 124
3

-4gegen. Insofern trägt die gesetzliche Vermutung4 der Unparteilichkeit des Richters Züge deskriptiven Rechts: Mit Unparteilichkeit ist die alltägliche Parteilichkeit der Richter, wie sie in
ihren Sachentscheidungen deutlich wird, gemeint. Hamm hat in diesem Zusammenhang von
dem gesetzlich hingenommenen Maß an Befangenheit5 gesprochen. Die oben skizzierte Voreingenommenheit der Richter durch Vorbefassung ist inzwischen auch empirisch belegt. Nach
einer Untersuchung von Schünemann6, an der 58 Richter und Staatsanwälte teilgenommen
haben, verurteilen Richter, die Kenntnis von dem Inhalt der Ermittlungsakte haben und mit
Fragerecht in der Hauptverhandlung ausgestattet sind, signifikant häufiger als Richter ohne
Aktenkenntnis und mit Fragerecht.
Der Rechtsordnung, die – wie erwähnt – dem Richter zielgerichtete, also parteiliche, verfahrensvorbereitende Sachentscheidungen und damit verfahrensentscheidende Weichenstellungen abverlangt, müsste die Befangenheit des Richters wegen parteilicher Sachentscheidungen
eigentlich fremd sein. Und tatsächlich sollen Rechtsirrtümer, Tatsachenirrtümer und Verfahrensfehler nach noch immer verbreiteter Ansicht die Besorgnis der Befangenheit nicht begründen7. Dies soll sogar so weit gehen, dass ein Richter unbeschadet seiner Unparteilichkeit
auch unvertretbare Rechtsansichten zum Gegenstand der Urteilsfindung machen kann8.
Gleichwohl setzt die Ablehnung eines Richters Misstrauen gegen die Unparteilichkeit, also
den begründeten Verdacht der Parteilichkeit voraus. Das ist in den drei wichtigsten Verfahrensordnungen weitgehend gleichlautend geregelt, weswegen sich der Ablehnungsantrag im
Strafverfahren auch auf Entscheidungen, die zu anderen Verfahrensordnungen ergangen sind,
berufen kann.

4

Vgl. hierzu BGHSt 9, 233; Kleinknecht/Müller StPO 4. Aufl. 1958 § 23, Anm. 2. a)
Sarstedt/Hamm, Die Revision in Strafsachen, 6. Aufl. , Rdnr. 355
6
Schünemann, Der Richter im Strafverfahren als manipulierter Dritter?, StV 2000, 159 [161]: Bei dem Versuch
wurde ein ergebnisoffenes Strafverfahren simuliert. Dabei wurden vier Gruppen gebildet: (1) Richter und Staatsanwälte mit Aktenkenntnis und mit Fragerecht, (2) Richter und Staatsanwälte mit Aktenkenntnis und ohne Fragerecht; (3) Richter und Staatsanwälte ohne Aktenkenntnis und mit Fragerecht (entspricht den Schöffen), (4)
Richter und Staatsanwälte ohne Aktenkenntnis und ohne Fragerecht.
7
vgl. BGH VRS 41, 205; Kleinknecht/Meyer-Goßner, StPO 44. A. § 24 Rdnr. 14
8
dies., a.a.O. § 24 Rdnr. 14
4
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StPO

§ 24 [Ablehnung eines Richters]
(1) Ein Richter kann sowohl in den
Fällen, in denen er von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen ist, als auch
wegen Besorgnis der Befangenheit
abgelehnt werden.
(2) Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ablehnung statt, wenn
ein Grund vorliegt, der geeignet ist,
Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen.
(3) Das Ablehnungsrecht steht der
Staatsanwaltschaft, dem Privatkläger
und dem Beschuldigten zu. Den zur
Ablehnung Berechtigten sind auf
Verlangen die zur Mitwirkung bei
der Entscheidung berufenen Gerichtspersonen namhaft zu machen.

ZPO

VwGO

übung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen ist, als auch
wegen Besorgnis der Befangenheit
abgelehnt werden.
(2) Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ablehnung statt, wenn
ein Grund vorliegt, der geeignet ist,
Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen.
(3) Das Ablehnungsrecht steht in
jedem Falle beiden Parteien zu.

(1) Für die Ausschließung und
Ablehnung der Gerichtspersonen
gelten §§ 41 bis 49 der Zivilprozessordnung entsprechend.
(2) Von der Ausübung des Amtes
als Richter oder ehrenamtlicher
Richter ist auch ausgeschlossen, wer
bei dem vorausgegangenen Verwaltungsverfahren mitgewirkt hat.
(3) Besorgnis der Befangenheit nach
§ 42 der Zivilprozessordnung ist
stets dann begründet, wenn der
Richter oder ehrenamtliche Richter
der Vertretung einer Körperschaft
angehört, deren Interessen durch das
Verfahren berührt werden.

§ 42 [Richterablehnung]

§ 54 [Ausschließung und Ab(1) Ein Richter kann sowohl in den lehnung
von
GerichtsFällen, in denen er von der Aus- personen]

Das Dilemma besteht darin, dass der Angeklagte und sein Verteidiger mit dem erkennenden
Richter in der Regel nicht gesellschaftlich verkehren und daher die Besorgnis der Befangenheit nur aus dessen professionellen Äußerungen und Handlungen, die schon nach dem Willen
des Gesetzgebers parteilich sind, ableiten können. Im Rahmen zulässiger Sachentscheidungen
und verfahrensfördernder Maßnahmen immunisiert die Rechtsprechung den Richter noch immer gegen Angriffe der Verteidigung auf seine Unparteilichkeit. Diese schon 1981 von Krekeler9 angegriffene Rechtsprechungstendenz ist gerade in letzter Zeit einer gewissen Erosion
ausgesetzt.

I.

Voraussetzungen der Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit

Nach herrschender Meinung ist das Vorliegen eines Ablehnungsgrundes vom Standpunkt des
Ablehnenden aus zu beurteilen. Ob der Richter tatsächlich befangen ist, spielt keine Rolle. Ein
Ablehnungsgrund liegt aus Sicht des Angeklagten daher vor, wenn er bei verständiger Würdigung des ihm bekannten Sachverhalts besorgen kann, der abgelehnte Richter würde ihm ge9

Krekeler, Der befangene Richter, AnwBl. 1981, 326 [330]
5

-6genüber eine innere Haltung einnehmen, die seine Unparteilichkeit und Unabhängigkeit störend beeinflusst10;
BGHSt 1, 34.

1. Sachverhalt

PRÜFUNGSSCHEMA

Feststehende oder glaubhaft Der Sachverhalt, der die Ablehnung
tragen soll, muss zutreffen und entgemachte Tatsachen
„Objektiv feststehende
Tatsachen müssen...

2. Subjektive Perspektive
3. Objektiv-sachliche
Würdigung

und

wahre weder

feststehen oder
gemacht werden können.

glaubhaft

Vom Standpunkt des Ab- Die Parteilichkeit muss sich vom
Standpunkt des zur Ablehnung Belehnenden
...nach der Interessenlage des Ange- rechtigten ergeben und sie muss zu
klagten eine Ablehnung rechtfertigen... seinem Nachteil wirken.

Bei vernünftiger Würdigung des ihm bekannten
Sach-verhalts

..., deren Gründe ein unbeteiligter,
objektiv denkender Dritter bei Respektierung der Unschuldsvermutung und
des Anspruchs des Angeklagten auf ein
faires Verfahren verstehen würde.“

Die feststehende oder glaubhaft
gemachte Tatsache, aus der sich vom
Standpunkt des Ablehnenden die
mögliche Parteilichkeit ergibt, muss
aus Sicht eines sachlich urteilenden
unbeteiligten Dritten die Parteilichkeit des abgelehnten Richters besorgen lassen.

Dieser als subjektiv-objektiver Maßstab bezeichnete Ansatz, bei dem es sich in Wahrheit um
einen objektiv-subjektiv-objektiven Maßstab handelt, ist mit Recht heftiger Kritik ausgesetzt.
Muss etwa bei vernünftiger Würdigung des dem Ablehnenden bekannten Sachverhalts im
Zweifel die dem abgelehnten Richter günstigste Sachverhaltsinterpretation zugrunde gelegt
werden, weil für den Richter die Vermutung der Unparteilichkeit streitet? In der Praxis der
Instanzgerichte wird so verfahren. Nach hM soll allerdings schon der begründete Zweifel an
der Unparteilichkeit des Richters ausreichen. Danach kommt es darauf an, wie der zur Ablehnung Berechtigte das Verhalten des abgelehnten Richters verstehen konnte. Dies hat der BGH
in einer neueren unveröffentlichten Entscheidung nochmals bekräftigt;
BGH StV 2002, 166

In dieser Entscheidung heißt es u.a.:
„Der abgelehnte Vorsitzende, der sich an den genauen Wortlaut nicht mehr erinnern kann, bestreitet
nicht, diese Äußerungen getan zu haben. Sein schriftlich mitgeteilter Eindruck, er habe nur in für die
Angeklagten verständlicher Form den Verfahrensstand erläutert, er sei nicht verärgert gewesen, und
habe dies auch nicht ausgedrückt, sagt nichts darüber aus, wie seine Äußerungen aus der Sicht der
Angeklagten bewertet werden konnten.“

Weil es entscheidend allein darauf ankommt, wie das Verhalten oder die Äußerung des abgelehnten Richters von dem zur Ablehnung berechtigten Prozessbeteiligten verstanden werden
konnte, rechtfertigen unterschiedliche Darstellungen des abgelehnten Richters einerseits und
10

vgl. BayObLG DRiZ 1977, 244
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-7des Ablehnenden andererseits über Vorgänge in der Hauptverhandlung die Ablehnung wegen
Besorgnis der Befangenheit;
LG Bochum AnwBl. 1978, 101.

Notfalls ist in einem derartigen Fall im Zwischenverfahren festzustellen, welche Sachverhaltsschilderung zutreffend ist.
In einer Entscheidung ist das OLG Celle von der Fiktion des vernünftigen Angeklagten abgerückt;
OLG Celle NJW 1990, 1308

In dem vom OLG Celle entschiedenen Fall hatten dieselben Richter, die in einem vorangegangenen Strafverfahren zur Entscheidung berufen waren, über ein in diesem Verfahren begangenes Aussagedelikt zu entscheiden. Das Landgericht wies die Befangenheitsanträge der
Angeklagten als unbegründet zurück. Die hierauf gestützte Revision hatte Erfolg.
Nach der Entscheidung des OLG Celle kommt es entscheidend auf den Eindruck des juristischen
Laien an, dessen Zweifel an der Unparteilichkeit eines Richters nicht dem Maßstab richterlicher
Professionalität unterworfen werden dürfen11. Es kommt somit allein auf den (subjektiven) Eindruck an, den der abgelehnte Richter bei dem zur Ablehnung Berechtigten durch die Art seiner
Vorbefassung erweckt hat.

Auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf durch die Handlungen des
Richters nicht der böse Schein der Parteilichkeit entstehen12. Der zur Ablehnung Berechtigte
muss nach der zitierten Entscheidung des OLG Celle sein Misstrauen glaubhaft machen; es ist
glaubhaft gemacht, wenn es nicht widerlegt werden kann. Wichtig an dieser Entscheidung ist,
dass allein der aus Sicht des zur Ablehnung berechtigten Beschuldigten, der zumeist juristischer Laie ist, bestehende Eindruck, der Richter sei befangen, zur Ablehnung berechtigt13.
Weder kommt es darauf an, ob der Richter tatsächlich befangen ist, noch darauf, ob er sich für
befangen hält oder sich aufgrund seiner Professionalität von Befangenheit freihalten kann.
Einzigartig an der Entscheidung des OLG Celle ist, dass sie den – fiktiven - vernünftigen Angeklagten oder den unbeteiligen Dritten, auf deren „objektive“ Sicht es sonst immer ankommen soll, ausdrücklich nicht bemüht; vielmehr kommt es danach darauf an, ob ein durchschnittlicher verständiger Laie das Misstrauen des Angeklagten teilen würde.

11

14
12

Vgl. dazu auch die zustimmende Anmerkung von Geiter, Richterablehnung wegen Vorbefassung, R&P 1991,
Vgl. BVerfG NJW 1993, 2230
7

-8Die überkommene Methode, die richterliche Befangenheit aus der Sicht des vernünftigen Angeklagten zu beurteilen, ist mehr denn je umstritten. Strate14 hat die Figur des vernünftigen
Angeklagten als Schimäre bezeichnet. Es ist in diesem Zusammenhang auch die Rede von
einem semantischen Trick, der als Rechtsanwendung ausgegeben werde15. Egon Schneider hat
dazu ausgeführt16:
„Für die Ablehnung ist entscheidend nur die Frage: „Was fühlt die ablehnende Partei?“ Die An twort darauf gibt ganz allein der Richter, nachdem er sich selbst – unbewusst, selten bewusst - gefragt
hat: „Was würde ich an Stelle der Partei fühlen?“ Anders geht es nicht. Die Subjektivität des Able hnenden steht gegen die Subjektivität des Richters. „Objektiv“ ist daran überhaupt nichts. Um das zu
kaschieren, wird auf eine „vernünftige Betrachtung“ u nd einen „objektiven Maßstab“ und wird die
Kunstfigur eines „objektiven Dritten“ eingeführt, der – gäbe es ihn – im Übrigen auch nur subjektiv
antworten könnte.“

Da Befangenheit ein innerer Vorgang ist, kann es mit der Ansicht von Schneider nur darauf
ankommen, ob die Handlungen und Äußerungen des Richters besorgen lassen, er lasse sich
bei Sachentscheidungen von seiner Parteilichkeit leiten.
Nach Hamm/Hassemer/Pauly17 gilt im Ablehnungsrecht folgender Grundsatz:
„Das Gesetz verbietet nicht, befangen zu sein, sondern nur, diese Befangenheit auf eine bestimmte
Weise im Verfahren zu agieren.“

Aus den vorstehenden Ausführungen lässt sich – dargestellt an einem Beispiel – das Vorliegen der Voraussetzungen für einen Ablehnungsantrag wie folgt prüfen.
Beispiel: Der Angeklagte, der durch seinen Verteidiger gegen ein Urteil des Amtsgerichts Berufung
eingelegt hat, erscheint zur Berufungshauptverhandlung unentschuldigt nicht. Die Kammer erwägt gem.
§ 329 I 1 StPO ein Verwerfungsurteil zu erlassen. Der Verteidiger beantragt zunächst, den Angeklagten
gem. § 233 I StPO zu beurlauben. Der Antrag wird abgelehnt. In der Ablehnungsbegründung teilt die
Kammer mit, dass der Angeklagte wegen Strafverfolgung gesucht wird. Daraufhin beantragt der Verteidiger, dem Angeklagten gem. § 295 StPO im Hinblick auf den Haftbefehl aus dem anderen Verfahren
sicheres Geleit zuzusichern und dem Angeklagten diesen Beschluss gem. § 35 II StPO zur Kenntnis zu
geben. Die Kammer lehnt ab. Können die an der Entscheidung beteiligten Richter abgelehnt werden?
¬

ANTRAGSMUSTER NR. 1

Bei der Verweigerung sicheren Geleits handelt es sich um eine zum Nachteil des Angeklagten
wirkende, durch das Protokoll bewiesene Tatsache, die nicht durch die Sachleitungsbefugnis
13

im Ergebnis ebenso: LG Wuppertal StV 1989, 296
Vgl. Strate aaO
15
Chlosta, SchlHAA 1994, 140, zitiert bei: Egon Schneider MDR 2001, 289
16
Egon Schneider, MDR 2001, 289 (Anm. zu KG, Beschl.v.1.8.2000 – 10 U 2817/99)
17
Hamm/Hassemer/Pauly, Beweisantragsrecht, Rdnr. 135 (S.66)
8
14

-9des Richters oder seine Amtsermittlungspflicht veranlasst war. Die Strafverfolgung in dem
Verfahren, in dem ein Haftbefehl erlassen worden ist, hat mit dem Verfahren, in dem die abgelehnten Richter zu erkennen haben, nichts zu tun. Die Entscheidung, dem Angeklagten sicheres Geleit zu verweigern, wirkt einseitig zu dessen Nachteil und ist mit der Verpflichtung
des Gerichts, das Verfahren ergebnisoffen zu führen, schlechthin unvereinbar. Die Einschränkung der Rechte des Angeklagten durch den Beschluss der Kammer war verfahrensfremd.
Dem Gericht ist es verwehrt, das Verfahren allein gemäß der eigenen Sinnerwartung zu führen
und auszuschließen, dass auch die Sinnerwartung des Angeklagten in das Ergebnis des Verfahrens einfließen kann18. Auch der vernünftige Angeklagte („der objektive unbeteiligte Dritte“) kann einen rechtfertigenden Grund, den ein unparteiischer Richter für diese Entscheidung
beanspruchen könnte, für diese Form der Rechtsverweigerung nicht erkennen, weil es ihn
nicht gibt. Der Beschluss ist rechtswidrig;
EGMR Khalfaoui ./. Frankreich StraFo 2000, 84.

Ergebnis: Der Angeklagte muss die Richter der Berufungskammer ablehnen. Der fürsorgliche
Verteidiger lässt sich vorher entsprechend bevollmächtigen.

*****

¬

Nr. 1: Verweigerung sicheren Geleits für den in der Berufungshauptverhandlung ausgebliebenen Angeklagten

Landgericht
Kleine Strafkammer I
In dem Strafverfahren
gegen
Frau K.
24 KLs 210 Js 0815/00
lehnt die Angeklagte den
wegen
ab.

VRLG S.
Besorgnis der Befangenheit

Diesem Ablehnungsantrag liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
18

Vgl. Hamm/Hassemer/Pauly, aaO Rdnr. 135ff
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I.
Die Angeklagte ist zu Beginn der heutigen Berufungshauptverhandlung unentschuldigt ausgeblieben.
Daraufhin hat die Unterzeichnerin zunächst unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EGMR (vgl. ÖJZ 1994,
467; 1995, 196; EuGRZ 1999, 9) beantragt, die Angeklagte gem. § 233 I StPO vom Erscheinen zu entbinden.
Diesen Antrag hat das Gericht im Wesentlichen mit der Begründung zurückgewiesen, die gesetzlichen Voraussetzungen seien nicht gegeben (Anlage 1). Sodann hat die Verteidigerin beantragt, der Angeklagten gem. § 295
StPO sicheres Geleit zuzusichern, den Beschluss gem. § 35 II StPO der Angeklagten zuzustellen und das Verfahren auszusetzen (Anlage 2).
Die Angeklagte ist wegen sexueller Nötigung und versuchter sexueller Nötigung in vier Fällen zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Diese Freiheitsstrafe ist zunächst zur Bewährung ausgesetzt worden. Im Hinblick auf das vorliegende steuerstrafrechtliche Verfahren hat das Landgericht die Aussetzung zur Bewährung
widerrufen. Die Angeklagte wird mit Haftbefehl gesucht. In der ersten Instanz ist die Angeklagte wegen Verstoßes gegen § 370 AO zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Eine Saalverhaftung wegen einer eventuellen erneuten
Verurteilung in dem Steuerstrafverfahren scheidet wegen reformatio in peius aus, weil allein die Angeklagte
Berufung eingelegt hat. Die Saalverhaftung der Angeklagten kommt aber wegen des Bewährungswiderrufs in
Betracht; dennoch hat der abgelehnte Richter sich geweigert, der Angeklagten das beantragte sichere Geleit zuzusichern.

II.

Daraufhin war VRLG Dr. S. abzulehnen

1.)
Wegen Besorgnis der Befangenheit kann ein Richter abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der
geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Dabei muss es sich um einen objektiven
Grund handeln, der vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Sorge rechtfertigen
kann, der abgelehnte Richter stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch gegenüber;
vgl. BayObLG DRiZ 1977, 244. Unerheblich ist, ob der abgelehnte Richter sich befangen fühlt. Maßgeblich ist
allein, ob die vom Ablehnenden vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen vom Standpunkt eines ruhig
wägenden Verfahrensbeteiligten geeignete erscheinen, begründete Zweifel in die unter dem verfassungsrechtlichen Gesichtspunkt des Art. 97 GG zu fordernde zweifelsfreie, auch den Anschein der Voreingenommenheit
ausschließende Unparteilichkeit des abgelehnten Richters zu wecken; vgl. BayObLG aaO..
2.)
Bei der Verweigerung sicheren Geleits handelt es sich um eine zum Nachteil der Angeklagten wirkende
durch das Protokoll bewiesene Tatsache, die nicht durch die Sachleitungsbefugnis des abgelehnten Richters oder
seine Amtsermittlungspflicht veranlasst war. Die Strafverfolgung in dem Verfahren, in dem ein Haftbefehl erlassen worden ist, hat mit dem Verfahren, in dem der abgelehnte Richter zu erkennen hat, nichts zu tun. Die Entscheidung, der Angeklagten sicheres Geleit zu verweigern, wirkt einseitig zu deren Nachteil und ist mit der Verpflichtung des Gerichts, das Verfahren ergebnisoffen zu führen, schlechthin unvereinbar. Die Einschränkung der
Rechte der Angeklagten durch die Entscheidung des abgelehnten Richters war auch verfahrensfremd. Dem abgelehnten Richter ist es ausnahmslos verwehrt, das Verfahren allein gemäß der eigenen Sinnerwartung zu führen
und auszuschließen, dass auch die Sinnerwartung der Angeklagten in das Ergebnis des Verfahrens einfließen
kann. Auch ein vernünftiger Angeklagter kann einen rechtfertigenden Grund, den ein unparteiischer Richter für
diese Entscheidung beanspruchen könnte, für diese Form der Rechtsverweigerung nicht erkennen, weil es ihn
nicht gibt. Der Beschluss ist überdies rechtswidrig; vgl. EGMR Khalfaoui ./. Frankreich StraFo 2000, 84.
Das Verhalten des abgelehnten Richters wäre auch aus Sicht eines ruhig abwägenden und objektiven Dritten
nicht zu rechtfertigen: Welchem anderen Zweck als dem Zweck, die Berufung zu verwerfen, hätte die Verweigerung des sicheren Geleits sonst dienen können und wie konnte sich der abgelehnte Richter mehr befangen machen als dadurch, dass er die Strafverfolgungsinteressen der Staatsanwaltschaft selbst in einem Verfahren vertritt,
in dem er als erkennender Richter weder zuständig war noch ist?

III.
Die Verteidigerin versichert anwaltlich, dass sie durch die Angeklagte bevollmächtigt worden ist, einen
Ablehnungsantrag im Namen der Angeklagten anzubringen, wenn die Voraussetzungen vorliegen.
10
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IV.
Zum Zweck der Glaubhaftmachung wird auf die beigefügten Anträge, das Hauptverhandlungsprotokoll
und die dienstliche Äußerung des abgelehnten Richters Bezug genommen.
Die Verteidigerin:

*****

II.

Ablehnungsgründe

1.

Parteiliche Äußerungen und Handlungen

Neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs gibt Anlass, das Thema richterliche Befangenheit ein Stück weit neu zu durchdenken. Drei Entscheidungen verdienen besondere Beachtung.
Es gehörte bisher zum festen Bestandteil des Befangenheitsrechts, dass der zur Ablehnung
Berechtigte besorgen musste, der abgelehnte Richter würde gerade ihm gegenüber eine innere
Haltung einnehmen, die seine Unabhängigkeit störend beeinflussen könnte. Der Nachteil muss
bei dem zur Ablehnung Berechtigten Verfahrensbeteiligten eintreten oder doch wenigstens zu
erwarten sein. Der Entscheidung
BGH StV 2000, 177

liegt ein Fall zugrunde, bei dem es um einen fehlgeschlagenen Deal geht. Die Staatsanwaltschaft hatte die Berufsrichter abgelehnt, nachdem der Vorsitzende in der Hauptverhandlung
von dem Angebot der Kammer an die Verteidigung berichtet hat, nach dem Freiheitsstrafen
von höchstens 4 Jahren zugesichert worden sind, wenn der Angeklagte ein der Anklage weitgehend entsprechendes Geständnis ablegen würde. Daraufhin erhielten Verteidigung und
Staatsanwaltschaft Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Verteidiger verlas einen Schriftsatz
und machte ergänzende Ausführungen. Der Angeklagte erklärte: So ist es gewesen. Danach
wurde die Zeugin im allseitigen Einverständnis entlassen und die Verhandlung für mehrere
11

-12Stunden unterbrochen. Nach Wiedereintritt in die Hauptverhandlung lehnte der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft die Berufsrichter ab, weil die abgelehnten Richter ohne Beteiligung der Staatsanwaltschaft mit der Verteidigung außerhalb der Hauptverhandlung weiterverhandelt haben. Auf die Revision der Staatsanwaltschaft hat der BGH das Urteil wegen Verstoßes gegen §§ 24, 338 Nr.3 StPO aufgehoben.
Diese Entscheidung enthält zwei bedeutsame Aspekte.
Die Richter, deren Parteilichkeit in der Tat zu besorgen war, sind im vom BGH entschiedenen
Fall von einem zur Ablehnung nicht berechtigten Verfahrensbeteiligten abgelehnt worden. Die
abgelehnten Berufsrichter hatten sich nämlich vor Abschluss der Beweisaufnahme auf den
Standpunkt gestellt, die Anklagevorwürfe träfen zu. Offenbar setzen Staatsanwälte eine derartige Parteilichkeit der Richter als prozessordnungsgemäß voraus! Der Befangenheitsantrag, an
den die Staatsanwaltschaft als Organ der Rechtspflege zunächst hätte denken müssen, wäre im
Interesse des Angeklagten zu stellen gewesen. Der BGH hat indessen darin, dass das Gericht
sich ohne Rücksicht auf den Umfang des Geständnisses und den weiteren Verlauf der Hauptverhandlung vorbehaltlos und endgültig auf eine Strafobergrenze festgelegt hat, den durchgreifenden Ablehnungsgrund gesehen. Das ist bei verfahrensbeendenden Absprachen allerdings immer so19 und würde wahrscheinlich einem von der Verteidigung vorgebrachten Befangenheitsantrag nicht zum Erfolg verhelfen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf im Rahmen verfahrensbeendender Absprachen ein Rechtsmittelverzicht nicht abgesprochen werden. Die Befangenheit der abgelehnten Richter hat der BGH darin gesehen, dass
sie das Strafmaß nicht mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen haben. Nach dieser Rechtsprechung ist nach fehlgeschlagenen Deals im Grunde immer die Ablehnung berechtigt.
Allerdings sollte die in dieser Entscheidung zum Ausdruck gekommene Bereitschaft des
BGH, auch dem nicht betroffenen Verfahrensbeteiligten ein Ablehnungsrecht einzuräumen,
von der Verteidigung genutzt werden. Eine entsprechende Änderung der Rechtsprechung ist
auch fällig. Da der befangene Richter von der Sachentscheidung ausgeschlossen ist, erweist
19

Typischer Weise bittet der vergleichsbereite Richter den Verteidiger „auf ein Wort“ oder er fragt, ob der Verteidiger ihm ein offenes Wort gestatte. Lässt sich der Verteidiger auf derartige Gespräche ein, dann ist es unanständig, auf die Vorgänge, die sich während derartiger Gespräche abgespielt haben, einen Ablehnungsantrag zu
stützen.
12

-13sich die Mitwirkung des abgelehnten Richters auch als Verstoß gegen den Anspruch des Angeklagten auf Verurteilung durch den gesetzlichen Richter. Weil aber niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden darf, womit das Grundgesetz vor allem festlegt, dass Dritte
zur Entscheidung über den zur Sachentscheidung berufenen Richter nicht bestimmt sind, muss
auch der Angeklagte die Möglichkeit haben, einen Richter abzulehnen, dem gegenüber allein
die Staatsanwaltschaft besorgen könnte, er sei befangen. Es kann jedenfalls nicht angehen,
dass in diesen Fällen praktisch die Staatsanwaltschaft den gesetzlichen Richter auswählt.
Im vorliegenden Fall hat der BGH es hingenommen, dass sich die Staatsanwaltschaft widersprüchlich verhalten hat. Zunächst beteiligt sich die Staatsanwaltschaft an den Vergleichsgesprächen; nachdem ihr das Angebot der Kammer an den Angeklagten mitgeteilt worden ist,
widerspricht sie zunächst einmal nicht, beantragt auch keine Unterbrechung und lässt es zu,
dass der Angeklagte im Vertrauen auf die Gültigkeit des Deals ein umfassendes und rückhaltloses Geständnis ablegt. Außerdem erklärt sie sich auch noch damit einverstanden, eine Zeugin unvernommen zu entlassen, um dann in der Mittagspause – nach Konsultation des zuständigen OStA? – einen Befangenheitsantrag zu stellen. Ein derart widersprüchliches Verhalten
würde der BGH der Verteidigung wohl kaum durchgehen lassen. Weil ein widersprüchliches
Prozessverhalten im Befangenheitsrecht nicht vorgesehen ist, dürfte sich ein Befangenheitsantrag, der erst gestellt worden ist, nachdem der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft zunächst dem Angebot, durch dass sich die Richter befangen gemacht haben sollen, zugestimmt
und entsprechende verfahrensbeendende Vorentscheidungen mitgetragen hat, als nicht mehr
unverzüglich erweisen. Außerdem stellt sich die Frage, wie das Verfahren nach der Urteilsaufhebung durch den BGH fortgeführt werden soll. Das Geständnis des Angeklagten hat
die Staatsanwaltschaft doch wohl treuwidrig erwirkt, mithin besteht ein Verwertungsverbot;
BGH NJW 1996, 3018.

