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– Ablehnungsgesuch und Beweisantrag – 

 
  

In der Strafsache 
F , I
3 KLs 315 Js 15865/16 jug. 
 
 

lehnt Frau F  den Sachverständigen Dr. St  H
wegen Besorgnis der Befangenheit ab. 

 
 
 
I.  Der abgelehnte Sachverständige ist Historiker. Er ist in dem vor 
einer Jugendstrafkammer des Landgerichts Hamburg unter dem Az. 
617 Ks 10/19 jug durchgeführten Hauptverhandlung gegen den im 
Konzentrationslager Stutthof eingesetzten Wachmann Bruno Dey 
vom Gericht mit der Erstattung eines Gutachtens zu den im Lager 
begangenen Haupttaten sowie der persönlichen Verantwortung des 
dortigen Angeklagten beauftragt worden. 
 
Das schriftliche vorläufige Gutachten hat er unter dem Datum vom 
31. Oktober 2019 fertiggestellt; die Gutachtenerstattung erfolgte so-
dann in der dortigen Hauptverhandlung. Im Ergebnis ist der dortige 
Angeklagte vom Landgericht Hamburg am 23. Juli 2020 wegen Bei-
hilfe zum Mord in 5.232 Fällen und zum versuchten Mord in einem 
Fall zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt worden, deren 
Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. 
 

Bei Antwort bitte stets angeben: Bearbeiter:in Kiel, den 

St-8845/20-WM  Dr. Wolf Molkentin 21. November 2022 
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II.  Am 30. April 2020 (oder unmittelbar davor) hat sich die spätere 
Verfasserin der gegen Frau F  gerichteten Anklageschrift vom 
26. Januar 2021 telefonisch an den abgelehnten Sachverständigen 
gewandt, um die 
 

„tatsächliche Funktion bzw. der Tätigkeit der Beschuldigten 
[…] weiter aufzuklären.“ 

 
Dazu hat sie den folgenden Telefonvermerk (HB III Bl. 706 f.,) ge-
fertigt, aus dem sich die Bereitschaft des abgelehnten Sachverständi-
gen zur Erstattung eines „ergänzenden Gutachtens“ vor dem Hinter-
grund einer Reihe von recht weitgehenden Aussagen des abgelehnten 
Sachverständigen zu aufgeworfenen Fragen ergeben: 



4. 
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Die tatsächliche Funktion bzw. der Tätigkeit der Beschuldigten ist weiter aufzuklä- 
ren. 

Aufgrund der Berichterstattung über die laufende Hauptverhandlung in dem 
Hamburger Verfahren gegen den Angeklagten Dey und aus dem telefonischen 
Kontakt mit dem dortigen Sitzungsvertreter OStA Ma  wurde der Unterzeich- 
nerin bekannt, dass in jenem Verfahren nunmehr das Gutachten des Historikers 
Dr. H  (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Georg-August- 
Universität Göttingen) vorliegt, das nachträglich in Auftrag gegeben worden ist. 
Jenes Gutachten haben nach Ansicht von OStA Ma  den Sachverhalt deut- 
lich erhellt und den Tatvorwurf untermauert. 

Im Übrigen haben sich laut telefonischer Mitteilung von OStA Ma  keine wei- 
teren konkreten Erkenntnisse zur Person der hiesigen Beschuldigten aus jenem 
Verfahren ergeben. 
Herr OStA M  übersandte mir im Folgenden eine Kopie des dortigen Gut- 
achtens von Dr. H , das zu den Akten zu nehmen ist. 

Anliegenden Ausdruck des Gutachtens in einen neu anzulegenden Sonderband 
,,Gutachten Dr. H " heften. 

Vermerk zum Telefonat mit Dr. H : 
Ich habe Dr. H  kurz den Ermittlungsstand im hiesigen Verfahren erläutert. 
Er hat angegeben, über das hiesige Ermittlungsverfahren und die hiesige Be- 

