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vERFASSU N GSG ERIC HTS HOF

DES LANDES BERLIN

lm Namen des Volkes
Bcschluss

VerfGH 177119

ln dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde

des Rechtsanwaltes

gegen

den Beschluss des Kammergerichts vom 24. oktober 2019 - 1 ARs 4119 '

Au ß e ru n gsberechti gter:

das Kammergericht,
vertreten durch den Präsidenten,
Elßholzstraße 30-33, 10781 Berlin

hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin durch die Präsidentin

den VizePräsidenten und die Richterinnen und Fichter
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am22. April 2020 beschlossen:

Dem Antrag auf wiedereinsetzung in den vorigen stand wird stattgegeben'

Der Beschluss des Kammergerichts vom Zl.Oktober 2019 - 1 fR.s 4119 - ver-

f"tit Oär eetctrwerdeführer in seinem Grundrecht aus Artikel 17 der Verfas-

rrng von Berlin. Der Beschtuss wird aufgehoben. Die Sache wird an das

Kanimergericht zu rückverwiesen.

Das Verfahren ist gerichtskostenfrei'

Das Land Berlin hat dem Beschwerdeführer die notwendigen Auslagen zu er'

statten.

Gründe

Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen einen Beschluss des Kammerge-

richts, mit dem dieses den Antrag des Beschwerdeführers auf Festsetzüng einer

Par.rschgebühr zu rückgewiesen hat'

Der Beschwerdeführer ist Rechtsanwart und war ab März zor6als wahlverteidiger

fürHerrnH.tätig.Amls,Juli20l.6bestelltedasLandgerichtBerlindenBeschwer-

deführer als Pflichtverteidiger und am 20' oktober 2016 den mit ihm in einer Part-

nerschaftsgeseilschaft verbundenen Rechtsanwart H. ars weiteren Pflichtverteidiger'

Naeh 71 sitzungstagen verurteilte das Land gericht (schwurgerichtskammer)

HerrnH'am24.Januar2llswegenbesondersschwerenRaubesinTateinheitmit
gefährlicher Körperverletzung in zwölf Fällen und wegen gefährlicher Körperverlet-

zung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren, deren Vollstreckung zur Be-

währung ausgesetzt wurde.

Der Beschwerdeführer beantragte im Januar 2019 die Festsetzung einer Pauschge-

bührinHöhevon104.672,g7Euro(brutto)nachs5ldesGesetzesüberdievergü-
tung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte - RVG -' Zur tsegründung gab er an'

d ie Pf I ichtve rteidi gervergütun g (Vergütung nach dem Vergütun gsverzeichn is der An-

lage 1 zum RVG) für das Verfahren belaufe sich auf 49'906'24 Euro und reiche we'
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gen des besonderen Umfangs und der besonderen Schwierigkeit des Verfahrens zur

Vergütung seiner Tätigkeit nicht aus.

Der Bezirksrevisor des Kammergerichts teilte zum Antrag des Beschwerdeführers

mit, er halte eine pauschgebühr von 2..799,00 Euro für den anwaltlichen Zeitaufwand

im Ermitlungsverfahren für angezeigt. Der Beschwerdeführer habe an außerge-

wöhnlich umfangreichen Vernehmungen, zahlreichen Besprechungen mit seinem in

das Zeugenschutzprogramm aufgenommenen Mandanten und den dafür erforderli-

chen organisatorischen Besprechungen und Treffen mit Beamten des Landeskrimi-

nalamtes teilgenommen. Die Pflichtverteidigergebühren würden diesem Aufwand

nicht gerecht uncl könnten nl.lr teilweise clr.rrch clie im Verhältnis zur Terminsdauer

angesetzten Terminsgebühren im Hauptverfahren kompensiert werden' Eine darüber

hinausgehende pauschgebühr sei indes nicht angezeigt. Das Verfahren sei zwar be-

sonders schwierig und auch umfangreich, aber es sei nicht ersichtlich, dass der Be-

schwerdeführer seine Arbeitskraft längere Zeit fast ausschließlich diesem Verfahren

habe widmen müssen

Das Kammergericht hat den Antrag des Beschwerdeführers auf,Festsetzung einer

Pauschgebühr mit Beschluss vom 24. oktober 2019, diesem am 29' oktober 2019

zugegangen, zurückgewiesen. Das Ermittlungsverfahren habe den Beschwerdefüh-

rer zeiilich stark beansprucht und die Hauptverhandlung sei schwierig gewesen' Die-

