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wohhhaft
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'
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in Berlin am 8' Februar 2021 beschlossen:
hat der 4. Strafsenat des Kammergerichts

des Angeklagten verworfen'
Der Besetzungseinwand wird auf Kosten
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-2Grü de:
Landgericht eingegangene BeDer undatierte, per Telefax am 13. Januar 2021 beim
ihm am 6' Januar 2021 mil,"trungr"inwand des Angeklagten richtet sich gegen die
Mitwirkung des Richters am
geteilte Besetzung der Jugendkammer, soweit es die
der am 15' Januar 2021'begonneLandgericht Kaüssow als beisitzender Richter in

nenundam'heutigenTagfortgesetztenHauptverhandlungangeht.
des vorgenannten Richters
Der Einwand stützt sich darauf, dass für die Bestimmung
kein Raum gewesen
zum beisitzenden Richtei im Rahmen der Turnusringvertretung
der zweiten Beisitzerstelle der-strafkamsei, weil infolge dauerhafter Nichtbesetzung

mer5keinVertretungsfall,sonderneinedauerndebzw.endgiiltigeVerhinderungvordass def' Geschäftsverteilungsliege. ln diesem Zusammenhang seifestzustellen'
2
insoweit gegen Art' 101 Abs' 1 Satz
2O2l
Jahr
das
für
Bertin
Landgerichts
des
plan
Beisit5 in Bezug auf die stetle deszweiten
GG verstoße, als beider strafkammer

'

:,^

zeitlicher
Spruchkörper also - mangels
zers der Eintrag "N.N.u enthalten sei, diesem
aufgestettten
Begrenzung in dem fiir das gesamte Geschäiftsiahr

c1;':*!l1l:

dauerhafteinnamentlichunbekannterRichterzugewiesensei'somitkeinenurvodes Richters
Überdies seidie Bestimmung
vorliege'
Nichtbesetzung
rübergehende
durch
in der fraglichen Hauptverhandlung
Beisitzer
zum
Kaussow
am Landgericht
worgeschäftsplanmäßig vorgenommen
zuzlnicht
Dezember
30.
vom
verfügung
weil dieDezember 2020 erfprgen mtissen,
31.
am
Zuteirung.
die
hätte
Viermehr
den.

.

o:i

o':
bei
Sinne des Geschäftsplans sei,
im
Feiertag..
ser Tag kein ,,allgemeiner
Werktag erfolge' Hierbei sei
vorhergehenden
am
Vertretereinsätze
Verteilung der
vom Geschäftsplan
Dezember,,gem. Rn. 101, s.62"
auch zu beachten' dass'der 31.
Richter an stelle des
klassifiziert werde' welcher
werktag
als
ausdrücklich
selbst
berufen
zur Mitwirkung in der.Hauptverhandlung
Kaussow
Landgericht
am
Richters
gewesenwäre,könnenichtgesagtwerden.WegenderweiterenEinzelheitende;.
des Beschwerdeauf die Akten (Bl: 5 ff" 38 ff'
senat
der
verweist
Rilgevorbringens
bandes)-
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Das Landgericht hat den Besetzungseinwand mit Besch fuss vom 14. Januar 2021,
wggen dessen lnhalt ebenfalls auf die Akten verwiesen wi rd (Bl. 2 f. des Beschwerdel

bandes),

zu

rückgewiesen.

il.

Der fristgerecht erhöbene Besetzungseinwand bleibt erfolglos.
i

1. Bei der Prüfung, ob der Einwand in der. gemäß S 222bAbs. 1 Satz 2 SIPO erforderlichen Form (vgl. dazu OLG Celle StraFo 2020,159; OLG München Besöhluss
i

vom 10. März 2O2O- 2 Ws 283120- ffuris] mwN) angebralht worden ist, brauchte
sich der Senat nicht abschließend mit der Frage zu befasien, oU es dds bestimmten
Vortrags bedurft hätte, dass die Besetzung dei in Rede stähenden (Beisitzer-) Stelle
,

auch in absehbarer Zeit nicht zu erwarten sei (vgl. BGHSIizg ,224 [3. Strafsenat]), oder ob die vom Angeklagten stattdessen angestellte Überlegung, dass ,,zum'gegebenen Zeitpunkt nicht zuverlässig festgestellt werdenr kön.nef ,pb eine Neubesetzung
zum 01 .Og.2O21tatsächlich erfotgen wird"; als ausreichentil anzusehen wäre; Letäeres erschiene allerdings auch unter Berücksichtigung der Vom 5. Strafsenat in BGHST

