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Betreff: Gesetz vom 21. Dezember 2009 zur Reform des Assisenhofes  (GRA) (B.S. 

11. Januar 2010 )   
 Gesetz vom 11. Februar 2010 zur Abänderung des Gesetzes vom 20. Juli 

1990 über die Untersuchungshaft (B.S. 17. Februar 2010) 

 
Wichtige Information in Bezug auf diese Fassung 

 
In Anbetracht der Artikel 20 und 21 des Gesetzes vom 27. Dezember 2012 „zur 
Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz“, die Artikel 410bis 

des Strafgesetzbuches abgeändert und einen Punkt 6./1 in Artikel 2, Absatz 3 des 
Gesetzes vom 4. Oktober 1867 über die mildernden Umstände eingefügt  haben, und 

in Anbetracht der Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 14. Januar 2013 „zur 
Abänderung von Artikel 405quater des Strafgesetzbuches und von Artikel 2 des 
Gesetzes vom 4. Oktober 1867 über die mildernden Umstände“, die Artikel 

405quater des Strafgesetzbuches ersetzt und einen Punkt 5./1 in Artikel 2, Absatz 3 
des Gesetzes vom 4. Oktober 1867 über die mildernden Umstände eingefügt haben 

(diese  beiden Gesetze sind im Belgischen Staatsblatt vom 31. Januar 2013, 
respektive in der zweiten und in der ersten Ausgabe veröffentlicht worden), ist das 
Rundschreiben COL 6/2010 anzupassen.   

 
Infolgedessen wurde die Rubrik VI A.a, abgeändert. 

 
In Artikel 92, §1 des Gerichtsgesetzbuches wurde die Bestimmung von Punkt 1.  
durch das Gesetz vom 22. April 2010 zur Abänderung der Artikel 92, 109bis und 

1301 des Gerichtsgesetzbuches1 aufgehoben. Folglich wurde die Rubrik VI A.c 
abgeändert (S. 53, Anm. d. Übers. S.57 im deutschen Text). 

 
Durch das Gesetz vom 17. März 2013 zur Abänderung von Artikel 344 des 
Strafprozessgesetzbuches, erschienen im Belgischen Staatsblatt vom 19. März 2013, 

wurde der vorgenannte Artikel ergänzt (Rubrik VI A.c,6, S. 140, Anm. d. Übers. 
S.143 im deutschen Text). 

 
Es wurde die Gelegenheit wahrgenommen, die folgenden Artikel zu kommentieren: 

- Artikel 2, Absatz 3, Nr. 2 des Gesetzes vom 4. Oktober 1867 über die 

mildernden Umstände, so wie er durch den Kassationshof in seinem Entscheid 
Allg.Verz. P.10.1611 vom 3. November 2010 ausgelegt wurde (Rubrik VI 

A.a, S. 36-37, Anm. d. Übers. S. 41 im deutschen Text); 
- Die Artikel 409 und 410 des Strafprozessgesetzbuches, so wie sie von 

demselben Gerichtshof ausgelegt wurden, und zwar in seinem Entscheid 

                                                 
1
 B.S. vom 18. Juni 2010. 
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Allg.Verz. P.11.1924.F vom 8. Februar 2012 (Rubrik VI F.c, 12, S.150, 

Anm. d. Übers. S. 153 im deutschen Text). 
 

In seinem Entscheid Nr. 199/20112 hat der Verfassungsgerichtshof Folgendes 
entschieden: „Artikel 56 Absatz 2 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit Artikel 25 
desselben Gesetzbuches, mit Artikel 216novies des Strafprozessgesetzbuches und mit 

Artikel 2 Absätze 1 und 3 des Gesetzes vom 4. Oktober 1867 über die mildernden 

Umstände verstößt gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, allerdings nur insofern, 
als er es erlaubt, den Beschuldigten, der wegen eines korrektionalisierten Verbrechens, 

das weniger als fünf Jahre nach der Verbüßung einer Gefängnisstrafe von mindestens 

einem Jahr oder nach der Verjährung dieser Strafe begangen wurde, an das 
Korrektionalgericht verwiesen worden ist, zu einer höheren Strafe zu verurteilen als 

derjenigen, die gegen den Beschuldigten, der wegen desselben, unter den gleichen 
Umständen begangenen Verbrechens an den Assisenhof, der mildernde Umstände 

berücksichtigt, verwiesen worden ist, verhängt werden kann.“  

 
Diese Rechtsprechung wird behandelt in dem Teil, der das Strafmaß vor dem 

Korrektionalgericht behandelt (Rubrik VI A.c), S. 50, Anm. d. Übers. S. 54 im 
deutschen Text). 
 