Schließlich müsste die Staatsanwaltschaft, die den Angeklagten derart hintergangen hat, als
befangene Behörde (= sog. institutionelle Befangenheit) eigentlich vom weiteren Verfahren
ausgeschlossen sein.
In einer neueren Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht dem Ablehnungsrecht fast
unbemerkt von der Fachwelt eine neue Qualität gegeben. Nach der Entscheidung

13

-14BVerfG StV 2001, 151

gehört das Anbringen eines Ablehnungsgesuchs wegen der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde zur Ausschöpfung des Rechtsweges. Der Verteidiger hat also in geeigneten Fällen
schon rein vorsorglich einen Befangenheitsantrag zu stellen. Mithin zählt das Ablehnungsgesuch nicht mehr allein zum Inventar der Konfliktverteidigung, sondern wird Bestandteil jeder
Verteidigung!
In der vom Bundesverfassungsgericht entschiedenen Sache hatte das Revisionsgericht nach
Aktenvorlage und vorläufiger Beratung im Senat der Generalstaatsanwaltschaft geraten, einen
Verwerfungsantrag zu stellen. In einer derartigen gerichtlichen Verfahrensweise sieht das
Bundesverfassungsgericht offenbar einen durchgreifenden Ablehnungsgrund. Mithin ist zukünftig der Richter abzulehnen, der, an den Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft gerichtet,
etwa äußert: „Mit einer Geldstrafe ist wohl nicht auszukommen“. Gleiches gilt für die bei
manchen Amtgerichten verbreitete Unsitte, Referendaren vorab aufzugeben, welchen Antrag
sie stellen sollen. Interessant ist dieser Beschluss der 3. Kammer des 2. Senats auch, weil das
Kammergericht bei einem ganz ähnlich gelagerten Fall das Vorliegen eines Ablehnungsgrundes verneint hat;
KG StV 2001, 153.

Auch der 10. Zivilsenat des Kammergerichts teilt diese Auffassung;
KG MDR 2001, 107.

In dem vom Kammergericht entschiedenen Fall hatte der Vorsitzende dem Kläger mitgeteilt,
der Senat beabsichtige, die Akten wegen des Verdachts der Urkundenfälschung dem Staatsanwalt vorzulegen und zugleich angefragt, ob der Kläger die Berufung nicht zurücknehmen
wolle. In diesem Verfahren sahen die zur Entscheidung berufenen Richter keinen Ablehnungsgrund. Das beanstandete Verhalten des Vorsitzenden rechtfertigt ohne Frage die Ablehnung, schließlich ist es einer Nötigung nicht ganz unähnlich! Das OLG Hamm20 hat in einer
mit der vom Bundesverfassungsgericht vergleichbaren Sache entschieden, dass die Richter,
die bei der Generalstaatsanwaltschaft die Beschlussverwerfung angeregt hatten, befangen waren;
OLG Hamm StV 2001, 221.

Allerdings hält das OLG Hamm nicht das Verfahren schlechthin für unzulässig, sondern bemängelt die fehlende Transparenz im Zusammenhang mit der Dauer des Verfahrens. Die ab20

Vgl. dazu Anm. Neuhaus StV 2001, 222
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-15gelehnten Senatsmitglieder hatten nach einer Bearbeitungszeit von nicht weniger als 5 Monaten angeregt, die Verwerfung der Revision als offensichtlich unbegründet zu beantragen. Offensichtlich unbegründet sei eine Revision aber nur dann, wenn sie ohne längere Prüfung erkennbar unbegründet sei21.
In die gleiche Richtung geht eine Entscheidung des AG Bremen22;
AG Bremen, Beschluss v. 13.3.01 – 77 Ds 520 Js 10234/00 = StraFo 2001, 171.

In dem dieser Entscheidung zugrunde liegendem Fall hatte die Staatsanwaltschaft die Beiordnung eines Pflichtverteidigers beantragt. Daraufhin hatte der abgelehnte Richter die Einstellung des Verfahrens angeregt und für diesen Fall die Staatsanwaltschaft um Rücknahme des
Beiordnungsantrags gebeten.
In einem Fall, in dem ein Strafvollstreckungsrichter in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung23 Kritik an Justizvollzugsbeamten geübt hat, hat das OLG Hamm24 entschieden, dass
dieser Richter wegen Besorgnis der Befangenheit ausgeschlossen war. Das Bundesverfassungsgericht25 hat trotz der beschriebenen und auch in diesem Fall absehbaren weitreichenden
Konsequenzen für den Geschäftsverteilungsplan des betroffenen Gerichts entschieden, dass
der Beschluss des OLG Hamm, mit dem praktisch die generelle Befangenheit26 dieses Richters in Strafvollzugs- und Strafvollstreckungssachen festgestellt wird, verfassungsrechtlich
nicht zu beanstanden ist27;
BVerfG NJW 1996, 3333.

Dabei hat das Bundesverfassungsgericht den Sachverhalt ausdrücklich gewürdigt und festgestellt, dass es verfassungsrechtlich unbedenklich ist, dass die beanstandeten Äußerungen in
einer wissenschaftlichen Fachpublikation erfolgt sind und die in einer Vielzahl von Verfahren
mit gleicher Begründung angebrachten Ablehnungsanträge einer erfolgreichen Ablehnung
nicht entgegenstehen. Damit ist auch aus verfassungsrechtlicher Sicht der Weg frei zu einer
Würdigung allgemein vorgetragener Rechtsansichten von Richtern unter dem Gesichtspunkt
21

a.A. BGH StV 2001, 221
Rechtsanwalt Jan Sürig, Bremen, bin ich für die Überlassung dieser Entscheidung zu Dank verpflichtet.
23
Kamann/Kodura-Siepmann, Die Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Werl, Betr.: Justiz 1994, 295
24
die Entscheidung ist m.E. unveröffentlicht
25
Ablehnend zu dieser Entscheidung: Klaus Brandt, Betr.: Justiz, 1997, 136
26
Wobei das BVerfG in diesem Fall allerdings hartnäckig behauptet, von genereller Befangenheit könne keine
Rede sein.
27
a.A. noch: BSG NJW 1993, 2261 (= Festlegung des abgelehnten Richters in der streitgegenständlichen
Rechtsfrage in einem von ihm mitbearbeiteten Kommentar); Lamprecht NJW 1993, 2222 [2224]
15
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-16ihrer Unvoreingenommenheit. Diese Entscheidung könnte weit reichende Konsequenzen haben.
Aus der unübersehbaren Kasuistik zu § 24 StPO zeigt sich, wenn auch keine Systematik, so
doch eine gewisse Struktur. Es scheint so, als würden in erster Linie Befangenheitsanträge, die
sich auf Äußerungen des abgelehnten Richters stützen, zum Erfolg führen. Jedenfalls befassen
sich die meisten veröffentlichten Entscheidungen mit Äußerungen solcher Richter, die ihr
befangenes Herz am falschen Ort oder zur falsch Zeit ausschütteten. Die Erfolgsquote solcher
Befangenheitsanträge, die sich auf parteiliche Äußerungen des abgelehnten Richters stützen,
verhält sich nach meinem Eindruck ganz ähnlich der Häufigkeitsquote. Ein derartiges Ergebnis war nicht unbedingt zu erwarten, denn dem Richter wird bei der Entscheidungsfindung
gerade nicht Meinungslosigkeit abverlangt, sondern im Gegenteil die Fähigkeit zur Überzeugungsbildung28. Allerdings wird dem Richter auch eine gewisse Zurückhaltung abverlangt; so
ist es ihm beispielsweise in § 41 DRiG untersagt, Rechtsgutachten zu erstellen.
Äußerung

Ich kann ja verstehen, wenn Herr Q oder seine Freunde
den Plan fassen, mich abzuknallen...ich würde zwar noch
gerne ein paar Jahre auf dem Balkon sitzen..., aber das
muss nicht sein. (...) Ach wissen Sie, mein Schwager, der
Anti-Nazi war, sagte immer, wer ein Gewehr kauft, der
will auch damit schießen.
Äußerung des abgelehnten Richters gegenüber einer
Zeugin, die als Ehefrau des Angeklagten die Aussage
verweigerte: „Der Weg, den Sie gehen, ist falsch“ und:
„Das Urteil , das gegen Sie ausgesprochen wurde, bleibt
nicht bestehen. Das gleiche wird mit dem Urteil gegen
Ihren Ehemann der Fall sein, das sage ich Ihnen.“
Der abgelehnte Richter hatte außerhalb der Hauptverhandlung mit einem Zeugen gesprochen. Die auf diesen
Umstand gerichtete Befragung des Zeugen durch den
Verteidiger bezeichnete der abgelehnte Richter als Unverschämtheit.
Äußerung des Richters zu den Strafandrohungen in
ausländischen Rechtsordnungen bei BtM-Delikten (=Todesstrafe bzw. 40 Jahre Haft).

Es ist nicht das Verdienst des Betroffenen, dass er sich
im OWi-Verfahren befindet und sich nicht wegen fahrlässiger Tötung vor dem Schöffengericht zu verantworten hat.
Die den Sachverhalt eines anhängigen Verfahrens betreffenden Feststellungen in einem früheren Urteil, der
Angekl. habe sich in seiner Feigheit … 3 Mittäter gedungen und bei der Tat eine erschreckend rohe Gesinnung und Brutalität offenbart.
28

Quelle
3. Strafsenat des BGH
Beschluss vom 5.5.1976
Az.: 3 StR 47/76 (S)
NJW 1976, 1462
3. Strafsenat des BGH
Urteil vom 9.2.1951
Az.: 3 StR 48/50
BGHSt 1, 34
1. Strafsenat des BGH
Beschluss vom 4.3.1993
Az.: 1 StR 895/92
StV 1993, 339
2. Strafsenat des BGH
Beschluss vom 28.9.1990
Az.: 2 StR 189/90
StV 1991, 49
AG Berlin-Tiergarten
Beschluss vom 19.11.92
Az.: 231b AR 46/92
LG Heilbronn
Beschluss vom 3.12.86
Az.: 3 KLs 32/86

Vgl. Hamm/Hassemer/Pauly, Beweisantragsrecht Rdnr. 133
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-17Ich frage mich, Herr Rechtsanwalt, wo Sie das Recht
gelernt haben

Vermerk des Ermittlungsrichters: Der Besch. habe
sexuelle Absichten gehabt, weil er ausgesprochen
verklemmt aussieht.

Sie hätten sich besser bei der Zeugin entschuldigt, als in
Berufung zu gehen.

Insbesondere Afrikaner lügen, dass sich die Balken
biegen.

Beim Lesen der Akten und Beiakten habe ich die Einlegung dieser für wenig aussichtsreich erachteten Berufung
nahezu als ein Ansinnen an das vielbeschäftigte Gericht
betrachtet.
Da der Diebstahl, der den Gegenstand des vorliegenden
Verfahrens bildet, schon der 45. (!) ihres Mandanten ist,
den dieser zudem während des Laufs einer Bewährungszeit begangen hat, weiß ich nicht, wie ich Ihren Mandanten vor dem Gefängnis bewahren kann, ohne § 56 StGB
zu beugen und mich selbst nach § 336 StGB strafbar zu
machen, was Sie – wie ich hoffe – doch nicht wollen.
Der Betroffene werde allein wegen der Ähnlichkeit auf
dem Radarfoto verurteilt, wenn er nicht „Ross und Re iter“ nenne.

Der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft fungiere
wie ein Verteidiger.

Der Kommentar des abgelehnten Richters zum inzwischen abgebrochenen Kontakt zu einem Mitangeklagten
„Gott sei Dank“, rechtfertigt aus Sicht dieses Mitang eklagten die Besorgnis der Befangenheit.
Eine Therapie des Opfers wegen der dem Angekl. zur
Last gelegten Tat ist dringend erforderlich.

Ein ausl. Angekl., dem Straftaten aus linksgerichteten
Motiven vorgeworfen werden, kann aus öffentlichen
Sympathiebekundungen eines Richters gegenüber dem
Vorsitzenden der NPD die Ablehnung dieses Richters
beantragen.
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LG Frankfurt a.M.
Beschluss vom 6.2.90
Az.: 5/17 KLs 12108/88
StV 1990, 258
LG Frankenthal
Beschluss vom 6.3.92
Az.: 1 Qs 69/92
StV 1992, 315
OLG Köln
Beschluss vom 26.1.1988
Az.: Ss 650/87
StV 1988, 287
OLG Köln
Beschluss vom 25.10.1991
Az.: Ss 477/91
StV 1992, 149
OLG Hamm
Beschluss vom 23.10.97
Az.: 2 Ss 816/97
StV 1998, 64
KG
Beschluss vom 30.4.87
Az.: (4) I Ss 106/87 (51/87)
StV 1988, 98
BayObLG
Beschluss vom 25.10.94
Az.: 1 ObOWi 446/94
StV 1995, 7
3. Strafsenat des BGH
Beschluss vom 4.5.77
Az.: 3 StR 93/77
NStZ 1991, 348
2. Strafsenat des BGH
Beschluss vom 7.6.91
Az.: 2 StR 146/91
wistra 1991, 271
4. Strafsenat des BGH
Beschluss vom 24.8.99
Az.: 4 StR 339/99
StV 1999, 575
OLG Karlsruhe
Beschluss vom 19.4.95
Az.: 3 Ws 72/95
StV 1995, 343

-18Aber gnade Ihnen Gott, wenn wir noch zwei Stunden
hier sitzen und dann zu dem Ergebnis kommen, wir
müssen die HV wegen des Hilfsbeweisantrags unterbrechen! (Später trat tatsächlich eine Unterbrechung ein)
Es gibt Beweisanträge, mit denen ein Vert. ein Gericht in
die Enge treiben kann und solche, die dieses Ziel verfehlen. Dazu gehört dieser Antrag.
Ihre erste Niederlage, Herr Verteidiger!
Androhung, den Pflichtverteidiger zu entpflichten, wenn
es wegen der Aufrechterhaltung eines Beweisantrags zu
Terminschwierigkeiten kommen sollte.

Bezeichnung des schweigenden Angeklagten als „Fei gling“ durch den abgelehnten Richter

LG Bad Kreuznach
Beschluss vom 15.10.1991
Az.: 3 Js 11159/89 Ls Ns
StV 1992, 61
OLG Brandenburg
StV 1997, 455
5. Strafsenat des BGH
Beschluss vom 3.3.1999
Az.: 5 StR 566/98
StV 1999, 359
4. Strafsenat des BGH
Urteil vom 9.1.1958
Az.: 4 StR 203/57
NJW 1959, 55

Eine Ausnahme von der oben zitierten Rechtsprechung bildet eine Entscheidung des LG Köln,
nach der die Äußerung des abgelehnten Richters, er habe es nicht zu vertreten, wenn die Verteidigung zu faul sei, die Akten zu lesen und die Behauptung, ein Kriminalbeamter habe die
Akten nicht ordentlich gelesen, sei ein Hirngespinst die Besorgnis der Befangenheit nicht begründet29. Neben diesen Fällen eher drastischer verbaler Verfehlungen ist nicht zu vergessen,
dass selbstverständlich auch die falsche dienstliche Äußerung im Ablehnungsverfahren die
Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit rechtfertigt; dabei ist es nicht erforderlich, dass
die unrichtige Erklärung mit Vorbedacht erfolgte;
BGH NStZ 1993, 35;
OLG Frankfurt MDR 1978, 409.

Selbstverständlich rechtfertigen gerade auch solche Äußerungen, aus denen die Überzeugung
des abgelehnten Richters von der Schuld des Angeklagten entnommen werden kann, die Besorgnis der Befangenheit.
¬

ANTRAGSMUSTER NR. 2

Ablehnungsgründe, die sich auf Handlungen von Richtern stützen, bilden ein Zwischenstück
zwischen befangenen Äußerungen auf der einen und befangenen Zwischenentscheidungen
bzw. der Vorbefassung auf der anderen Seite. Derartige Befangenheitsanträge haben nicht
unbedingt signifikant häufiger Erfolg, als Anträge, die sich auf die Vorbefassung des abgelehnten Richters stützen.
Verhalten/Handlung

Gespräch des Vorsitzenden mit dem sachbearbeitenden
Staatsanwalt. Der Vorsitzende weigert sich, dem Verteidiger Auskunft über den Inhalt des Gesprächs zu geben.
29

Vgl. LG Köln StraFo 1995, 27
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2. Strafsenat des BGH
Urteil vom 21.3.1984
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Vorsitzender schließt Zuhörer allein deswegen von der
HV aus, weil er sie nach ihrer äußeren Erscheinung Kleidung, Haartracht, Meinungssticker, Aufnäher –
einer Sympathisantengruppe um die Angeklagten zugeordnet hat, auch wenn es aus einer solchen Gruppe
heraus zu Störungen der HV gekommen ist..
Vorsitzende unterbricht den Angeklagten während der
Verlesung eines Antrags, um einen Strafantrag zu stellen.

Übergehung des Verteidigers bei der Übersendung der
Anklageschrift.

Ist ein erkennender Richter als Zeuge in der gleichen
Hauptverhandlung benannt worden, begründet es seine
Ablehnung, wenn er einem Zeugen vor dessen Vernehmung zum gleichen Beweisthema, zu dem er selbst als
Zeuge benannt worden ist, nicht nur das Beweisthema,
sondern darüber hinaus die konkret in sein Wissen
gestellten Tatsachen mitteilt und es vom Ergebnis der
Vernehmung des von ihm unterrichteten Zeugen abhängt, ob er weiterhin als erkennender Richter an der
HV mitwirken kann.
Die Anlegung eines Sonderheftes mit dem Antrag der
StA auf Erlass eines Haftbefehls zum Zweck der Beschränkung des Akteneinsichtsrechts rechtfertigt nach
Abschluss der Ermittlungen die Ablehnung.
Ablehnung eines Terminsverlegungsantrags ohne sachlichen Grund.30

Der Richter weigert sich, eine über den Satz „Der Unte rzeichner hält sich nicht für befangen“ hinausgehende
dienstliche Äußerung abzugeben.

Az.: 2 StR 634/83
NStZ 1984, 371
AG Warendorf
Beschluss vom 26.5.93
Az.: 7 Ls 86/92
StV 1993, 406
2. Strafsenat des BGH
Beschluss vom 14.2.92
Az.: 2 StR 254/91
StV 1992, 211
OLG Koblenz
Beschluss vom 7.10.85
Az.: 2 Ws 618/85
StV 1986, 7
LG Berlin
Beschluss vom 21.9.84
Az.: I Kap KLs 20/82
StV 1984, 505

LG Köln
Beschluss vom 4.9.85
Az.: 17-7/84
StV 1987, 381
LG Krefeld
StraFo 95, 59
LG Mönchengladbach
StV 1998, 533
AG Bergheim
Beschluss vom 17.12.96
Az.: 43 Ds 222/96
StV 1998,534

Auch der Erlass eines Haftbefehls nach § 230 II StPO gegen den entschuldigt ausgebliebenen
oder nicht ordnungsgemäß geladenen Angeklagten rechtfertigt die Ablehnung, weil der Richter in diesem Fall nicht mehr unabhängig ist. Er hat sich nämlich u.U. der versuchten Freiheitsberaubung strafbar gemacht; §§ 239 I, II; 22; 23 StGB. Es liegt nunmehr in der Hand des
Angeklagten, gegen den Richter - womöglich je nach Ausgang des Prozesses – Strafanzeige
zu erstatten oder nicht. In derartigen Fällen sollte zunächst die Staatsanwaltschaft gefragt werden, ob dort die Ablehnung erwogen wird; ist das nicht der Fall, so sollte der Richter abgelehnt und zugleich eine Strafanzeige gefertigt werden.
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ANTRAGSMUSTER NR. 3

Insbesondere der sog. Deal, also die Verständigung im Strafverfahren, gibt dem Richter immer wieder Gelegenheit zu befangenen Handlungen. Zunächst sei in diesem Zusammenhang
nochmals an die vorstehend erörterte Entscheidung erinnert, in der der BGH die Ablehnung
der Berufsrichter für begründet erklärt hat, weil diese einen Teil der Vergleichsverhandlungen
ohne die Vertreterin der Staatsanwaltschaft geführt hat, und dem Angeklagten ohne Rücksicht
auf das Ergebnis der Beweisaufnahme für den Fall eines die Anklagevorwürfe im Wesentlichen einräumenden Geständnisses eine Strafobergrenze von 4 Jahren zugesichert hat31. Ganz
ähnlich hatte der BGH auch schon früher entschieden;
BGHSt 37, 298.

In diesem Fall hatte der von der Staatsanwaltschaft abgelehnte Vorsitzende der Strafkammer
dem Angeklagten Zusicherungen (Straferwartung bei Geständnis, offener Vollzug) gemacht,
denen die Staatsanwaltschaft nicht zugestimmt hat. In einem weiteren vergleichbarem Fall
hat der BGH die Ablehnung der drei Berufsrichter einer Strafkammer für begründet erklärt,
die mit den Verteidigern der Angeklagten verfahrensbeendende Gespräche geführt und dabei
den Mitangeklagten, der widerstreitende Interessen verfolgte und zu einer einvernehmlichen
Verfahrensbeendigung nicht bereit war, nicht vom Ergebnis des „Deals“ unterrichtete;
BGHSt 37, 99.

Der BGH hat zu den Anforderungen an derartige Vergleichsgespräche Folgendes ausgeführt:
„Im Rahmen ihrer rechtlichen Zulässigkeit wird eine solche Verständigung durch die Weigerung e ines von mehreren Mitangeklagten, sich an ihr mit gleicher Zielsetzung zu beteiligen, nicht ausgeschlossen. Andererseits verpflichtet das Vorliegen widerstreitender Interessen eines solchen Mitangeklagten das Gericht zu besonderer Rücksichtnahme auf dessen Verteidigungsinteresse. Dadurch
können dem Rahmen einer Verständigung mit den anderen Angeklagten und der Verfahrensweise
bei ihr engere rechtliche Grenzen gesetzt, insbesondere die rechtzeitige völlige Offenlegung in der
Hauptverhandlung erforderlich sein. (…) Wenn das Gericht schon den Weg einer Erledigung einzelner Verfahren mittels eingehender, außerhalb der Hauptverhandlung geführter Verständigungsgespräche beschritt, so durfte es angesichts des erkennbaren Widerstreits der Interessen der mehreren
Angeklagten nicht – ohne die Besorgnis der Befangenheit zu wecken – auf eine zuverlässige Unterrichtung des Beschwerdeführers verzichten.“

Zur rechtlichen Zulässigkeit des „Deals“ sei hier nur auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs verwiesen;
BVerfG wistra 1987, 134;
BGHSt 1998, 86 = BGHSt 43, 19532.

30

ebenso im Zivilprozess; vgl. LG Düsseldorf, Beschl.v. 4.1.2001 – 24 Sa 7/00 = ZAP 2001/Heft 10, 576
BGH StV 2000, 177
32
= an dem Deal müssen alle Beteiligten teilhaben (Richter, Schöffen, StA, Verteidiger, Nebenklage), es dürfen
nur Strafobergrenzen vereinbart werden und ein Rechtsmittelverzicht darf nicht zugesagt werden.
20
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-21Weiter als der BGH in der oben zitierten Entscheidung33 ist in einem ähnlich gelagerten Fall
das HansOLG Bremen gegangen;
HansOLG Bremen StV 1989, 145.

In dem vom HansOLG Bremen entschiedenen Fall hatte die abgelehnten Richter einen bestreitenden Angeklagten im Interesse der Verfahrensbeschleunigung zu einem Geständnis gedrängt. Fordert der Vorsitzende bei nach Akteninhalt eindeutiger Beweislage den Angeklagten
zur Ablegung eines Geständnisses auf, muss er zu erkennen geben, dass die Akten nur eine
vorläufige Einschätzung erlauben und letztlich nur aufgrund der in der Hauptverhandlung
durch die Beweisaufnahme gewonnen Erkenntnisse entschieden werden kann, wenn er nicht
der Ablehnung unterliegen will;
ebenso: LG Frankfurt/M. StV 1984, 415.