se umstände würden indes kompensiert durch gesetzrich vorgesehene erhöhte Ge-

bühren für das schwurgerichtsverfahren, eine Belastungsverringerung durch den

zweiten pfrichtverteidiger, die Mögrichkeit der Bearbeitung weiterer Mandate insbe-

sondere mit Btick auf den zweiten pflichtverteidiger und durchschnittlich nur knapp

dreistündige Hauptverhandlungstermine an durchschnittlich nur 1,1 Tagen pro wo-

che. Dem Umstand, dass sich der Mandant im Zeugenschutzprogramm befunden

habe, sei durch die Zuschläge für nicht auf freiem Fuß befindliche Beschuldigte

Rechnung getragen worden. Auch die sprachkenntnisse des Mandanten rechtfertig-

ten keine Pauschgebühr.

Mit seiner am Montag, dem 30. Dezember 201g erhobenen Veifassungsbeschwerde

rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung seines Grundrechtes auf Berufsaus-

übungsfreiheit. Das Kammergeriöht verkenne den Bedeutungsgehalt des Grund-

rechts und habe bei der Entscheidung sachfremde Erwägungen angestellt' Eine

Kompensation für umfang und schwierigkeit des Verfahrens sei nicht eingetreten.
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Eine Kompensation für die besondere Schwierigkeit sei schon unzulässig' Die

Schwierigkeit sei auch nicht wegen seiner Erfahrung geringer einzuschätzen. Davon

sei das Kammergericht jedoch ausgegangen. Die erhöhten Gebühren für das

Schwurgerichtsverfahren kompensierten Umfang und Schwierigkeit entgegen der

kammergerichtlichen Auffassung nicht, anderenfalls könne für dbrartige Verfahren

nie eine pauschgebühr festgesetzt werden. Die Tätigkeiten in den Ermittlungsverfah-

ren, die nicht zur Anklage im vorliegenden Verfahren geführt hätten, seien zu be-

rücksichtigen, denn sie seien für die Beweisaufnahme und Beweiswürdigung im vor-

liegenden Verfahren relevant und'hätten zu einer Strafmilderung geführt. Zudem sei-

en in dlesen Ermlttlungsverfahren keine Kostenentscheidungen ergangen. Die Be-

steilung eines zweiten pflichtverteidigers habe nicht zu einer Kompensation geführt.

Beide pflichtverteid.iger seien in gleichem umfang mit der sache befasst gewesen

und es habe eine Arbeitsteilung im herkömmlichen Sinne gefehlt. Zudem sei die Be-

stellung erst nach Abschluss des arbeitsintensiven Ermittlungsverfahrens erfolgt und

der zweite pflichtverteidiger.habe die ihm zur Verfügung stehenden drei Wochen bis

zur Hauptverhandlung benötigt, um sich einzuarbeiten'

Der Beschwerdeführer hat mit seiner Verfassungsbeschwerde eine unvollständige

Kopie des angegriffen.en kammergerichtlichen Beschlusses eingereicht, worauf er

mit schreiben vom 15. Januar 2O2O vom verfassungsgerichtshof hingewiesen wor-

den ist. Am 20. Januar 2O2O hat er einen wiedereinsetzungsantrag gestellt, diesen

begründet und eine vollständige Kopie des Beschlusses sowie eine eidesstaatliche

Erklärung seiner Fachangestellten M' übersandt'

Der Au ßerungsberechtigte hat Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten'

il.

Die zulässige Verfassungsbeschwerde ist begründet.

1. Dem Antrag auf wiedereinsetzung in den vorigen stand nach s 51 Abs' 2 des Ge-

setzes über den Verfassungsgerichtshof - VerfcHG - ist stattzugeben' Der Be-

schwerdeführer hat innerharb der zweiwöchigen Frist ab Kenntnis von der unvoll-

ständigkeit der übersandten Kopie des angegriffenen Beschrusses die wiedereinset-

zung beantragt, eine - hier zur Erfüllung der sich aus SS 21 Abs' 1' 49 Abs' 1; 50
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VerfGHG ergebenden Darlegungserfordernisse erforderliche - vollständige Be-

schlusskopie übersandt und die Gründe für eine Wiedereinsetzung in die Verfas-

sun gsbeschwerdef rist glaubhaft gemacht.