28,29o zum erfordertichen Rügevorbringen angestellten Enrägungen nicht naheliegend, da eb vorliegend um eine Hauptverhandlung geht, die bereitg zweiWochen
nach lnkrafttreten des beanstandetän Geschäftspta.ns begonnen hat, während es in
den von der Verteidigung angeführten Entscheidungen um Fallgestaltungen ging, in
denen feststand, dass die Be etzung der ir1 Rede stehenden Richterstellen (,,mindes-

tens") mehr als ein halbes Jahr (BGHSI 28,2g0= NJW 1g7g, 1052) bzw. mehr als
Yz Jahre (BFH, Beschluss vom 12. März 2014- X B 126t13fiurisl) ausgeblieben

war.

1.

j

I

2. Diese Frage konnte offenbleiben, weil der Besetzungseihwand jede.nfalls unbegründet ist.
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a) lm Vorabentscheidungsverfahren des $ 222b Abs. 3 SIPO hat sich der anzuwendende Prüfungsmaßstab infolge der Einfuhrung dieser Bqstimmung durch das Gesetz zur Modernisierung des Strafuerfahrens vom 10. Dezember 2019 im Vergleich

zu dervormaligen Rechtslage nicht verändert. Ein Eingreifen des Rechtsmittelgerichts ist (weiterhin) nur dann möglich, wenn der Beschwerdeführer durch die von
ihm beanstandete Entscheidung seinem gesetzlichen Richter (Art. 1Ol Abs. 1 Saftz2
GG) entzogen wird, was nicht bereits bei einer fehlerhaften, sondern erst beieiner'
objektiv willkürlichen Entscheidung der Fall ist, wobei an die Willkürprüfung ein stren-

ger Maßstab anzutegen ist. Willkär liegt vor, wenn die Festlegung des gesetzlichen
Richters bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz bestimmenden Gedanken
- im Fall des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG ist dies die Verhinderung biner manipulativen

- grob fehlerhaft und offensichtlich unhaltbar
schluss vom 27. April 2020 - 4 Ws 29120 - fluris] mwN)'
Richterauswahl

ist (vgl. Senat' Be-

An diesem Maßstab gemessen ist die Bestimmung des Richters am Landgericht
(jedenfalls) nicht obKaussow zum beisitzenden Richter nicht zu beanstanden; sie ist
jektiv willkürlich erfolgt.
upter BerücksichtiSowohl nach dem Geschäftsplan ftir das Jahr 2O2O als auch jenem für das Jahr 2021
gung der Übergangsregelung in Rn. 172letAer Satz - nach
2021 stattfindende
war die Verteilung von Vertretungseinsätzen für am 15' Januar
Verhandlung - an sich am 1'
Hauptverhandlungen - und damit auch für die hiesige
GeschäftsverteiJanuar 2021 vorzunehmen, hätte jedoch infolge der - in beiden
31' Dezembe r 2O2l erfolgen
lungsplänen gleichlautenden - Feiertagsi'egelung am
dieser Tag vom Gemüssen. zwarkann der Verweis der'Verteidigung darauf' dass
durchdringen' weil die angeschäftsplan selbst als Werktag. bezeichnet werde, nicht
Tagesdienste in Zivilsaführte Regelung den Bestimmungen des Geschäftsplans für
Bereich betreffende Regelung
chen entnommen ist, während die den strafrechtlichen
kennt' die den
in Rn, 215,218 - ebenfalls für den Tagesdienst - eine Bestimmung
ausnimmt bzw' den sonn24. und 31., Dezember von den werktagen ausdrticklich
dass der 31' Dezember im
abenden gleichstellt. Gleichwohl ist aber anzunehmen;
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'

HauptverSinne der Vertretungsregelungen der Beisitzer großer Strafkammern in
n isi' Dieser Tag kann auch
handlungen nicht als ,,allgemeiner Feiertag'l anzusehet
i

nicht aufgrund des Umstands, dass er nach der Aä/O diQnstfrei ist, Wie ein allgemei'
rndelt werden,
werclen- weil es hierfür einer atrsdiucklichen Regelung bener Fbiertag behandelt

weil

dürfte"
;