Der Übersichtlichkeit halber  wurden die in der Fassung vom 29. April 2010 
angebrachten Änderungen gelb unterlegt. 
 

                                                 
2
 Entscheid des Verfassungsgerichtshofes vom 22. Dezember 2011, Nr. 199/2011. 
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I. EINLEITUNG 

 
Das Gesetz vom 21. Dezember 2009 (GRA*) bezweckt eine grundlegende Reform 

des Verfahrens vor dem Schwurgericht. Die eigentlichen Prinzipien, die einem aus 
Laien zusammengesetzten Geschworenenkollegium zugrunde liegen,  wurden nicht 
abgeändert. Der Gesetzgeber wollte vor allem die Effizienz des Verfahrens vor dem 

Schwurgericht, die Qualität der Assisenhofentscheide  sowie die Rechte der 
Verteidigung und die rechtliche Stellung von Zivilpartei und Opfer verbessern. Der 

Gesetzgeber hat sich insbesondere mit der Problematik der Begründung der Schuld, 
der Überlastung der  Assisenhöfe und infolgedessen  ihrer Zuständigkeit  befasst.  Es 
wurde auch die Notwendigkeit der Einführung eines Berufungsverfahrens 

untersucht3, jedoch wurde die Möglichkeit,  bei einer offensichtlichen 
Fehlentscheidung der Geschworenen,  eine Kassationsbeschwerde einzulegen, 

zusammen mit der Möglichkeit,  die Rechtssache an einen anderen Assisenhof zu 
verweisen,  als ausreichend betrachtet.  
 

Die Grundlage für die Modernisierung beruht auf einem von Herrn Philippe 
MAHOUX4  im Senat eingereichten Gesetzesvorschlag über eine Reform des 

Assisenhofes, Gesetzentwurf der seinerseits auf den Schlussbericht des 
„Reformausschusses des Assisenhofes“, der dem damaligen Justizminister am 23. 
Dezember 2005 übermittelt wurde,  gründet. 

 
Nach der Erörterung des Gesetzesvorschlags im Justizausschuss des Senats und den 

dort erfolgten Anhörungen und unter Berücksichtigung unter anderem der 
Stellungnahme vom 28. Januar 2009, die der Hohe Justizrat wahrscheinlich aus 
eigener Initiative weitergeleitet hat5, wurde im Justizausschuss des Senats ein 

Konsens gefunden und ein globaler Änderungsantrag hinterlegt6. Der globale 
Änderungsantrag umfasste ebenfalls ein Aufeinanderabstimmen der  bestehenden 

gesetzlichen Bestimmungen. Bei der Bearbeitung im Justizausschusses in der 
Abgeordnetenkammer  wurden in dem vom Senat übermittelten Gesetzesvorschlag 
jedoch tiefgreifende Änderungen angebracht.  Das ursprüngliche Ziel, das darin 

bestand, durch Berücksichtigung der mildernden Umstände  die Umstufung eines 
Verbrechens in ein Vergehen (die sogenannte Korrektionalisierung) abzuschaffen und 

dem  Korrektionalgericht die Zuständigkeit für die Aburteilung bestimmter 
Verbrechen zu übertragen, wurde fallengelassen.  Schließlich besteht nun das 
Endergebnis dieser Gesetzesänderung in der Hauptsache  darin, dass sie eine Lösung 

für das Problem der Schuldbegründung bietet, dies in Anlehnung an den Taxquet 
Entscheid des EGMR7. Da im Gesetz zahlreiche Gesetzesartikel neu gestaltet und 

nummeriert werden, scheint es erforderlich,  neben der Erörterung der wichtigsten 
Änderungen, ebenfalls die Gesetzesbestimmungen in ihrer Gänze  durchzugehen.  
 

Daher umfasst dieses Rundschreiben einen kurzen Überblick über die wichtigsten 
Änderungen,  ehe wir das Gesetz in Gänze durchgehen.  

                                                 
*
 Anm. des. Übers. „GRA“ für Gesetz über die Reform des Assisenhofes  

3
  Parl. Dok. Senat 4-924/4 im Namen des Justizausschusses von den Herren DELPEREE und 

VAN PARYS erstellter Bericht, S. 1-20.   
4
  Parl. Dok. Senat, 3-2426/1 

 
5
  http://www.senate.be/www/Fiche dossier S-924- K.52-2127 Schriftstück 4-924-2 

6
 Parl. Dok. Senat 4-924/4 im Namen des Justizausschusses  von den Herren DELPEREE und 

VAN PARYS erstellter Bericht, S. 105 und ff. sowie 228.   