2. Das Kammergericht hat bei seiner Auslegung des S 51 Abs. 1 Satz 1 RVG Bedeu-

tung und Tragweite der Berufsfreiheit des Beschwerdeführers vprkannt' Es enthält

ihm für den ersten Abschnitt des strafverfahrens die von verfassungs wegen gebo-

tene Vergütung für seine Tätigkeit als Pflichtverteidiger vor und schränkt dadurch

seine Berufsfreiheit unverhältnismäßig ein. Zur Wahrung der verfassungsrechtlichen

Zumutbarkeit ist die Festsetzung einer Pauschgebühr zwar nicht für das gesamte

Verfahren, aber in erhöhter Form für den Verfahrensabschnitt his zrtm Fingang der

Anklageschrift beim Landgericht erforderlich'

a. Die pflichtverteidigerbesteilung ist ein Eingriff in die durch Art. 1 7 derVerfassung

von Berlin - VYB. - grundrechtlich geschützte Beruisausübung (vgl' zu Art' 12 Abs' 1

des Grundgesetzes: BVerfG, Beschlüsse vom 1' Februar 2005 - 2 BvR 2456104 ''

juris Rn.4 und vom 28. April 1975 - 2 BvR 2A7175 -, iuris Rn. 12)' Der Eingriff dient

der sicherung der Rechtsstaailichkeit des Verfahrens und damit dem Gemeinwohl'

Zweck der Pflichiverteidigung ist eS, im öffentlichen lnteresse dafür zu sorgen' dass

Beschurdigte in schwerwiegenden Fäilen rechtskundigen Beistand erhalten und das

Verfahren ordnungsgemäß abräuft. Der Gesetzgeber hat die im öffentrichen lnteres-

se liegende Aufgabe der Pflichtverteidigung nicht als eine vergütungsfrei zu erbrin-

gende Ehrenpfricht angesehen, sondern dem pfrichtverteidiger eine Vergütung zuer

kannt. Dass sein Vergütungsanspruch unter den gesetzrichen Rahmenhöchstgebüh-'

ren des Wahlverteidigers liegt, ist durch einen im Sinne des Gemeinwohls vorge-

nommenen lnteressenausgleich, der auch das lnteresse an einer Einschränkung des

Kostenrisikos berücksichtigt, gerechtfertigt, sofern die Grenze der Zumutbarkeit für

den pfrichtverteidiger gewahrt ist. Das Grundrecht des pfrichtverteidigers auf freie

Berufsausübung gebietet in besonders umfangreichen oder besonders schwierigen

Verfahren, seiner lnanspruchnahme Rechnung zu tragen und ihn entsprechend zu 
.

vergüten. s st Abs. 1 RVG soll dies sicherstellen (BVerfG, Beschlüsse vom 1' Juni

2011-1BvR9171l10-,jurisRn'17f'undvom20'März2OO7-2BvR51107-'juris
Rn, 3 f. jeweils m. w. N.; s. a. BT-Drs. 15/1971 s' 201)' Nach dieser Vorschrift ist in

StrafsachendemgerichtlichbestelltenoderbeigeordnetenRechtsanwaltfürdas

ganze Verfahren oder für einzerne Verfahrensabschnitte auf Antrag eine pauschge-

bühr zu bewilligen, die über die Gebühren nach dem Vergütungsverzeichnis hinaus-
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geht, wenn die in den Teilen 4 bis 6 des Vergütungsverzeichnisses bestimmten Ge-

bühren wegen des besonderen Umfangs oder der besonderen Schwierigkeit nicht

zumutb-ar sind.

b. Die Grenze der verfassungsrechtlichen Zumutbarkeit ist für den Beschwerdeführer

durch die Pflichtverteidigergebühren nach dem Vergütungsverzeichnis nicht gewahrt'

Dem Beschwerdeführer ist ein unzumutbares Sonderopfer wegen der Zuerkennung

einer zu geringen Pauschgebühr für den ersten Verfahrensabschnitt auferlegt wor-

den. Dies hat das Kammergericht bei der Anwendung von S 51 Abs. 1 RVG ver-

kannt.

aa. Der Beschwerdeführer hat für den Verfahrensabschnitt bis zum Eingang der An-

klageschrift beim Landgericht jeweils mit einem Zuschlag für einen nicht auf freiem

Fuß befindlichen Mandanten eine Grundgebühr von 192,00 Euro (Nr. 4101), eine

Verfahrensgebühr von 161 ,00 Euro (Nr. 4105) sowie zwei Terminsgebühren für die

Teilnahme an Vernehmungen durch Strafverfolgungsbehörden von 322,00 Euro

(Nr.4100) und damit insgesamt675,00 Euro erhalten. Diese Gebühren nach dem

Vergutungsverzeichnis stehen außer Verhältnis zu seiner lndienstnahme in diesem

Verfahrensabschnitt und werden nicht kompensiert durch die Pflichtverteidigerge-

bühren für den sich anschließenden Verfahrensabschnitt ab Eingang der Anklage

beim Landgericht.

