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Aussageerpressung durch  

Besichtigung einer Gewahrsamszelle?
Guido Kirchhoff

Seit dem 2.11.10 wird vor dem Land-

gericht Kassel ein Strafprozess gegen 

einen ehemaligen Richter geführt, in 

dem diesem Rechtsbeugung und Aus-

sageerpressung vorgeworfen werden, 

Verbrechen mit einer Mindestfrei-

heitsstrafe von einem Jahr (5 Kls 3600 

Js 37702/09).

Dem Angeklagten wird zur Last ge-

legt, in einer Strafverhandlung am 

28.8.2009 vor dem Amtsgericht 

Eschwege einen Angeklagten zu ei-

nem Geständnis gezwungen zu ha-

ben, indem er ihn für kurze Zeit in 

eine der örtlichen Gewahrsamszellen 

eingesperrt habe. Daraufhin habe der 

zunächst leugnende Angeklagte ge-

standen. 

Nachdem die entscheidenden Zeugen 

(Protokollführerin, damaliger Ange-

klagter, Staatsanwalt) bereits in den 

ersten Verhandlungstagen ausgesagt 

hatten, entwickelt sich das Verfahren 

zu einem Mammutprozess, in dem 

entsprechend den Beweisanträgen der 

Staatsanwaltschaft und anschließen-

den Gegenanträgen der Verteidigung 

das gesamte Verhalten des Proberich-

ters in zahlreichen anderen Verhand-

lungen minutiös überprüft wird, um 

dem Angeklagten eine auch ansons-

ten rechtsfeindliche Grundeinstellung 

und willkürliche Verfahrensleitung 

nachzuweisen. 

Wegen zahlreicher Merkwürdigkeiten 

im Vorfeld und auch im Verfahren hat 

sich die Redaktion in Zusammenarbeit 

mit der NRV zu einer Prozessbeobach-

tung entschlossen. Da das Verfahren 

nicht abgeschlossen ist, soll zu den 

einzelnen Beweiserhebungen und den 

rechtlichen Fragestellungen nicht ein-

gehend Stellung genommen werden. 

Der angeklagte Proberichter wurde in 

erster Verwendung am AG Eschwege 

als Strafrichter eingesetzt. Anschlie-

ßend erfolgte ein Einsatz am LG Ful-

da. Er erhielt schlechte Beurteilungen, 

über deren eigentümliches Zustan-

dekommen später berichtet werden 

kann. Er wurde mit Verfügung vom 

18.6.2010 zum 1. September 2010 

entlassen. Anlass dafür bildete aus-

drücklich der jetzt angeklagte Vorfall:

Der damalige, einschlägig vorbelaste-

te junge Angeklagte hatte gegen einen 

Strafbefehl wegen exhibitionistischer 

Handlung bei McDonalds, bei der ihn 

drei Zeuginnen gesehen und deshalb an-

gezeigt hatten, Einspruch eingelegt. In 

seinem Einspruch entschuldigte sich der 

Angeklagte für sein Handeln und bat um 

Reduzierung oder Erlass der Strafe.  Der 

Proberichter antwortete hierauf schrift-

lich, dass er das Einspruchsschreiben als 

beschränkten Einspruch gegen die Straf-

höhe werte, einen Termin ohne Zeugen 

durchführen werde, aber dennoch einen 

Gutachter mit der Begutachtung des 

Vorliegens von Einschränkungen der 

Schuldfähigkeit beauftragt habe. In der 

Hauptverhandlung, zu der dann weder 

die Zeugen noch der Gutachter geladen 

waren, erschien der Angeklagte zunächst 

nicht. Der Staatsanwalt beantragte dar-

aufhin erneut Strafbefehl nach § 408a 

StPO auf eine Geldstrafe, den der Probe-

richter unter Verweis auf das Gutachten, 

dass eine dringende Therapiebedürftig-

keit attestierte, zurückwies. Kurz darauf 

erschien der Angeklagte verspätet. Im 

Rahmen der Einlassung bezeichnete er 

sein Exhibitionieren als  „Versehen“ und 

stritt hierdurch die Tat ab.  Der Probe-

richter wies den Angeklagten darauf 

hin, dass angesichts seiner Vorgeschichte 

irgendwann auch eine Freiheitsstrafe in 

Betracht komme, und zeigte dann zur 

Demonstration dem Angeklagten im 

Beisein eines Wachtmeisters die örtlichen 

Gewahrsamszellen. Der Wachtmeister 

schloss die Tür, ohne sie allerdings ab-

zuschließen. Nach nicht mehr als 20 

Sekunden gingen alle wieder in den 

Sitzungssaal. Welcher Zeitraum dann 

verging, ist unter anderem Gegenstand 

der Beweisaufnahme, jedenfalls legte der 

Angeklagte später ein Geständnis ab und 

erhielt eine Verwarnung mit Strafvorbe-

halt und Therapieauflage, für ihn also 

günstiger als der Strafbefehl. 

Das Urteil wurde rechtskräftig, nie-

mand beschwerte sich, auch die 

Staatsanwaltschaft unternahm nichts. 