 
7
  EGMR, Entscheid vom 13. Juni 2009 Taxquet gegen Belgien   

http://www.senate.be/www/Fiche


 

 

4 

 

 

Ihre Aufmerksamkeit wird ebenfalls auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes gelenkt. 
Damit die Begleitung des Gesetzes so einfach wie möglich vonstatten geht, werden 

Richtlinien ausgegeben, wenn diese erforderlich sind.  
 
Angesichts des Umfangs dieses Rundschreibens wird in Kapitel III  angegeben, 

welche Teile insbesondere für die Polizeidienste und die erstinstanzlichen 
Staatsanwaltschaften  von Interesse sind. 
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II  INKRAFTTRETEN UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

 
 Allgemeiner Kommentar 

 
 
Um ein reibungsloses Inkrafttreten und Anwenden dieses Gesetzes  zu ermöglichen,  

hat der Gesetzgeber ein in Stufen ablaufendes System vorgesehen.  
 

Die Bestimmungen in Bezug auf das Verfahren finden erst Anwendung auf die 
Angelegenheiten, die nach Wirksamwerdung des Gesetzes an den Assisenhof 
verwiesen werden. Die Verfahrensregeln insbesondere in Bezug auf die Begründung 

der Schuld müssen allerdings aufgrund der Dringlichkeit so schnell wie möglich in 
Kraft treten.  

 
Des Weiteren haben die Bedingungen, denen  die  Geschworenen entsprechen 
müssen, große Änderungen erfahren. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die 

Änderungen erst bei einer künftigen Zusammenstellung von neuen 
Geschworenenlisten in Kraft treten können.   

 
Und schließlich wurden im Gesetz über die mildernden Umstände in der Liste mit 
den korrektionalisierbaren Verbrechen zahlreiche Änderungen angebracht. In Bezug 

auf diese Änderungen,  die sich eher auf die Zuständigkeit beziehen, wurde das 
Datum für die Wirksamwerdung  auf den ersten Tag des vierten Monats nach der  

Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt festgelegt. 
 
Das Gesetz vom 27. Dezember 2012 „zur Einführung verschiedener Bestimmungen 

im Bereich der Justiz“ und das  Gesetz vom 14. Januar 2013 zur Abänderung von 
Artikel 405quater des Strafgesetzbuches und von Artikel 2 des Gesetzes vom 4. 

Oktober 1867 über die mildernden Umstände“ sieht keine besonderen Bestimmungen  
in Bezug auf ihr Inkrafttreten vor, so dass sie am zehnten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im belgischen Staatsblatt vom 31. Januar 2013, nämlich am 10. 

Februar 2013, wirksam geworden sind. 
 

Aufgrund seines Artikels 3 ist das Gesetz vom 17. März 2013 zur Abänderung   von 
Artikel 344 des Strafprozessgesetzbuches -  erschienen im Belgischen Staatsblatt am 
19. März 2013 -  am Tag seiner Veröffentlichung wirksam geworden. 

 
 Übergangsbestimmungen in Bezug auf das Verfahren, mit Ausnahme der 

Begründung der Schuldfrage (Art. 236, §1, erster Gedankenstrich, GRA) 

 
Die Bestimmungen des GRA gelten für Verbrechen, welche die Anklagekammer 

nach Inkrafttreten  des Gesetzes an den Assisenhof verwiesen hat, also  für die 
Rechtssachen, die am 21. Januar 2010 verwiesen werden, das heißt am 10. Tag nach 

Veröffentlichung des Gesetzes.   
 
Mit anderen Worten,  Rechtssachen, die nach der Kassation und der Verweisung 

durch den Kassationshof oder nach einem Einspruch behandelt werden, die aber 
bereits vor dem obengenannten Datum der Wirksamwerdung verwiesen wurden, 

bleiben dem alten Gesetz unterworfen, es sei denn,  es handelt sich um 
Bestimmungen, für die ein anderes Datum für das Inkrafttreten festgelegt wurde; 
dieser Punkt wird im weiteren Text erörtert.  
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 Beschleunigtes Inkrafttreten der Bestimmungen über die Begründung 

der Schuldfrage (Art. 236, §1, zweiter Gedankenstrich, GRA) 

 

 
Die Rechtssachen, für die die Anklagekammer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Gesetzes (s. Datum) bereits einen Entscheid auf Verweisung an einen 

Assisenhof erlassen hat, diese  Rechtssachen aber vor diesem Gerichtshof  noch 

nicht verhandelt wurden, werden entsprechend den zum Zeitpunkt des 

ergangenen Verweisungsentscheids geltenden Bestimmungen gehandhabt,   mit 

Ausnahme der Artikel 341, 342,  348 bis 352 und 357 des 

Strafprozessgesetzbuches, die sich auf die Begründung der Schuldfrage 

beziehen.  
 