Auch außerhalb eines Deals ist es dem Richter untersagt, Mitangeklagte zu bevorzugen. In
einem vom BGH entschiedenen Fall hatte der abgelehnte Richter mit einem Mitangeklagten
Tennis gespielt und ihm dabei Ratschläge erteilt;
BGH StV 1986, 369.

Ein fehlgeschlagener Deal, der dazu geführt hat, dass der Angeklagte im Vertrauen auf die
Gültigkeit der getroffenen Absprachen ein Geständnis ablegt, rechtfertigt nach der Rechtsprechung des BGH nicht die Ablehnung der Schöffen wegen Besorgnis der Befangenheit, da auch
von den Laienrichtern erwartet werden kann und muss, dass sie nach entsprechender Unterrichtung dazu in der Lage sind, ihre Überzeugung ausschließlich auf der Basis verwertbaren
Beweismaterials zu bilden;
BGH NJW 1996, 3018.

*****

¬

Nr. 2: Äußerung zur Glaubhaftigkeit eines noch nicht vernommenen Zeugen

Landgericht
12. Große Strafkammer
In der Strafsache
gegen
Herrn Albrecht T.
33

BGHSt 37, 99
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-22- 12 KLs 007 Js 4711/01 lehnt der Angeklagte den

wegen

VRLG G.
Besorgnis der

Befangenheit

ab.

BEGRÜNDUNG
I.

Sachverhalt

Nachdem die Kammer auf Antrag der Vertreterin der Nebenklägerin Frau Rechtsanwältin Aecht-Treu gem. § 247
StPO beschlossen hat, den Angeklagten für die Dauer der Vernehmung der Nebenklägerin aus dem Sitzungssaal
zu entfernen, hat der Unterzeichner in der Hauptverhandlung folgenden Antrag verlesen und gestellt:
„Es wird beantragt
Hilfsweise wird beantragt,

von der Vernehmung der Zeugen ein Wortprotokoll durch Tonbandmitschnitt zu erstellen.
von den Aussagen der Angeklagten und Zeugen durch den Vorsitzenden ein Inhaltsprotokoll aufzunehmen.

Begründung:
I.
Für den Angeklagten streitet bis zum Erlass eines rechtskräftigen Urteils die Unschuldsvermutung; vgl. Frowein/Peukert, EMRK 2. Aufl. Art. 6 Rdnr. 156. Dies folgt unmittelbar aus Art. 6 II
EMRK; das Bundesverfassungsgericht leitet die Unschuldsvermutung nach innerstaatlichem Recht aus
dem Grundgesetz und dort aus dem Rechtsstaatsprinzip unmittelbar ab; vgl. Schmidt-Bleibtreu/Klein,
Kommentar zum GG, 9. Aufl. Art. 20 , Rd.nr. 22 m.w.N.. Die Unschuldsvermutung bildet vor allem
eine Verhaltensregel für Strafrichter; vgl. Frowein/Peukert a.a.O. Art. 6 Rd.nr. 157. Aus ihr folgt, dass
das Gericht die Angaben oder auch das unsubstantiierte Bestreiten des Angeklagten bis zum Beweis
des Gegenteils für wahr halten muss.
Der 1. Strafsenat des BGH hat in seiner Entscheidung vom 30.7.1999 zu den Glaubhaftigkeitsgutachten die Unschuldsvermutung zur Methode auch für den Sachverständigenbeweis erhoben; vgl. BGH
NJW 1999, 2746. Nach dieser Entscheidung ist der zu überprüfende Sachverhalt solange zu negieren,
bis er mit den gesammelten Fakten nicht mehr übereinstimmt. Die zu überprüfende Aussage ist zu diesem Zweck zunächst als unwahr zu unterstellen ( sog. Nullhypothese). Daher ist auch die Hypothese
aufzustellen, nach der etwaige Belastungszeugen den Angeklagten wissentlich falsch belasten. Die
Rechtsprechung des BGH zu den Glaubhaftigkeitsgutachten betrifft auch die richterliche Beweiswürdigung und hier vor allem den Zeugenbeweis; vgl. Maul StraFo 2000, 257 [259]; Nack StraFo 2001, 1,
4. Ist die Aussage eines Tatzeugen aber zunächst als unwahr zu unterstellen und nimmt das Gericht
die Unschuldsvermutung ernst, so steht in der Hauptverhandlung eine Falschaussage durch eben diesen Belastungszeugen zu erwarten. Zeugen sind aus eben diesem Grund generell nach § 55 StPO zu
belehren.
II.
Eine Falschaussage in der Hauptverhandlung ist eine Straftat, die in der Hauptverhandlung begangen wird. Straftaten in der Hauptverhandlung sind nach § 183 GVG i.V.m. § 273 III StPO zu protokollieren. Bei einem Aussagedelikt kommt es auf den Wortlaut an, daher ist die Aufnahme eines
Wortprotokolls (durch Tonbandmitschnitt) als sachnächstes und überlegenes Beweismittel geboten.
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-23Durch die Einführung des § 58a StPO, der nach hM wegen seiner systematischen Stellung im Abschnitt Zeugen auch für die Hauptverhandlung gilt, ist sogar der Video-Mitschnitt der Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung gesetzlich geregelt. Der Zustimmung der Beweispersonen bedarf es nicht
mehr. Die beantragte Tonbandaufzeichnung ist ein Minus gegenüber der Videoaufzeichnung und mithin vom § 58 a StPO umfasst.
Im vorliegenden Fall ist die Aufnahme eines Wortprotokolls aber auch aus einem anderen Grunde geboten. Das Gericht hätte auch die Möglichkeit gehabt, unter den gegebenen Umständen nach § 247 a
StPO zu verfahren und die Nebenklägerin per Videokonferenz vernehmen können. In diesem Fall wäre
ein Wortprotokoll aufzunehmen gewesen. Es geht nicht an, den Angeklagten dadurch im Verfahren
über die Maße zu benachteiligen, dass er von der Teilnahme an der Hauptverhandlung ausgeschlossen,
ihm das Fragerecht abgeschnitten wird und ihm nicht einmal die Möglichkeit eingeräumt wird, den
Wortlaut der Aussage wenigstens nachträglich zur Kenntnis zu nehmen
Dr. Raege
Rechtsanwalt“
Auf diesen Antrag hat der abgelehnte Richter spontan mit der Bemerkung reagiert:
„Ich sehe überhaupt keine Veranlassung, der Zeugin nicht zu glauben. Ich habe keine Anhaltspunkte
dafür anzunehmen, dass die Zeugin hier lügen könnte.“
Nach dieser Äußerung war der VRLG M. wie geschehen abzulehnen.

II.

Voraussetzungen

Die Ablehnung ist zulässig, weil sie unmittelbar auf die beanstandeten Äußerungen hin erfolgte. Der Angeklagte
ist auch zur Ablehnung berechtigt.
Wegen Besorgnis der Befangenheit kann ein Richter abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist,
Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Dabei muss es sich um einen objektiven Grund handeln, der vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Sorge rechtfertigen kann, der
abgelehnte Richter stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch gegenüber; vgl. BayObLG DRiZ 1977, 244. Unerheblich ist, ob der abgelehnte Richter sich befangen fühlt. Maßgeblich ist allein, ob
die vom Ablehnenden vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen vom Standpunkt eines ruhig wägenden
Verfahrensbeteiligten geeignet erscheinen, begründete Zweifel in die unter dem verfassungsrechtlichen Gesichtspunkt des Art. 97 GG zu fordernde zweifelsfreie, auch den Anschein der Voreingenommenheit ausschließende
Unparteilichkeit des abgelehnten Richters zu wecken; vgl. BayObLG aaO..

III.

Begründung

Diese Voraussetzungen liegen vor.
Der abgelehnte Richter hat mit der beanstandeten Bemerkung für jeden verständlich zu erkennen gegeben, dass
er der Nebenklägerin, die er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kennt, zumindest zunächst Glauben schenken
möchte. Damit hat er sich in der Sache festgelegt. Glaubt der abgelehnte Richter nämlich der Nebenklägerin,
bevor er deren Aussage überhaupt zur Kenntnis nehmen konnte, so gibt er damit zugleich zum Ausdruck, dass er
den bestreitenden Einlassungen des Angeklagten nicht geglaubt hat. Weil vorliegend Aussage gegen Aussage
steht, ist es nämlich nur möglich, dass entweder die Einlassung des Angeklagten richtig ist und von der Nebenklägerin jedenfalls dann, wenn sie bei der Aussage bleibt, die sie bei der Polizei gemacht hat, falsch ist oder umgekehrt. Vom Standpunkt des zur Ablehnung berechtigten Angeklagten ist daher bei ruhiger und objektiver Abwägung aller ihm bekannten Tatsachen zu besorgen, dass der abgelehnte Richter eine innere Haltung eingenommen hat, die seine Unparteilichkeit störend beeinflusst, weil er sich noch vor Abschluss der Beweisaufnahme von
der Schuldfrage ein festgefügtes und abschließendes Bild gemacht hat.
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-24Dieser Ablehnungsantrag ist zugleich als

GEGENVORSTELLUNG
gegen die Ablehnung des Antrags auf Aufnahme eines Wortprotokolls durch Tonbandmitschnitt zu behandeln.
Mittel zur Glaubhaftmachung: Dienstliche Äußerung des abgelehnten Richters
Rechtsanwalt
*****

¬

Nr. 3: Ablehnung wegen Erlasses eines Haftbefehls gegen den entschuldigt verspäteten Angeklagten

Amtsgericht
Abt.f.Strafsachen
In der Strafsache
gegen
Herrn Sch.
Az.: 11 Ds 555 Js 6666/99
lehnt der Angeklagte erneut den
wegen

Direktor des Amtsgerichts D.
Besorgnis der

Befangenheit

ab.

BEGRÜNDUNG
An dem ersten in dieser Sache anberaumten Hauptverhandlungstag am.........hat sich der Angeklagte bei seiner
Anreise aus Bremen um etwa 45 Minuten verspätet. Diese auf einen Verkehrsstau in Chemnitz zurückzuführende
Verspätung hat der Angeklagte per Handy dem Gericht rechtzeitig mitgeteilt. Der abgelehnte Richter glaubte die
Entschuldigung des ihm damals völlig unbekannten Angeklagten nicht und erließ Haftbefehl (Anlage 1). Nachdem der Angeklagte tatsächlich wie angekündigt zur Hauptverhandlung erschienen war und vom Haftbefehl
erfuhr, lehnte dieser den Direktor des Amtsgerichts D. wegen Besorgnis der Befangenheit ab, entließ seinen
damaligen Wahlverteidiger und beantragte die Beiordnung des Unterzeichners als Pflichtverteidiger. Die Hauptverhandlung wurde daraufhin ausgesetzt und der Haftbefehl aufgehoben.
Danach war der Direktor am Amtsgericht D. wegen Besorgnis der Befangenheit - wie geschehen - abzulehnen.
Wegen Besorgnis der Befangenheit kann ein Richter abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist,
Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Dabei muss es sich um einen objektiven Grund handeln, der vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Sorge rechtfertigen kann, der
abgelehnte Richter stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch gegenüber; vgl. BayObLG DRiZ 1977, 244. Unerheblich ist, ob der abgelehnte Richter sich befangen fühlt. Maßgeblich ist allein, ob
die vom Ablehnenden vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen vom Standpunkt eines ruhig wägenden
24

-25Verfahrensbeteiligten geeignet erscheinen, begründete Zweifel in die unter dem verfassungsrechtlichen Gesichtspunkt des Art. 97 GG zu fordernde zweifelsfreie, auch den Anschein der Voreingenommenheit ausschließende
Unparteilichkeit des abgelehnten Richters zu wecken; vgl. BayObLG aaO..
Diese Voraussetzungen liegen vor.
Der abgelehnte Richter hat eine sachlich nicht zu rechtfertigende Entscheidungen zu Lasten des Angeklagten
getroffen. Der Haftbefehl vom ... war grob rechtswidrig. Bei Erlass des Haftbefehls lagen schon nach dem klaren
Wortlaut des Gesetzes die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls nicht vor, das Ausbleiben des Angeklagten war nämlich nicht unentschuldigt. Hätte der abgelehnte Richter diesen Haftbefehl aufrechterhalten, so
wäre er unweigerlich wegen versuchter Freiheitsberaubung strafrechtlich zu verfolgen gewesen. Mutmaßlich
deswegen - wahrscheinlich aber auch allein deswegen - hat er den Haftbefehl aufgehoben.
Auch der vernünftige Angeklagte muss es nicht hinnehmen, trotz rechtmäßigen Verhaltens mit einem Haftbefehl
bedroht zu werden, dessen gesetzliche Voraussetzungen zu allem Überfluss nicht vorliegen.
Der abgelehnte Richter handelte einseitig zum Nachteil des Angeklagten. Auch ein vernünftiger Angeklagter
muss bei ruhiger Abwägung die Sorge haben, der abgelehnte Richter wolle ihn – komme was wolle – unter allen
Umständen hinter „Schloss und Riegel“ haben. Ob es tatsächlich so ist, spielt keine Rolle. Es kommt allein darauf
an, wie der Angeklagte den Erlass eines eindeutig rechtswidrigen Haftbefehls bezogen auf die Unparteilichkeit
des abgelehnten Richters sehen konnte und durfte; vgl. BGH Beschl.v.9.8.2000 – 3 StR 504/99.
Mittel zur Glaubhaftmachung:

dienstliche Äußerung des abgelehnten Richters
Hauptverhandlungsprotokoll vom
Haftbefehl vom

Rechtsanwältin

*****
2.

Vorbefassung, Zwischenentscheidungen, Verfahrensfehler und Rechtsansichten
als Ablehnungsgründe

Das Recht eines Richters, Fehler zu machen, ohne sich deswegen sogleich der Befangenheit
auszusetzen, wird im wesentlichen auf zwei Argumente gestützt. Zum einen könne sich auch
ein Richter unbeschadet seiner Unparteilichkeit in der Sache irren; zum anderen kann der Angeklagte, zu dessen Nachteil dieser Irrtum wirkt, aus dem Rechtsirrtum eines Richters nicht
besorgen, dass dieser Richter gerade ihm persönlich gegenüber voreingenommen sein würde.
Denn, so das HansOLG Bremen34, durch den beanstandeten rechtlichen Irrtum würden die
Interessen aller in gleicher Weise betroffenen Angeklagten berührt. Strate hat dies in den

34

vgl. HansOLG in Bremen, AnwBl 1977, 73 [75]
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-26Worten zusammengefasst: „die Parteilichkeit gegen jedermann garantiere die Unparteilichkeit
gegen den Einzelnen“ 35.
In einer von Strate zitierten Entscheidung des OLG Zweibrücken
OLG Zweibrücken, MDR 1982, 940

wird diese Argumentation auf die Spitze getrieben. Dort heißt es, aus dem gerichtsbekannten
Umstand, dass es unter dem Vorsitz des abgelehnten Richters bislang noch nie zu einem freisprechenden Urteil gekommen sei, ergäbe sich mit Deutlichkeit, „da ss er in allen Fällen den
Angeklagten von vornherein misstraut“ . Eine deutlichere Voreingenommenheit als diese ist
kaum denkbar, die Befangenheit des abgelehnten Richters hätte sich dem OLG Zweibrücken
geradezu aufdrängen müssen. Denn die Beurteilung eines Verfahrensbeteiligten allein aus
dessen Stellung im Verfahren als Angeklagter und vor dem Hintergrund einer auf Alltagstheorien basierenden Überzeugung, nach der Angeklagte vor Gericht nie die volle Wahrheit sagen,
zeugt von einer vorurteilsbehafteten Position dieses Richters auch und gerade gegenüber dem
einzelnen Angeklagten. Dass sich dieses Vorurteil auch gegenüber jedem beliebigen anderen
Angeklagten in gleicher Weise auswirkt, macht den Richter ja gerade befangen, weil er nicht
den Einzelfall beurteilt, sondern von nicht überprüfbaren angeblichen Vorerfahrungen auf den
Einzelnen schließt, und diesem nicht die Möglichkeit gibt, das ihn betreffende Vorurteil des
Richters zu widerlegen. Zutreffend hat daher das LG Bremen36 eine Schöffin, die als Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft verschiedentlich durch ausländerfeindliche Äußerungen
aufgefallen war, wegen Besorgnis der Befangenheit von einem Verfahren ausgeschlossen, in
dem ein Ausländer angeklagt war37;
LG Bremen StV 1993, 6938.

Auch die Ausländerfeindlichkeit dieser Schöffin hätte jeden angeklagten Ausländer in gleicher Weise betroffen und daher nach der in jeder Hinsicht unakzeptablen Rechtsprechung des
OLG Zweibrücken, und aber auch nach der zitierten Rechtsprechung des HansOLG Bremen39,
die Besorgnis der Befangenheit aus Sicht des verständigen Angeklagten nicht begründet.

35
36
37
38
39

Strate, Richterliche Befangenheit und rechtliches Gehör, in: Festschrift für Ludwig Koch, S. 262
Ebenso OLG Karlsruhe NJW 1995, 2503; ebenso: EGMR ÖJZ 1994, 522
im Grundsatz ebenso schon: Krekeler, AnwBl 1981, 326 [330]
Ebenso in einem gleich gelagerten Fall: EGMR Remli ./. Frankreich Urt.v. 23.4.1996 - B 16839/90
HansOLG Bremen, AnwBl. 1977, 75
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-27Nach Ansicht von Egon Schneider40 benachteiligt im Zivilprozess jeder Verfahrensirrtum des
Gerichts notwendig eine Partei. In derartigen Fällen lässt sich nach Schneider anhand der Verfahrensordnung das Fehlverhalten des Richters objektiv feststellen. Anders soll es nur sein,
wenn der Richter verlautbart, dass er bewusst von der gefestigten Rechtsprechung abweicht
und damit seiner Hinweispflicht nach §§ 139, 278 III ZPO nachkommt. Zweifellos lässt sich
diese Argumentation auch auf den Strafprozess übertragen, denn das Ablehnungsrecht orientiert sich stark an den Gegebenheiten eines Parteiprozesses.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen ein
Richter in Fällen (typischer) Vorentscheidung, Vorbefassung in anderer Funktion oder bei
Zwischenentscheidungen wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden kann41. Die zu
dieser Problematik ergangenen Entscheidungen sind mittlerweile unübersehbar und bilden
eine Kasuistik, der anscheinend jeder innere Zusammenhalt fehlt. Die herrschende Meinung
ist von der Vorstellung beherrscht, dass eine unrichtige Rechtsansicht oder Zwischenentscheidung, mit der ein Richter hervorgetreten ist und die sich zum Nachteil des zur Ablehnung berechtigten Verfahrensbeteiligten auswirkt, nicht schon die Parteilichkeit dieses Richters beweist oder wenigstens doch besorgen lässt42.
„Verstöße gegen die Verfahrensordnung sind nicht ohne Weiteres geeignet, Misstrauen in die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen.“ 43

Vergleichbare Einschränkungen des Ablehnungsrechts sollen in Fällen der Vorbefassung gelten;
OLG Karlsruhe MDR 1994, 1032:
„Die Besorgnis der Befangenheit eines an einer Vorentscheidung beteiligten Richters kann sich nur
aus besonderen Umständen ergeben, die zu dieser schlichten Mitwirkung an der Entscheidung
hinzutreten. Erst derartige Umstände stellen die Ablehnung im Rechtssinne dar.“

Der noch immer herrschenden Meinung kann indessen nicht gefolgt werden. Der Richter, der
sich in der Sache vor Ende der Beweisaufnahme festlegt, ist befangen, und er kann sich gegen
40

Egon Schneider, Befangenheitsablehnung des Richters im Zivilprozess, 2. Aufl. S. 53f
zu den psychologischen Auswirkungen der Vorbefassung auf die richterliche Entscheidung Krekeler, a.a.O., S.
330
42
Befangenheit ist ein innerer Vorgang, der sich naturgemäß nur höchst selten für Dritte wahrnehmbar äußert.
Warum die Befangenheit nicht durch das „Beweismittel“ unrichtige Rechtsansicht oder rechtsfehlerhafte Zwischenentscheidung glaubhaft gemacht werden kann, ist unverständlich, zumal das Gesetz die Glaubhaftmachung
im Wege des Freibeweises zulässt und auch sonst keinen Numerus Clausus der Mittel zur Glaubhaftmachung
kennt.
41
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-28entsprechende Ablehnungsanträge eben nicht dadurch immunisieren, dass er seine Voreingenommenheit in Beschlussform zum Ausdruck bringt. Hierbei ist zu bedenken, dass es dem
Richter aufgrund seiner Unabhängigkeit – von Ausnahmen abgesehen - u.U. sogar möglich
ist, jeden mit dem Gesetz in Einklang zu bringenden Beschluss unbeschadet seiner Unparteilichkeit zu verkünden. Nach § 34 StPO hat er seine Beschlüsse aber zu begründen, und aus
den Gründen der Beschlüsse können durchaus Ablehnungsgründe hergeleitet werden. Ein weiteres Argument streitet für ein Ablehnungsrecht, das sich auf Zwischenentscheidungen stützen
kann, aus denen sich die Parteilichkeit des abgelehnten Richters ergibt. Die Staatsanwaltschaft, die ebenfalls ablehnungsberechtigt ist, kann die Revision nicht darauf stützen, dass sie
in einem für die Entscheidung wesentlichen Punkt durch einen Beschluss des Gerichts unzulässig beschränkt worden ist. Diese Rüge steht allein dem Angeklagten zu; § 338 Nr. 8 StPO.
Wird die Staatsanwaltschaft durch einen Beschluss des Gerichts unzulässig beschränkt, dann
muss sie die Möglichkeit zur Ablehnung haben. Es ist aber aus Gründen der Waffengleichheit
im Strafprozess nicht denkbar, dass das Ablehnungsrecht der Staatsanwaltschaft weiter reicht
als dasjenige des Angeklagten.
Zur Absicherung im Ablehnungsverfahren sollte der Verteidiger, der in einem Gerichtsbeschluss parteiliche Ausführungen entdeckt, den Richter, der abzulehnen ist, fragen, ob die
inkriminierende Passage auch seine persönliche Ansicht wiedergibt. Verweigert er die Antwort, sollte der Ablehnungsantrag darauf gestützt werden, dass der Angeklagte wegen der
Auskunftsverweigerung des abgelehnten Richters besorge, dieser habe sich die in dem Beschluss zum Ausdruck gekommene verfestigte Ansicht zur Schuldfrage bereits zu eigen gemacht. Schließlich muss der zur Ablehnung berechtigte Angeklagte aus dem Verhalten des
abgelehnten Richters nicht die für diesen günstigsten Schlüsse ziehen; er darf mutmaßen, dass
der Richter Auskunft erteilt hätte, wenn er sich in der Schuldfrage tatsächlich noch nicht festgelegt hätte.
In Einzelfällen hat die Rechtsprechung auch in Zwischenentscheidungen des erkennenden
Richters durchgreifende Ablehnungsgründe gesehen:

43

BGH Beschl.v.30.8.1994 – 5 StR 480/94
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-29Entscheidungstyp
Zwischenentscheidungen
(Beweisantrag)

Zwischenentscheidung
(Beweisantrag)

Zwischenentscheidung
(Verfahrensabtrennung, § 31
BtMG)

Sachverhalt

Die Zurückweisung eines Beweisantrags auf Vernehmung des
Hintermannes eines Drogengeschäfts zum Beweis der Tatsache,
dass dieser dem Angekl. erklärt
habe, er schmuggele Diamanten,
mit der Begründung, dass dies zu
untragbaren Ergebnissen führen
würde, weil es dann zukünftig nur
noch gutgläubige Drogenkuriere
gebe, rechtfertigt die Ablehnung
wegen Besorgnis der Befangenheit.
Beantragt der Angekl., den zur
HV nicht erschienenen Mitangekl.
als Zeugen zu vernehmen und
lehnt das Gericht diesen am 1.HVTag gestellten Antrag nach Durchführung der Beweisaufnahme
wegen Prozessverschleppung ab,
so begründet dies die Besorgnis
der Befangenheit.
Es begründet die Besorgnis der
Befangenheit, wenn das Gericht
nach zunächst gemeinsam gegen
mehrere Angeklagte begonnener
HV das Verfahren gegen einen
Mitangeklagten abtrennt, nachdem
dieser seine bisher schweigenden
Mitangeklagten belastet hat, und
bei der Urteilsverkündung gegen
den Angeklagten, dessen Verfahren abgetrennt worden war, von
der
Strafmilderungsmöglichkeit
des § 31 BtMG Gebrauch macht,
da er die Taten der Mitangeklagten preisgegeben habe. Voraussetzung für die Anwendung des §
31 BtMG ist nämlich, dass der
Tatrichter die Überzeugung gewonnen hat, die Darstellung des
Angekl. über die Tatbeteiligung
Anderer treffe zu.

Quelle
LG Frankfurt a.M,
Beschluss vom 8.3.88
Az.:5/4KLs 88Js 18059/87
StV 1988, 245

LG Frankfurt a.M
Beschluss vom 14.4.92
Az.:5/15KLs86Js8543.4/92
StV 1992, 460

LG Bremen
Beschluss vom 8.2.1990
Az.: 14 KLs 501 Js 6582/89
StV 1990, 203

Einen Sonderfall stellen Protokollierungsanträge im Strafverfahren dar. Bekanntlich wird bei
Verfahren vor dem Landgericht nur ein Ergebnisprotokoll geführt. Protokollierungspflicht
besteht nur, wenn es ausnahmsweise einmal auf den Wortlaut ankommt (§ 273 III StPO) oder
wenn eine Straftat – namentlich ein Aussagedelikt - in der Hauptverhandlung begangen worden ist (§ 183 GVG). Stellt der Verteidiger einen Protokollierungsantrag, dann kann das Gericht diesen auch in Fällen der §§ 183 GVG und 273 III StPO unanfechtbar zurückweisen44.
Der Angeklagte hat aber u.U. ein unabdingbares Interesse an der Protokollierung für ihn wichtiger Zeugenaussagen auch dann, wenn eine gesetzliche Protokollierungspflicht nicht gegeben
44

Vgl. Kleinknecht/Meyer-Goßner StPO 44.Aufl. § 183 GVG
29

-30ist. In solchen Fällen ließe sich der Protokollierungsanspruch aus dem Anspruch des Angeklagten auf ein faires Verfahren ableiten. Entspricht das Gericht den Protokollierungsanträgen
der Staatsanwaltschaft, weist aber diejenigen der Verteidigung zurück (= Protokollierungseinseitigkeit), so kann der Angeklagte besorgen, der Richter würde ihm gegenüber eine innere
Haltung einnehmen, die seine Unparteilichkeit störend beeinflussen kann. Für den Zivilprozess ist anerkannt, dass einseitige Protokollierung die Ablehnung rechtfertigen kann45;
OLG Köln OLGZ 1971, 379;
LG Bochum AnwBl. 1978, 101.

