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VERFASSUNGSGERICHTSHOF 
FÜR DAS LAND BADEN-WÜRTTEMBERG 

 
B e s c h l u s s  

 
 
In dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde 
 
des Herrn  
 
 

-  Beschwerdeführer  - 
verfahrensbevollmächtigt: 
Rechtsanwälte  
 
 
gegen 
 
a) das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 26. Januar 2017 - 40 Ns 6 Js  

96127/17 -, 
b) den Beschluss des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 17. Oktober 2017 - 1 Rv  

24 Ss 578/17 - 
 
 
 
hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg gemäß § 58 Abs. 2 
und 4 Satz 1 VerfGHG durch den Präsidenten Dr. Graßhof, den Vizepräsidenten Dr. 
Mattes und den Richter Gneiting 
 
am 21. August 2018 einstimmig b e s c h l o s s e n: 
 
 
Die Verfassungsbeschwerde wird als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen. 
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Gründe: 
 

I. 
 

Der Beschwerdeführer, der den Dienstgrad eines Polizeihauptmeisters führt, wendet 

sich mit der Verfassungsbeschwerde gegen seine Verurteilung wegen gefährlicher 

Körperverletzung im Amt in Tateinheit mit Beleidigung und wegen Verfolgung Un-

schuldiger. Er ist der Auffassung, die angegriffenen Entscheidungen verstießen ge-

gen sein Recht auf ein faires Verfahren und auf rechtliches Gehör. 

 

II. 

 

Die Verfassungsbeschwerde ist jedenfalls offensichtlich unbegründet. 

Eine Verfassungsbeschwerde ist „offensichtlich unbegründet“ im Sinne von                 

§ 58 Abs. 2, 3 und 5 VerfGHG, wenn der Verfassungsgerichtshof zum Zeitpunkt der 

Entscheidung der Auffassung ist, dass kein Gesichtspunkt erkennbar ist, der dem ge-

stellten Antrag zum Erfolg verhelfen könnte. Die Beurteilung, ein Antrag sei offensicht-

lich unbegründet, setzt dabei nicht voraus, dass seine Unbegründetheit auf der Hand 

liegt; sie kann auch das Ergebnis einer vorgängigen gründlichen Prüfung unter allen 

rechtlichen Gesichtspunkten sein (vgl. StGH, Beschluss vom 6.8.2014 – 1 VB 37/14 -, 

Juris Rn. 4). Nach diesem Maßstab ist die Verfassungsbeschwerde offensichtlich un-

begründet, denn sie hat unter keinem Gesichtspunkt Erfolg. 

 

Dabei ist zunächst zu beachten, dass gerichtliche Entscheidungen keiner unbe-

schränkten tatsächlichen und rechtlichen Nachprüfung durch den Verfassungsge-

richtshof im Hinblick auf die Richtigkeit der Tatsachenfeststellungen und auf die Ord-

nungsmäßigkeit der Rechtsanwendung unterliegen. Die Gestaltung des Strafverfah-

rens, die Auslegung der Vorschriften des Straf- und Strafprozessrechts sowie ihre An-

wendung auf den einzelnen Fall sind allein Sache der dafür zuständigen Fachgerichte 

und der verfassungsgerichtlichen Nachprüfung entzogen, soweit nicht Willkür vorliegt 

oder spezifisches Verfassungsrecht verletzt ist (vgl. VerfGH, Beschluss vom   

11.4.2016 – 1 VB 30/16 –, Juris Rn. 6; BVerfGE 34, 369 – Juris Rn. 30).  

 

1. Die begründungslose Verwerfung der Revision des Beschwerdeführers verstößt 

nicht gegen sein Recht auf ein faires Verhalten oder seinen Anspruch auf rechtliches 

Gehör. 
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Von Verfassungs wegen bedarf eine mit ordentlichen Rechtsmitteln nicht mehr angreif-

bare letztinstanzliche gerichtliche Entscheidung regelmäßig keiner Begründung (vgl.                        

BVerfGE 50, 287 – Juris Rn. 11; stRspr.). Dies gilt auch für Beschlüsse nach § 349    

Abs. 2 StPO (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 20. Juni 

2007 - 2 BvR 746/07 -, Juris Rn. 22). Der Revisionsführer kennt die Gründe des ange-

griffenen Urteils und den ebenfalls zu begründenden Antrag der Staatsanwaltschaft    

auf Verwerfung der Revision nach § 349 Abs. 2 StPO, zu dem er – wie hier auch       

geschehen - eine schriftliche Gegenerklärung einreichen kann (§ 349 Abs. 3 StPO).        

Die Entscheidung des Revisionsgerichts muss einstimmig ergehen. Durch diese Ver-

fahrensweise wird dem Anspruch des Revisionsführers auf rechtliches Gehör ausrei-

chend Rechnung getragen. 