Diesbezüglich gelten die Artikel 136, 137, 148 bis 151, 153 und 154 des GRA. In 

dieser Angelegenheit wird auf die Handhabung dieser Artikel und der 

Schuldfrage im vorliegenden Rundschreiben verwiesen.  

 
Da die Artikel des Gesetzes über die Reform des Assisenhofes  systematisch die 

Artikel des Strafprozessgesetzbuches ersetzen,  war es erforderlich, das beschleunigte 
Inkrafttreten der Artikel über die Begründung der Schuldfrage und die 
Aufrechterhaltung der Artikel 326, 327, 332 bis 337 des Strafprozessgesetzbuches,  

so wie sie vor Inkrafttreten des GRA verfasst waren und die sie ersetzen,  durch 
Übergangsmaßnahmen  in Einklang zu bringen. Wären diese Maßnahmen nicht 

ergriffen worden, hätte das Gesetz eine Lücke aufgewiesen. 
 
Die Erwähnung der Rechtssachen, „die noch nicht vor dem Assisenhof 

behandelt worden sind“ sowie die Art und Weise, in der sie „behandelt“ werden, 

stützt die Sicht,  derzufolge die Bestimmungen über die Begründung der 

Schuldfrage anzuwenden sind, auch wenn eine Sache bereits vor dem 

Schwurgericht verhandelt wird, wenn das Gesetz an dem Datum, wo die 

Schuldfrage erörtert wird,  bereits wirksam ist, das heißt an dem Tag, an dem 

die Geschworenen sich zwecks Entscheidung über die Schuldfrage zurückziehen 

müssen, d.h. ab dem 21. Januar 2010 (s. allgemeines Datum für das 

Inkrafttreten). 

 

 

 Bestimmungen in Bezug auf die Zusammenstellung der 

Geschworenenlisten (Art. 236, §2, GRA) 

 

Die Artikel 213 und 216 bis 219 des GRA sind anwendbar bei der Erstellung der 

Geschworenenlisten, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgen. In der 

Zwischenzeit bleiben die bereits erstellten Geschworenenlisten gültig. 
 

Mit dieser Übergangsbestimmung wird deutlich, dass die neuen Erfordernisse in 

puncto  Alter und die zusätzliche Bedingungen in Bezug auf die gerichtliche 

Vergangenheit erst bei der künftigen Erstellung von neuen Geschworenenlisten 

gelten. Die Bestimmungen selbst werden an anderer Stelle in diesem Rundschreiben 
erörtert.   
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 Bestimmungen in Bezug auf das Inkrafttreten 

 
o Inkrafttreten allgemein (Art. 237 GRA) 

 

Das GRA tritt zehn Tage nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt 

in Kraft, d.h. am 21. Januar 2010, mit Ausnahme der nachfolgenden besonderen 

Inkrafttretungs-Bestimmungen, für die ebenfalls die bereits im vorangehenden 

Text angesprochenen Übergangsbestimmungen zu berücksichtigen sind.  

 

o  Zuständigkeit – Mildernde Umstände – Verjährung der 

Strafverfolgung (Art. 237 GRA) 

 

Die Artikel 229 und 230 des GRA umfassen Bestimmungen zur Abänderung der 

Artikel 1 und 2 des Gesetzes über die mildernden Umstände  vom 4. Oktober 1867,   
insbesondere die Änderung der Liste mit den korrektionalisierbaren Verbrechen. 
Die Artikel 8 und 9 des GRA betreffen die Regelung des Verfahrens und ändern die 

Artikel 130 und 133 StPGB lediglich,  indem sie auf die Zuständigkeit des 
Korrektionalgerichtes oder des Assisenhofes verweisen, Zuständigkeiten, die 

ebenfalls von den abgeänderten Bestimmungen des Gesetzes über die mildernden 
Umstände abhängen.  
Artikel 14 des GRA (Art. 216novies StPGB) bestimmt die Zuständigkeit des 

Assisenhofes, unter anderem indem auf die Bestimmungen des Gesetzes über die 

mildernden Umstände verwiesen wird.  

Artikel 5 des GRA (Artikel 21 des Einleitenden Titels des StPGB) modifiziert   
die Verjährungsfrist im Falle von Korrektionalisierung bestimmter schwerer 
Verbrechen,  in Anwendung des Gesetzes über die mildernden Umstände. 