Weist das Gericht den Protokollierungsantrag zurück und lässt dabei die Tatsache der zu protokollierenden Bekundungen ausdrücklich offen, obgleich der Zeuge die Angaben, deren Protokollierung beantragt worden ist, zweifellos gemacht hat, dann ist die Begründung eines Gerichtsbeschlusses, dessen Tenor sich noch im Rahmen des Zulässigen bewegt, unwahr, weil
sie sachwidrig ist, denn für eine Wahrunterstellung ist bei feststehenden Tatsachen kein Raum
mehr. In einem derartigen Fall werden Zweifel unterhalten, die nicht berechtigt sind. Der beantragende Verteidiger wird mit dem Verdacht in Verbindung gebracht, womöglich die Protokollierung unwahrer Tatsachen beantragt zu haben. In einem derartigen Fall ist die Ablehnung
der erkennenden Richter begründet46, denn das Gericht ist zwar in der Entscheidung über Anträge der Prozessbeteiligten im Rahmen des Gesetzes frei, nicht aber bezüglich der gesetzlich
vorgeschriebenen Beschlussbegründung (§ 34 StPO). Das Gericht darf weder ein Urteil noch
einen Beschluss mit unzutreffenden Behauptungen begründen; dazu zählt auch, dass es dem
Gericht verwehrt ist, feststehende Tatsachen in Zwischenentscheidungen so zu behandeln, als
stünden sie nicht fest. Lässt es die Tatsache einer bestimmten Zeugenaussage offen, obwohl
diese Äußerung tatsächlich gefallen ist, so sind womöglich die tragenden Beschlussgründe
unwahr, die beteiligten Richter bewegen sich an der Grenze der Rechtsbeugung. Außerdem
diffamiert etwa die Formulierung „einmal unterstellt, die Äußerung wäre gefallen“ den Antragsteller, denn sie nährt den Verdacht, der Antragsteller könnte die Protokollierung einer
Äußerung verlangt haben, die der Zeuge gar nicht gemacht hat.
¬

ANTRAGSMUSTER NR. 4

Unbestritten ist allerdings, dass grobe Verfahrens- und Rechtsverstöße die Besorgnis der Befangenheit rechtfertigen können. Hierzu seien nachfolgend einige Beispiele aufgeführt:
45
46

Vgl. Egon Schneider aaO. Rdnr. 264
A.A.: LG Bremen, Beschluss vom 2.5.2001-43 KLs 840 Js 3976/98
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-31Entscheidungstyp
typische Vorbefassung

Sachverhalt

Die eindeutig fehlerhafte Zurücknahme der Pflichtverteidigerbestellung rechtfertigt die Besorgnis der
Befangenheit

Vorbefassung

Vorbefassung in anderer
Funktion

typische
Vorbefassung,
Verfahrensfehler

Ist ein Angeklagter als Zeuge in
einem Verfahren vernommen worden, das den nunmehr ihm vorgeworfenen Sachverhalt zum Gegenstand
hatte und hat der seinerzeitige Vorsitzende die Vereidigung des jetzigen
Angekl. gem. § 60 Nr. 2 StPO abgelehnt und seine damalige Aussage
dem Urteil auch nicht zugrunde
gelegt, so ist die Ablehnung dieses
Richters wegen Besorgnis der Befangenheit begründet.
Ein Richter, der an einer Entscheidung im Klagerzwingungsverfahren
teilgenommen hat, kann als erkennender Richter in gleicher Sache
wegen Besorgnis der Befangenheit
abgelehnt werden.
Verwerfung eines zulässigen Befangenheitsantrags als unzulässig rechtfertigt die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit.

typische Vorbefassung

Die abgelehnten Richter stützten den
Widerruf der Haftverschonung auf
Erklärungen der Sachverständigen,
die diese so nie abgegeben haben.
Die Rüge hatte Erfolg.

Vorbefassung in anderen
Funktion

Nimmt ein Richter als erkennender
Richter an einem Verfahren, das ein
Aussagedelikt zum Gegenstand hat,
teil, so kann er mit Erfolg abgelehnt
werden, wenn dieser Richter auch als
erkennender Richter in dem Verfahren, in dem das Aussagedelikt begangen worden ist, teilgenommen
hat.
Fehlerhafte Ablehnung eines Beweisantrages als verspätet rechtfertigt
die Ablehnung wegen Besorgnis der
Befangenheit
Kommt eine richterliche Entscheidung in dem Verfahren nach § 33 a
StPO in Betracht, so kann der Richter, der die zugrunde liegende Entscheidung getroffen hat, wegen
Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden.

Verfahrensfehler
typische Vorbefassung

Quelle
2. Strafsenat des BGH
Urteil vom 31.1.90
Az.: 2 StR 449/89
MDR 1990, 456
AG Höxter
Beschluss vom 31.10.91
Az.: 4 Ls 14 Js 1218/90
StV 1992, 61

OLG Koblenz
Beschluss vom 25.5.82
Az.: 1 Ws 183/82
BGH StV 1984, 99
ebenso:
HansOLG Hamburg
NJW 1992, 1462
5. Strafsenat des BGH
Urteil vom 16.12.1969
Az.: 5 StR 468/69
BGHSt 23, 200
OLG Celle
Urteil vom 29.8.89
Az.: 1. Ss 174/89
NJW 1990, 1308

OLG Köln StV 1991, 292
OLG Düsseldorf
Beschluss vom 25.2.86
Az.: 1 Ws 157/86
MDR 1986, 777

Ziemlich unbestritten führt die Verletzung rechtlichen Gehörs zur erfolgreichen Ablehnung
wegen Besorgnis der Befangenheit;
LG Hildesheim StV 1987, 12,
LG Hildesheim StV 1987, 12f.,
LG Ansbach NStZ-RR 1996, 110;
31

-32AG Bergheim StV 1996, 592.

Die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör rechtfertigt wohl ebenso die Ablehnung
des erkennenden Richters47.
Darüber hinaus ist etwa an solche Fälle zu denken, in denen ein Richter nach Vorbefassung in
anderer Funktion an einer Haftprüfung des OLG nach § 121 StPO48 in derselben Sache teilgenommen hat. Schon nach bisher hM begründet die fehlerhafte Zurücknahme der Pflichtverteidigerbestellung die Besorgnis der Befangenheit;
BGH StV 1990, 241;

ähnliches gilt, wenn der Verteidiger durch zu späte Beiordnung (etwa erst in der Hauptverhandlung) in Fällen des § 140 II StPO aus dem Verfahren gedrängt wird oder jedenfalls eine
derartige Absicht nahe liegt. Ein derartiger Fall ist für die Pflichtverteidigerbestellung allerdings noch nicht entschieden. Für den Fall einer Entscheidung über den rechtzeitig gestellten
Prozesskostenhilfeantrag „in letzter Minute“ hat das OVG Lüneburg die Richterablehnung für
begründet erachtet;
OVG Lüneburg, Beschl. v. 9.2.1989 – 21 OVG B 1239/8849

Soweit ersichtlich noch nicht höchstrichterlich entschieden ist die Frage, ob die Ablehnung
eines Richter wegen unzulässiger Beweisantizipation oder wegen grundsätzlich zulässiger
Beweisantizipation (§ 244 V StPO)50, die unter Verstoß gegen die Entscheidungsregel in dubio pro reo vorgenommen wurde, begründet ist. Der Richter, der eine Beweisantizipation vornimmt, schließt u.U. eine andere als die zur Verurteilung führende Sinnerwartung für die Entscheidungsfindung aus; das Verfahren ist sodann nicht mehr ergebnisoffen. Der Richter, der –
ob zulässig oder nicht – mit der Entscheidung über Beweisanträge das Ergebnis der nun nicht
stattfindenden Beweisaufnahme anders als durch Wahrunterstellung vorwegnimmt, verkürzt
die Verteidigungsmöglichkeiten des Angeklagten und erleichtert zugleich die Möglichkeit,
den Angeklagten zu verurteilen. Einen besseren Beleg für die Voreingenommenheit des Richters als eine derartige Beweisantizipation wird man selten finden. Der unparteiliche Richter
kennt nur die Beweisantizipation des § 244 III StPO, die Wahrunterstellung.
¬

47
48
49
50

ANTRAGSMUSTER NR. 5

Vgl. BVerfG NJW 1991, 2758
HansOLG Bremen NStZ 1990, 96
zustimmend: Marx, Kommentar z. AsylVerfG, 4. Aufl. § 78 Rdnr. 107
Vgl. zur Beweisantizipation: Hamm/Hassemer/Pauly, Beweisantragsrecht Rdnr. 131ff.
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-33Auch die Eröffnung des Hauptverfahrens zählt selbstverständlich zu den Fällen typischer Vorentscheidungen, in denen schon von Gesetzes wegen der auch in der Hauptverhandlung zuständige Richter eine Vorentscheidung zu treffen hat. In der Regel wird daher davon ausgegangen, dass das Verfahrensrecht von der Auffassung beherrscht wird, der Richter sei auch
dann unvoreingenommen, wenn er sich schon früher über den Fall ein Urteil gebildet habe51.
Diese früher einzig vertretbare Auffassung sieht sich zunehmender Relativierung durch die
Rechtsprechung ausgesetzt. Bereits 1954 hatte der 1. Zivilsenat des OLG Nürnberg entschieden, dass selbst solche prozessleitende Entscheidungen, die dem Gesetz entsprechen, geeignet
sein können, das Misstrauen einer Partei in die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen;
OLG Nürnberg BayJMBl. 1954, 162.

Dies kommt danach insbesondere dann in Betracht, wenn die Entscheidung des Richters als
unvorhersehbarer Bruch mit seinem bisher zum Ausdruck gebrachten Standpunkt empfunden
werden kann.
Im Jahre 1985 hatte das OLG Stuttgart Gelegenheit, sich mit der Frage auseinanderzusetzen,
ob ein Richter, der als stellvertretender Senatsvorsitzender an einem durch den BGH aufgehobenen Urteil beteiligt war, nunmehr als Vorsitzender Richter eines anderen Strafsenats des
OLG an einer erneuten Verhandlung über dieselbe Sache teilnehmen darf52;
OLG Stuttgart StV 1995, 492.

Das OLG Stuttgart kommt zu dem Ergebnis, dass der Richter in diesem Fall vom Angeklagten wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden kann, weil wegen des Umfangs der
Beweisaufnahme viel für die Annahme spreche, jeder der an dem aufgehobenen Urteil beteiligten Richter habe eine besonders gefestigte und vertiefte Anschauung von der Schuld- und
Straffrage gewonnen. Allerdings markiert diese Entscheidung noch nicht eine Abkehr von der
früheren Rechtsprechung, nach der allein aus der Vorbefassung die Besorgnis der Befangenheit nicht abgeleitet werden kann, denn in einer Anmerkung zu dieser Entscheidung vertritt
Hannover53 mit beachtlichen Gründen die Ansicht, dass der Richter eigentlich schon von Gesetzes wegen von der Mitwirkung an der Hauptverhandlung ausgeschlossen war54. In einer
51

BGH NStZ 1994, 447 unter Hinweis auf BVerfGE 30, 149 [153]; vgl. Malek, Verteidigung in der Hauptverhandlung, 1997, Rdnr. 98
52
ebenso schon früher in einem vergleichbaren Fall: BGHSt 24, 336
53
OLG Stuttgart Anmerkung Hannover, StV 1995, 493 ff.
54
a.A. hM: Malek, a.a.O. Rdnr 98 (kritisch); LR-Wendisch StPO 25. Aufl. § 24 Rdnr. 26 m.w.N.
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-34Entscheidung des bremischen HansOLG aus dem Jahre 1989 geht es um eine mit der vom
OLG Stuttgart entschiedenen Frage vergleichbare Fragestellung. In diesem Fall hatte eine
Richterin als Beisitzerin in einer Strafkammer an einem Haftprüfungstermin teilgenommen
und sollte nun als Hilfsrichterin des Strafsenats an einer Entscheidung nach § 121 StPO mitwirken. Auch hier entschied das Gericht, dass die Richterin wegen Besorgnis der Befangenheit aufgrund der Vorbefassung (in anderer Funktion) in gleicher Sache an der Mitwirkung
dieser Entscheidung gehindert ist55;
HansOLG Bremen NStZ 1990, 96.

Der BGH ist insoweit weniger streng. Nach seiner Rechtsprechung ist ein Richter, der an einer
vom Revisionsgericht aufgehobenen Entscheidung mitgewirkt hat, nach Zurückverweisung
der Sache weder kraft Gesetzes von der Mitwirkung an der neuen Entscheidung ausgeschlossen, noch ist seine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit allein wegen der Vorbefassung gerechtfertigt;
BGHSt 20, 252;
BGHSt 21, 142;
BGH NJW 1967, 2217.

Etwas anderes soll nach der Rechtsprechung des BGH dann gelten, wenn die nach Zurückverweisung der Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung der Sache berufenen Richter nicht nur an dem aufgehobenen Urteil mitgewirkt haben, sondern auch in diesem Verfahren schon mit Erfolg wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt worden waren. In derartigen Fällen scheiden die Richter auf die Ablehnung durch den Angeklagten hin aus;
BGHSt 24, 336.

Die Vorbefassung eines Richters in anderer Funktion oder die typische Vorbefassung des
Richters fordert die Ablehnung aus Sicht des Angeklagte häufig geradezu heraus. Da der
Richter, der in der Sache, in der er als erkennender Richter gefordert ist, als Zeuge oder Sachverständiger ausgesagt hat, von Gesetzes wegen ausgeschlossen ist (§ 22 Nr. 5 StPO), wird
nicht selten versucht, den erkennenden Richter in eine Zeugenrolle zu drängen. Wobei es sich
selbst dann um dieselbe Sache handelt, wenn Verfahrensidentität nicht gegeben ist. Ein derartiger Versuch, den missliebigen Richter in eine Zeugenrolle zu drängen, könnte aber daran
scheitern, dass der Richter dienstlich erklärt, er verfüge über die in sein Wissen gestellten Erkenntnisse nicht56. Unter dieser Voraussetzung darf der Richter auch an der Ablehnung des
auf seine Wahrnehmung gerichteten Beweisantrags mitwirken. Die Vernehmung des Richters
55

ebenso: LG Heilbronn StV 1987, 333; a.A. LG Zweibrücken NStZ-RR 1999, 308
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-35zu Vorgängen in der laufenden Hauptverhandlung ist unzulässig, weil die Vorgänge in der
Hauptverhandlung der Beweisaufnahme nicht zugänglich sind57.
Neben vereinzelt gebliebenen Entscheidungen zur Ablehnung wegen Vorbefassung ist die
Entscheidung des Bundesfinanzhofs aus dem Jahre 1985 von grundsätzlicher und allgemeiner
Bedeutung für die Beantwortung der Frage, ob Befangenheitsanträge auf zutage getretene unrichtige Rechtsansichten eines Richters gestützt werden können;
BFH BStBl 1985, Teil II, S. 555.

Nach dieser Entscheidung besteht ein Grund, die Besorgnis der Befangenheit anzunehmen,
immer dann, wenn das Verhalten des abgelehnten Richters auch bei typischen Vorentscheidungen - hier ging es um die Prozesskostenhilfebewilligung - Zweifel aufkommen lässt, ob er
weiterhin den zu seiner Ansicht vorgebrachten Gegengründen zugänglich bleibt. Hat der Richter sich den Gegengründen bereits verschlossen oder bestehen zu dieser Annahme wenigstens
gewichtige Gründe, dann kann er auch in Fällen typischer Vorentscheidungen wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden58. Damit zieht das Gericht eine im Einzelfall nachvollziehbare Grenze:
Es begründet nicht schon die Besorgnis der Befangenheit, wenn ein Richter unrichtige Rechtsansichten vertritt oder falsche Vor- oder Zwischenentscheidungen trifft, weil vermutet wird, dass er
gutgläubig handelt. Ein Richter macht sich nach dieser Entscheidung erst befangen, wenn er zu
erkennen gibt, dass er zur Korrektur des erkannten Fehlers nicht mehr fähig ist.

Ähnlich hat auch das BAG59 entschieden:
„Als Ursache für eine Parteilichkeit des Richters kommt nicht seine für einen Beteiligten ungünstige
und möglicherweise unrichtige Rechtsauffassung in einem früheren Verfahren in Betracht. Die
Richterablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit ist kein geeignetes Mittel, sich gegen unrichtige bzw. für unrichtig gehaltene Rechtsauffassungen (auch in früheren Verfahren) eines Richters zu
wehren, es sei denn, die mögliche Fehlerhaftigkeit beruhte auf einer unsachlichen Einstellung des
Richters oder auf Willkür (vgl. BFH, SGb 1992, 311). Die Mitwirkung des Richters an einem früheren Verfahren, das zu einer der Partei ungünstigen Entscheidung geführt hat, kann nur bei Hinzutreten zusätzlicher konkreter Umstände einen Ablehnungsgrund setzen. Aus diesen muss sich ergeben, dass der Richter nicht bereit ist, seine früher geäußerte Meinung kritisch zu überprüfen und
ggf. zu ändern (Thomas/Putzo, ZPO, 17. Aufl., § 42, Anm. 2 b dd; Zöller/Vollkommer, ZPO, 17.
Aufl., § 42 Rn. 15).“

Man kann mit dem BFH und dem BAG sagen, der Richter, der aufgehört hat, zuzuhören, unterliegt der Ablehnung60. Auch das OVG Berlin hat in einer Entscheidung aus dem Jahre 1996
56
57
58
59
60

Vgl. König, in: Ziegert (Hrsg.) Grundlagen der Strafverteidigung, S. 169f
Vgl. Eisenberg, Beweisrecht der StPO, Rdnr. 1008
BFH, a. a. O., S. 558
BAG, Beschluss vom 29.10.1992 – 5 AZR 377/92 = MDR 1993, 383
ebenso: Egon Schneider, aaO., S. 55f., Rdnr. 35ff.
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-36nicht grundsätzlich ausschließen wollen, dass sich aus Verfahrensfehlern Befangenheitsgründe
ableiten lassen;
OVG Berlin MDR 1996, 1069 [Ls].

Das OVG Berlin will die Ablehnung eines Richters, die sich auf Verfahrensfehler gründet,
aber nur unter engen Voraussetzungen gelten lassen. Der Leitsatz der Entscheidung lautet:
„Verfahrensfehler des Gerichts rechtfertigen nur dann die Ablehnung wegen Besorgnis der Befa ngenheit, wenn daraus bei objektiver Betrachtung auf eine unsachliche Einstellung des Richters gegenüber einem Verfahrensbeteiligten geschlossen werden kann. Ein Ablehnungsgrund liegt danach
regelmäßig nicht vor, wenn die der beanstandeten Verfahrensentscheidung zugrundeliegende
Rechtsauffassung bzw. Ermessenserwägungen zumindest vertretbar sind.“

Das LG Bremen hat in einem – in der Übersicht schon zitierten - Fall wegen einer Zwischenentscheidung, durch die das Verfahren gegen einen Mitangeklagten abgetrennt worden ist,
weil dieser vom § 31 BtMG Gebrauch gemacht hat, die Besorgnis der Befangenheit für begründet angesehen61. Nach der Entscheidung des LG Bremen setzt die Anwendung des § 31
BtMG voraus, dass der Tatrichter die Überzeugung gewonnen hat, die Darstellung des Angeklagten über die Tatbeteiligung der Mitangeklagten sei zutreffend62. Hiernach kann auch die
gesetzlich vorgesehene Beteiligung eines Richters u.U. zu dessen Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit führen, wenn die Mitwirkung an der Entscheidung einen hohen Grad von
Überzeugung an der Schuld des Angeklagten erfordert.
Ob Verfahrensverstöße bei den sitzungsleitenden Verfügungen des Vorsitzenden oder fehlerhafte Zwischenentscheidungen oder Festlegungen in Fällen typischer Vorentscheidungen jeweils die Besorgnis der Befangenheit aus Sicht eines vernünftigen Angeklagten63 zu rechtfertigen vermögen, hängt davon ab, ob diese Entscheidungen oder Verfügungen mit Vorbedacht
getroffen sind64. Dies gilt auch für an sich rechtsfehlerfreie oder zumindest vertretbare Entscheidungen oder sitzungsleitende Verfügungen des Vorsitzenden, aus denen dann aber die
damit notwendig verbundenen günstigen Schlussfolgerungen für den Angeklagten nicht geschlossen werden.

61
62
63
64

Vgl. LG Bremen StV 1990, 203
ebenso bei einem anders gelagerten Fall: AG Mannheim StV 1989, 296
zur Rechtsfigur des vernünftigen Angeklagten vgl. Krekeler, a.a.O., S. 328; Strate, a.a.O., S.263
so auch Lemke/Julius/Krehl u.a. StPO § 24, Ren. 23; Krekeler, a.a.O., S. 330
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damit notwendig verbundene Akteneinsicht dem Verteidiger zu bewilligen65. Oder aber der Vorsitzende
misst dem Verfahren einen bedeutsamen ausländerrechtlichen Hintergrund bei, ohne entgegen der
Rechtsprechung dem Angeklagten den beantragten Pflichtverteidiger beizuordnen66.

Die Liste solcher Fälle ließe sich fortsetzen; in all diesen Fällen macht der entscheidende
Richter sich jedenfalls dann befangen, wenn er mit Vorbedacht die notwendige und für den
Angeklagten günstige Folge aus der von ihm zu vertretenden Entscheidung nicht zieht.

*****

¬

Nr. 4: Ablehnungsgesuch wegen einseitiger Protokollierung und Verstoßes gegen die Protokollierungspflicht gem. § 183 GVG

Landgericht
7. Gr. Strafkammer
In dem Strafverfahren
gegen
Herrn R
Az.: 43 KLs
lehnt der Angeklagte erneut die Richter
VRLG Dr. O.
RLG Dr. K.-D.
RLG Ü
wegen

Besorgnis der Befangenheit

ab.
Diesem erneuten Ablehnungsgesuch liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
I.
Die Verteidigung des Angeklagten R. hatte am 18.4.2001 durch den Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Pahne folgenden Protokollierungsantrag gestellt:
„In dem Strafverfahren
gegen
65

Nach der Rechtsprechung von EGMR und BVerfG hat der in Untersuchungshaft befindliche Beschuldigte
Anspruch auf Akteneinsicht; vgl. EGMR StV 93, 283; BVerfG StV 1994, 1. Die Hinnahme überlegener Aktenkenntnis des Gerichts oder der StA gegenüber der Verteidigung rechtfertigt die Ablehnung wegen Besorgnis der
Befangenheit; BGH StV 1995, 396; LG Köln StV 1987, 381; Schlothauer, Vorbereitung der Hauptverhandlung
durch den Verteidiger, 1. Aufl., Rdnr. 35.
66
vgl. LG Berlin StV 1994, 11
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Az.: 43 KLs
wird beantragt,

Begründung

in dem Hauptverhandlungsprotokoll die Tatsache aufzunehmen, dass der Zeuge
V. in der Hauptverhandlung ausgesagt hat, der Angeklagte habe die sog. C 41 –
Zollformulare blanko unterschrieben, diese seien dann von ihm - dem Zeugen V.
- nach Anweisung des Zeugen N. ausgefüllt worden.