5 Vgl. Vermerk BI. 517 d.A. 
6 Der noch lebende gesondert Verfolgte Bruno Dey hat - trotz allgemeiner Aussagebereitschaft im Ermitt- 
lungsverfahren -- am 06.07.2018 angegeben, sich an die Beschuldigte nicht erinnern zu können (BI. 109 f 
SB) 
7 Vgl. Auswertebericht F r, BI. 8 f SB 
8 BI. 702 d.A. 
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schuldigte bereits abstrakt Kenntnis zu haben. 
Er hat weiter ausgeführt, dass es zutreffend sei, dass in der bisherigen Literatur 
nahezu nichts zu finden sei über die Funktion und Arbeitsweise der Schreibkräfte 
in den Konzentrationslagern. Ein wenig sei inzwischen zu den SS-Helferinnen 
insbesondere in Ausschwitz geforscht worden. Dass der Fokus bislang nicht auf 
den Frauen, die als Zivilangestellte in den Kommandanturen gearbeitet haben, 
gelegen habe, liege darin begründet, dass diese Frauen nach außen kaum in 
Erscheinung getreten seien. Das erkläre auch, warum keiner der überlebenden 
Häftlinge eine Erinnerung an diese Frauen habe. 
Nach seinem Kenntnisstand sei es allgemein so gewesen, dass diese weiblichen 
Schreibkräfte überwiegend erst in den Jahren 1943/1944 eingestellt worden sei- 
en. Er gehe davon aus, dass in Stutthof 3 oder 4 Schreibkräfte im Büro des 
Kommandanten tätig gewesen seien. In den Vorjahren seien diese Posten von 
Männern besetzt gewesen, da sie durch ihr Wissen sehr dicht am Geschehen 
dran und über alle Details bereits im Vorfeld informiert gewesen seien. Damit hät- 
ten die Schreibkräfte seiner Ansicht nach zum engsten Kreis der Vertrauten ge- 
hört (,,Geheimnisträger"). Es sei nach Ansicht von Dr. H  auch davon auszu- 
gehen, dass bei der Auswahl der Schreibkraft darauf geachtet wurde, dass sie 
nicht nur hoch qualifizierte Fähigkeiten in der Ausbildung aufgewiesen hätten (die 
Ausbildung sei zentral erfolgt), sondern auch zumindest eine Nähe zur NSDAP 
gehabt hätten, um die besondere Vertrauenswürdigkeit nachzuweisen. 
Herr Dr. H  fügte an, dass nach neueren Erkenntnissen davon auszugehen 
sei, dass die Schreibkräfte nicht nur Schriftsätze gefertigt haben, sondern auch in 
eigener Zuständigkeit die Umsetzung von Befehlen im Lager organisiert habe. 
Für das Konzentrationslager Ausschwitz habe man anhand von aufgefundenen 
Fotos nachweisen können, dass es nicht nur Belobigungsfeiern für SS- 
Angehörige gegeben habe, sondern auch das weibliche Personal, also die Sekre- 
tärinnen, eine eigene Belobigungsfeier erhalten haben. Die Schreibkräfte seien 
insoweit mit der Gruppe der SS-Helferinnen vergleichbar. 
Herr Dr. H  erklärte sich bereit, ein für die Tätigkeit der Beschuldigten er- 
gänztes Gutachten zum Konzentrationslager Stutthof zu fertigen und die vorhan- 
denen Unterlagen zu den oben aufgeworfen Fragen für die hiesige Beschuldigte 
auszuwerten. 
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Dem abgelehnten Sachverständigen sind sodann vor dem bereits 
mündlich erteilten Gutachtenauftrag, für den dieser demzufolge eine 
Bearbeitungszeit von zwei bis drei Monaten genannt hatte, am 3. 
Mai 2020 die Akten übersandt worden (HB III Bl. 709). 
 
Dieser hat dann zunächst mit Datum vom 22. Dezember 2020 ein 
fünfseitiges Kurzgutachten vorgelegt, in welchem zunächst maßgeb-
lich auf frühere Zeugenaussagen von Frau F  abgestellt und 
sodann u.a. Folgendes ausgeführt wurde: 
 