 
Aus diesem Grund treten alle diese Bestimmungen am ersten Tag des vierten 

Monats, der dem Monat der Veröffentlichung des Gesetzes im Belgischen 

Staatsblatt folgt, d.h. am 1. Mai 2010, in Kraft. 

 

o Bestimmungen, die an einem vom König zu bestimmenden Datum in 

Kraft treten (Art. 237 GRA) 

 

 Artikel 6 des GRA (Art. 62quater StPGB) handelt von der 

durchzuführenden Leumundsuntersuchung, deren Regeln der 

König bestimmen muss.  

 Artikel  91 (Art. 289, §4, StPGB) handelt von der 

Informationssitzung für die Geschworenen und stellvertretenden 

Geschworenen, deren Regeln vom König festgelegt werden 

müssen.  Es wird auf die Erläuterungen in Bezug auf die 

vorbereitende Sitzung verwiesen. 

 Artikel 210 (Art. 120 Gerichtsgesetzbuch) in Bezug auf die 

besondere Ausbildung des Vorsitzenden. 
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Artikel 210 (Artikel 120 des Gerichtsgesetzbuches) sieht eine besondere 
Ausbildung für den Vorsitzenden des Geschworenengerichtshofes vor.  Des Weiteren 

muss der König die Bedingungen für eine Freistellung davon festlegen.  
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III  FÜR WEN IST DAS RUNDSCHREIBEN BESTIMMT?  

 

FOLGENDE PERSONEN NEHMEN VON DEM GESAMTEN  

RUNDSCHREIBEN KENNTNIS:  

 

 Die Magistrate der Generalstaatsanwaltschaften  

 Die Magistrate der ersten Instanz, die bevollmächtigt sind, vor dem 
Assisenhof Anträge zu stellen.  

 Die Greffiers der Assisenhöfe 
 

FOLGENDE PERSONEN NEHMEN KENNTNIS VON DEN NACHSTEHEND 

GENANNTEN RUBRIKEN DES RUNDSCHREIBENS:  

 

 Die Magistrate der ersten Instanz, die Gerichtspraktikanten, die Juristen, die 
Greffiers 

 

Die Rubriken: I – II – II – IV A,B,D,E,F, G, - VI A, B, C, D, Ea, b, Ga, b  
 

 Die Polizeidienste 
 
Die Rubriken: 

VI Ba, Da, Fa4: Auslosung und Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums 
Fb2: Verfahren der vorbereitenden Sitzung  - Aufstellen der Zeugenliste//Die von 

Berufs wegen auftretenden Zeugen, die in jedem Fall anzuhören sind// Festlegen der 
Regeln und Modalitäten der Vernehmung der besonderen Zeugen. 
Fc3: Zeugenvernehmung, d.h. Reihenfolge und Einzel- oder Getrenntvernehmung. 
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IV KURZER ÜBERBLICK ÜBER DIE HAUPTÄNDERUNGEN 

  
A. VORBEMERKUNG 

 
Dieser Überblick liefert ein fast vollständiges Bild der Reform des Assisenverfahrens. 
Allerdings handelt er hauptsächlich von den Gesetzesänderungen und nicht von der 

Nummerierung der zahlreichen Gesetzesbestimmungen und noch weniger von den 
vielen kleinen Änderungen im Text, die kaum oder gar keine wirklichen 

Auswirkungen haben. Die nicht geänderten oder die übernommenen Bestimmungen  
werden im vorliegenden Rundschreiben nicht behandelt, es sei denn,  sie erweisen 
sich von äußerster Wichtigkeit für das Verständnis der Reform. 

 
Im vorliegenden Rundschreiben wird festgelegt, welcher Teil für wen bestimmt und 

zu lesen ist und in Verbindung mit seinem spezifischen Bereich anzuwenden ist. 
 
Für die Magistrate jedoch, die vom Generalstaatsanwalt beauftragt werden, die 

Anklage bei einem Geschworenengericht  zu vertreten, ist eine profunde Kenntnis der 
Gesetzesreform in ihrer Gänze erforderlich.  

 
 
B. ÄNDERUNG DER ZUSTÄNDIGKEIT – MILDERNDE UMSTÄNDE 

 
a. Die sogenannten „korrektionalisierbaren“ Verbrechen 

 

Die Liste mit den korrektionalisiebaren Verbrechen aus Artikel 2 des Gesetzes 

vom 4. Oktober 1867 über die mildernden Umstände wird erweitert.  Die 

Erweiterung  der Liste der korrektionalisiebaren Verbrechen wird jedoch erst 

wirksam ab dem ersten Tag des vierten Monats, der dem Monat der 

Veröffentlichung folgt, d.h. am 1. Mai 2010. 