Der Zeuge N. hat bei seiner Vernehmung durch das Provinzgericht Nikosia am 7.11.2000 auf die Frage
des Gerichts:
„Haben Sie Schriftstücke welcher Art auch immer, die vom Zoll für diese Angelegenheiten verlangt werden, ausgefüllt?(...)“
geantwortet:
„Was die Zusammenarbeit mit R. betrifft, so machte jener all dies.“
Entweder hat der Zeuge V. vor Gericht die Unwahrheit gesagt, oder aber der Zeuge N. hat vor Gericht
unwahr ausgesagt. Die Aussage des Zeugen N. befindet sich bereits bei den Akten, sie ist überdies
durch Verlesen eingeführt worden. Allein die Aussage des Zeugen V. ist nicht dokumentiert.
Nach § 183 GVG sind Straftaten, die in der Hauptverhandlung begangen werden, zu protokollieren. Eine Falschaussage in der Hauptverhandlung ist eine Straftat. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
die Angaben des Zeugen V. unwahr sind. Mithin ist die Aussage - wie hierdurch beantragt -inhaltlich zu
protokollieren.
Die Notwendigkeit einer Protokollierung ergibt sich auch aus der analogen Anwendung des § 273 III
StPO. Nach dieser Vorschrift muss ein Wortprotokoll geführt werden, soweit es auf den Wortlaut ankommt. Hier kommt es zwar nicht auf den Wortlaut, wohl aber auf den Inhalt der Aussage an. Es ist
nicht einzusehen, weswegen bei einer inhaltlich derart wichtigen Aussage auf das Erfordernis der Protokollierung verzichtet werden könnte.
Der Verteidiger:
Dr.Pahne“
Diesen Antrag hat die Kammer durch folgenden in der Hauptverhandlung vom 25.4.2001 verkündeten Beschluss
zurückgewiesen:
(Hier folgt der Beschluss im Wortlaut)
II.
Wegen Besorgnis der Befangenheit kann ein Richter abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der
geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Dabei muss es sich um einen objektiven
Grund handeln, der vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Sorge rechtfertigen
kann, der abgelehnte Richter stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch gegenüber;
vgl. BayObLG DRiZ 1977, 244. Unerheblich ist, ob der abgelehnte Richter sich befangen fühlt. Maßgeblich ist
allein, ob die vom Ablehnenden vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen vom Standpunkt eines ruhig
wägenden Verfahrensbeteiligten geeignet erscheinen, begründete Zweifel in die unter dem verfassungsrechtlichen
Gesichtspunkt des Art. 97 GG zu fordernde zweifelsfreie, auch den Anschein der Voreingenommenheit ausschließende Unparteilichkeit des abgelehnten Richters zu wecken; vgl. BayObLG aaO..
III.
Der Grund, der im vorliegenden Fall die Ablehnung trägt, ist nicht so sehr in dem Zurückweisungsbeschluss an sich zu sehen. Dies zumal Zwischenentscheidungen des erkennenden Gerichts nach hM wohl nur aus38
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203. Die Kammer hat allerdings einen dem Gesetz widersprechenden Beschluss verkündet. Wenn der Zeuge V.
aussagt, er habe die vom Angeklagten blanko unterschriebenen Zollformulare auf Anweisung des Zeugen N.
ausgefüllt und der Zeuge N. aussagt, der Angeklagte habe diese Zollformulare selbst ausgefüllt, so hat einer der
beiden Zeugen die Unwahrheit gesagt. Eine unwahre Zeugenaussage in der Hauptverhandlung ist eine Straftat; §§
153, 154 StGB. Straftaten in der Hauptverhandlung sind zu protokollieren; § 183 GVG; § 273 III StPO. Die
Aussage des Zeugen N. ist in der Hauptverhandlung verlesen und so zum Gegenstand des Verfahrens gemacht
worden. Eine evtl. unwahre Bekundung des Zeugen N. wird allein durch die Protokollierung der zutreffenden
entgegenstehenden Aussage des Zeugen V. aktenkundig, der Zeuge N. allein auf diese Weise für die Staatsanwaltschaft strafrechtlich verfolgbar. Eine Verurteilung des Angeklagten könnte sich auf die Angaben des Zeugen
N. nicht mehr stützen, zumal der Zeuge N. den Angeklagten bei einer Wahllichtbildvorlage nicht erkannt hat.
Also auch dann, wenn die abgelehnten Richter dem Zeugen V. glauben möchten, ist die Protokollierung geboten.
Bei dieser Sachlage muss der Angeklagte den Eindruck haben, es werde einseitig protokolliert: Einerseits wird
ein Wortprotokoll mit den belastenden Angaben des Zeugen N. aufgenommen und in der Hauptverhandlung
verlesen, andererseits werden diesen Angaben widerstreitende Angaben, die den Angeklagten entlasten, selbst
auf entsprechenden Antrag der Verteidigung nicht protokolliert.
Es kommt noch etwas hinzu: Die abgelehnten Richter haben in dem von ihnen verfassten Beschluss offen gelassen, ob der Zeuge V. die Äußerung, deren Protokollierung beantragt war, überhaupt getan hat. Der Zeuge V. hat
diese Aussage tatsächlich gemacht, was zum Zwecke der Glaubhaftmachung durch den Unterzeichner anwaltlich
versichert wird. Es gibt keinen sachlichen Grund, die Tatsache der o.g. Bekundungen des Zeugen V. offen zu
lassen. Der zur Ablehnung berechtigte Angeklagte kann für dieses Verhalten der abgelehnten Richter nur einen
Grund erkennen, nämlich den, dass die abgelehnten Richter, die sich in der Schuldfrage lange vor Beendigung
der Beweisaufnahme unverrückbar festgelegt haben, die bereits insgeheim beschlossene Verurteilung des Angeklagten sowohl auf die Angaben des Zeugen N. als auch auf die Angaben des Zeugen V. stützen möchten, soweit
diese Zeugen den Angeklagten belasten. Die abgelehnten Richter möchten sich nach dem Eindruck, den der Angeklagte haben kann, Ungereimtheiten und Widersprüche in diesen Aussagen den Urteilsgründen zumindest
vorenthalten können. Ein anderer sachlicher Grund für die Weigerung, diese Äußerung im Zurückweisungsbeschluss nicht wenigstens zu bestätigen, ist nicht ersichtlich.
Soweit in dem Verhalten der abgelehnten Richter ein Verfahrensverstoß zu sehen ist, begründet dieser nach hM
zwar nicht ohne Weiteres die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit (vgl. BGH Beschl. v. 30.8.94 – 5StR
480/94; OLG Karlsruhe MDR 1994, 1032). Im vorliegenden Fall kommt jedoch hinzu, dass es aufgrund der von
den abgelehnten Richtern zu verantwortenden Beschlussbegründung nicht ausgeschlossen ist, dass es zu einer
Verurteilung unter Verwertung der Angaben eines Zeugen kommt, der vor Gericht die Unwahrheit gesagt hat.
Aus dem Verhalten der abgelehnten Richter kann mithin auf einen unbedingten Verurteilungswillen und eine
unsachliche Einstellung der abgelehnten Richter gegenüber dem Angeklagten geschlossen werden, dies allerdings
rechtfertigt die Ablehnung; vgl. OVG Berlin MDR 1996, 1069 [Ls].
Im Übrigen ist es anerkannt, dass einseitige Protokollierung die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit
rechtfertigt; vgl. Egon Schneider, Die Befangenheitsablehnung des Richters im Zivilprozess, 2.A., Rdnr. 264;
OLG Köln OLGZ 1971, 379=JMBlNRW 1971, 147.
Nach Lage der Dinge sollten die abgelehnten Richter zumindest zur Wahrung des öffentlichen Vertrauens in die
Unparteilichkeit der Gerichte von der Möglichkeit der Selbstablehnung Gebrauch machen.
Zum Zwecke der Glaubhaftmachung wird Bezug genommen auf die einzuholenden dienstlichen Äußerungen der
abgelehnten Richter, das Hauptverhandlungsprotokoll und den bereits mitgeteilten Antrag vom 18.4.2001.
Schließlich wird um Mitteilung der dienstlichen Äußerungen gebeten.

Rechtsanwältin
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Nr. 5: Beweisantizipation zu Lasten des Angeklagten in den Beschlussgründen

Landgericht
Hilfsstrafkammer
In dem Strafverfahren
gegen
Herrn R.
Az.: 43 KLs 840 Js
lehnt der Angeklagte hierdurch die Richter
PrLG C.
VRLG Sch.
RLG Prof. Dr. T.
wegen

Besorgnis der Befangenheit

ab.
Zur Begründung wird vorgetragen:
Die abgelehnten Richter haben sich durch die Ausführungen in zwei von den abgelehnten Richtern zu verantwortenden und am 1.3.2001 verkündeten Beschlüssen befangen gemacht.
1.
a)
Mit der Formulierung der abgelehnten Richter in dem am 1.3.2001 von PrLG C. verkündeten Beschluss
(Anlage XII zum Protokoll vom 25.1.01), durch die bisherige Beweisaufnahme haben sich keine Anhaltspunkte
dafür ergeben, dass dem Angeklagten der Inhalt der Container unbekannt geblieben sein könnte, geben die abgelehnten Richter das Ergebnis der bisherigen Beweisaufnahme unrichtig wieder oder nehmen doch wenigstens
die der Urteilsberatung vorbehaltene Beweiswürdigung vorweg. Richtig ist vielmehr, dass die Kenntnis des Angeklagten von dem tatsächlichen Inhalt der Container bisher nicht feststeht. Außerdem lassen die abgelehnten
Richter durchblicken, dass der – für sie schuldige – Angeklagte seine Unschuld zu beweisen hat. Es müssen offenbar nach Ansicht der abgelehnten Richter Anhaltspunkte bewiesen werden, aus denen sich die Unkenntnis des
Angeklagten vom Inhalt der Container entnehmen ließe. Die abgelehnten Richter verkennen damit die Beweislast im Strafprozess. Auch der Angeklagte R. muss seine Unschuld nicht beweisen, für ihn streitet die Unschuldsvermutung, daher muss der Angeklagte (anders als der Beklagte im Zivilprozess) auch nicht erheblich bestreiten.
b)
In dem ebenfalls am 1.3.2001 von PrLG C. verkündeten Beschluss ( Anlage X zum Protokoll vom
25.1.01) führen die abgelehnten Richter u.a. aus:
„Sollte sich erweisen, dass der Angeklagte den Zollbeamten bestochen ha t, bildete dies allenfalls ein
Indiz für die Täterschaft des Angeklagten hinsichtlich der hiesigen Anklagevorwürfe. Sollte sich erweisen, dass er nicht in dieser Form auf den Zollbeamten K. eingewirkt hat, so würde damit eine Entlastung des Angeklagten hingegen nicht einhergehen. So könnten die Bestechung dieses Zollbeamten auf
Veranlassung oder mit Billigung des Angeklagten von dritter Seite vorgenommen, ein anderer Zollbe40

-41amter bestochen oder alle Zollbeamte über den tatsächlichen Inhalt der eingeführten Container schlicht
getäuscht worden sein.“
Damit geben die abgelehnten Richter ihre Voreingenommenheit und Parteilichkeit deutlich zu erkennen. Den
Antrag lehnen sie nämlich ab, weil die Vernehmung des von der Verteidigung benannten Zeugen zur Erforschung
der Wahrheit nicht erforderlich ist. Andererseits räumen die abgelehnten Richter durch den Beschluss ein, dass in
der Bestechung des Zollbeamten durch den Angeklagten (sollte sie sich erweisen) ein Indiz für die Täterschaft
des Angeklagten zu sehen wäre. Einer Beweisaufnahme, durch die Beweisanzeichen für die Täterschaft des Angeklagten erwartet werden dürfen, bedarf es nur dann nicht, wenn für das Gericht – wie hier in Person der abgelehnten Richter – vor Ende der Beweisaufnahme die Tatbeteiligung des Angeklagten schon feststeht. Auf der
anderen Seite vermag die beantragte Beweiserhebung nach Ansicht der abgelehnten Richter keine Entlastung zu
erbringen, weil die Bestechung dieses Zollbeamten z.B. auch auf Veranlassung des Angeklagten durch einen
Dritten erfolgt sein kann. Damit schneiden die abgelehnten Richter dem Angeklagten jeden nur erdenklichen
Entlastungsbeweis ab. Eine derartige Mutmaßung steht dem Richter im Interesse seiner Unparteilichkeit nicht zu.
Bei ihren Mutmaßungen zur Sache sind Richter regelmäßig und ausschließlich dem Grundsatz in dubio pro reo
unterworfen. Stellt ein Richter dennoch – ähnlich den abgelehnten Richtern im vorliegenden Fall – Mutmaßungen
über den Angeklagten als einen im Hintergrund wirkenden Finsterling an, durch den Dritte zur Bestechung von
Zollbeamten bestimmt worden sind, so unterliegt dieser Richter der Ablehnung. So liegt der Fall auch hier. Die
Entscheidungsregel in dubio pro reo ist den abgelehnten Richtern bezogen auf den Angeklagten R. womöglich
nicht recht geläufig; die Behauptung, der Angeklagte könne sich in Wahrheit als unschuldig erweisen, ist den in
der Schuldfrage festgelegten Richtern anscheinend fremd und absurd.
Die Ratio all der Beschlussgründe besteht darin, dass selbst bei Wahrunterstellung der Beweisbehauptung nicht
ausgeschlossen werden könne, dass der Angeklagte R. sein strafwürdiges Verhalten im Schatten Anderer entfaltet
habe. Solange der Angeklagte R. als Täter in Frage kommt, bedarf es nach Ansicht der abgelehnten Richter offenbar solcher Beweise nicht, durch die eine Tatbeteiligung selbst bei Wahrunterstellung der Beweisbehauptung
nicht ausgeschlossen werden könne. Kann ein Beweis der Sache nach nur dazu führen, dass auch ein anderer als
Täter in Frage kommt, dann wird dieser Beweis gar nicht erst erhoben, weil es sich nach Ansicht der abgelehnten
Richter im Zweifel bei dem Angeklagten um den Täter handelt.
2.
Durch den Befangenheitsantrag waren die drei Berufsrichter abzulehnen, weil sie als Berufsrichter die Beschlussgründe entweder in kollusivem Zusammenwirken zu Papier gebracht haben oder aber einer der abgelehnten Richter hat die Beschlussgründe entworfen, die nach Vorprüfung durch die übrigen Berufsrichter zunächst in
der Kammer beraten und schließlich am 1.3.2001 verkündet worden sind. Nicht der Tenor des Beschlusses, der
durch die richterliche Unabhängigkeit gedeckt und nur mit der Revision angreifbar ist, macht die abgelehnten
Richter befangen, sondern die Beschlussgründe, denen der verständige Angeklagte entnehmen kann, die abgelehnten Richter würden im Zweifel gegen ihn entscheiden. Der Angeklagte schließt es aus, dass die Schöffen die
Beschlussgründe entworfen haben könnten.
3.
Für den Richter streitet die gesetzliche Vermutung der Unparteilichkeit. Das Gesetz verbietet dem Richter mithin
nicht, befangen zu sein, sondern nur im Strafverfahren befangen zu agieren; vgl. Hamm/Hassemer/Pauly, Beweisantragsrecht, Rdnr. 135. Hierbei handelt es sich um das Maß gesetzlich hingenommener Befangenheit. Kann
der Richter sich in seinen Handlungen oder Argumenten nicht mehr von seiner Befangenheit freihalten, so unterliegt er der Ablehnung. Daher kommt es auch nicht darauf an, durch welche Prozesshandlung der Richter seiner
Voreingenommenheit Ausdruck verleiht. Entgegen der früheren Ansicht der Strafkammer VII kann sich ein Befangenheitsantrag daher auch auf Rechtsansichten, die Art der Vorbefassung und auf Zwischenentscheidungen,
namentlich auf die Ablehnung von Beweisanträgen, stützen; vgl. EGMR EuGRZ 1993, 122; BGH GA 1962, 282;
BGH StV 1984, 99; BFH BStBl. 1985, Teil II , S. 555; OLG Köln StV 1991, 292; OLG Köln StV 1991, 293;
OLG Nürnberg BayJMBl. 1954, 162; LG Bremen StV 1994, 11; LG Krefeld StraFo 1995, 59; grundlegend:
Krekeler, AnwBl. 1981, 326; Strate, Richterliche Befangenheit und rechtliches Gehör, in: Festschrift für Ludwig
Koch, S. 262; Sarstedt/Hamm, Die Revision in Strafsachen, 6. Aufl. Rdnr. 355; Burhoff, Handbuch für die strafrechtliche Hauptverhandlung 3. Aufl. Rdnr. 38; Michel MDR 1993, 1146; Schneider MDR 2001, 170; Meyer41

-42Mews StraFo 2000, 369. Im Übrigen haben die abgelehnten Richter sich nicht durch die o.g. Zwischenentscheidungen (=Beschlüsse) befangen gemacht, sondern durch die Gründe , mit denen die abgelehnten Richter die
Beschlüsse versehen haben. Durch die vorgenannten Beschlussgründe haben die abgelehnten Richter dem Angeklagten die Beweislast für seine Unschuld auferlegt. Außerdem haben sie eine Begründungstechnik gewählt, die
erkennen lässt, dass sie von einer Entscheidungsregel in dubio contra reum ausgehen. Richtiger Weise hätten die
abgelehnten Richter berücksichtigen müssen, dass begründete Zweifel die Verurteilung ausschließen. Die abgelehnten Richter scheiden daher wegen Besorgnis der Befangenheit aus dem Verfahren aus.
Zur Glaubhaftmachung wird auf die einzuholenden dienstlichen Äußerungen der abgelehnten Richter, das Hauptverhandlungsprotokoll vom 1.3.2001 und auf die beigefügten Beschlüsse Bezug genommen.
Rechtsanwalt

*****

3.

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu
Art. 6 I EMRK

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (=EGMR) hat
ein Richter sich der Mitwirkung an einem Strafverfahren wegen Besorgnis der Befangenheit
zu enthalten, wenn nur der äußere Anschein der Befangenheit besteht, weil das Vertrauen der
demokratischen Gesellschaft in die Unparteilichkeit der Gerichte auf dem Spiel steht;
EGMR Jaakoub ./. Belgien ÖJZ 1988, 345.

Die Unparteilichkeit des erkennenden Richters gehört nach der Systematik der EMRK zum
Anspruch des Angeklagten auf ein faires Verfahren67. Entgegen der innerstaatlichen Rechtsprechung sieht der EGMR in Fällen typischer Vorbefassung oder Vorbefassung in anderer
Funktion regelmäßig durchgreifende Ablehnungsgründe. Sogar die bloß theoretische Möglichkeit der Vorbefassung soll danach die Ablehnung rechtfertigen;
EGMR EuGRZ 1985, 301.

In jüngster Zeit stellt der Gerichtshof indessen vornehmlich darauf ab, ob sich der Richter
durch die Art der Vorbefassung schon eine festgefügte Meinung gebildet hat68. Die vorstehend
erörterte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs69 zur richterlichen Befangenheit in Fällen typischer Vorbefassung kann sich mithin auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts67
68

Vgl. Sommer in: Brüssow u.a , Strafverteidigung in der Praxis, 2. Aufl. Bd. 1 S. 1142 Rdnr. 114
ders., aaO. Rdnr. 115
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Dänemark vom 24. Mai 198970 zur Frage der Befangenheit von Richtern wegen ihrer Beteiligung an Zwischenentscheidungen Stellung genommen;
EGMR EuGRZ 1993, 122 ff.

In diesem Fall hatten die Richter, die auch für die Berufungshauptverhandlung zuständig waren, in insgesamt wenigstens neun Fällen über die Fortdauer der Untersuchungshaft gegen
Herrn Hauschildt zu entscheiden. Ihre jeweils bestätigenden Entscheidungen sind auch durch
das Oberste Gericht Dänemarks gehalten worden. Nach den Feststellungen des Gerichts setzten die jeweiligen Haftfortdauerbeschlüsse jeweils besonders begründete Verdachtsmomente
gegen den Beschuldigten voraus, d. h., dass der Richter davon überzeugt sein müsse, dass ein
sehr hoher Grad an Klarheit hinsichtlich der Schuldfrage bestehe71. Vor diesem Hintergrund
ist der Gerichtshof zu der Auffassung gelangt, dass angesichts der Umstände des Falles die
Unparteilichkeit der gesetzlich zuständigen Richter zweifelhaft erscheint und die Besorgnis
der Befangenheit aus Sicht des Beschwerdeführers rechtfertigen kann. Der Gerichtshof hat im
Ergebnis daher eine Verletzung von Art. 6 I EMRK angenommen. Diese Entscheidung72 ist in
zweifacher Hinsicht von besonderer Bedeutung. Zum einen fällt auf, dass der Gerichtshof
trotz einer Überprüfung der Entscheidung des erkennenden Gerichts durch das Oberste Gericht Dänemarks auf die Befangenheit der Richter des Instanzgerichtes erkannt hat; zum anderen hat das Gericht in - auf deutsche Verhältnisse übertragbaren - Zwischenentscheidungen,
die von Gesetzes wegen auch den für die Hauptverhandlung zuständigen gesetzlichen Richtern zugewiesen sind, Gründe gesehen, die Zweifel an der Unparteilichkeit der beteiligten
Richter begründen können73.
Im Übrigen hat der Gerichtshof verschiedentlich entschieden, dass die personelle Verquickung
zwischen der Funktion als Untersuchungsrichter oder Staatsanwalt und erkennender Richter in
derselben Sache konventionswidrig ist74. Eine derartige Sensibilität ist der innerstaatlichen
Rechtsanwendung noch immer erschreckend fremd75. Die Zulassung der Anklage zur Haupt69
70
71
72
73
74
75

Vgl. BFH BStBl. 1985, Teil II, S. 555
Vgl. auch Ringeisen GH 13, 39 Ziff. 97, zitiert bei Frowein/Peukert EMRK 2.Aufl. Art. 6, 132; EGMR
EuGRZ 1985, 407; EGMR EuGRZ 1985, 301
EGMR, EuGRZ 1993, S. 127
vgl. vertiefend, Sommer, Strafprozessordnung und Europäische Menschenrechtskonvention in: Brüssow u. a.
Strafverteidigung in der Praxis, S. 689, Rdnr. 114 ff.
ebenso: Sarstedt/Hamm, a.a.O., 6. Aufl., Rdnr. 355; a.A.: BGH NStZ 1994, 447
Vgl. dazu Aufstellung bei: Kühne StV 2001, 73 [76]
Vgl. LG Zweibrücken NStZ-RR 1999, 308
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-44verhandlung begründet nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs jedenfalls dann nicht die
Besorgnis der Befangenheit des erkennenden Richters, wenn es sich hierbei um eine bloße
Schlüssigkeitsprüfung handelt;
EGMR ÖJZ 1995, 36.

Interessant wird es erst, wenn der Richter, der die Anklage zugelassen hat und nun im Haftprüfungsverfahren zuständig bleibt, im Rahmen der Haftprüfung den dringenden Tatverdacht
bejaht. Soweit ersichtlich, ist diese Frage noch nicht entschieden.
In dem Fall De Cubber ./. Belgien hat der Gerichtshof allerdings entschieden, dass nach den
äußeren Anzeichen die Unparteilichkeit nicht gewährleistet erscheint, wenn der Untersuchungsrichter in demselben Fall als Mitglied des erkennenden Gerichts tätig wird;
EGMR EuGRZ 1985, 40776.

Der Gerichtshof ging bei seiner Entscheidung davon aus, dass der Untersuchungsrichter sich
durch seine Tätigkeit im Ermittlungsverfahren bereits eine abschließende Meinung zur
Schuldfrage gebildet haben könne77. Im Interesse der Rechtssicherheit sollte daher jede vorherige Tätigkeit eines Richters im Ermittlungsverfahren die Beteiligung dieses Richters am
Hauptverfahren ausschließen.
Diese Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Vorbefassung in anderer Funktion hat zu einer
Änderung der italienischen Strafprozessordnung geführt78. Der Art 34 Codice di procedura
penale schließt in Absatz 2 kategorisch aus, dass im Ermittlungsverfahren tätige Richter und
erkennende Richter personenidentisch sein können. Demgegenüber schließt der § 23 StPO nur
aus, dass der erkennende Richter personenidentisch mit dem Rechtsmittelrichter ist (Absatz 1)
und dass der Richter, der über einen Antrag auf Wiederaufnahme mitentschieden hat, als erkennender Richter in dem Wiederaufnahmeverfahren fungiert. Von den in § 23 StPO geregelten Fällen abgesehen, die einen erschöpfenden Katalog bilden79, begründet die Mitwirkung an
Vorentscheidungen nach innerstaatlichem Recht grundsätzlich nicht die Besorgnis der Befangenheit80. Der § 23 StPO ist im Laufe der Zeit immer weiter zurückgenommen worden. Bis
zum 24.1.1924 (RGBl. I, S. 15) war sogar der Berichterstatter von der Entscheidung über die
76
77
78
79
80

Ähnlich: HansOLG Bremen NStZ 1990, 96
Vgl. Frowein/ Peukert EMRK-Kom. 2. Aufl Art. 6 Rdnr. 132
Diesen Hinweis verdanke ich Rechtsanwalt Jan Sürig, Bremen
Vgl. Kleinknecht/Meyer-Goßner aaO. § 23 Rdnr. 1
Vgl. dies., aaO. § 23 Rdnr. 1
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-45Eröffnung des Hauptverfahrens als vorbefasster Richter ausgeschlossen. Bis in die 60er Jahre
des vorigen Jahrhunderts war nach § 23 II StPO die Mitwirkung des Untersuchungsrichters als
erkennender Richter im Hauptverfahren gesetzlich ausgeschlossen. Schon nach der damaligen
Rechtsprechung sollte der § 23 II StPO a.F. nicht analog auf andere Vortätigkeiten des erkennenden Richters in derselben Sache anwendbar sein;
BGHSt 9, 233.

In BGHSt 9, 233 begründet der BGH indessen den gesetzlichen Ausschluss des Untersuchungsrichter als erkennenden Richter in der Hauptverhandlung folgendermaßen:
„Die von dem allgemeinen Grundsatz abweichende Regel ung des § 23 Abs. 2 StPO für den Untersuchungsrichter beruht auf der Erwägung, dass das Zusammentreffen der beiden Merkmale, die die
Tätigkeit des Untersuchungsrichters kennzeichnen, nämlich das Vorgehen nach einem bestimmten
Plan, den sich der Richter selbst und unabhängig von der Weisung eines anderen bildet, und der
selbständige Beitrag zur Sachgestaltung durch unmittelbare Erforschung der Tat, nach der Erfahrung des Lebens regelmäßig die Besorgnis einer gewissen Befangenheit begründen kann (vgl RGSt
68, 375).“

Unter Hinweis auf diese Rechtsprechung und die damit übereinstimmende Rechtsprechung
des Gerichtshofs (und auch des Reichsgerichts) kann der Untersuchungsrichter, den der Geschäftsverteilungsplan zum erkennenden Richter in derselben Sache bestimmt hat, abgelehnt
werden. Dass der Untersuchungsrichter nicht schon von Gesetzes wegen als erkennender
Richter ausscheidet, bedeutet nicht, dass die Ablehnung ausgeschlossen wäre.
Angesichts der, dem innerstaatlichen Befangenheitsrecht zum Teil zuwider laufenden Rechtsprechung des Gerichtshofs, stellt sich die Frage nach der Verbindlichkeit der Rechtsprechung
des EGMR und auch nach der Verbindlichkeit der EMRK für die innerstaatliche Rechtsanwendung auf.
Bei der Europäischen Menschenrechtskonvention handelt es sich um unmittelbar81 geltendes
Völkerrecht82, auf das sich jedermann berufen kann, und dessen Verletzung gem. § 359 Nr. 6
StPO zur Wiederaufnahme des Verfahrens führt. Im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass bei der Auslegung und Anwendung der
Grundrechte die EMRK und der Stand der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte zu berücksichtigen ist, sofern dies nicht zu einer Einschränkung oder Minde-

81
82

Vgl. Schmidt-Bleibtreu/Klein GG, 9.Aufl. Art. 99, Rdnr. 7
Vgl. BVerfG NJW 1986, 1425
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-46rung des Grundrechtsschutzes nach dem GG führt83. Eine derartige Folge ist indessen in Art
60 EMRK durch die Konvention selbst ausgeschlossen und wäre mithin nicht nur verfassungs-, sondern auch konventionswidrig. Wegen Art. 25 GG gehört es zur verfassungsmäßigen Ordnung, dass bei der Auslegung und Anwendung oder Nichtanwendung von Vorschriften des innerstaatlichen Rechts durch die Verwaltung und die Gerichte die allgemeinen Regeln des Völkerrechts beachtet werden84. Die Europäische Menschenrechtskonvention zählt
zum Völkerrecht. Völkerrecht steht in der Rangordnung über dem einfachen Recht, aber unter
dem Verfassungsrecht85; nach anderer Ansicht soll die Konvention den einfachen Bundesgesetzen gleich stehen86. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden, und zwar deshalb nicht, weil
sich die Unterzeichnerstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention

in Art. 46 I

EMRK dazu verpflichtet haben, endgültigen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu folgen. Zwar bezieht sich der Art 46 I EMRK nur auf die jeweiligen Parteien
des Beschwerdeverfahrens (Art. 34 EMRK), aus den Art. 25 und 59 GG wird aber allgemein
der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes abgeleitet. Sofern sich die
innerstaatlichen Gerichte an Art. 46 I GG und § 359 Nr. 6 StPO halten, besteht de facto ein
Vorrang der Konvention vor einfachem Bundesrecht87.

III.

Ablehnungsverfahren

1.