„F  Kenntnis und systematische verwaltungsbezoge-
ne Unterstützung von Verfolgung und Mord soll an dieser 
Stelle auf wenige Beispiele beschränkt werden. So zählten zu 
den Inhalten der genannten Schriftwechsel nach F  
eigener Aussage Hoppes Beantragungen von Häftlingsexeku-
tionen beim SS-WVHA. Die Erstellung von Exekutionsproto-
kollen oblag wiederum der Adjutantur, für die die Beschul-
digte ebenfalls Schreibdienste versah. Das Büro teilte sich 
die Beschuldigte mit dem Stabsscharführer der Kommandan-
tur (Abteilung l b), der dem Adjutanten in allen wesentlichen 
Tätigkeiten zuarbeitete und de facto als Stellvertreter des Ad-
jutanten fungierte. H  F , der spätere Ehemann 
von l  D  / F , übte zeitweise diese Funkti-
on KZ Stutthof aus. 1944/45 übernahm diese Tätigkeit Wer-
ner Hintz. Werner Hintz zeichnete nahezu alle zentralen 
Schriftstücke der Kommandantur, darunter im Sommer 1944 
die Vernichtungstransporte von Frauen und Kindern nach 
Auschwitz-Birkenau. Alle ein- und ausgehenden Schriftstü-
cke, darunter auch diese Schreiben, wurden vom Sekretariat 
erfasst, sortiert, vorbearbeitet und / oder verfasst.“ 

 
Dazu hat ihn Staatsanwältin W  angerufen und darauf hinge-
wiesen, dass die von ihm herangezogenen früheren Aussagen von 
Frau F  möglicherweise nicht verwertbar seien. Er hat darauf-
hin zugesagt, den Nachweis „mit anderen rechtsgeschichtlichen 
Quellen“ führen zu wollen. 
 
Der Telefonvermerk vom 5. Januar 2021 (HB III Bl. 835) hat den 
folgenden Wortlaut: 
 

„Telefonische Rücksprache mit Gutachter Dr. H : 
 
Ich habe ihn anlässlich des vorgelegten Kurzgutachtens auf 
die Verwertungsproblematik hinsichtlich der Zeugenver-
nehmungen der Beschuldigten hingewiesen. Er gibt an, sich 
darauf im Kurzgutachten vor allem deswegen bezogen zu 
haben, da dies ja vornehmlich dem Verteidiger für eine 
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Gesprächsaufnahme dienen sollte und er insoweit die 
Einbeziehung für nicht problematisch gehalten habe. 
 
Im eigentlichen Gutachten wird er die aufgestellten Thesen 
mit anderen rechtgeschichtlichen Quellen belegen. 
 
Als avisierten Fertigstellungstermin für das Gutachten hat 
Dr. H  Ende Februar 2020 in Aussicht gestellt.“ 

 
 
III.  Dessen ungeachtet wurde der Abschluss der Ermittlungen be-
reits drei Wochen später mit Vermerk vom 26. Januar 2021 (HB IV 
Bl. 850 f.) in der Ermittlungsakte festgestellt. 
 
Unter Zf. 14 des Vermerks heißt es sodann: 

 
„Das in Auftrag gegebene Gutachten des Historikers Dr. H  
wird nach Erhalt nachgesandt werden.“ 

 
Am selben Tag wurde Anklage erhoben. Für das Beweismittel 
„Sachverständiger“ wird dort Folgendes aufgeführt: 
 

„Dr. St  H , Institut für Wirtschaft- und Sozialgeschich-
te der Georg-August-Universität Göttingen, 
 

- Gutachten aus dem Verfahren gegen Bruno Dey vom 
31.10.2019, SB "Gutachten Dr. H  StA HH 7305 Js 
1/16 (6620)" 

 
- Vorläufige Einschätzung der Funktion der Angeschuldig-

ten als Schreibkraft im Konzentrationslager Stutthof, nie-
dergelegt im Gesprächsvermerk BI. 706 f d.A. Bd. III 
 

- Kurze historische Einordnung vom 22.12.2020, SB „Gut-
achten Dr. H " 
 

- weiteres Gutachten zur Angeschuldigten in Auftrag gege-
ben, siehe Vfg. BI. 706 f d.A. Bd. III“ 

 
Im zweiten Teil der Anklageschrift wird zahlreich auf den abgelehn-
ten Sachverständigen Bezug genommen. Dies betrifft vorwiegend 
das von diesem im Verfahren vor dem Landgericht Hamburg Az. 
617 Ks 10/19 erstattete Gutachten, aber auch Bezugnahmen über das 
seinerzeitige Gutachten hinaus (vgl. S. 81 f., „wird ausführen“). 
 