Der Senat brauchte sich nicht abschließend mit der Frag d zu befassen, ob die Bearbeitung der'Vertretungseinsätze für den 1 5. Januar 2A21 schon am 30. Dezember
fehlerhaft war; denn es liegen jedenfalls keine Anh dltspunkte dafür vor, dass
dieses Verfahren und die Verteilung des Vertretungseinsätzes für den genannten Sit2O2O

zungstag unter gedenfalts vorrangiger) Beachtung des Zwei-Wochen-Zeitraüms zu
einer wilkürlichen Richterentziehung geftihrt hätte. Auswpislich deF auch vom Angeklagten nicht in Fr.age gestellten - Auskunft des Präsid'pnten des Landgerichts

.

wurden am 30. Dezember 2O2O ausschließlich Vertretungseinsätze für den 15. Ja"
nuar ZO2l eingeteilt; nach dieser Verteilung aller Vertretungseinsätze wurde die
i

Richterliste geschlossen, und bis zum nächsten Werktag,im Jahr 2O2l wurden keine
Eintragungen oder Einteilungen von Vertretungseinsätzen mehr vorgenommen. Hiernach ist es ohne weiteres nachvollziehbar, dass dieselben Zuteilungen wie am 30.
Dezember 2O20 geschehen wären und somit Richtgr
am Landgericht Kaussow auch an jenem Tage der Strafkammer 5 für die am 15- Januar beginnende Hauptverhandlung.als beisitzender Riclirter zugeteilt worden wäre.
Dezembe

r

2O20 auch am 31.

Diese Erkenntnis nähme dem Verfahren bei einem zu unterstellenden Fehler oder
lrrtum jedenfalls das Gepräge des Willkürlichen'
.'''
i

Die Überlegungen der Verteidigung im Schriftsatz vom 1' Februar 2021 zur Widersprüchlichkeit und Unwirksamkeit der Regelung in Rn..1l2 des Geschäftsplans für
2O21 infolge ,,zweimal" vorzunehmender Verteilung von Vertretereinsätzen betreffen
schon 'nicht den hier: maßgeblichen HauptverhandlungstQrmin vom 15. Januar 2021-

Die Bejahung von Kollisionen wegen der,,AnordnunO Oe{gleichzeitigen Anwendung
des Zwei- und.Dreiwochenrhytmus" für Hauptverhandlunilen am 22. Januar 2021 sowie auch am 23. und 24. Januaq 2021 (insoweit im Rügeivorbringen selbst als bloß
der Annahme des
,,theoretisch" bezeichnet) beachtet überdies nicht, dass - entgegen

l

i.
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-6Verteidigers in seiner tabellarischen Aufstellung

-

am 1., 2. und 3. Januar 2021 keine

tatsächVerteilung von Vertretungseinsätzen anstand und vorgenommen wurde; die
beginnende
lich am i. Jariuar 2021 aufder Grundlage des neuen Geschäftsplans
Vertretereinsätzen
und bis zum 10. Januar 2021 durchzuführende Verteilung von
fur 2A2l geregelkonnte infolge des im letäen Satz der Rn. 172 des Geschäftsplans
zu keinen die wirksamten Vorrangs der Verteilung filr den Zwei-wochen-Zeitraum
keit des Geschäftsplans gefährdenden Kollisionen führen.

weil ein Vertreb) Die Vertretungsregelungen des Geschäftsplans waren anwendbar'
tungsfall vorlag und die insoweit gebotene umfassende Rechtswidrigkeitsprüfung
der 2weiten Beisitzerstelle
nicht zu der Feststellung führt, dass durch die Benennung
geltend gemachte
der Straftammer S mit dem Eintrag ,N.ry." der vom Angeklagten
gegeben ist'
Verstoß des Geschäftsplans gegen das Grundgesetz
dass allein deshalb' weil dieser BeDer Senat teilt nicirt die Ansicht des Verteidigers,
ist' der schluss
zeitliche Befristting beigefügt worden
nennung keine
"uroru*,,che
der Zuweisung einer konkreten
erlaubt oder gar geboten.sei, dass das Ausbleiben
gelten
also für das gesamte Geschäftsiahr
Richterstelle
(bestehende)
die
auf
Person
umstand' dass der Geschäftsplan bei
solle. Der im Rägevorbringen hervorgehobene
den
uN'N'" aufweisen' schon
einigen anderen Richterstellen, die die Benennung
zeit'
bestimmtes Datum (für sehr frühe
wechsel von konkreten Personen für ein