 

Eine Begründung des Beschlusses nach § 349 Abs. 2 StPO ist auch nicht deshalb    

erforderlich, weil sonst keine sinnvolle Entscheidung darüber getroffen werden könnte, 

ob eine Anhörungsrüge nach § 356a StPO oder eine Verfassungsbeschwerde erhoben 

werden soll. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Gerichte das Vorbringen  

der Beteiligten zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen haben (vgl. BVer-

fGE 96, 205 - Juris Rn. 44). Ein Verstoß gegen diese Pflicht kann nur dann festgestellt 

werden, wenn sich dies aus den besonderen Umständen des Falles ergibt (vgl. BVer-

fGE 96, 205 – Juris Rn. 44). Solche besonderen Umstände können auch bei einer    

nicht näher begründeten Entscheidung erkennbar sein. 

 

Zudem setzt eine Verwerfung der Revision durch Beschluss nach § 349 Abs. 2 StPO 

einen zu begründenden Antrag der Staatsanwaltschaft voraus, der dem Revisionsfüh-

rer mit den Gründen mitzuteilen ist (§ 349 Abs. 3 StPO). Zwar muss sich das Revisi-

onsgericht, um nach § 349 Abs. 2 StPO entscheiden zu können, dem Antrag der 

Staatsanwaltschaft nur im Ergebnis, nicht jedoch in allen Teilen der Begründung an-

schließen. Bei einer Abweichung von der Begründung der Staatsanwaltschaft ist es 

aber sinnvoll und entspricht allgemeiner Übung, in den Beschluss einen Zusatz zur   

eigenen Rechtsauffassung aufzunehmen. Ohne einen solchen Zusatz kann daher da-

von ausgegangen werden, dass sich das Revisionsgericht die Rechtsauffassung der 

Staatsanwaltschaft zu Eigen gemacht hat (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des 

Zweiten Senats vom 30.6.2014 – 2 BvR 792/11 –, Juris Rn. 17). Soweit der Beschwer-

deführer die Begründung des Antrags der Generalstaatsanwaltschaft für rechtlich ver-

fehlt hält, rügt er lediglich eine aus seiner Sicht fehlerhafte Auslegung und Anwendung      



- 4 - 

von strafprozessualen Vorschriften, ohne das erkennbar wurde, dass diese verfas-

sungsrechtlichen Bedenken begegneten. 

 
2. Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung seines Gehörsrechts durch das Land-

gericht Stuttgart rügt, da er vor der teilweisen Verfahrenseinstellung durch Beschluss 

nicht angehört worden sei, ist die Verfassungsbeschwerde ebenfalls offensichtlich un-

begründet. 

 
a) Art. 2 Abs. 1 LV in Verbindung mit Art. 103 Abs. 1 GG sichert den am Verfahren   

Beteiligten das Recht auf Information, Äußerung und Berücksichtigung und gewähr-

leistet insbesondere, dass sie mit Ausführungen und Anträgen gehört werden (vgl. 

StGH, Beschluss vom 18. Mai 2015 – 1 VB 10/15 –, Juris Rn. 10). Eine bestimmte     

Verfahrensart oder Form des rechtlichen Gehörs garantiert Art. 103 Abs. 1 GG nicht 

(vgl. BVerfGE 36, 85 - Juris Rn. 10; stRspr.). Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs ist 

verletzt, wenn das Gericht seiner Entscheidung Tatsachen oder Beweisergebnisse zu-

grunde legt, zu welchen sich der Beschwerdeführer nicht äußern konnte. 

 
b) Diesen Maßstäben genügte die Verfahrensweise des Landgerichts: Der Vorsitzende 

der Kleinen Strafkammer gab zu Beginn der Hauptverhandlung bekannt, dass er eine 

teilweise Verfahrenseinstellung nach § 154a Abs. 2 und § 154 Abs. 2 StPO beabsich-

tige. Anschließend wurden die Angeklagten darauf hingewiesen, dass es ihnen frei-

stehe, sich zur Sache und zur Person zu äußern oder nicht auszusagen. Weiter ist    

protokolliert, dass der Vertreter der Staatsanwaltschaft danach einen entsprechenden 

Antrag stellte, woraufhin der beanstandete Beschluss erging. 

 
3. Das Landgericht Stuttgart hat auch nicht gegen das Recht des Beschwerdeführers 

auf ein faires Verfahren verstoßen, weil es unterlassen hatte mitzuteilen, dass es die 

Akten eines im Jahre 2011 gegen den Geschädigten unter anderem wegen fahrlässi-

ger Körperverletzung geführten Strafverfahrens beigezogen hatte. Es ist bereits nicht   

zu erkennen, inwiefern das Urteil des Landgerichts auf dem behaupteten Verfassungs-

verstoß beruhen könnte, da das Gericht die nur noch in Form eines abgekürzten Urteils 

vorhandenen Akten nicht in die Hauptverhandlung eingeführt und damit auch nicht  

verwertet hatte und es als fernliegend erscheint, dass die vom Beschwerdeführer ins 

Feld geführte vage Vermutung, „dass der Zeuge Geschehensabläufe, bei denen es zu 

Verletzungshandlungen gekommen ist, möglicherweise falsch interpretiert bzw. falsch 

wieder gibt“, das Gericht zu einem anderen Urteil veranlasst hätte. 
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Von einer weiteren Begründung wird nach § 58 Abs. 2 Satz 4 VerfGHG abgesehen. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 

 

 

gez. 
Dr. Graßhof 

gez. 
Dr. Mattes 

gez. 
Gneiting 

 
 
 
 
 
 