Bezogen auf eine etwaige persönliche Verantwortung von Frau 
F  gibt es zwei Bezugnahmen: 
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Zum einen in der Fn. 25 auf S. 99 (am Ende des Abschnitts zu den 
Frau F  vorgeworfenen Beihilfehandlungen): 
 

„Zur Konkretisierung von faktisch fördernden Beihilfehand-
lungen, die die Tötung von Häftlingen zum Gegenstand ha-
ben, ist ein ergänzendes Gutachten des Historikers Dr. Hörd-
ler in Auftrag gegeben worden. Die weitere Konkretisierung 
des Tatgeschehens ist daher einer Hauptverhandlung vorbe-
halten.“ 

 
Zum anderen auf S. 102 (im Abschnitt zum Vorsatz / doppelten Ge-
hilfenvorsatz): 
 

„Es ist nicht denkbar, dass die Angeschuldigte bei ihrer Tä-
tigkeit von diesen Zusammenhängen keine Kenntnis hatte. Es 
ist aufgrund ihrer dargestellten Funktion davon auszugehen, 
dass sie das gleiche Wissen um die Geschehnisse im Lager 
hatte wie der Lagerkommandant selbst. Die Angeschuldigte 
konnte all die Informationen, die sie über Tötungen im Lager 
erhalten hatte, in einen Zusammenhang mit der ebenfalls von 
ihm gehörten Information, dass das Konzentrationslager-
Stutthof dazu diente, das Ziel des NS-Regimes umzusetzen, 
Juden zu vernichten, in Einklang bringen. Der Sachverstän-
dige Dr. H  wird in der Hauptverhandlung dazu ent-
sprechend seiner mündlichen Mitteilungen bei der Gut-
achtenbeauftragung ausführen, dass die Angeschuldigte über 
alle Details im Konzentrationslager bereits im Vorfeld infor-
miert gewesen sei, da die Schreibkräfte zu dem engsten Kreis 
der Vertrauten gehört hätten (sogenannte "Geheimnisträ-
ger"). Nach neueren Erkenntnissen sei davon auszugehen, 
dass Schreibkräfte nicht nur Schriftsätze gefertigt hätten, 
sondern auch in eigener Zuständigkeit die Umsetzung von 
Befehlen im Lager organisiert hätten. Für das Konzentrati-
onslager Auschwitz habe man anhand von aufgefundenen Fo-
tos nachweisen können, dass es nicht nur Belobigungsfeiern 
für männliche SS-Angehörige gegeben habe, sondern auch 
für das weibliche Personal.“ 

 
(Auf die „kurze historische Einordnung“ wird nicht verwiesen.) 
 
Ein Monat nach der Anklageerhebung, am 26. Februar 2021, hat der 
abgelehnte Sachverständige der Staatsanwältin W  telefonisch 
mitgeteilt, dass die Fertigstellung seines (vorläufigen) Gutachtens 
sich wegen eines Computer-Problems „vermutlich um zwei Wochen 
verzögern“ werde. 
 
Das Gutachten wurde dann unter dem Datum des 6. April 2021 fer-
tiggestellt und dem Gericht übersandt. 
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Bereits auf S. 4 hat der abgelehnte Sachverständige erneut und zent-
ral ein Zitat aus einer der unter diesem Aspekt von der Staatsanwäl-
tin W  problematisierten und auch von der Kammer für nicht 
verwertbar erklärten Vernehmungen von Frau F  als Zeugin 
herangezogen, bevor der auf S. 9 Folgendes ausführte: 
 

„Die Beschuldigte füllte mit ihrer Tätigkeit im Geschäfts-
zimmer des Lagerkommandanten eine Schnittstelle bei der 
verwaltungstechnischen Organisation der Abläufe aus, die 
gemeinsame Bürotätigkeit mit dem Stabsscharführer Werner 
Hintz unterstreicht diesen Aspekt. Hintz zeichnete nahezu alle 
zentralen Dokumente mit seinem Kürzel, die Beschuldigte 
verfasste und / oder verzeichnete den Schriftverkehr der Ab-
teilung I im Kommandanturstab (Kommandant, Adjutant und 
Stabsscharführer). Ihre Kenntnis und systematische verwal-
tungsbezogene Unterstützung von Verfolgung und Mord 
war immens. So zählten zu den Inhalten der genannten 
Schriftwechsel nach ihrer eigenen Aussage Anträge zur Exe-
kution von Häftlingen.“ (meine Hervorhebung, W.M.) 

 
Die Verteidigung hatte noch im Zwischenverfahren Gelegenheit zur 
Stellungnahme auch zum vorläufigen (insgesamt 180 Seiten umfas-
senden) Gutachten des abgelehnten Sachverständigen. Am 16. Juli 
2021 hat die Kammer die Anklage der Staatsanwaltschaft vom 26. 
Januar 2021 zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. 
 