punktedesGeschäftsjahres)bezeichnethat,weist-lediglich-daraufhin,dassinsoeine schon abgeschlossene Personalweit bei der Aufstellung des Geschäftsplans
dass die Benennung "N'N'" beim
planung vorlag. Daraus lässt Sich nicht schließen,
0". n"l:: Jahr vorgeeine
Fehlen einer solchen konkreten Besetzungsplanung
|u.r

seheneVakanzausweise,zumalfürdiePlanungeinersolchenganzjährigenVakanz

auchkeine-etwahaushaltsrechtlichen-Gründeersichtlichsind.DieBetrachtung

des Präsidiums des Landgerichts BerBesetzungsentscheidungen
vergangenen
der
an die
Bezeichnung "N'N'o von Anfang
der
mit
dass
annehmen,
vielmehr
lin lässt
pransteile mit einer/eiBesetzung der - vorhandenen zeitnahe
gebotene)
frechtticn
nemnamentlichbenanntenRichter/invorgesehenist.EinesolcheBesetzungeiner
versehenen riChterliChen
Vorhandenen, zuvor mit einem anonymen ',Platzhalter"
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-7Planstelle stellte entgegen der Ansicht der Verteidigung at rch keinen Verstoß gegen
g 21e Abs. 3 GVG dar; die hierfür angeführte Entscheidu-19 des BGH (NJW 1979,
1052 = BGHST 28, 290) bietet dieser Auffassung keine Grirndlage.
I

Auch sonst vermögen die von der Verteidigung angeführten Entscheidungen ihre
rechgichen Schlussfolgerungen nicht zu tragen. Nicht zu fptgen ist insbesondere dem
Ansatz, dass eine nur vorüb'ergehende Ver.hinderung nic[t anzunehmen qei, ,,solange ... nicht fesfsfehf, dass eine Besetzung in angemespener Zeit erfolgt" (kursive
;

Hervorhebung hier). Dies führte zu der kaum verständliclrpn Konsequenz, dass allein
ssef, dass es bei der sPäter
vorzunehmenden Neubesetzung einer (bereits vorhandelen) Planstelle zu einer
überschreitung des ,nur Vorübergehenden" kommen könpe, schon ein eister Einsatz
eines Vertreters im neuen Geschäftsjahr

-

hier bereits anlr 10. Werktag dieses neuen

Jahres.- mit der Verfassung ünvereinbar sei. Es trifft auch nicht zu, äass die Beurteilung des Charakters einer Nichtbesetzung,als ,,nur vorübirgehend" ausschtießlich bei
einer ex-post-Betrachtung zulässig sei, wenn ,,die Besetzfng der Stelle zum Zeit'
punkt der Rüge schon erfolgt ist". Die von der Verteidigung insoweit angeführte Ent-

scheidung des Bundesgerichtshofs (NJW 1988, 1397 = qGHSt 34, 379) bietet für
diesen rechtlichen Ansatzpunkt keine tragfähige Grundlage, und auch in tatsächlicher Hinsicht war in Oem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall die Besetzung
nicht bereits im Zeitpunkt der Rüge (deren Anbringung zu Beginn der Hauptverhandlung unterstellt) erfolgt. Nach den mitgeteilten Verfahrensdaten wurde die Besetzung
der im Geschäftsplan für das Jahr 1983 zunächst mit uN.N." ausgewiesenen Stelle
eines (anders als hier: Vorsitzenden) Richters vielmehr erst knapp vier Monate (am
27

. Juni 1983) nach

dem Beginn der (über 20-monatigen :und mit Urteil vom 14. No-

vember 1 984 abgeschlossenen) Hauptverhandlung vorgqnommen(Aughf ln diesem Urtei! hat der Bundesgerichtshof im Üb_nigen darauf erkannt, dass
es zulässig ist, bei einer vorhandenen Stelle eine vorübeqgehende Verhinderung im

Angabe,,N.N."

"rrrui,u"iren;

Stelle innerha{b des vorgenannten Zeitraums hat er als

,,i1t

die Besetzung der

angemessener Zeit" ge-

schehen bewertet.

