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In dem Strafverfahren gegen Herrn Dr. Brosa
5/05 Ns - 3330 Js 236541/09 (119/09)

lehnt der Unterzeichner, der zugleich Angeklagter ist,
den VRiLG der 5. kleinen Strafkammer, Herrn Dr. Stüber,

aus Besorgnis der Befangenheit ab.

Begründung

Sachverhalt

In der Sitzung am 9.2.2012 etwa um 15 Uhr 45 erteilte VRiLG Dr.Stüber dem Ver-
teidiger des Unterzeichners, Herrn RA Rochus Graf Strachwitz, zwecks Ver-
lesung von Beweisanträgen das Wort. Der Verteidiger hatte kaum mehr als ei-
nen Satz vorgelesen, als der Vorsitzende ihn barsch unterbrach. Der Vorsit-
zende behauptete, der Beweisantrag sei unakzeptabel, da er nicht mit der la-
dungsfähigen Anschrift des zu ladenden Zeugen anfing. Der Vorsitzende sprach
dem Verteidiger vor, welche Formulierung er wörtlich zu verwenden habe. Die
Entgegnung des Verteidigers ließ der Vorsitzende nicht gelten. Sofort danach
schloss der Vorsitzende die Sitzung. Er setzte den nächsten Sitzungstermin
fest und forderte den Verteidiger auf, die Beweisanträge zuvor schriftlich
einzureichen.

Die Unterbrechung des Verteidigers war und ist sachlich nicht zu rechtferti-
gen. Formulierungsvorschriften für Beweisanträge sind der StPO nicht zu ent-
nehmen. Es ist auch nicht vorgeschrieben, an welcher Stelle die ladungsfähige
Anschrift anzugeben ist. Im vorliegenden Fall war die Anschrift zudem erkenn-
bar gerichtsbekannt, da der Beweisantrag mit dem beruflichen Titel des zu la-
denden Zeugen ”Oberstaatsanwalt“ anfing.

Nach etwa fünfzig Jahren beruflicher Erfahrung darf Graf Strachwitz erwarten,
dass seine Qualifikation und sein Alter respektiert werden - nicht zuletzt in
einem Gerichtssaal. Kein anderer Zweck der Unterbrechung und Maßregelung war
zu erkennen, als den Verteidiger zu demütigen - im Grund ein Verstoß gegen GG
Art.1.
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Der Unterzeichner ist auf seinen Verteidiger angewiesen. Wenn der Verteidi-
ger - zumal ohne sachlichen Grund - eingeschüchtert werden darf, besteht die
Gefahr, dass die Verteidigung beeinträchtigt wird.

Der Bundesgerichtshof hat das Verhalten von Richtern wie gerade beschrieben
(Unterbrechung zum Zweck der Einschüchterung) missbilligt und die Besorgnis
der Befangenheit in einem sehr ähnlichen Fall für berechtigt erklärt: Be-
schluss vom 14.2.1992 -2 StR 254/91-.

Zulässigkeit

Der Unterzeichner ist als Beschuldigter antragsberechtigt. Er stellt den An-
trag hiermit unverzüglich, da er zuerst die StPO und die Rechtsprechung des
BGH durchsehen musste. Danach musste der Unterzeichner mit Graf Strachwitz
Rücksprache nehmen, um zu bestätigen, dass die Überzeugung, die er gewonnen
hatte, objektivierbar ist, und schließlich diesen Antrag verfassen. Wegen
der Objektivität ist es besser, dass der Unterzeichner den Antrag stellt als
der von der Demütigung direkt Betroffene. Denn aus Besorgnis der Befangen-
heit 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.

Glaubhaftmachung

Dass die Vorgänge wie hier beschrieben stattgefunden haben, wird durch ein
Schreiben des Grafen Strachwitz vom 13.2.2012 bestätigt, das als Anlage bei-
gefügt ist.

1 Anlage
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