 

Die nachstehende Liste übernimmt den Wortlaut des Textes des GRA.  Was die  

detaillierte Erörterung und den Vergleich mit der bestehenden Liste von Art 2 

des Gesetzes über die mildernden Umstände angeht, wird auf den detaillierten 

Teil im  Rundschreiben verwiesen.  

 

Liste  

 
1. wenn die gesetzlich vorgesehene Strafe zwanzig Jahre Zuchthaus nicht 

übersteigt, 
 

2. wenn es sich um ein versuchtes Verbrechen handelt, das mit 
lebenslänglicher Zuchthausstrafe geahndet wird,  
 

3. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 216 Absatz 2 des 
Strafgesetzbuches erwähnt ist, 

 
4. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 347bis §§ 2 und 4 

des Strafgesetzbuches erwähnt ist, 

 
5. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 375 letzter Absatz 

des Strafgesetzbuches erwähnt ist und für das die Strafe gegebenenfalls in 
Anwendung von Artikel 377bis desselben Gesetzbuches erhöht werden kann, 
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5/1. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 405quater 

Nr. 6 des Strafgesetzbuches erwähnt ist, 
 

6. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 408 des 
Strafgesetzbuches erwähnt ist, 
 

 6/1. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 410bis Absatz 3 
Nr. 5 des Strafgesetzbuches erwähnt ist, 

 
7. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in den Artikeln 428 § 5 und 

429 des Strafgesetzbuches erwähnt ist, 

 
8. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 473 letzter Absatz 

des Strafgesetzbuches erwähnt ist, 
 

9. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 474 des 

Strafgesetzbuches erwähnt ist, 
 

10. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 476 des 
Strafgesetzbuches erwähnt ist, 

 

11. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 477sexies des 
Strafgesetzbuches erwähnt ist,  

 
12. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 513 Absatz 2 des 

Strafgesetzbuches erwähnt ist und für das die Strafe gegebenenfalls in Anwendung 

von Artikel 514bis desselben Gesetzbuches erhöht werden kann, 
 

13. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 518 Absatz 2 des 
Strafgesetzbuches erwähnt ist, 
 

14. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 530 letzter Absatz 
des Strafgesetzbuches erwähnt ist, das in Anwendung von Artikel 531 desselben 

Gesetzbuches geahndet wird und für das die Strafe gegebenenfalls in Anwendung 
von Artikel 532bis desselben Gesetzbuches erhöht werden kann. 
 

b. Zuständigkeit des Assisenhofes und des Korrektionalgerichtes  

 

Die Definition der Zuständigkeit des Assisenhofes bleibt unverändert, nämlich: 
 
 politische Delikte und Pressedelikte; 

 Verbrechen mit Ausnahme der Fälle, in denen Artikel 2 des Gesetzes über 

die mildernden Umstände angewandt wird, dessen Liste mit den 

korrektionalisierbaren Verbrechen,  wie weiter oben erwähnt, erheblich 
erweitert wurde.   

 

Die Erweiterung von Artikel 2 des Gesetzes über die mildernden Umstände bietet die 
Möglichkeit,  mehr Verbrechen zu korrektionalisieren, so dass in der Praxis der 

Assisenhof von einer bestimmten Anzahl Rechtssachen, die vom Korrektionalgericht 
behandelt werden, entbunden wird. Damit das Korrektionalgericht über eine breitere 
Bandbreite an Sanktionsmöglichkeiten verfügt, wurden die Korrektionalstrafen  je 

nach Schwere des korrektionalisierten - und dadurch in ein Vergehen 
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„abgewandelten“ -  Verbrechens  angehoben. Diese Korrektionalstrafen werden im 

späteren weiteren Text genauer erläutert.  
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C. ÄNDERUNGEN IN BEZUG AUF DIE VERSETZUNG IN DEN 

ANKLAGEZUSTAND IM ALLGEMEINEN UND DIE VERWEISUNG AN 

EIN ASSISENGERICHT (Inkrafttreten am 10. Tag nach der 

Veröffentlichung, d.h. am 21. Januar 2010) 

 

 Frist  für die Bereitstellung der Akte – Art. 223 StPGB 

 

Die Frist für die Bereitstellung  der Akte in der Kanzlei der Anklagekammer wird um 

(mindestens) 15 Tage verlängert. 
 

