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Stellungnahme zur dienstlichen Äußerung des VRiLG Dr.Stüber vom 14.2.2012

Während Herr Stüber die Ereignisse, die zu seiner Ablehnung Anlass gaben,
nicht bestreitet, enthält seine Äußerung in Einzelheiten Unwahres, das rich-
tiggestellt werden muss.

1) Herr Stüber schreibt:

... den Verteidiger Graf Strachwitz darauf hingewiesen, dass seine Beweisanträge
m.E. nicht der strafprozessual üblichen Form entsprechen, zumal sie nicht die la-
dungsfähige Anschrift der Zeugen enthielten.

Die Beschreibung des eigenen Verhaltens durch das Wort ”hingewiesen“ ist eine
Beschönigung. Der Vorsitzende Stüber hatte dem Verteidiger das Wort erteilt
und unterbrach ihn grob ohne vernünftigen Grund. Um etwaige Mängel feststel-
len zu können, hätte der Vorsitzende den Verteidiger ausreden lassen müssen.
Herr Stüber hätte zudem bei der Niederschrift seiner dienstlichen Äußerung
wissen müssen, dass es bei seiner Tätigkeit als Richter auf sein ”Erachten“
oder auf ”übliche Form“ nicht ankommt, sondern auf die Einhaltung von Geset-
zen.

2) Herr Stüber schreibt:

Zugleich habe ich vorgeschlagen, die beabsichtigten Beweisanträge schriftlich vor-
zubereiten und dem Gericht per Fax zu übersenden, um auch dem Vertreter der
Staatsanwaltschaft Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Damit erklärte sich
Rechtsanwalt Graf Strachwitz einverstanden.

Der letzte Satz reflektiert günstigstenfalls ein Missverständnis, da der Ver-
teidiger dem Vorschlag nicht sofort widersprach. Der Verteidiger war fas-
sungslos, weil er in ähnlicher Weise noch nicht behandelt worden ist. Er
hätte zudem den Vorschlag mit seinem Mandanten, dem Unterzeichner, besprechen
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müssen, wozu wegen der abrupt abgebrochenen Sitzung keine Zeit war. Der Vor-
schlag, Beweisanträge außerhalb der Hauptverhandlung zu stellen, ist recht-
lich äußerst bedenklich, was sich schon daraus ergibt, dass die einschlägigen
§§ 244 ff StPO im Sechsten Abschnitt des Zweiten Buchs der Strafprozessordnung
stehen. Beweisanträge sind regelmäßig in öffentlicher Hauptverhandlung zu
verlesen und ebenso hat die Staatsanwaltschaft in öffentlicher Hauptverhand-
lung dazu Stellung zu nehmen.

Das Verhalten des VRiLG Stüber war insgesamt geprägt durch mangelnde Selbst-
beherrschung. Schon in der ersten Sitzung am 1.2.2012 unterbrach der Vorsit-
zende den Unterzeichner, als der sich zur Anklage äußern wollte, mitten im
Satz. Der Unterzeichner ist als Angeklagter nach § 243 Abs.4 StPO zur Äußerung
berechtigt. Der Vorsitzende unterbrach sogar die Sitzung, um dem Unterzeich-
ner die Rede ganz abzuschneiden; die Unterbrechung muss im Protokoll ver-
zeichnet sein. Da nun nicht einmal der Verteidiger, der schon wegen seiner
Jahre sehr zurückhaltend vorträgt, zusammenhängend sprechen darf, ist eine
Verteidigung unmöglich. Es handelt sich um hartnäckige Verweigerung rechtli-
ches Gehörs entgegen Art.103 GG und um die Verweigerung eines fairen Verfah-
rens trotz Art.6 EMRK. Der Unterzeichner wird, wenn diesem Ablehnungsantrag
nicht stattgegeben wird, sofortige Beschwerde einlegen und erforderlichen-
falls auch Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vor-
bringen.

Wegen der Stellungnahme zum jetzigen Zeitpunkt verweist der Unterzeichner auf
sein Fax vom 22.2.2012, das dem Gericht seit dem 23.2.2012 früh morgens vor-
liegt.
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