 
III.  Der abgelehnte Sachverständige an zahlreichen Hauptverhand-
lungstagen sein mündliches Gutachten erstattet. Die Verteidigung hat 
wiederholt ihrem Eindruck, der abgelehnte Sachverständige gehe 
nicht mit der von ihm zu erwartenden Unparteilichkeit vor, sondern 
tendiere (etwa durch Hervorhebung für besonders belastend gehalte-
ner und Übergehung eher entlastender Aspekte) zur Verurteilung, im 
Rahmen der Befragung sowie mit Erklärungen Ausdruck verliehen. 
 
Die Gutachtenerstattung wurde im Hauptverhandlungstermin vom 
14. September 2022 abgeschlossen. Auf die Fragen des Unterzeich-
ners nach der Vorgehensweise bei der Erarbeitung des Gutachtens, 
insbesondere soweit Beweismaterial außerhalb von Anklageschrift 
und vorläufigem Gutachten erschlossen wurde, hat der abgelehnte 
Sachverständige nur ausweichend geantwortet. 
 
Schließlich hat der Unterzeichner dem abgelehnten Sachverständigen 
den Vermerk der Staatsanwältin W  (Zf. 4 des Vermerks vom 
30. April 2021, HB III Bl. 706 f.) vorhalten. Der abgelehnte Sach-
verständig gab an, sich hieran nicht deutlich erinnern zu können, 
weil es ja „so viele“ Telefonate mit er Staatsanwältin gegeben habe. 
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Die abschließende Frage, ob er sich durch den Ablauf: das Erwar-
tungen weckende Telefonat – Anklageerhebung – Erstellung des 
vorläufigen Gutachtens mit der Aussage, das Wissen von Frau 
F  sei „immens“ gewesen, unter einem Erfolgsdruck gesehen 
haben, hat er abschließend mit „nein“ beantwortet. 
 
Auf Nachfrage von Rechtsanwalt Dr. M  H , der eine 
Reihe von Nebenkläger:innen vertritt, ob er denn am Ende seiner 
Gutachtenerstattung dabei bleibe, dass das Wissen von Frau Furch-
ner von den Mordtaten „immens“ gewesen sei, hat der abgelehnte 
Sachverständige zunächst geantwortet, er habe die Frage bereits be-
antwortet. Seine abschließende Aussage ist dann gewesen: Die An-
nahme, sie habe von den Vorgängen nichts gewusst, wäre „lebens-
fremd“. 
 
In der Folge ist der abgelehnte Sachverständige noch bei der im La-
ger Stutthof am 4. November 2022 durchgeführten Inaugenschein-
nahme hinzugezogen worden. 
 
 
IV.  Die geschilderten Vorgänge und Abläufe sind geeignet, auch bei 
einer verständigen Angeklagten die Besorgnis zu erregen, der abge-
lehnte Sachverständige werde seiner Tätigkeit nicht mit der nötigen 
Unvoreingenommenheit nachgehen. 
 
Der abgelehnte Sachverständige hatte mit seinen Aussagen, die zu 
seiner Beauftragung mit der Erstellung eines „ergänzenden“ Gutach-
tens führten, weitreichende Erwartungen geweckt, die – obschon sie 
dann auch als solche Eingang in die Anklageschrift fanden – von 
ihm bei Erstattung seines Gutachtens in der Hauptverhandlung in 
weiten Teilen nicht eingelöst werden konnten. 
 
Besonders markant ist die bezüglich der ursprünglichen Behauptung, 
 

„dass die Schreibkräfte nicht nur Schriftsätze gefertigt haben, 
sondern auch in eigener Zuständigkeit die Umsetzung von 
Befehlen im Lager organisiert habe[n]“, 

 
ersichtlich. Davon ist bereits in dem vorläufigen schriftlichen Gut-
achten überhaupt keine Rede mehr. 
 