Ablehnung im Ermittlungsverfahren und vor Beginn der Hauptverhandlung

Zur Ablehnung berechtigt ist nur der Angeklagte, nicht etwa der Verteidiger; § 24 I StPO.
Daneben sind noch der Staatsanwalt, der Privatkläger und der Nebenkläger zur Ablehnung
berechtigt; §§ 24 I, 397 I StPO. Der Verteidiger lehnt daher stets im Namen des Angeklagten
ab, besser noch, er erklärt, der Angeklagte lehne ab. Die Ablehnung des erkennenden Richters
83

Vgl. BVerfGE 74, 358
Vgl. BVerfGE 23, 288 (300) = NJW 1968, 1667; BVerfGE 31, 145 (177) = NJW 1971, 2122
85
Vgl. Schmidt-Bleibtreu/Klein GG,9.Aufl. Art. 25 Rdnr. 1a
86
Vgl. Weigend StV 2000, 384 (386)
84
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-47ist bis zur Vernehmung des ersten Angeklagten zu seinen persönlichen Verhältnissen nicht
präkludiert; § 25 I StPO. Vor Beginn der Hauptverhandlung kann ein Ablehnungsgesuch jederzeit gestellt werden, auch nach Terminierung einer umfangreichen Hauptverhandlung mit
einer Vielzahl von Verfahrensbeteiligten. Nach § 29 I StPO darf der Richter, der sich im Ablehnungsverfahren befindet, nur solche Handlungen vornehmen, die keinen Aufschub gestatten. Die Durchführung einer Hauptverhandlung zählt nicht zu derartigen Handlungen. Der auf
den vor Eröffnung des Hauptverfahrens angebrachten Ablehnungsantrag ergangene Zurückweisungsbeschluss ist mit der sofortigen Beschwerde angreifbar (§ 28 II 1 StPO)88 und mit
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen; § 35 a StPO. Einer Überprüfung durch das Revisionsgericht unterliegt die Beschwerdeentscheidung indessen wegen § 336 StPO nicht, es sei
denn, das Beschwerdegericht hat die Beschwerde irrig als unzulässig behandelt89. Auch wenn
der Zurückweisungsbeschluss nicht mit der sofortigen Beschwerde angegriffen wird, unterliegt die Entscheidung nicht der Überprüfung durch das Revisionsgericht; § 336 2 StPO. Das
Beschwerdegericht entscheidet grundsätzlich in der Sache90; nur ausnahmsweise verweist es
die Sache zurück91. Die sofortige Beschwerde ist fristgebunden; § 311 StPO. Die Frist beginnt
mit der Bekanntgabe des Beschlusses (§ 35 StPO) und beträgt eine Woche; § 11 II StPO. Die
Beschwerde ist bei dem Gericht einzulegen, dessen Entscheidung angefochten wird (§ 306
StPO), weil es der Beschwerde abhelfen kann; § 311 III StPO. Hat das Beschwerdegericht
über die Beschwerde ohne Gewährung rechtlichen Gehörs entschieden, so kann das rechtliche
Gehör auf die Gegenvorstellung nach § 33 a StPO nachgeholt werden. Geschieht das nicht,
dann unterliegt das hierauf basierende Urteil der Aufhebung entweder durch das Revisionsgericht oder durch das Bundesverfassungsgericht auf eine entsprechenden Verfassungsbeschwerde;
BVerfG NJW 1991, 2758.

Die Ablehnung in diesem Verfahren ist ebenso möglich wie bei der Nachholung rechtlichen
Gehörs gemäß § 33a StPO92.

87
88
89
90
91
92

so im Grunde auch BVerfGE 74, 358 (370); a.A. zu früherem Recht wohl noch: BVerfG NJW 1986, 1425ff
a.A.aber insoweit rechtsirrig Burhoff, Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren, 2. Aufl. Rdnr.
12, der meint die erfolglose Ablehnung sei nur mit dem Urteil anfechtbar.
Vgl. Kleinknecht/Meyer-Goßner StPO 44. Aufl. Rdnr. 4
Vgl. dies., aaO. Rdnr. 4
KG NStZ 1991, 401
Siehe unter Gliederungspunkt III. 3. Der Ablehnungsantrag nach erfolgloser Gegenvorstellung:...
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-48Das Ablehnungsgesuch ist bei dem Gericht anzubringen, dem der abgelehnte Richter angehört, es kann zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden, die Schriftform ist nicht erforderlich; §§ 26 I, 257a StPO. Der Ablehnende hat die Ablehnungsgründe glaubhaft zu machen,
es sei denn, sie sind gerichtsbekannt93. Die eidesstattliche Versicherung ist als Mittel der
Glaubhaftmachung ausgeschlossen; das gilt nicht für die anwaltliche Versicherung. Ist das
Ablehnungsgesuch zulässig, hat sich der abgelehnte Richter im Ablehnungsverfahren dienstlich zu äußern; § 26 III StPO. Zur Glaubhaftmachung genügt der Bezug auf die dienstliche
Äußerung des abgelehnten Richters. Der Spruchkörper, dem der abgelehnte Richter angehört,
entscheidet in der Besetzung außerhalb der Hauptverhandlung über das Ablehnungsgesuch
ohne den abgelehnten Richter, der von seinem geschäftsplanmäßigen Vertreter ersetzt wird; §
27 I, II StPO. Über die Ablehnung eines Amtsrichters entscheidet ein anderer Richter dieses
Gerichts, es sei denn, der abgelehnte Richter selbst hält das Gesuch für begründet; § 27 III
StPO.
Im Ablehnungsverfahren könnte sich die präzise Kenntnis des Geschäftsverteilungsplans als
hilfreich erweisen. Nicht selten ist im Geschäftsverteilungsplan das enthalten, was ich die
gegenseitige Verbürgung nenne. Gemeint sind die Fälle, die sich dadurch kennzeichnen, dass
z.B. die Richter der 1. Strafkammer diejenigen der 2. Strafkammer vertreten und umgekehrt94.
Diese Geschäftsverteilung stellt sicher, dass sich der mit Erfolg abgelehnte Richter an seinem
„Peiniger“ irgendwann wird rächen können. Unter derartig ungünstigen Umständen ist nur in
eindeutigen Fällen – vorzugsweise, wenn es sich um eine Selbstablehnung handelt – mit einem Erfolg des Ablehnungsgesuchs zu rechnen. Allerdings hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass ein Richter über das Ablehnungsgesuch gegen seinen Vertreter nicht entscheiden darf, wenn der Vertreter mit der Behauptung abgelehnt wird, er habe ein Ablehnungsgesuch gegen den geschäftsplanmäßigen Richter, den er zu vertreten hat, fehlerhaft beschieden;
BGH NStZ 1984, 419.

Diese Rechtsprechung bestätigt eine Selbstverständlichkeit - möchte man meinen. In Wahrheit
ist selbst diese Rechtsprechung des 2. Strafsenats umstritten95. Es ist wohl angezeigt, derartige
„Karussell -Fälle“ einmal höchstrichterlich überprüfen zu lassen. In geeigneten Fällen könnte
die Ablehnung des erkennenden Richters mit der Ablehnung seines - zuvor namhaft gemach93
94
95

Burhoff, Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren, Rdnr. 14
Ein Geschäftsverteilungsplan dieser Art besteht bei dem Landgericht Bremen
Vgl. BGH NJW 1992, 763; BVerfG NJW 1995, 2914
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-49ten - Vertreters verbunden und darauf gestützt werden, dass der zur Ablehnung berufene Richter gegenüber dem abgelehnten Richter nicht unabhängig ist. In den „Karussell -Fällen“ fehlt
es den Richtern, die über die Ablehnung eines Kollegen zu entscheiden haben, nämlich an der
persönlichen Unabhängigkeit96, wozu auch gehört, dass der Richter nicht ab- und versetzbar
ist. Bestätigen aber laut Geschäftsverteilungsplan zwei Richter einander gegenseitig die Unbefangenheit, dann würde ein Ausbrechen eines dieser Richter aus dem Unbefangenheitskartell
seine persönliche Unabhängigkeit gefährden („Auge um Auge, Zahn um Zahn“). Anders au sgedrückt:
Ein Richter, dessen Befangenheit von dem Richter, über dessen Befangenheit er zu entscheiden
hat, schon einmal festgestellt worden ist, könnte dem abgelehnten Richter gegenüber nicht unvoreingenommen sein.

Es ist weitgehend eine Frage der Taktik, des Stils und Geschmacks des Verteidigers, ob ein
Befangenheitsantrag vor oder in der Hauptverhandlung gestellt wird. Der Befangenheitsantrag
nach erfolglosem Antrag auf Terminsverlegung ist indessen regelmäßig außerhalb der Hauptverhandlung zu stellen. Er erreicht stets sein Ziel, die vom Gericht angesetzte Hauptverhandlung zu sprengen. Konnte über den Ablehnungsantrag bis zum Beginn der Hauptverhandlung
noch nicht entschieden worden, so findet die Hauptverhandlung nicht statt.
¬

ANTRAGSMUSTER NR. 6

¬

Nr. 6: Ablehnung außerhalb der HV wegen abgelehnten Terminsverlegungsantrages

Amtsgericht
Abt. f. Strafsachen
In der Strafsache
gegen
Herrn Y.
Az.: 5 Ds 44 Js
lehnt der Angeklagte die Richterin
RinAG M.
wegen

96

Vgl. Schmidt-Bleibtreu/Klein, GG 9. Aufl. Art. 97, Rdnr. 5ff
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der

Befangenheit

ab.

Die abgelehnte Richterin hatte den Termin zur Hauptverhandlung am 8.5.2001 mit dem vormaligen Verteidiger
Dr. Pahne vereinbart. Zeitgleich hat die Angeklagte Rechtsanwalt Dr. Pahne das Mandat gekündigt und den Unterzeichner beauftragt. Der Unterzeichner hat unverzüglich die Mandatsaufnahme angezeigt und folgenden Terminsverlegungsantrag gestellt:
„Bremen, den 15.4.2001
In dem Strafverfahren
gegen
Frau Y.
5 Ds 44 Js
wird der Angeklagte nunmehr von dem Unterzeichner vertreten. Vollmacht liegt bei. Es wird
Akteneinsicht
für eine angemessene Frist zu treuen Händen auf mein Büro beantragt. Außerdem wird
Terminsverlegung
wegen des schon länger feststehenden Jahresurlaubs des Bevollmächtigten vom 1.5. bis zum 28.5.2001 beantragt. Der Bevollmächtigte ist während des Urlaubs auch ortsabwesend, so dass er zu dem Hauptverhandlungstermin nicht anreisen kann. Vorstehender Sachverhalt wird anwaltlich versichert.
Zur Rechtslage betreffend den Antrag auf Terminsverlegung wird rein vorsorglich ausgeführt:
Grundsätzlich liegt die Terminsbestimmung zwar im Ermessen des Gerichts; vgl. Kleinknecht/Meyer-Goßner StPO 44. Aufl., § 213, Rdnr. 6. Allerdings obliegt es bei Kollisionen mehrerer Gerichtstermine den Gerichten, die Terminsüberschneidungen abzustellen; vgl. OLG Düsseldorf NJW 1995, 476; OLG Düsseldorf NZV 1995, 39; OLG Frankfurt StV 1995, 10. Dies gilt auch
in einfach und klar gelagerten Fällen nicht notwendiger Verteidigung und sogar bei Ordnungswidrigskeitenverfahren; vgl. OLG München NStZ 1994, 451; LG München NJW 1995, 1439.
Soweit sich die Terminsbestimmung im Einzelfall hiernach als ermessensfehlerhaft erweisen könnte, wäre sie mit einfacher Beschwerde gem. § 304 StPO angreifbar; hM vgl.: OLG Hamburg StV
1995, 11; OLG Frankfurt StV 1990, 201, LG Bremen, StV 1994, 11, LG Hamburg StV 1989, 340,
LG Hamburg StV 1988, 195, LG Hildesheim NJW 1989, 1174.
Sollte das Amtsgericht dem Terminsverlegungsantrag tatsächlich nicht entsprechen, so spräche vieles für eine ermessensfehlerhafte Entscheidung. Der Betroffene hat nämlich nach § 137 I 1 StPO
das Recht, sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistands eines Verteidigers zu bedienen. Das hat
der Betroffene in diesem Verfahren auch getan. Aus dem Grundsatz der Verfahrensfairness folgt
überdies, dass die Wahl des Verteidigers durch den Betroffenen vom Gericht respektiert wird, vgl.
LG Bremen StV 1994, 11.
Angesichts dessen wäre auch die Erwägung, ein Fall notwendiger Verteidigung liege nicht vor,
sachfremd; vgl. LG Hamburg StV 1988, 195f. Auch der Hinweis, der Betroffene möge durch einen
anderen Verteidiger vertreten werden, würde nicht durchgreifen, vgl. unveröffentl. Entsch.d.BGH
vom 8.1.1988 Az.: 2 StR 449/87. Der Betroffene hat nämlich den Unterzeichner als Verteidiger
gewählt, was zu respektieren ist. Außerdem würden dem Angeklagten die mit einem Verteidiger50

-51wechsel notwendig verbundenen zusätzlichen Kosten entstehen, dies ist ihm indessen nicht zuzumuten; vgl. LG Hamburg StV 1988, 196.
Sollte dem Terminsverlegungsantrag tatsächlich nicht entsprochen werden, so ist Beschwerde geboten. Notfalls müsste in der Hauptverhandlung ein Aussetzungsantrag gestellt werden. Es wird
nochmals darum gebeten, den neuen Termin auf jeden Fall mit dem Büro des Unterzeichners abzusprechen.
Somit ist der Terminsverlegungsantrag begründet.
Berger, Rechtsanwalt“
Auf diesen Terminsverlegungsantrag reagierte die abgelehnte Richterin zunächst gar nicht und dann mit dem in
der Anlage beigefügten Schreiben vom 4.5.2001, das den Unterzeichner erst am 7.5.2001 erreicht hat und in dem
die abgelehnte Richterin ausführt, der Termin sei mit Rechtsanwalt Dr. Pahne vereinbart und werde jetzt nicht
mehr aufgehoben. Daran ändere die Wahl eines anderen Verteidigers auch nichts. Das Gericht habe dem Angeklagten genug Zeit gegeben, einen Anwalt zu wählen. Gründe, die die Abwahl des Rechtsanwalts Dr. Pahne
rechtfertigten, seien weder vorgetragen noch ersichtlich. Schließlich lasse auch die Geschäftsbelastung des Gerichts eine Terminsaufhebung nicht zu. Die Entscheidung des Gerichts sei endgültig und für den Angeklagten
unanfechtbar.
Wegen Besorgnis der Befangenheit kann ein Richter abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist,
Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Dabei muss es sich um einen objektiven Grund handeln, der vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Sorge rechtfertigen kann, der
abgelehnte Richter stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch gegenüber; vgl. BayObLG DRiZ 1977, 244. Unerheblich ist, ob der abgelehnte Richter sich befangen fühlt. Maßgeblich ist allein, ob
die vom Ablehnenden vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen vom Standpunkt eines ruhig wägenden
Verfahrensbeteiligten geeignet erscheinen, begründete Zweifel in die unter dem verfassungsrechtlichen Gesichtspunkt des Art. 97 GG zu fordernde zweifelsfreie, auch den Anschein der Voreingenommenheit ausschließende
Unparteilichkeit des abgelehnten Richters zu wecken; vgl. BayObLG aaO..
Die Ablehnung des Terminsverlegungsantrags erfolgte ohne Rücksicht auf das berechtigte Verteidigungsinteresse
des Angeklagten. Außerdem hat die abgelehnte Richterin, die dem Unterzeichner unmittelbar nach der Verteidigungsanzeige Akteneinsicht gewährte, erst so spät auf den Terminsverlegungsantrag des Unterzeichners reagiert,
dass der ablehnende Angeklagte vernünftiger Weise besorgen muss, es sei der abgelehnten Richterin in Wahrheit
darum gegangen, den Unterzeichner aus dem Verfahren zu drängen. Es kommt nicht darauf an, ob eine derartige
Vermutung zutrifft, entscheidend ist allein, ob der zur Ablehnung berechtigte Angeklagte das Verhalten der abgelehnten Richterin in dieser Weise verstehen konnte; vgl. BGH Beschl.v. 9.8.2000 – 3 StR 504/99.
Im Übrigen ist es in der Rechtsprechung anerkannt, dass die Ablehnung eines Terminsverlegungsantragsantrages
ohne zureichenden sachlichen Grund die Besorgnis der Befangenheit rechtfertigen kann; vgl. LG Krefeld StraFo
95, 59; LG Mönchengladbach StV 1998, 533. So liegt der Fall hier. Die Anklage datiert vom 28.2.2001, der
Eröffnungsbeschluss vom 27.3.2001, der Angeklagte befindet sich nicht in Haft, einer besonderen Beschleunigung bedarf es mithin nicht. Außerdem sieht sich der Angeklagte zum ersten Mal einem Strafverfahren ausgesetzt. Gerade vor diesem Hintergrund wird man ihm den – auch sonst zu respektierenden - Anwaltswechsel nachsehen müssen.
Es wird um Namhaftmachung des zur Entscheidung über dieses Ablehnungsgesuch berufenen Richters gebeten.
Mit der Hauptverhandlung ist nicht vor Entscheidung über dieses Ablehnungsgesuch zu beginnen; vgl. OLG
Düsseldorf StV 1994, 528. Es wird um Mitteilung der dienstlichen Äußerung der abgelehnten Richterin und
Gewährung einer angemessenen Frist zur Erwiderung gebeten.
Zum Zweck der Glaubhaftmachung wird auf die einzuholende dienstliche Äußerung der abgelehnten Richterin
und das in der Anlage befindliche Gerichtsschreiben Bezug genommen.
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*****

2.
¬

Ablehnung während der Hauptverhandlung
Checkliste

Die formalen Voraussetzungen, an die das Ablehnungsgesuch gebunden ist, sind weitgehend
mit denen identisch, an die ein Ablehnungsgesuch vor Beginn der Hauptverhandlung gebunden ist. Allerdings ist die Ablehnung eines Richters in der Hauptverhandlung präkludiert; § 25
I StPO. Die Ablehnung muss in der Hauptverhandlung 1. Instanz bis zur Vernehmung des 1.
Angeklagten über seine persönlichen Verhältnisse erfolgen; § 25 I StPO. In Berufungsverfahren und in der Revisionshauptverhandlung ist die Ablehnung bis zum Beginn des Vortrags des
Berichterstatters möglich; § 25 I StPO. Nach diesem Zeitpunkt ist die Ablehnung nur möglich,
wenn die Umstände, auf die sich die Ablehnung stützen kann, erst später eingetreten oder dem
Antragsteller erst später bekannt geworden sind und das Ablehnungsgesuch unverzüglich angebracht wird; § 25 II StPO. Nach dem letzten Wort des Angeklagten ist die Ablehnung ausgeschlossen. Im Übrigen setzt das Ablehnungsrecht stets voraus, dass der abgelehnte Richter
noch zur Entscheidung berufen ist, also noch nicht entschieden hat. Die nachträgliche Ablehnung ist demgemäß ausgeschlossen. Unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, nicht
aber sofort, d.h. ohne eine nicht durch die Sachlage begründete Verzögerung;
BGHSt 21, 334.

Dem Ablehnenden soll eine gewisse Zeit des Überlegens eingeräumt werden97. Auch kann
nicht verlangt werden, dass der anwaltliche Bürobetrieb am Wochenende zwecks Absetzung
eines Ablehnungsgesuchs fortgeführt wird;
OLG Düsseldorf NJW 1992, 2243.

Allerdings sollte sich der Verteidiger nicht auf ein – noch so kurzes – Weiterverhandeln zur
Sache einlassen und etwa den Verzicht auf eine Zeugen erklären. Tritt ein Ablehnungsgrund
zutage, so muss der Verteidiger sofort eine Unterbrechung der Hauptverhandlung beantragen.
Lehnt das Gericht die Unterbrechung ab, so muss der Verteidiger diesen Vorgang in der
Hauptverhandlung protokollieren lassen. Ist die Ablehnung verspätet, so ist sie unzulässig; §
26 a Nr. 1 StPO. Das Ablehnungsgesuch ist auch unzulässig, wenn die Ablehnungsgründe
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-53nicht glaubhaft gemacht sind (§ 26 a Nr. 2 StPO) oder die Ablehnung offensichtlich der Verschleppung dient; § 26 a Nr. 3 StPO. In diesen Fällen entscheidet das Gericht, ohne dass der
abgelehnte Richter von der Entscheidung ausgeschlossen ist; § 26 a II StPO. Ist das Ablehnungsgesuch unzulässig, etwa weil es verspätet ist, dann kann es dennoch angebracht und der
abgelehnte Richter zur Selbstanzeige, die nicht präkludiert, aufgefordert werden98; § 30 StPO.
Die zur Mitwirkung an der Entscheidung über das Ablehnungsgesuch berufenen Richter sind
auf Verlangen ebenso wie die erkennenden Richter namhaft zu machen; § 24 III 2 StPO. Die
Mitteilung, die dem Vorsitzenden obliegt, muss gemacht werden. Ändert sich die Beteiligung
(durch Richterwechsel) später, so ist dies dem Ablehnenden, der die Namhaftmachung zuvor
verlangt hat, von Amts wegen mitzuweilen;
BayObLG MDR 1985, 342.

Erfolgt die beantragte Namhaftmachung nicht, so muss der Antrag auf Namhaftmachung in
der Hauptverhandlung wiederholt werden99, um die Rüge für die Revision zu erhalten.
Ein Beschluss, durch den die Ablehnung für begründet erklärt wird, ist nicht anfechtbar; § 28 I
StPO. Wird der Ablehnungsantrag, der in der Hauptverhandlung gestellt worden ist, zurückgewiesen, dann kann dieser Beschluss nur gemeinsam mit dem Urteil durch die Revision angefochten werden; §§ 28 II; 338 Nr. 3 StPO. Wird Berufung gegen das von dem abgelehnten
Richter verkündete Urteil eingelegt, dann wird der Zurückweisungsbeschluss unanfechtbar,
weil an die Stelle der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht eine neue Tatsacheninstanz
tritt, in der der abgelehnte Richter als erkennender Richter nicht zur Entscheidung berufen ist.
Die Wiederholung des gleichen Befangenheitsantrags ist zwar in der Regel unzulässig; dies
soll jedoch nicht gelten, wenn der Antrag wegen fehlender Glaubhaftmachung zurückgewiesen worden ist;
BGHSt 21, 85;
RGSt 24, 12.

Das Gleiche soll gelten, wenn es unterlassen wird, dem Verteidiger die dienstliche Äußerung
des abgelehnten Richters mitzuteilen; das Ablehnungsgesuch kann unter diesen Voraussetzungen erneuert werden100.
97
98

Vgl. BGH NStZ 1992, 290; OLG Köln StV 1988, 287f.
Vgl. Burhoff, Handbuch für die strafrechtliche Hauptverhandlung, 3. Aufl. Rdnr. 57
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Mit Eingang des Ablehnungsgesuchs tritt die vorläufige Amtsunfähigkeit des abgelehnten
Richters ein; d.h. der abgelehnte Richter darf nur noch solche Handlungen vornehmen, die
unaufschiebbar sind. Zu derartigen Handlungen zählt nicht der Beginn der Hauptverhandlung101;
OLG Düsseldorf StV 1994, 528.

Für den Beginn der vorläufigen Amtsunfähigkeit des abgelehnten Richters kommt es nicht auf
die Kenntnis des Richters vom Ablehnungsgesuch an102. Für das gegen den erkennenden
Richter in der Hauptverhandlung gerichtete Ablehnungsgesuch gilt die Besonderheit des § 29
II StPO, nach der unter Mitwirkung des abgelehnten Richters weiterverhandelt werden kann,
wenn ansonsten eine Unterbrechung der Hauptverhandlung eintreten würde. Sofern innerhalb
einer ohnehin vorgesehenen Unterbrechung über das Ablehnungsgesuch entschieden werden
kann, darf nicht weiterverhandelt werden103. In der Praxis ist diese Bestimmung weitgehend
ohne Bedeutung; der begonnene Hauptverhandlungstag wird in der Regel planmäßig durchgeführt104. Ein derartiges Verfahren ist unschädlich, wenn der Antrag zurückgewiesen wird. Hat
der Antrag Erfolg, so wird das Verfahren entweder ausgesetzt oder es werden die Verfahrensteile, an denen der abgelehnte Richter teilgenommen hat, wiederholt. In jedem Fall muss
über das Ablehnungsgesuch bis zum Beginn des übernächsten Hauptverhandlungstages und
vor Beginn der Schlussvorträge entschieden werden; § 29 II 1 StPO.
Ob der Richter in seiner Stellung als erkennender Richter im Sinne des § 28 II 2 StPO abgelehnt wird, richtet sich nicht nach dem Zeitpunkt, zu dem das Ablehnungsgesuch angebracht
wird, sondern nach dem Zeitpunkt, zu dem über den Antrag entschieden wird. Entscheidet das
Gericht über den Ablehnungsantrag erst nach Eröffnungsbeschluss, so bezieht sich der Befangenheitsantrag auf den erkennenden Richter mit der Folge, dass ein Zurückweisungsbeschluss
nur mit dem Urteil angefochten werden kann (=Revision);
OLG Köln NJW 1993, 608.

99

Vgl. Burhoff, aaO. Rdnr. 46
Vgl. ders. aaO. Rdnr. 49
101
Vgl. ders. aaO. Rdnr. 51
102
OLG Frankfurt NJW 1998, 1238
103
Vgl. Kleinknecht/Meyer-Goßner, aaO § 29 Rdnr. 10
104
Da dass Revisionsgericht über die Rüge nach §§ 24, 338 Nr. 3 StPO nach Beschwerdegesichtspunkten entscheidet, kommt es ohnehin nur auf die Begründetheit des Ablehnungsgesuchs an. Ist das Gesuch nicht begründet, so erweisen sich die Verfahrensfehler nachträglich als unschädlich.
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-55Die o.g. Entscheidung des OLG Köln betrifft genau den Fall, bei dem der Ablehnungsantrag
vor, der Zurückweisungsbeschluss aber nach Eröffnung des Hauptverfahrens erfolgte. Derartige Fälle dürften indessen gar nicht vorkommen, weil nach § 29 II 2 StPO solche Entscheidungen, die außerhalb der Hauptverhandlung getroffen werden können, unter Mitwirkung des
abgelehnten Richters nur getroffen werden dürfen, wenn sie keinen Aufschub gestatten. Die
Eröffnung des Hauptverfahrens gehört nicht zu den unaufschiebbaren Handlungen. Im Berufungsverfahren und im beschleunigten Verfahren beginnt die Eigenschaft als erkennender
Richter mit Anberaumung eines Hauptverhandlungstermins; im Strafbefehlsverfahren, mit
dem Erlass des Strafbefehls105.

¬ Checkliste

*****

Checkliste:

1. Soll das Ablehnungsgesuch schon vor Eröffnung des Hauptverfahrens ange-

bracht werden (wichtig: Rechtsmittel Beschwerde)?

¬ Welche Richter haben über den Befangenheitsantrag zu entscheiden?
¬ Welches Beschwerdegericht ist zuständig? (LG; OLG)
¬ Ist die Beschwerde möglich? (Nicht möglich bei 1. Instanz vor dem OLG)
¬ Welches Ziel verfolgt der Ablehnungsantrag?

2. Soll das Ablehnungsgesuch in der Hauptverhandlung, bzw. erst nach Eröffnung
des Hauptverfahrens angebracht werden?
¬ Welche Richter haben über den Befangenheitsantrag zu entscheiden?
¬ Welches Revisionsgericht ist zuständig? (OLG; BGH)
¬ Welche Ziele verfolgt der Ablehnungsantrag?