Wer einige Monate später den Land-

gerichtspräsidenten informierte, ist 

bis zum heutigen Zeitpunkt unklar 

und wurde von der Strafkammer auch 

nicht aufgeklärt.

Oft haben kleine Ursachen große Fol-

gen. Vorliegend bleibt aber ein schaler 

 proberichter
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Nachgeschmack. Ob die Entlassung 

gemäß § 22 DRiG richtig war, mag 

im eingeschlagenen Rechtsweg geklärt 

werden. Das Verhalten des Proberich-

ters war sicherlich sehr ungewöhnlich 

und wird von ihm selbst als Fehler be-

zeichnet. Der Fall zeigt auch exempla-

risch, welchen Belastungen nicht nur 

die jungen Kolleginnen und Kollegen, 

sondern auch die rechtsuchende Be-

völkerung ausgesetzt sind, wenn Be-

rufsanfänger ohne jede ausreichende 

Vorbereitung oder Unterstützung als 

Einzelrichter am Amtsgericht einge-

setzt werden. 

Zwischen der Entlassung als ungeeig-

net und einer Anklage/Verurteilung 

wegen Rechtsbeugung liegen aller-

dings Welten.

Hatte der Proberichter wirklich die 

Absicht, ein Geständnis zu erpressen? 

Er wollte gerade keinen kurzen Prozess 

machen, sondern den Angeklagten zu 

einer Therapie bewegen, wie es später 

auch im Urteilsausspruch erfolgte. Er 

hatte sich doch bereits zuvor sehr in-

tensiv mit dem Angeklagten beschäf-

tigt, indem er ein Schuldfähigkeitsgut-

Aktueller Stand des Strafverfahrens
Am 20.5.2011 hat der 18. Verhandlungstag stattgefunden. An diesem wurden zwei Sachverständige vernommen, 

unter anderem darüber, ob das Verhalten des Proberichters gegenüber dem damaligen Angeklagten aufgrund seiner 

Persönlichkeit als Ausdruck einer Genugtuung am Ausspielen von Macht über andere und deren Demütigung ver-

standen werden könnte, oder ob er vielmehr sehr deutliche Empathie und Einsatzmotivation zur Erfüllung einer 

Aufgabe gezeigt habe.

Nachdem die Teilnehmer der maßgeblichen Strafverhandlung bereits im November/Dezember 2010 ausgesagt hat-

ten, stellte die Staatsanwaltschaft unter dem 23.12.2010 weitere Beweisanträge, nämlich dass 1. der Angeklagte in 

zwei anderen Verfahren unter Missachtung gesetzlicher Vorgaben versucht habe, die Angeklagten an der Ausübung 

ihrer prozessualen Rechte zu hindern; 2. der Angeklagte mehrfach gegenüber Prozessbeteiligten herablassend und 

demütigend aufgetreten sei.

Dies lasse auf eine rechtsfeindliche Grundeinstellung schließen.

Die Strafkammer hatte zunächst nur die von der Staatsanwaltschaft benannten Zeugen geladen und vernommen, erst 

auf ausdrücklichen Antrag der Verteidigung wurden auch die übrigen Beteiligten der benannten Verfahren vernom-

men. Dadurch wurden zahlreiche Angaben der Staatsanwaltschaft im Beweisantrag vom 23.12.2010 relativiert. 

In der Folgezeit hat die Strafkammer weitere vom Angeklagten geleitete Verfahren auf Besonderheiten hin über-

prüft. Ein Bezug zum angeklagten Vorgang war nicht zu erkennen.

Bei Drucklegung war ein Ende des Verfahrens noch nicht absehbar. 

Zur Frage der Strafbarkeit des Verhaltens im Ausgangsverfahren nimmt Thomas Schulte-Kellinghaus in BJ 106, 

S. 65 ausführlich Stellung.

achten eingeholt hatte. Die Zellenbe-

sichtigung wurde von dem damaligen 

Angeklagten in seiner jetzigen Aussage 

auch gar nicht als Zwang, sondern als 

Erkenntnismöglichkeit gewertet. Gab 

es angesichts der Anzeige mehrerer 

Augenzeugen überhaupt Zweifel dar-

an, dass die Täterschaft des Angeklag-

ten festgestellt werden konnte? 

Es wäre nichts leichter gewesen, als 

den Termin abzusetzen und die Zeu-

gen zu laden. Dass sich der junge Kol-

lege diesen Aufwand durch Druck auf 

den Angeklagten sparen wollte, dürf-

te angesichts der von ihm zuvor und 

auch in anderen Verfahren ersichtli-

chen Gründlichkeit und seinem Enga-

gement eher fernliegen.

Fazit:
Gut gewollt ist sicher nicht gut getan, 

aber deshalb schon ein Verbrechen?

Aus: Betrifft JUSTIZ 2011, S. 17

B
ild

: 
S
te

fa
n 

M
ru

g
a
lla

, 
LG

 D
a
rm

st
a
d
t