Die Arbeitskraft des BeschwerdeJührers war durch das vorbereitende Verfahren weit

überdurchschnitilich gebunden. ln diesem Verfahrensabschnitt nahm er nicht nur an

Vernehmungen durch die Strafverfolgungsbehörden teil, sondern auch an 17 Be-

sprechungsterminen mit seinem Mandanten, dem Landeskriminalamt und dem ober-

staatsanwalt. Die Termine fanden an unterschiedlichen und vorgegebenen Orten

sowie zu vorgegebenen Zeilen statt, weil der Mandant nach'vorangegangener Bera-

tung und notwendiger Vorbereitung durch den Beschwerdeführer ins Zeugenschutz-

programm aufgenommen worden war. Die Zuschläge für nicht auf freiem Fuß befind-

liche Beschuldigte (Teil 4 Vorbemerkung 4 Absatz 4 des Vergütungsverzeichnisses)

in Höhevon insgesamt 123,00 Euro (Nr.4101,32,00 Euro; Nr' 4105,31,00 Euro; Nr'

410g, 60,00 Euro) gleichen dies nicht aus. Auch die erhebtich über solche in einem

gleichartigen Verfahren hinausgehenden vor- und Nachbereitungen der Termine

nahmen überdurchschnittlich viet Zeit ein, insbesondere weil der Mandant sowohl

Beschuldigter als auch Hauptbelastungszeuge im Zusammenhang mit verschiedenen
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Tatkomplexen war und eine Strafmilderung nach S 46b StGB anstrebte. Die Möglich-

keit des Beschwerdeführers, andere Mandate zu bearbeiten, war deshalb während

des mehrere Monate umfassenden vorbereitenden Verfahrens erheblich einge-

schränkt.

Die weit überdurchschnittliche lnanspruchnahme des Beschwerdeführers im vorbe-

reitenden Verfahren ist nicht durch eine unterdurchschnittliche lnanspruchnahme im

Verfahren vor dem Schwurgericht kompensiert worden. ln der obergerichtlichen

Rechtsprechung ist anerkannt, dass ein besonderer Umfang oder eine besondere

Schwierigkeit innerhalb eines Verfahrensabschnitts ganz oder teilweise durch einen

unterdurchschnitlichen Umfang oder eine unterclurchschnittliche .Schwierigkeit in-

nerhalb eines anderen Verfahrensabschnitts kompensiert werden können (OLG

Bamberg, Beschluss vom 7. Juni 201 7 - 1O AR 30/16 -, iuris Rn' 10 m' w' N')' Dies

ist verfassungsrechilich nicht zu beanstanden (vgl. BVerfG, Beschluss vom 1. Feb-

ruar 2005 - 2 BvR 2456104 -, juris Rn. 9; dagegen offener: BVerfG, Beschluss vom

1. Juni ZO11 -1 BvR g171110 -, juris Rn.27). Voraussetzung für eine Kompensaiion

ist nach diesem - auch vom Kammergericht zugrunde gelegten - Maßstab ein unter-

durchschnittlicher Umfang oder eine unterdurchschnittliche Schwierigkeit innerhalb

eines Verfahrensabschnitts. Daran fehlt es hier. Das Verfahren vor dem schwurge-

richt war weder u nterd urchschnitilich schwierig noch unte rd u rchsch nittlich umfan g-

reich. Von einer unterdurchschnittrichen schwierigkeit und/oder einem unterdurch-

schnittlichen umfang geht auch das Kammergericht nicht aus'

bb. Dem BeSchwerdeführer wurde kein Sonderopfer abverlangt' soweit ihm das

Kammergericht für den verfahrensabschnitt ab Eingang der Anklage beim Landge-

richt ledigrich die pflichtverteidigergebühren nach dem'Vergütungsverzeichnis zuge-

standen hat. Die Grenze der verfassungsrechtlichen Zumutbarkeit ist insoweit noch

gewahrt.