Besonders auffällig ist auch der Vergleich der beiden aus dem Kurz-
gutachten einerseits und dem vorläufigen Gutachten andererseits 
angeführten Ausschnitte. Hier ist der ursprüngliche Kontext, der die 
vom Sachverständigen angenommenen Verhältnisse innerhalb der 
Kommandantur schildert, erhalten geblieben; nur wird nun ganz um-
standslos der ursprüngliche Satz: 
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„F  Kenntnis und systematische verwaltungsbezogene 
Unterstützung von Verfolgung und Mord soll an dieser Stelle 
auf wenige Beispiele beschränkt werden.“ 

 
statt mit dem „soll an dieser Stelle…“ beendet wird mit der Formu-
lierung „war immens“ (was schon unmittelbar auffällt im Rahmen 
einer Einleitung, die auch nicht als Vorblick oder Zusammenfassung 
der umfangreichen späteren Ausführungen angelegt gewesen ist). 
 
Spätestens hier drängte sich der Eindruck auf, dass das Gutachten 
auf eindeutige und starke Aussagen angelegt sein würde, statt dem 
Gericht eine abwägende und differenzierende, vom Vorgehen her 
zunächst ergebnisoffene Entscheidungsgrundlage bereitgestellt wird. 
 
Die Besorgnis der Befangenheit bestand insofern bereits von Anbe-
ginn der Hauptverhandlung an. Es war durch die Abfolge einer gera-
dezu erklärtermaßen übereilten Anklage (denn wesentliche Fragen 
sollten ja gerade noch geklärt werden) eine starke Erwartung ent-
standen, dass der abgelehnte Sachverständigen den von ihm bereit-
gestellten und von der Staatsanwaltschaft eingesetzten Blankoscheck 
auch würde einlösen können. 
 
Die Unvoreingenommenheit des abgelehnten Sachverständigen war 
strukturell auch von vorne herein dadurch gefährdet, dass er mit der 
Beauftragung durch die Staatsanwaltschaft selbst mit Ermittlungs-
aufgaben beauftrag worden war. Es erscheint schon zweifelhaft, ob 
die Staatsanwaltschaft diese ureigene Aufgabe überhaupt in dieser 
Weise auslagern nach. 
 
Vor allem wird der Sachverständige so aber auch anders herum mit 
einer Aufgabe (Lücken zu schließen, belastendes Material heranzu-
schaffen, Vorwürfe konkretisieren) betraut, die mit seiner Rolle, sine 
ira et studio dem erkennenden Gericht eine Beurteilungsgrundlage 
zu verschaffen, schon im Ansatz schlechterdings unvereinbar ist. 
 
Darauf, dass etwa der Sachverständige sich selbst für befangen hielte 
(er hat ja verneint, einem Erwartungsdruck ausgesetzt gewesen zu 
sein), kommt es bekanntlich nicht an. Der Eindruck, dass er (durch 
eigenes Zutun, aber eben auch die objektiven Umstände einer vorab 
erhobenen Anklage) sozusagen zum Erfolg verdammt gewesen, bzw. 
seine Arbeit entsprechend empfunden haben könnte, stand im Raum 
und hätte bestenfalls durch eine vorbildliche Tätigkeit des abgelehn-
ten Sachverständigen im Rahmen der Hauptverhandlung selbst zer-
streut und widerlegt werden können. 
 
Bedauerlicherweise ist dies nicht der Fall gewesen. 
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V.  Die Verteidigung hatte dementsprechend mit der Anbringung des 
vorliegenden Gesuchs für Frau F  zunächst zugewartet, in 
dem Willen, das Verfahren – in dem eine Reihe von Überlebenden 
noch einmal die Gelegenheit haben sollten, ihre Geschichte zu erzäh-
len und Zeugnis abzulegen –  nicht ohne Not in Frage zu stellen. 
 
In welcher Weise sich die Befürchtungen von Angeklagter und 
Verteidigung in so deutlichem Maßen bestätigt haben und vielfach 
noch übertroffen wurden, kann hier nicht mit Aussicht auf Nachvoll-
ziehbarkeit mehr als nur ansatzweise (wie unter III. geschehen) 
dargestellt werden. Die Besorgnis der Befangenheit ergibt sich aber 
eben auch bereits aus der (unter I. – II. dargestellten) Aktenlage und 
der damit gegebenen Grundkonstellation. 
 
Dennoch sollte an dieser Stelle auch der zeitliche Ablauf auf Seiten 
der Verteidigung transparent gemacht werden. Hierzu gehört schließ-
lich auch, dass der Unterzeichner im Hauptverhandlungstermin vom 
14. November 2022 angeregt hat, Zf. 4 des von der Staatsanwältin 
W  gefertigten und dem abgelehnten Sachverständigen in der 
Hauptverhandlung vorgehaltenen Vermerks, HB III Bl. 706 f., zu 
verlesen. 
 