-B-
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Die weiteren von der Verteidigung angeführten Entscheidungen vermögen die An-

sicht, dass der beiAufstellung eines Geschäftsplans vorgenommene Eintrag uN.N."

die Festschreibung der Vakanz für das ganze Geschäftsjahr bedeute, nicht zu stützen; vielmehr kommt es darauf an, ob mit der Benennung des/der Richters/Richterin
in absehb arer Zeitgereehnet werden kann und dass - solange dr'es der Fall ist (kursive Hervorhebung hier)

- ein Fall der Verhinderung

vorliegt, der den Eintritt eines

Vertreters rechtfertigt (vgl. BGHST 28,224). Es spricht nichts dafür, dass die vorliegende Auskunft des Präsidenten des Landgerichts, wonach die Besetzung der zweiten Beisitzerstelle in der Strafkammer 5 zum 1. Mäz 2021 geplant sei, nicht verlässlich sein könnte; eine ergänzende Anfiage des Senäts hat efgebdn: dass an dieser
Planung festgehalten und die entsprechende Sitzung des Präsidiums am2l- Februar
2021 stattfinden werde. Da auch der Angeklagte keine Anhaltspunkte dafür benannt
hat, dass die Planung des Landgerichtspräsidenten unzuverlässig oder gar nur vorgeschoben sein könnte, hat der Senat davon abgesehen, diese Präsidiumssitzung
Verabzuwarten und.erst sodann - im Sinne des rechtlichen Ausgangspunktes der
über
teidigung auf der Grundlage einer feststehenden Besetzungsentscheidung den vorliegenden Einwand zu befindenanrei Monaten ist mangels
Die vorgesehene Besetzung nach einer Zeitspanne von
vom Angeklagten
Vorliegens besonderer Umstände auch unter Zugrundelegung der

herangezogenen Judikatur

- die ohnehin überwiegend Vorsitzendenstellen

betiifft

jedenfalls von bis zu drei Mo(bei der Anwendung des s 21f. GVG werden Zeiträume
SIPO
naten grundsätzlich als unproblematisch'angesÖhen, 's' Meyer-Goßner/Schmitt'
stPo 26' Aufl" s 21f GVG
63. Aufl., s 21f GVG Rn. 4; Brdidling in Löwe-Rosenberg,

Rn.2T,jeweilsmwN):nichtzubeanstanden:lmFallBGHNJW1985,2337ginges
beruhende Nichtbeum die auf einer hausha.ltsgesetzlichen wiederbesetzungssperre
schon knapp
setzung einer (Vorsitzeriden-) stelle, die im Zeitpunkt der Entscheidung
eine Vakanz auf
elf Monate angddauert hatte. Das BVerwG (NJW 2001, 3493) hat
nach (vorhersehbarem)
der Stelle eines Vorsitzenden Richters von zwei Monaten
ln der EntscheiEintritt in den Ruhestand als grundsätzlich hinnehmbar angesehen'
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an;
dung BGHST ZB;2g0 hat der Bundesgerichtshof eine min{estens sieben Monate
(eines
dauernde Nichtbesetzung der (auch noch nicht ausgewieienen) Richterstelle
Kammervorsitzenden) als nicht mehr,,nur vorübergehend'l angesehen. Die Entschei:

dung des Senats vom 14. Dezembei 2017 (StraFo 2018,72) betraf ebenfalls Vorsit
zendensteilen und bietet in der Sache der Beanstandung iles Angeklagten keine

Grundlage. Der Bundesfinanzhof schließlich hat die sogaq äberjährige Nichtbesetzung einei Beisitzerstelle mit einer Dauer von mehr als 17 Monaten beanstandet (vgl.
BFH aaO).
ngsgerichtr die Auswei-

Abschließend sei erwähnt, dass auch das Bu

sung einer vorhandenen Richterstelle mit ,N.l!." für zulässig erachtet; in seinem
Nichtannahmebeschluss vom 23. August2OlT (2 BvR fl;'45117; üurisl) hat es eine
entspirechende Rüge des Beschwerdeführers (vgl. juris-fln. 13) nichtLeinmal aufgeI

griffen, sondern es hat (auch) insoweit von einer weitereri Begründung abgesehen.
l
I

I

ilt

Die Kostenentscheidung beruht auf

S

473 Abs. 1 Satz 1 gtPO (vgl. BT-Drucksache

19114747, S. 32); von.einer Anwendung des $ 74 i.V.m. $ 109 Abs. 2 JGG war abzu-

sehen (vgl. Senat, Beschluss vom 6. .Januar 2O1O- t4l 1 jSs'SZSlOe PS4tOgl-).
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