Dem Beschwerdeführer stehen für diesen Verfahrensabschnitt eine Verfahrensge-

bührvon 385,00 Euro (Nr.4119), Terminsgebührenvon 517'00 Euro (Nr' 4121) für

jeden der 69 wahrgenommenen Hauptverhandlungstage sowie Längenzuschläge für

zwei Terminsgebühren von insgesam | 424,AO Euro (Nr' 4122) und damit 36'482'00

Euro zu. Diese Gebühren stehen nicht außer Verhärtnis zur rndienstnahme des Be-

schwerdeführers in dem Verfahrensabschnitt, obgleich das Verfahren in dem acht-
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zehnmonatigen Verfahrensabschnitt besonders umfangreich und'besonders schwie-

rig war.

Das gerichtliche Verfahren war über das Normalmaß hinaus umfangreich und insbe-

sondere in tatsächlicher Hinsicht verwickelt und deshalb schwierig. Der Beschwerde-

führer hatte einen auch für ein Schwurgerichtsverfahren außergewöhnlich großen

Aktenbestand durchzuarbeiten. Das gerichtliche Verfahren war geprägt von der Stel'

lung des im Zeugenschutzprogramm befindlichen Mandanten als Hauptbelastungs-

zeuge und Angeklagter, der abweichenden Verteidigungsstrategie und den komple-

xen Angriffen der Mitbeschuldigten, den Angriffen des Nebenklägers, der Vielzahl

vernommener Zeugen und den vielen Hauptverhancllung.sterminen. Zuclem traf cier

Beschwerdeführer seinen gesundheitlich angeschlagenen Mandanten vielfach auch

außerhalb der Hauptverhandlung, insbesondere zur Planung des weiteren Prozess-

verhaltens.

Auch unter Berücksichtigung des mit einem durchschnittlichen Schwurgerichtsver-

fahren nicht vergleichbaren Aufwandes des Beschwerdeführers ist ihm in dem Ver-

fahrensabschnitt kein unzumutbares Sonderopfer abverlangt worden' Es ist insbe-

sondere nicht ersichilich, dass der Beschwerdeführer durch seine Pflichtverteidiger-

bestellung so belastet gewesen ist, dass dies seine Existenz gefährdete oder zumin-

dest erhebliche negative finanzielle Auswirkungen auf seinen Kanzleibetrieb hatte'

Zu berücksichtigen sind insoweit insbesondere die Dauer der durchschnittlich etwas

mehr als einmal wöchentlich durchgeführten Hauptverhandlungstermine und die Be-

stellung des weiteren Pflichtverteidigers. sie ermöglichten dem Beschwerdefüh1er'

Mandate neben seinem pflichtverteidigermandat zu bearbeiten'und den KanzlOibe-

trieb aufrechtzuerhalten. Die pflichtverteidigervergütung im Hauptverfahren ist durch

die Terminsgebühr geprägt. Diese soll die Vor- und Nachbereitung des Termins so-

wie die Teilnahme am Termin bis zu fünf stunden abgelten. Das Kammergericht ist

unter Berücksichtigung jeweirs mehrstündiger vor- und Nachbereitungszeiten verfas-

sungsrechilich unbedenklich von einer im Verhältnis zur durchschnittlich knapp drei-

stündigen Hauptverhandlungsteilnahme des Beschwerdeführers hohen Terminsge-

bühr ausgegangen. soweit die Hauptverhandlung betioffen ist, ist das Kammerge-

richt ebenfalls verfassungsrechtlich unbedenklich davon ausgegangen, dass neben

der Vergütung für die Vielzahl von Hauptverhandlungsterminen die Möglichkeit einer

Arbeitsteilung für den Beschwerdeführer durch die hier gerade mit Blick auf die zur

sicherung der zügigen Durchführung des verfahrens erfolgte Bestellung des weite-
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ren pflichtverteidigers nach S 144 SIPO zu berücksichtigen ist. Vertreten zwei Ver-

teidiger einen Angeklagten in der Hauptverhandlung, ist die Belastung für' jeden der

beiden Verteidiger regelmäßig geringer, als wenn nur ein Verteidiger allein einen

An geklagten verteidi gt'

il1.

Der angegriffene Beschluss wird aufgehoben und die Sache an das Kammergericht zu-

rückverwiesen (S 54 Abs. 3 VerfGHG).

Die Kostenentscheidung beruht auf den ss 33, 34 VerfGHG.