3. Kann der Ablehnungsantrag noch rechtzeitig gestellt werden?
¬ Vor Vernehmung des ersten Angeklagten zur Sache
¬ im Übrigen unverzüglich (nicht sofort)

4. Welche (wahren) Tatsachen rechtfertigen die Ablehnung?
¬ Feststehende Tatsachen
¬ Können die Tatsachen glaubhaft gemacht werden?

Bei Dissens über die Vorgänge in der HV: Wie konnte die (zugestandene) Äußerung/das (zugestandene) Verhalten/die Vorbefassung/die Zwischenentscheidung des Richters vom Angeklagten
verstanden werden?

¬ Müssen die Tatsachen überhaupt glaubhaft gemacht werden oder sind sie bereits
gerichtsbekannt/aktenkundig?
¬ Wirken sich die Ablehnungsgründe zum Nachteil des Ablehnenden aus?
¬ Konnte der abgelehnte Richter in Wahrnehmung seiner Aufgaben auch anders entscheiden?

105

Vgl. HansOLG StV 1991, 57 m.w.N., nach anderer Ansicht soll bereits durch die Aktenvorlage die Eigenschaft als erkennender Richter begründet sein; OLG Karlsruhe NJW 1975, 458; KG JR 1981, 168.
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5. Wodurch hat sich der Richter befangen gemacht?
¬ Äußerung
¬ Handlung/Verhalten
¬ Zwischenentscheidungen
-

Ist die Entscheidung rechtswidrig?
Ist die Entscheidung verfahrensfremd?
Ist die Entscheidung abwegig oder unsachlich?
Ergibt sich der Ablehnungsgrund eher aus dem Tenor der Entscheidung oder aber aus
den Entscheidungsgründen?
Würden die beanstandeten Beschlussgründe – stünden sie im Urteil – das Urteil revisibel machen?
Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel möglich?
Ist Gegenvorstellung möglich/sinnvoll?
Treten zu diesem Ablehnungsgrund noch weitere Umstände hinzu?

¬ typische Vorbefassung

Gibt der Richter durch die Art seiner Vorbefassung zu erkennen, dass er sich Gegengründen zu
seiner Ansicht bereits verschlossen hat?

¬ Vorbefassung in anderer Funktion

Hat der Richter durch die Art und/oder den Umfang der Vorbefassung zur Schuldfrage eine besonders gefestigte Ansicht gewonnen?

*****

3.

Der Ablehnungsantrag nach erfolgloser Gegenvorstellung: Noch rechtzeitig,
schon verfristet oder gar unzulässig?106

Als Gegenvorstellung107 wird ein formloser, aus dem Petitionsrecht des Art. 17 GG abgeleiteter Rechtsbehelf bezeichnet, mit dem das erkennende Gericht zur Abänderung einmal getroffener Entscheidungen aus nachträglicher besserer Einsicht veranlasst werden soll108. Nach §
25 I StPO ist die Ablehnung eines Richters bis zum Beginn der Vernehmung des ersten Angeklagten über seine persönlichen Verhältnisse zulässig.
Erfolgt die Ablehnung erst nach einer erfolglos erhobenen Gegenvorstellung, so stellt sich die
Frage, ob diese Ablehnung i. S. d. § 25 II StPO noch unverzüglich oder schon verspätet war.
Da der zur Ablehnung Berechtigte erst nach Bescheidung seiner Gegenvorstellung die Gewissheit hat, dass der abzulehnende Richter mit Vorbedacht eine einseitig für den Ablehnungsberechtigten ungünstige Einstellung einnimmt, obwohl er nach dem Gang der Haupt106

Die folgende Darstellung folgt weitgehend Meyer-Mews StraFo 2000, 369
Vgl. zur Gegenvorstellung im Strafverfahren vor allem: Matt, Die Gegenvorstellung im Strafverfahren, MDR
1982, 820
108
LR-Gollwitzer StPO Vor § 296 Rdnr. 8
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-57verhandlung oder nach dem bisherigen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens zu einer anderen,
für den zur Ablehnung Berechtigten günstigeren Einstellung hätte kommen müssen, sind ihm
die Umstände, welche ihm nach dem Gesetz das Recht zur Ablehnung geben, erst später bekannt geworden. Eine Ablehnung ist demnach auch zu diesem Zeitpunkt noch rechtzeitig.
Grundsätzlich ist die Erhebung einer Gegenvorstellung geeignet, Fristen zu wahren109. So ist
es beispielsweise bei der Frist zur Einlegung einer Verfassungsbeschwerde; diese läuft auch
noch vier Wochen nach Bescheidung der Gegenvorstellung110, wenn die Gegenvorstellung
innerhalb der Frist, die zur Erhebung der Verfassungsbeschwerde einzuhalten ist, erhoben
wurde;
BVerfG NJW 1995, 3248.

Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Fall die Kosten einer an sich aussichtsreichen Verfassungsbeschwerde dem Beschwerdeführer auferlegt, weil dieser die Entscheidung über seine Gegenvorstellung nicht abgewartet hat, bevor er Verfassungsbeschwerde erhoben hat;
BVerfG NStZ-RR 1996, 191.

Mithin ist die Erhebung der Gegenvorstellung, geeignet sogar Notfristen zu wahren. Überhaupt gewinnt die Gegenvorstellung an Bedeutung, wenn es um die Ausschöpfung des
Rechtswegs geht. Bei offensichtlichem groben prozessualen Unrecht ist der Rechtsweg erst
nach Erhebung der Gegenvorstellung ausgeschöpft;
BVerfG NJW 2000, 273111.

Nach einer Entscheidung des BGH, der der Sachverhalt zugrunde lag, dass auf die Gegenvorstellung
des Angeklagten und seines Verteidigers der Vorsitzende seine Anordnung bestätigt und der Angeklagte daraufhin erbost den Sitzungssaal verlassen und erst nach Rückkehr den Vorsitzenden wegen
Besorgnis der Befangenheit abgelehnt hat, ist der 4. Strafsenat des BGH zu dem Ergebnis gekommen,
dass der Ablehnungsantrag begründet war; dies schließt seine Zulässigkeit selbstverständlich ein;
BGH StV 1985, 2.

Mithin wird mit Erhebung einer Gegenvorstellung dem § 25 II StPO genüge getan; der anschließende Ablehnungsantrag ist nicht präkludiert112. Allerdings hat der 11.Zivilsenat des

109

a.A. nur: SächsVerfGH NJW 1998, 1301; BayVerfGH NJW 1994, 575; vgl. aber zu der hier vertretenen
Ansicht: BVerfG NJW 1995, 3248
110
vgl. LR-Wendisch a.a.O. 24. Auflage vor § 296 Rdnr. 14 m.w.N.
111
Vgl. Kleine-Cosack, Verfassungsbeschwerden und Menschenrechtsbeschwerde, 2001, S. 140
112
Ebenso für das Ablehnungsrecht im Zivilprozess: Egon Schneider, aaO. S. 78
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eine Gegenvorstellung beteiligten Richter für unzulässig gehalten113;
OLG Schleswig MDR 2001, 169.

Diese in einem Zivilverfahren ergangene Entscheidung betraf allerdings die außerhalb der
mündlichen Verhandlung erhobene Gegenvorstellung und ist daher von den vorstehenden
Erwägungen durchaus verschieden.
Anders als vorstehend geschildert verhält es sich nur in den Fällen, in denen im Gegenvorstellungsverfahren selbst ein Ablehnungsgesuch angebracht werden soll. Für diese Fälle - und nur für
diese Fälle - hat insbesondere das OLG Düsseldorf in zutreffender Rechtsanwendung verschiedentlich festgestellt114, dass die Richterablehnung im Gegenvorstellungsverfahren unzulässig ist.
Dies folgt denklogisch bereits daraus, dass die Gegenvorstellung nur erhoben wird, um den erkennenden Richter von einer einmal gewonnenen Rechtsansicht abzubringen und ihn aus nachträglicher, besserer Einsicht dazu zu bewegen, die einmal getroffene Entscheidung abzuändern.
Steht die Befangenheit des Richters aber bereits fest oder besteht wenigstens aus Sicht des verständigen Angeklagten die Besorgnis der Befangenheit gegen den erkennenden Richter, dann
wird sich eine Gegenvorstellung als vergebliche Mühewaltung erweisen, und die erst in diesem
Verfahren erfolgte Richterablehnung ist damit zweifellos nicht unverzüglich erfolgt.

In Verfahren nach §§ 33a StPO, in denen es um die Nachholung rechtlichen Gehörs geht, ist
die Ablehnung der zur Entscheidung berufenen Richter wegen Besorgnis der Befangenheit
allerdings zulässig. In diesen Fällen ist die Ablehnung der zur Entscheidung berufenen Richter
anlässlich der Nachholung des rechtlichen Gehörs, bei der es sich der Sache nach um eine
Gegenvorstellung handelt, möglich115;
OLG Düsseldorf MDR 1986, 777;
KG JR 1984, 39;
OLG Koblenz NStZ 1983, 470.

Die Anwendungsmöglichkeiten derartiger Fälle sind indessen eingeschränkt. Der Entscheidung des OLG Düsseldorf lag die Entscheidung über den Widerruf der Bewährung durch eine
Strafvollstreckungskammer zugrunde, die die Kammer ohne Anhörung des Betroffenen getroffen hatte. Denkbar ist ein derartiges Ablehnungsgesuch in Fällen, in denen auf den Haftprüfungsantrag des Angeklagten die Staatsanwaltschaft die Aufhebung des bestehenden Haftbefehls und zugleich den Erlass eines neuen Haftbefehls beantragt, oder der abzulehnende
Richter die Anklage zulässt und das Hauptverfahren eröffnet, ohne dem Angeschuldigten zuvor die Anklageschrift in einer ihm verständlichen Sprache zu übermitteln. Allerdings vertritt
der BGH – noch – die entgegenstehende Meinung;
113

Mit ablehnender und sehr überzeugender Anm. von Egon Schneider
Vgl. OLG Düsseldorf, NStZ 1989, 86; VRS 83, 356 und Beschluß vom 18.05.1994 Az.: 1 Ws 142 u. 143/94
115
Diese Frage offen gelassen hat das OLG Hamm MDR 1993, 789 und sich im Übrigen der in der vorstehenden
Fn. zitierten Rspr. angeschlossen.
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¬ ANTRAGSMUSTER NR. 7

BGH NStZ-RR 1998, 51.

In Kenntnis der eingangs zitierten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts116 ist indessen
kaum davon auszugehen, dass der BGH an dieser Rechtsauffassung festhalten könnte. Wäre es
anders, dann könnten z.B. die Revisionsgerichte ohne Gewährung rechtlichen Gehörs die Revisionen ohne Begründung zurückweisen, obgleich ein entsprechender Antrag der Generalstaatsanwaltschaft aussteht. Der Beschwerdeführer könnte zwar die Nachholung rechtlichen
Gehörs beantragen und dadurch sogar die Durchführung einer Revisionshauptverhandlung
erreichen, die Senatsmitglieder wären in diesem Verfahren aber unter keinen denkbaren Umständen abzulehnen, sie wären immun. Das kann nicht richtig sein.
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die Richterablehnung sich jedenfalls dann
auf zutage getretene Alltagstheorien des erkennenden Richters oder auch auf Rechtsansichten,
die sich aus Zwischenentscheidungen oder sitzungsleitenden Verfügungen des erkennenden
Richters ergeben, stützen kann, wenn diese Ansichten oder Alltagstheorien mit Vorbedacht,
also vorsätzlich, vorgebracht werden117. Hierbei ist an folgende Fälle zu denken:

116

¬

Der Richter äußert über den ablehnungsberechtigten Verfahrensbeteiligten eine Alltagstheorie oder ein Vorurteil, durch das z.B. ein Verfahrensbeteiligter allein aus dessen Verfahrensstellung heraus beurteilt wird. Die Befangenheit dieses Richters ist offensichtlich, einer Gegenvorstellung bedarf es nicht. Bei dem von dem OLG Zweibrücken entschiedenen Fall, in dem das Gericht die Erfahrung weitergegeben hat, nach der alle Angeklagten vor Gericht nicht die volle
Wahrheit sagen, ist die Befangenheit des erkennenden Richters offenkundig, auch wenn dies im
Extremfall dazu führen sollte, dass ein solcher Richter in allen gleichartigen Fällen als befangen
anzusehen wäre (= generelle Befangenheit). Die weitere Verwendung einer solchen Richterpersönlichkeit in der Strafgerichtsbarkeit sollte, ohne dass es dafür eines Befangenheitsantrags bedarf,
ausgeschlossen sein. Nach hM begründen überdies grobe Verfahrens- und Rechtsverstöße ohne
weiteres die Besorgnis der Befangenheit.

¬

Ferner sind die Fälle von Verfahrens- oder Rechtsverstößen, fehlerhaften sitzungsleitenden Verfügungen und unvertretbaren Rechtsansichten zu nennen. Hierbei kommt es, anders als
häufig angenommen, nicht darauf an, dass es sich um grobe Rechtsverstöße handelt118. In diesen
Fällen kann ein Befangenheitsantrag nämlich erst dann mit Erfolg angebracht werden, wenn
zweifelsfrei feststeht, dass diese Verfahrensverstöße nicht auf einem Versehen oder Irrtum des erkennenden Richters beruhen, sondern mit Vorbedacht erfolgten. Wenn aber feststeht, dass der
Richter in der Hauptverhandlung auch durch das bessere Argument nicht mehr zu beeindrucken
ist, dann kommt es nicht darauf an, ob diese Tatsache anhand eines einfachen oder groben
Rechtsverstoßes festgestellt werden konnte. Ob der Richter gutgläubig war, als er einen Rechtsverstoß begangen hat, mag im Einzelfall durch eine Gegenvorstellung überprüft werden. Im Interesse des Angeklagten sollte der Verteidiger in diesen Fällen den sicheren Weg gehen und zugleich

Vgl. BVerfG StV 2001, 151 mit zustimmenden Anm. von Neuhaus
vgl. Strate, a.a. O., S. 273
118
a.A. hM; vgl. Malek, a.a.O. Rdnr 97, der allerdings zugleich unter Hinweis auf LG Krefeld StraFo 95, 59
(ebenso: AG Homburg a.d.S. NStZ-RR 1996, 110) das Gegenbeispiel nennt: Ein Richter kann danach erfolgreich
wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden, wenn er ermessensfehlerhaft einem Terminsverlegungsantrag nicht abhilft. Hierbei handelt es sich zweifellos um einen nur marginalen Rechtsfehler.
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-60mit dem unverzüglich gestellten Ablehnungsantrag Gegenvorstellung erheben. Bleiben beide Anträge erfolglos, so sollte ein erneuter Ablehnungsantrag, der sich auf die fehlerhafte Bescheidung
der Gegenvorstellung bezieht, gestellt werden.
¬

Letztens sind die Fälle vertretbarer Zwischenentscheidungen zu nennen, bei denen der
erkennende Richter die aus der zunächst für den Angeklagten ungünstigen Entscheidung119 folgenden weiteren, für den Angeklagten günstigen, Konsequenzen, nicht zieht. Auch hier bietet es
sich an, den subjektiven Tatbestand, die Frage also, ob der Richter mit Absicht gehandelt hat,
durch gleichzeitiges Anbringen einer Gegenvorstellung und des Ablehnungsantrages zu überprüfen. Bleibt die Gegenvorstellung erfolglos, so kann der Richter aus eben diesem Grund erneut abgelehnt werden.

In all diesen Fällen besteht - worauf Strate120 zu Recht hingewiesen hat - nicht nur die Besorgnis der Befangenheit, sondern die Befangenheit steht positiv fest. Der § 24 StPO umfasst
nämlich nicht nur Fälle, in denen der Angeklagte besorgen kann, der Richter könne ihm gegenüber eine innere Haltung einnehmen, die ihm das Recht zur Ablehnung gibt, sondern auch
Fälle tatsächlich feststehender Befangenheit. Wenn die Motivation, die zum Erlass solcher
Entscheidungen geführt hat, die entweder prozessordnungswidrig, sonst rechtswidrig oder
unvertretbar einseitig zu Lasten des ablehnungsberechtigten Angeklagten ergehen, aber feststeht, und sich zugleich ausschließen lässt, dass es sich bei dem richterlichen Fehlverhalten
um ein lässliches Versehen handelt, dann steht die Befangenheit des abgelehnten Richters
auch fest.

*****
¬

Nr. 7: Ablehnung und Gegenvorstellung/Nachholung rechtlichen Gehörs

Oberlandesgericht
1. Strafsenat
In der Strafsache
gegen
Herrn B
Az.:

wird gem. § 33 a StPO
119

Gleiches gilt natürlich auch für eine für den Beschuldigten günstige Entscheidung, aus der weitere zwingende
und für den Beschuldigten günstige Folgerungen nicht geschlossen werden. Beispiel: Der Beschuldigte soll nach
einem Deal im Strafbefehlsverfahren zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt werden und der Richter
lehnt die zugleich beantragte Beiordnung eines Pflichtverteidigers gegen den klaren Wortlaut des § 407 II StPO
ab.
120
Strate a.a.O. S. 265
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Nachholung

rechtlichen Gehörs

beantragt. Zugleich lehnt der Angeklagte die Richter
VRiOLG Dr. G.
RiOLG von Z.
RinOLG Dr. Dr. M.
wegen
ab.

I.

Besorgnis

der

Befangenheit

Nachholung rechtlichen Gehörs

Aus § 349 II StPO ergibt sich, dass die Voraussetzung einer Verwerfung durch Beschluss ein begründeter
Antrag des Generalstaatsanwalts ist. Die Begründung des Antrags muss auf die Rügen des Beschwerdeführers eingehen (Kleinknecht/Meyer-Goßner § 349 Rdnr. 13). Der Beschwerdeführer soll durch das Begründungserfordernis von den Erwägungen, die der Antragstellung vorausgegangen sind, im Rahmen des rechtlichen Gehörs unterrichtet und vor Überraschungsentscheidungen bewahrt werden. Um diesem Zweck zu entsprechen, muss mit der Antragsbegründung dargetan werden, warum die Revision nach Ansicht der Generalstaatsanwaltschaft keinen Erfolg haben kann (LR-Hanack 25. Aufl. § 349 Rdnr. 16). Das setzt zumindest eine knappe Auseinandersetzung mit dem Vorbringen des Beschwerdeführers voraus (LR-Hanack aaO). Daran
fehlt es vorliegend völlig. Die Rechtslage ist unter Hinweis auf die einschlägige Rechtsprechung, die Kommentarmeinungen und das übrige Schrifttum darzutun (LR-Hanack aaO.). Nichts davon ergibt sich aus der
„Begründung“ im vorliegenden Fall. Die Voraussetzungen für eine derart formelhafte Begründung lagen j edenfalls nicht vor, zumal der Beschwerdeführer die Revision ausführlich begründet hat.
Mithin ist der Verwerfungsbeschluss unter Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf rechtliches
Gehör ergangen. Der Antrag der Generalstaatsanwaltschaft rechtfertigt die Beschlussverwerfung keinesfalls.
Da ein Antrag der Generalstaatsanwaltschaft aber vorliegt, kann der Senat im Rahmen des § 349 StPO entscheiden; vor einer Entscheidung ist eine Revisionshauptverhandlung durchzuführen (§ 349 V StPO).

II. Befangenheitsantrag
Das Ablehnungsgesuch ist zulässig.
Grundsätzlich ist zwar ein Ablehnungsgesuch nach Erlass einer unanfechtbaren Entscheidung unzulässig,
weil das Ablehnungsrecht den Verfahrensbeteiligten nach einhelliger Rechtsprechung nur zusteht, um zu
gewährleisten, dass an künftigen Entscheidungen ausschließlich unbefangene Richter mitwirken. Vorliegend
hat der Angeklagte jedoch einen Antrag auf Nachholung des rechtlichen Gehörs gemäß § 33a StPO gestellt,
über welchen die abgelehnten Richter zu entscheiden hätten, soweit sie nach dem Geschäftsverteilungsplan
für das Jahr 2001 noch dem 4. Strafsenat angehören (vgl. Maul in KK StPO § 33a Rdnr. 2; KMR 7. Aufl. §
33a Rdnr. 16 ff.; Kleinknecht/Meyer, StPO 37. Aufl. Rdnr. 10 vor § 22; KG, JR 1984, 39; OLG Koblenz,
NStZ 1983, 470). Eine Entscheidung steht mithin noch bevor, obgleich ein unanfechtbarer Beschluss in gleicher Sache bereits am 20.2.2001 ergangen ist. Der 4. Strafsenat, der diesen Beschluss erlassen hat, ist im
Rahmen des Verfahrens nach § 33a StPO in der Lage, ihn aufgrund des Ergebnisses der nachgeholten Anhörung abzuändern.; vgl. OLG Düsseldorf MDR 1986, 777.
Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 27.3.2000 (= StV 2001, 151) ist die Ablehnung
der an der Entscheidung beteiligten Richter nicht nur zulässig, sondern zur Wahrung der Rechte im Verfas61
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Rechtsweg nämlich erst nach Anbringung möglicher Ablehnungsgesuche erschöpft.
Das Ablehnungsgesuch ist außerdem begründet.
1. Wegen Besorgnis der Befangenheit kann ein Richter abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der
geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Dabei muss es sich um einen objektiven Grund handeln, der vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Sorge rechtfertigen kann, der abgelehnte Richter stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch
gegenüber; vgl. BayObLG DRiZ 1977, 244. Unerheblich ist, ob der abgelehnte Richter sich befangen fühlt.
Maßgeblich ist allein, ob die vom Ablehnenden vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen vom
Standpunkt eines ruhig wägenden Verfahrensbeteiligten geeignet erscheinen, begründete Zweifel in die unter
dem verfassungsrechtlichen Gesichtspunkt des Art. 97 GG zu fordernde zweifelsfreie, auch den Anschein
der Voreingenommenheit ausschließende Unparteilichkeit des abgelehnten Richters zu wecken; vgl. BayObLG aaO..
2. Die abgelehnten Richter haben durch die Revisionsverwerfung eine für den Angeklagten ungünstige
Entscheidung unter Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und unter Verstoß gegen das Willkürverbot erlassen. Damit liegen Tatsachen vor, die sich einseitig zum Nachteil des Ablehnungsberechtigten
auswirken und die sich, weil sie einen Gesetzesverstoß darstellen, weder mit richterlicher Unabhängigkeit,
noch der Befugnis des Senats zur Sachleitung im Verfahren rechtfertigen lassen. Auch ein vernünftiger Angeklagter muss sich bei ruhiger und sachlicher Abwägung des ihm bekannten Sachverhalts aus objektiver
Sicht nicht mit einer Gesetzesverletzung durch seine gesetzlichen Richter abfinden.
Darauf, ob sich der geschilderte Sachverhalt tatsächlich so abgespielt hat, wie ihn der Angeklagte wahrgenommen hat, kommt es nach der zutreffenden und maßgebenden Rechtsprechung des BGH nicht an, wie zuletzt der 3. Strafsenat mit Beschluss vom 9.8.2000 (3 StR 504/99) entschieden hat. Entscheidend ist, wie der
Sachverhalt aus Sicht des Angeklagten bewertet werden konnte.
Im Übrigen werden sich die abgelehnten Richter bei den einzuholenden dienstlichen Äußerungen nicht darauf berufen wollen, ihnen sei der Regelungsgehalt des § 349 II StPO bei der Beschlussfassung nicht geläufig
gewesen.
Dass die Verletzung rechtlichen Gehörs regelmäßig die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit rechtfertigt, ist im Übrigen unbestritten; vgl. LG Hildesheim StV 1987, 12, LG Hildesheim StV 1987, 12f., LG
Ansbach NStZ-RR 1996, 110; AG Bergheim StV 1996, 592.
Der dem Ablehnungsgesuch und dem Antrag auf Nachholung rechtlichen Gehörs vorausgegangene Verwerfungsbeschluss des 4. Strafsenats verletzt den Anspruch des Angeklagten auf Gewährung rechtlichen Gehörs
und erweist sich zudem auch als Verstoß gegen das Willkürverbot.
Zum Zwecke der Glaubhaftmachung vorstehender Ablehnungsgründe bezieht sich der Angeklagte auf den
Antrag der Generalstaatsanwaltschaft vom 24.1.2001, auf den Beschluss des 1. Strafsenats vom 20.2.2001
und auf die einzuholenden dienstlichen Äußerungen der abgelehnten Richter. Es wird um Namhaftmachung
der zur Entscheidung über das Ablehnungsgesuch berufenen Richter und zugleich um Mitteilung des Geschäftsverteilungsplans des Oberlandesgerichts Hamm gebeten.

Damit sind die Anträge begründet.
Rechtsanwältin

*****
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III.

Revision

Die fehlerhafte Behandlung eines Ablehnungsantrages in der Hauptverhandlung stellt einen
absoluten Revisionsgrund dar und kann mit der Revision mittels einer Verfahrensrüge nach §§
24, 338 Nr. 3 StPO angegriffen werden.
In der Revisionsschrift müssen alle die Zulässigkeit und Begründetheit rechtfertigenden Tatsachen vorgetragen werden; dazu reicht es nach hM nicht aus, das Protokoll und den Ablehnungsantrag im Anhang der Revisionsschrift mitzuteilen121.
Voraussetzung

§ 24 [Ablehnung eines Richters]
(1) Ein Richter kann sowohl in
den Fällen, in denen er von der
Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen ist, als
auch wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden.
(2) Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ablehnung
statt, wenn ein Grund vorliegt,
der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines
Richters zu rechtfertigen.
(3) Das Ablehnungsrecht steht
der Staatsanwaltschaft, dem
Privatkläger und dem Beschuldigten zu. Den zur Ablehnung
Berechtigten sind auf Verlangen
die zur Mitwirkung bei der Entscheidung berufenen Gerichtspersonen namhaft zu machen.

Revisionsgrund

§ 338
[Absolute Revisionsgründe]
Ein Urteil ist stets als auf einer
Verletzung des Gesetzes beruhend anzusehen,
1.
...;
2.
...;
3.
wenn bei dem Urteil ein
Richter oder Schöffe mitgewirkt
hat, nachdem er wegen Besorgnis
der Befangenheit abgelehnt war
und das Ablehnungsgesuch entweder für begründet erklärt war
oder mit Unrecht verworfen worden ist;
4.
...;
5.
...;
6.
...;
7.
...;
8.
....