 Verfahren zur Übermittlung der Schriftstücke an den 

Generalprokurator – Art. 133 StPGB 

 

Das Verfahren zur Übermittlung der Schriftstücke an den Generalprokurator 
entsprechend Artikel 133 StPGB wird in seiner Gänze  beibehalten.  Was die 
Terminologie angeht, so wird ab nun auf die Zuständigkeit des Assisenhofes 

verwiesen (siehe Einfluss der verwendeten Terminologie auf die Anwendung des 
Gesetzes über die Untersuchungshaft und die Besprechung des Gesetzes vom 11. 

Februar 2010 zur Abänderung dieses Gesetzes).  
 

 Evokation  

 
Im Falle einer Evokation nach Artikel 235StPGB bestimmt die Anklagekammer 

einen Magistrat zum Untersuchungs-Gerichtsrat. Sie kann eines ihrer  Mitglieder 

dazu bestimmen, muss dies jedoch nicht zwingend tun.  
 

 Bereinigung von Nichtigkeiten, Versäumnissen und Unregelmäßigkeiten 

 

Die Ausnahme der öffentlichen Ordnung in Artikel 235bis StPGB wird 

gestrichen (Art. 32 GRA). Die Folge dieser wichtigen Änderung wird im  

Rundschreiben  im Detail behandelt. 

 

 Verweisungsentscheid 

 

Der Entscheid zur Verweisung an den Assisenhof: 
 

 ergeht an einem festgesetzten Datum (Art. 219 StPGB); 
 die Wahl des Wohnsitzes in Belgien ist zwingend für die Parteien, die 

dort weder Wohnsitz noch Wohnort haben – spätestens zum Zeitpunkt 
der Verweisung durch die Anklagekammer an den Assisenhof  (Art. 232 
StPGB); 

 die Wahl des Wohnsitzes bestimmt das Verfahren vor dem Assisenhof, 
die Vollstreckung des nachfolgenden Entscheids und die Rechtsmittel 

gegen diesen Entscheid (Art. 232 StPGB); 
 in Ermangelung einer Wohnsitzwahl durch die Parteien können sie 

die nicht erfolgte Zustellung der Schriftstücke, die ihnen hätten 

zugestellt werden müssen, nicht geltend machen (Art. 232 StPGB); 

 jede Zustellung gilt als ordnungsgemäß an diesen Wohnsitz zugestellt, 

solange die Partei dem Generalprokurator keine 

Änderungsmitteilung per Post-Einschreiben mit 

Empfangsbestätigung  hat zukommen lassen (Art. 232 StPGB). 
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 Frist für eine Kassationsbeschwerde – Keinerlei Zustellung 

erforderlich 

 

Frist für die Kassationsbeschwerde: binnen 15 Tagen nach Verkündung des 

Entscheids, in Erwägung, dass die Zustellung eines an einem festgelegten Datum 

verkündeten Entscheids nicht mehr notwendig ist (Art. 251 StPGB). 

 

 

D. VERJÄHRUNG DER STRAFVERFOLGUNG (ART. 5 GRA, Art. 21 Einleit. 

Titel StPGB – Inkrafttreten am ersten Tag des vierten Monats nach der 

Veröffentlichung, d.h. am 1. Mai 2010). 

 

In dem Fall, wo ein Verbrechen, das mit mehr als zwanzig Jahren Zuchthaus 

geahndet wird in Anwendung des Artikels 2 des Gesetzes über die mildernden 

Umstände vom  4. Oktober 1867 in ein Vergehen umgestuft wird, beträgt die 

Verjährungsfrist für die Strafverfolgung 10 Jahre. 

 
 

 

E. KORREKTIONALGERICHT (Inkrafttreten am 10. Tag nach der 

Veröffentlichung, d.h. am 21. Januar 2010) 

 

 

a. Das Strafmaß (Art. 2 GRA – Artikel 25 StPGB) 

 

Die Dauer der korrektionalen Gefängnisstrafe beträgt mindestens acht Tage und 

höchstens fünf Jahre, außer in den durch das Gesetz  vorgesehenen Fällen. 
 

Für die korrektionalisierbaren Verbrechen wird eine Staffelung eingeführt und die 
Dauer der korrektionalen Gefängnisstrafe beträgt: 

- höchstens fünf  Jahre, wenn es sich um ein mit einer Zuchthausstrafe von  

fünf bis zu zehn Jahren geahndetes Verbrechen handelt, das korrektionalisiert  
wurde;  

- höchstens zehn Jahre, wenn es sich um ein mit einer Zuchthausstrafe von zehn 
bis fünfzehn Jahren geahndetes Verbrechen handelt, das korrektionalisiert  
wurde; 

- höchstens fünfzehn Jahre, wenn es sich um ein mit einer Zuchthausstrafe von 
fünfzehn bis zwanzig Jahren geahndetes Verbrechen handelt, das 

korrektionalisiert wurde; 
- höchstens zwanzig Jahre, wenn es sich um ein mit einer Zuchthausstrafe von 

zwanzig bis dreißig Jahren oder mit lebenslangem Zuchthaus geahndetes 

Verbrechen handelt,  das  korrektionalisiert wurde. 
 