Der Vorsitzende hat die angeregte Verlesung, nachdem er auf Nach-
frage vom Unterzeichner die Erläuterung erhalten hatte, damit solle 
(zunächst ohne ein Ablehnungsgesuch anzubringen) eine Grundlage 
zur Bewertung des Maßes der Unvoreingenommenheit des Sachver-
ständigen bei der Verwertung der von ihm getätigten Aussagen her-
gestellt werden, wider jedes Erwarten entschieden abgelehnt. 
 
Zur Begründung hat er ausgeführt, dass aus seiner Sicht nur die Al-
ternative bestehe, entweder (wie nunmehr vorliegend) ein Ableh-
nungsgesuch anzubringen oder aber sich als Verteidigung ohne Ab-
striche auf den Standpunkt der Unbefangenheit des Sachverständigen 
zu stellen. 
 
Nachdem der Unterzeichner dieser Auffassung entgegentrat, woran 
auch festgehalten wird, s.u. VII., hat der Vorsitzende weiter (nach 
kurzer Abstimmung am Richtertisch) in Aussicht gestellt, dass die 
Kammer sich seiner Auffassung wohl anschließen (und auch einen 
etwaigen Beweisantrag entsprechend bescheiden) werde. 
 
Der Unterzeichner hat daraufhin angekündigt, schon angesichts des 
sich damit ergebenden Vorbereitungsaufwands (es war angekündigt, 
die Beweisaufnahme am heutigen Verhandlungstag abschließen zu 
wollen) für Frau F  voraussichtlich das nunmehr vorliegende 
Ablehnungsgesuch anbringen zu wollen. 
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VI.  Das Obenstehende wird, soweit es der Wahrnehmung durch den 
Unterzeichner unterlegen hat (also insbesondere bezogen auf die 
Abschnitte III. bis V.), von diesem anwaltlich versichert. 
 
Des Weiteren beziehen wir uns auf die einzuholende uneidliche Äu-
ßerung des abgelehnten Sachverständigen. 
 
Es wird gebeten, der Verteidigung die Äußerung des abgelehnten 
Sachverständigen zur Stellungnahme zuzuleiten 

 
. 

 
 
VII.  Schließlich wird beantragt, den Vermerk der Staatsanwältin 
W  im unter II. zitierten Umfang (Ende von Zf. 2 und die ge-
samten Zf. 3 und 4) zu verlesen zum Beweis des Inhalts dieses Ver-
merks und insbesondere der dort festgehaltenen Äußerungen des 
Sachverständigen, vor deren Hintergrund er mit der Erstellung seines 
Gutachtens beauftragt wurde. 
 
Die Durchführung der beantragten Beweiserhebung wird belegen, 
dass der Sachverständige sehr frühzeitig weitgehende Erwartungen 
an den von ihm zu leistenden Beitrag zu einer den gesetzlichen Vor-
gaben entsprechenden und also auch aussichtsreichen Anklage ge-
weckt hat. Nachdem die Anklage, wie unter II. ausgeführt diese Äu-
ßerungen ganz maßgeblich als eine Art Blanko-Scheck in Anspruch 
genommen hat, war damit ein starker Erfolgsdruck gegeben. 
 
Die Beweiserhebung wird Anhaltspunkte für eine Befangenheit des 
Sachverständigen ergeben, die unabhängig vom Erfolg des vorlie-
genden Gesuchs für die Gewichtung der von ihm getätigten Aussa-
gen maßgeblich sein werden. Da in dem abgelehnten Sachverständi-
gen bzw. dem von diesem erstatteten Gutachten allseits das zentrale 
Beweismittel gesehen wird, wird dies für die Entscheidungsfindung 
des Gerichts voraussichtlich von ausschlaggebender Bedeutung sein. 
 
Sollte die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft wider Erwarten 
nicht die Zustimmung zu der beantragten Verlesung gem. § 251 Abs. 
1 StPO erteilen (und die Kammer die Verlesung auch nicht auf ande-
re Weise ermöglichen), wird bereits jetzt die Vernehmung der 
Staatsanwältin W  als Zeugin beantragt. 
 
 
Dr. Wolf Molkentin, 
auch für den Kollegen Niklas Weber 
 
Rechtsanwälte 