Verfahren

§ 344 [Revisionsanträge - Begründung]
(1) Der Beschwerdeführer hat
die Erklärung abzugeben, inwieweit er das Urteil anfechte und
dessen Aufhebung beantrage
(Revisionsanträge), und die Anträge zu begründen.
(2) Aus der Begründung muss
hervorgehen, ob das Urteil wegen
Verletzung einer Rechtsnorm
über das Verfahren oder wegen
Verletzung
einer
anderen
Rechtsnorm angefochten wird.
Ersterenfalls müssen die den
Mangel enthaltenden Tatsachen
angegeben werden

Nach Dahs122 sind in der Revisionsschrift folgende Kriterien mitzuteilen:

121

a.A. aber offensichtlich unzutreffend nur: Rödel/Dahmen, Rechtsmittel in der anwaltlichen Praxis, 2. Aufl.,
S. 294
122
Dahs/Dahs, Die Revision im Strafprozess 5. Aufl., Rdnr. 171
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Die genaue Bezeichnung des abgelehnten Richters;
den vollständigen Sachverhalt, der die Ablehnung rechtfertigt;
den Anlass der Ablehnung;
den Zeitpunkt und Inhalt des Ablehnungsgesuchs, Prozesstatsachen zur Zulässigkeit des
Ablehnungsgesuchs, insbesondere zur Unverzüglichkeit;
den weiteren Verlauf des Ablehnungsverfahrens, insbesondere den Inhalt der dienstlichen Äußerung, etwaiger Erwiderungen, Inhalt des Zurückweisungsbeschlusses des Gerichts;
den Hinweis, dass der abgelehnte Richter an dem aufgrund dieser Vorgänge angefochtenen Urteil mitgewirkt hat123.

Darüber hinaus ist immer zu prüfen, ob die Mitwirkung des befangenen Richters überhaupt
mit dem Rechtsmittel der Revision angreifbar ist, oder ob nur die sofortige Beschwerde zulässig ist; § 336 StPO. Zurückweisungsbeschlüsse auf Ablehnungsanträge, die im Ermittlungsverfahren gestellt worden sind, können nur mit der sofortigen Beschwerde angegriffen werden; es sei denn, die Anträge sind unrichtiger Weise als unzulässig beschieden worden. In
diesem Fall - und nur in diesem Fall - kann die Mitwirkung des abgelehnten Richters mit der
Revision gerügt werden. Das Revisionsgericht prüft die Berechtigung des Ablehnungsgesuchs
im Revisionsverfahren nach Beschwerdegrundsätzen, d.h. es erfolgt stets eine inhaltliche Prüfung; § 28 II 1 StPO;
BGHSt 18, 200.

Ist ein Ablehnungsantrag zu Unrecht als unzulässig zurückgewiesen worden, so greift die Revision dennoch nicht durch, wenn sich das Gesuch nach Ansicht des Revisionsgerichts jedenfalls als unbegründet erweist124. Die Rüge der Verletzung der §§ 24, 338 Nr. 3 StPO ist daher
der Sache nach eine Beschwerde; deswegen sind fehlerhafte Ablehnungsentscheidungen der
Oberlandesgerichte im ersten Rechtszug nicht revisibel125; § 304 IV 2 StPO. Obwohl das Revisionsgericht allein nach Beschwerdegesichtspunkten über die Rüge entscheidet, hat der Beschwerdeführer die Anforderungen des § 344 II StPO zu beachten126. Der Verstoß gegen § 29
StPO stellt einen relativen Revisionsgrund dar. Es soll aber am Beruhen fehlen, wenn der Befangenheitsantrag unzulässig oder unbegründet war127.
¬

123

ANTRAGSMUSTER NR. 8

Die Mitteilung, dass der abgelehnte Richter am Urteil mitgewirkt hat, müsste eigentlich entbehrlich sein, weil
das Revisionsgericht das Urteil und seinen Inhalt von Amts wegen zur Kenntnis nimmt, weswegen die Sachrüge,
die sich nur auf den Urteilsinhalt stützen kann, nicht begründet werden muss.
124
Vgl. König, in: Ziegert, Grundlagen der Strafverteidigung, S. 171; a. A.: BGH StV 1984, 99; HansOLG
Hamburg NJW 1992, 1462
125
Vgl. Rieß, in: Brüssow u.a., Strafverteidigung in der Praxis Bd. I, S. 946 Rdnr. 207
126
Vgl. Rieß aaO. Rdnr. 208
127
Mutzbauer, in: Bockemühl (Hrsg.), Handbuch des Fachanwalts Strafrecht , S. 320 Rdnr. 135
64

-65Oftmals „flüchtet“ der abgelehnte Richter nach – vorerst – überstandener Ablehnung in die
Aussetzung. Das Prozessklima ist derart vergiftet, dass es dem Gericht opportun erscheint, das
Verfahren zunächst auszusetzen. Der Richter hofft womöglich, die Rüge nach § 338 Nr. 3
StPO, die sich auf Vorfälle in einer ausgesetzten Hauptverhandlung bezieht, sei nach erneuter
Durchführung der Hauptverhandlung verbraucht. Dazu führt der BGH128 aus:

„Der Begründetheit der auf § 338 Nr. 3 StPO gestützten Verfahrensbes chwerde steht nicht entgegen,
dass der Ablehnungsantrag nicht in der Hauptverhandlung, die mit dem Urteil geendet hat, sondern
in der früheren - ausgesetzten - Hauptverhandlung gestellt worden ist. Von dem Grundsatz, dass in
früheren Hauptverhandlungen erlassene Entscheidungen nicht mit der Revision angefochten werden
können, ist in Fällen wie dem vorliegenden eine Ausnahme zu machen (vgl. Meyer in Löwe/Rosenberg, StPO 23. Aufl. § 336 Rdnr. 6). Die Verwerfung des Ablehnungsgesuchs hat in der
späteren Hauptverhandlung weitergewirkt. Wenn sie zu Unrecht erfolgt, der Vorsitzende also befangen war, traf dies auch für den Zeitraum der zweiten Hauptverhandlung zu. Der vorliegende Fall ist
vergleichbar mit dem, dass ein erkennender Richter nach der Eröffnung des Hauptverfahrens, aber
noch vor Beginn der Hauptverhandlung abgelehnt wird. In beiden Fällen betrifft die Entscheidung
einen »erkennenden Richter«. Die Tätigkeit des »erkennenden« Gerichts erstreckt sich auf das ganze
Hauptverfahren (RGSt 7, 175; 43, 179, 181; BGH NJW 1952, 234). Deshalb hat im vorliegenden
Fall das gleiche zu gelten wie in jenem anderen Fall. Für ihn ist bereits wiederholt entschieden worden, dass der das Ablehnungsgesuch für unbegründet erklärende Beschluss nur mit dem Urteil angefochten werden kann, also mittels der Revision (RGSt 7, 175; 22, 135).“

Häufig erwarten Verteidiger und ihre Mandanten viel von der Verfahrensrüge nach §§ 24, 338
Nr. 3 StPO. Allzu oft werden diese Erwartungen jäh enttäuscht. Die wenigsten Rügen, die
sich auf § 338 Nr. 3 StPO stützen, führen zu Erfolg. Nach einer Untersuchung von Nack129
hebt ein Strafsenat des BGH durchschnittlich alle 5 Jahre ein Urteil auf, weil ein wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnter Richter an dem Urteil mitgewirkt hat. Nach dieser Untersuchung hatten 1992 bis 1995 bei allen Strafsenaten nicht mehr als fünf Rügen der Verletzung des § 338 Nr. 3 StPO Erfolg. 1994 lag die Erfolgsquote der Rügen nach § 338 Nr. 3
StPO bei gerade einmal 0,23 %, d.h., von 438 erhobenen Rügen war eine erfolgreich. Nach
einer Untersuchung von Barton130 waren in den Jahren 1981-1996 4 % aller Rügen nach § 338
Nr.3 StPO erfolgreich. In diesem Zeitraum erwiesen sich 86,4 % der Angeklagtenrevisionen
als Misserfolg. Allerdings besteht dennoch kaum Grund zu übermäßigem Pessimismus: Die
meisten Befangenheitsanträge erreichen unabhängig von ihrem vordergründig prozessualen
Erfolg das Ziel; der abgelehnte Richter reißt sich zusammen, eine Verurteilung erfolgt nur
noch mit „gebremstem Schaum“ und das Strafmaß hält sich im Rahme n. Die meisten abgelehnten Richter scheuen sich, neben dem Angeklagten auch noch das Revisionsgericht zur
128
129

BGHSt 31, 15
Nack NStZ 1997, 153ff
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einem für ihre Verhältnisse überraschend moderaten Urteil.
Schließlich sollte bei der Revisionsrüge nach § 338 Nr. 3 StPO nicht nur auf die „Trefferqu ote“, also die Aussicht, mit gerade dieser Rüge durchzudringen, geschielt, sondern auch b erücksichtigt werden, dass Revisionen, die sich sowohl auf die Verfahrens- als auch auf die
Sachrüge stützen, relativ häufiger zum Erfolg führen. Mit der Rüge nach § 338 Nr. 3 StPO
hält sich der Beschwerdeführer im Übrigen auch den Weg zum Bundesverfassungsgericht
offen131.

*****

¬

Nr. 8: Revisionsbegründung, Verfahrensrüge nach §§ 338, Nr. 3; 24 StPO

Landgericht
8. Große Strafkammer
In dem Strafverfahren
gegen
Herrn G.

8 KLs 202 Js

wird die Verletzung formellen und materiellen Rechts gerügt und beantragt,
das Urteil der 8. Strafkammer vom... mit den Gründen aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung
an eine andere Kammer des Landgerichts zurückzuverweisen.
Die form- und fristgerecht eingelegte Revision wird wie folgt begründet:
I.

Verfahrensrüge

Verletzung des § 338 Nr. 3 StPO, § 24 StPO
Der Beschwerdeführer hat den VRLG H. in der Hauptverhandlung am 6.11.2000 noch vor Eintritt in die
Beweisaufnahme wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt, wie das Hauptverhandlungsprotokoll vom
6.11.2000 beweist:
„Die Hauptverhandlung wurde mit dem Aufr uf zur Sache fortgesetzt.
Der Vorsitzende stellte fest, dass alle Verfahrensbeteiligten anwesend sind.
Sodann erteilte der Vorsitzende dem Verteidiger das Wort.
Der Verteidiger stellte den in Anlage 1 befindlichen Befangenheitsantrag.
Die Sitzung wurde unterbrochen.
130
131

Barton, StraFo 1998, 325ff
Vgl. BVerfG StV 2001, 151
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H., VRLG
T. JHSin als Protokollführerin“
Der Angeklagte hat den VRLG H. mit folgendem Antrag wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt (Bd.
VI, Bl. 1193 d.A.):
„In dem Strafverfahren
gegen
Herrn G. u.a.
Az.: 8 KLs 202 Js
lehnt der Angeklagte den
Vorsitzenden Richter am Landgericht H.

wegen
ab. Es wird beantragt,

Besorgnis der Befangenheit
1.

die Hauptverhandlung bis zu einer Entscheidung über diesen Befangenheitsantrag zu unterbrechen;

2.

den Haftbefehl gegen den Angeklagten aufzuheben; hilfsweise, den
Haftbefehl außer Vollzug zu setzen.

Begründung:
I.

Diesem Befangenheitsantrag liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Im Rahmen der Vorbereitung der Hauptverhandlung hat der abgelehnte Richter den Verteidiger des Angeklagten G. angerufen und ihm für Fall eines umfassenden Geständnisses des Angeklagten G. eine Freiheitsstrafe in Höhe von 2 Jahren und 9 Monaten in Aussicht gestellt. Für den Fall des Bestreitens sei mit einer
von der Staatsanwaltschaft beantragten Freiheitsstrafe in Höhe von mindestens 3 Jahren und 6 Monaten zu
rechnen. Der abgelehnte Richter wies noch darauf hin, dass eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren die
sichere Ausweisung des Angeklagten G. zur Folge hätte. Der Verteidiger erklärte auf dieses Angebot, dass
die Regelausweisung, die in der Praxis der zuständigen Bremer Verwaltungsgerichtsbarkeit einer IstAusweisung gleich kommt, auch dann auf den Angeklagten G. zukommt, wenn er überhaupt zu einer vollstreckbaren Freiheitsstrafe verurteilt wird, weil der Angeklagte nur über eine befristete Aufenthaltserlaubnis
verfügt, der besondere Ausweisungsschutz nach § 48 AuslG aber nur für Ausländer gelte, die wenigstens über eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis verfügen. Außerdem gab der Verteidiger zu bedenken, dass von
dem Angeklagten G. verlangt werde, Taten zu gestehen, die er auch zur Überzeugung des Verteidigers nicht
begangen habe. Ob auch den anderen Angeklagten Angebote zur einvernehmlichen Verfahrensbeendigung
gemacht wurden und wie diese ggfs. aussahen, teilte der abgelehnte Richter nicht mit.
Mit den Mitangeklagten O., P., D., Sh., H. und R. hat der abgelehnte Richter – wie sich erst am 2.11.2000
herausstellte – verfahrensbeendende Gespräche geführt, von deren Ergebnis er den Angeklagten G. nicht unterrichtete. Der Angeklagte nimmt die ihm vorgeworfenen Taten in Abrede und ist zu einem sog. Deal nicht
bereit.
Am 15.10.2000 begann die Hauptverhandlung gegen die Angeklagten O., P., D., Sh., H., G. und R.. Am
dritten Hauptverhandlungstag wurde das Verfahren gegen G durch Beschluss der Kammer abgetrennt.
Die Hauptverhandlung gegen die verbliebenen Angeklagten O., P., D., Sh., H. und R. wurde am 2.11.2000
fortgesetzt. Es folgten die Plädoyers.
Sodann verkündete der abgelehnte Richter das Urteil gegen die Angeklagten, dass er sinngemäß wie folgt
begründete:
67
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gewesen, so dass das Gericht ihnen folgen konnte. Sie hätten zu einer kolossalen Verkürzung des Verfahrens geführt. Die Geständnisse seien durch die Aussagen der als Zeugen vernommenen Polizeibeamten und durch die im Selbstleseverfahren eingeführten Rechnungen bestätigt worden. Das Gericht sei zu
der Feststellung gelangt, dass es sich bei dem Tatbeitrag von H. und R. nicht um Beihilfe handelt. Alle
Angeklagten seien Teil eines Räderwerks gewesen, egal, ob sie bei den Bestellungen oder am Lager tätig waren. Sie seien Teil des Ganzen gewesen. Bei H. wäre wie bei den Haupttätern auch eine vollständige Zurechnung der Aktivitäten der M. GmbH denkbar gewesen, aber das Gericht sei an die Anklage
gebunden. Zu einer Verurteilung wegen bandenmäßiger Begehung sei es nicht gekommen, weil ein übergeordnetes Bandeninteresse nicht feststellbar gewesen sei. Die Verfahrensbeteiligten seien schließlich zu einem „Deal“ gekommen, das habe dazu geführt, dass alle zu außerordentlich milden, an der
untersten Grenze des Vertretbaren liegenden Strafen verurteilt worden seien, darunter hätte man nicht
gehen können. (...) Welche Rolle der Angeklagte G. bei den kriminellen Aktivitäten der M. GmbH spielte, ist in dem abgetrennten Verfahren noch zu klären.
II. Der abgelehnte Richter hat sich durch folgende aus dem geschilderten Sachverhalt ersichtliche Tatsachen befangen gemacht:
1.

Der abgelehnte Richter hat mit den Mitangeklagten ausweislich der Urteilsbegründung im Verfahren
gegen die früheren Mitangeklagten verfahrensbeendende Vereinbarungen getroffen, ohne den Angeklagten G. bzw. seinen Verteidiger vom Ergebnis dieser Gespräche zu unterrichten.

2.

Der abgelehnte Richter hat anlässlich der Urteilsverkündung gegen die früheren Mitangeklagten seine
Überzeugung von der Richtigkeit der Geständnisse mitgeteilt.

3.

Der abgelehnte Richter hat sich in der Schuldfrage bezüglich des Angeklagten G. festgelegt, denn wenn
in dem Verfahren gegen G. noch festgestellt werden muss, welche Rolle G. bei den Aktivitäten der M.
GmbH gespielt hat, dann steht für ihn fest, dass er eine Rolle gespielt hat.

4.

Der abgelehnte Richter hat es zugelassen, dass gegen die sechs frühren Mitangeklagten Urteile ergehen,
die mit einer Ausnahme auch gleich rechtskräftig geworden sind und damit bezüglich des dem Urteil
zugrunde liegenden Tatzeitraums Strafklageverbrauch auch für solche Straftaten bei den verurteilten
früheren Mitangeklagten eingetreten ist, die zu Unrecht dem Angeklagten G. zur Last gelegt werden,
weil sie in Wahrheit von früheren Mitangeklagten allein begangen worden sind.

III. Der Befangenheitsantrag ist auch zulässig, er ist insbesondere nicht verspätet. Das Ablehnungsgesuch ist
unverzüglich gestellt worden. Dem steht nicht entgegen, dass es nicht sofort gestellt worden ist; vgl. BGH
StV 2000, 177. Nach der zitierten Rechtsprechung des BGH bedeutet unverzüglich, dass die Ablehnung im
Interesse eines zügigen Verfahrensfortganges ohne unnötige, nicht durch die Sachlage begründete Verzögerungen geltend gemacht werden muss. Danach ist eine Verzögerung durch die Sachlage begründet, die dadurch entsteht, dass der Angeklagte und sein Verteidiger, nach Kenntnis der Ablehnungsgründe, eine gewisse
Zeit zum Überlegen und Abfassen des Gesuchs benötigen. Die Ablehnungsgründe sind erst am 2.11.2000 für
den zur Ablehnung berechtigten Abgeklagten zur Gewissheit geworden. Der mit der Abfassung des Gesuchs
beauftragte Verteidiger hat am 2.11.2000 als Beobachter an der Hauptverhandlung gegen die früheren Mitangeklagten vor dem Landgericht Stuttgart teilgenommen. Von dieser Dienstreise ist der Verteidiger erst nachts
um 22 Uhr zurück gekehrt. Am 3.11.2000 war der Verteidiger durch zwei Hauptverhandlungen anderweitig
gebunden, so dass das Ablehnungsgesuch erst am Wochenende abgefasst werden konnte. Dabei ist zu bedenken, dass die Bearbeitung des Ablehnungsgesuchs während des Wochenendes eigentlich nicht verlangt werden kann; vgl. OLG Düsseldorf NJW 92, 2243. Eine noch schnellere Anbringung des Ablehnungsgesuchs
war mithin nicht möglich. Schließlich haben sich die maßgeblichen Ablehnungsgründe erst nach Unterbrechung der zuletzt am 30.11.2000 fortgesetzten Hauptverhandlung ergeben.
IV. Für die Berechtigung des Ablehnungsgesuchs kommt es nicht darauf an, ob der abgelehnte Richter tatsächlich befangen ist.
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verständige Würdigung des ihm bekannten Sachverhalts Grund zu der Annahme hat, der abgelehnte Richter
würde ihm gegenüber eine innere Haltung einnehmen, die seine Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit
störend beeinflussen kann. Der Ablehnende muss sein Misstrauen lediglich glaubhaft machen; es ist glaubhaft
gemacht, wenn es nicht widerlegt werden kann; vgl. OLG Celle R&P 1991, 44. Dabei stellt die Rechtsprechung auf den durchschnittlichen vernünftigen und verständigen Laien und dessen berechtigtes Misstrauen ab;
vgl. OLG Celle NJW 1990, 1308f.
Vorliegend ist gemessen an diesem Maßstab das Misstrauen des Angeklagten G. allein schon deswegen gerechtfertigt, weil der abgelehnte Richter ihm gegenüber bezüglich der verfahrensbeendenden Absprachen mit
den Mitangeklagten nicht mit offenen Karten gespielt hat; weder hat der abgelehnte Richter die Zusagen, die
er den anderen Angeklagten gemacht hat, mitgeteilt, noch hat er den Angeklagten G. bzw. dessen Verteidiger
von der bevorstehenden Abtrennung unterrichtet. Das Misstrauen des Angeklagten G. gegen den abgelehnten
Richter ist ferner berechtigt, weil der abgelehnte Richter seine Überzeugung von der Richtigkeit der Geständnisse zum Ausdruck gebracht und sich damit in der Schuldfrage auch bezüglich des Angeklagten G. noch vor
Ende der Beweisaufnahme festgelegt hat.
Mittel zur Glaubhaftmachung: Dienstliche Äußerung des abgelehnten Richters
Dr.Raege
Rechtsanwalt“
Dazu hat der abgelehnte Richter am 7.11.2000 folgende dienstliche Erklärung abgegeben (Bd. IV, Bl. 922 d.A.):
„Es trifft zu, dass ich mit allen Angeklagten Gespräche unter Einschluss der Staatsanwaltschaft über eine
einvernehmliche Verfahrenserledigung geführt habe. Bei diesen Gesprächen war klar, dass eine einvernehmliche Verfahrensbeendigung mit allen Angeklagten angestrebt wurde und der Verteidiger des Angeklagten G.
wurde darauf hingewiesen, dass sich nunmehr die Beweisaufnahme mit allen nach dem 25. Oktober zu vernehmenden Zeugen ausschließlich auf den Angeklagten G. konzentriere. Mit Ausnahme des Angeklagten G.
konnte mit allen Angeklagten eine Einigung erzielt werden. Ein Interesse des Angeklagten G. oder seines
Verteidigers am Inhalt der Absprachen mit den anderen Angeklagten bestand ersichtlich nicht. Die Verfahrensabtrennung habe ich den anderen Angeklagten nicht zugesagt.
Der Halbsatz „ ...welche Rolle dem Angeklagten G. zufiel ...“ bezog sich darauf wie sich die sieben Ang eklagten vor der Tatbegehung zusammenfanden.
Ich fühle mich nicht befangen.
H., VRLG“
Daraufhin verkündete die Vertreterkammer am 9.11.2000 folgenden Zurückweisungsbeschluss (Bd. IV, Bl. 939
d. A.):
(Hier folgt die Beschlusskopie)
Der Befangenheitsantrag erweist sich als begründet; ihre Zurückweisung stellt sich als absoluter Revisionsgrund
gem. § 338 Nr. 3 StPO dar.
Der abgelehnte Richter ist auf den Ablehnungsantrag nicht ausgeschieden und hat an dem Urteil mitgewirkt.
Der abgelehnte Richter räumt in dieser dienstlichen Äußerung expressis verbis ein, dass er den Verteidiger des
Angeklagten von einer angestrebten einvernehmlichen Verfahrensbeendigung unterrichtet habe. Auf welches
Strafmaß man sich für die einzelnen Angeklagten geeinigt habe, hat der abgelehnte Richter unstreitig nicht mitgeteilt. Es kommt dabei nicht darauf an, dass der Angeklagte G. und sein Verteidiger sich denken konnten, dass es
zu einer einvernehmlichen Verfahrensbeendigung gekommen ist, und es ist nicht die Aufgabe der Verteidigung
oder gar des Angeklagten selbst, den Inhalt der Absprachen beim Gericht zu erfragen, vielmehr hat der Vorsitzende den widerstreitende Interessen verfolgendenden Angeklagten und ggfs auch seinen Verteidiger von sich
aus über den Stand und den Inhalt des Deals zu unterrichten. Und natürlich ist der Angeklagte G. – anders als der
abgelehnte Richter meint – am Inhalt der Absprachen interessiert. Hätte der Angeklagte G. etwa davon erfahren,
dass mit dem Mitangeklagten R., der mehrfach vorbestraft ist und intensiv und auf eigene Rechnung in die Geschäfte der M. verwickelt war, eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt worden ist, so hätte er dieses Angebot
auch für sich in Anspruch genommen. Soweit der Zurückweisungsbeschluss vom 9. 11.2000 ausführt, die Behauptung des Angeklagten G., er sei vom Ergebnis der verfahrensbeendenden Vereinbarungen nicht unterrichtet
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des abgelehnten Richters, der meinte, die Ergebnisse der verfahrensbeendenden Gespräche seien für den Angeklagten G. nicht von Interesse. Die zur Entscheidung über das Ablehnungsgesuch berufene Kammer hat wohl
gesehen, dass der abgelehnte Richter seine Informations- und Mitteilungspflichten gröblich verletzt hat und daher
den hoffentlich untauglichen Versuch unternommen, den Sachverhalt zu verändern.
Schließlich hat der abgelehnte Richter sich mit der Äußerung, dass die Rolle, die der Angeklagte G. gespielt
habe, in einem gesonderten Verfahren zu klären sei, befangen gemacht. Dies will der abgelehnte Richter so verstanden wissen, dass er zunächst den Angeklagten O., P., D. und Sh. eine gleichberechtigte Rolle zuschrieb und
damit offen gelassen habe, welche Rolle (gleichberechtigt oder untergeordnet) G. spielte. Aus der dienstlichen
Erklärung des abgelehnten Richters folgt der Grund zur Ablehnung. Wenn noch geklärt werden muss, welche
Rolle G. spielte, dann steht doch wohl zur Überzeugung des abgelehnten Richters fest, dass G. bei den Straftaten
der anderen Angeklagten eine Rolle spielte.
In dem am 2.11.2000, also noch während des Gangs der Hauptverhandlung gegen G., verkündeten Urteil der 8.
Großen Strafkammer gegen die Angeklagten O., P., D., Sh., H. und R., das unter Mitwirkung des abgelehnten
Richters zustande kam, heißt es u.a. (Urteil vom 2.11.2000, S. 21, Bd. VI, Bl. 1256 d.A.):
„Nach diesen Vorarbeiten vollzogen die Angeklagten ... den Kern ihres Gesamtplans. Dieser bestand
darin, durch bewusstes und gewolltes arbeitsteiliges Zusammenwirken aller Angeklagten und des Mitangeklagten G. im Namen der M GmbH – unter Ausnutzung ausbedungener Zahlungsziele und erklärter Zahlungsfähig- und –willigkeit, aber beabsichtigter Vermeidung von Zahlungen – in großem Umfang hochwertige Maschinen und Baugeräte, aber auch Konsumartikel, zu bestellen und nach Osteuropa zu verschieben.“
Die schriftlichen Urteilsgründe sind die durch die Unterschriften der Richter gedeckten Gründe des Gerichts, die
in der Beratung gewonnen worden sind; vgl. BGH wistra 87, 181. Gründe, die erst nach Beratung und Verkündung des Urteils hervorgetreten sind, dürfen grundsätzlich in den schriftlichen Urteilsgründen nicht berücksichtigt werden; vgl. BGH NStZ,1988, 213. Somit unterliegt es keinen ernsthaften Zweifeln mehr, dass sich der abgelehnte Richter VRLG H. spätestens am 2.11.2000 - also noch vor Abschluss der Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung gegen G. - in der Schuldfrage festgelegt hatte. Äußerungen des abgelehnten Richters, aus denen sich
die Überzeugung von der Schuld des Mitangeklagten ergibt, begründen regelmäßig die Besorgnis der Befangenheit; vgl. BGHSt 26, 298; LG Bremen StV 1990, 203.
II.

Sachrüge

Die Sachrüge wird in allgemeiner Form erhoben.
Rechtsanwalt

*******
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