Was den zeitlichen Geltungsbereich des Gesetzes angeht, so wird auf die Details im 
Rundschreiben verwiesen, dies angesichts der Tatsache, dass sich durch die 
Änderungen  sowohl in puncto Strafmaß wie auch in puncto  Korrektionalisierungs-

Möglichkeiten verschiedene Situationen ergeben können.  
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b. Aberkennung von Rechten – Verlust von Rechten 

 
Wird eine Kriminalstrafe auf eine Gefängnisstrafe heruntergestuft, können die 

Schuldigen zum vollständigen oder teilweisen Verlust der in Artikel 31, Absatz 1 
StGB genannten Rechte verurteilt werden: 

- für die Dauer von mindestens zehn und höchstens zwanzig Jahre  für 

Verbrechen, die mit mehr als zwanzig Jahren Zuchthaus  geahndet werden; 
- für die Dauer von mindestens fünf und höchstens  zehn Jahre  für die 

anderen Verbrechen. 
 

Was die Strafverschärfung angeht,  wird  auf Artikel 2 StGB verwiesen:“ Wenn eine 
zum Zeitpunkt des Urteils angedrohte Strafe sich von der zum Zeitpunkt der Straftat 

angedrohten Strafe unterscheidet, wird die mildeste Strafe angewandt.“ 

c. Zusammensetzung (Art. 206 GRA – Art. 92§1, 8. Gerichtsgesetzbuch) 

Strafsachen in Bezug auf Verbrechen, die mit einer Zuchthausstrafe von mehr 

als zwanzig Jahren bedroht sind,  müssen einer Dreirichterkammer  anvertraut 

werden. 

Hier handelt es sich um die in abstracto vom Strafgesetz festgelegte Höchststrafe 

für das Verbrechen, dem an der Basis - durch die Korrektionalisierung  -  nicht 

„seine ursprüngliche Eigenschaft entzogen“  wurde .   

 

F. GERICHTLICHE UNTERSUCHUNG 

 

Leumundsuntersuchung: (Art. 6 GRA – Artikel 62quater, §1 StPGB tritt an einem 
vom König zu bestimmenden Datum in Kraft). 
 

Bei jeder Angelegenheit, die in die Zuständigkeit des Assisenhofs zu fallen scheint, 
ordnet der Untersuchungsrichter  in der kürzest möglichen Frist eine 

Leumundsuntersuchung an.  
 
Untersuchung des Geisteszustands: (Art. 6 GRA – Art. 62quater, §2, StPGB.: tritt 

an einem vom König zu bestimmenden Datum in Kraft). 
 

Bei jeder Angelegenheit, die in die Zuständigkeit des Assisenhofes zu fallen scheint,  
ordnet der Untersuchungsrichter, in der kürzest möglichen Frist,  ein psychologisches 
oder psychiatrisches Gutachten des Beschuldigten an.   

 
Säumiger Zeuge: (Art. 7 GRA – Art. 80 StPGB) (in Kraft getreten am 10. Tag 

nach der Veröffentlichung, d.h. am 21. Januar 2010).  
 
Die Höchstgeldstrafe, die gegen einen geladenen aber nicht erschienenen Zeugen  

verhängt werden kann, wird auf tausend Euro heraufgesetzt.  
Für säumige Zeugen vor dem 21. Januar 2010 ist natürlich Artikel 2 des StGB 

anzuwenden, so dass ein Bußgeld von höchstens 100 Euro verhängt werden kann.   
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G. UNTERSUCHUNGSHAFT (Art. 231 GRA) (in Kraft getreten am 10. Tag 

nach der Veröffentlichung, d.h. am 21. Januar 2010) 
 

Aus Artikel 231 GRA ging hervor, dass das System der dreimonatlichen Haftprüfung, 
Art. 22, Absatz 2. des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft 
Anwendung findet auf Straftaten, die in den Zuständigkeitsbereich des Assisenhofs 

fallen.  
 

Jedoch hat das Gesetz vom 11. Februar 2010 zur Abänderung des Gesetzes vom 20. 
Juli 1990 über die Untersuchungshaft 8 Artikel 22, Absatz 2 über die U-Haft wieder 
eingesetzt und der Wortlaut „eine in den Zuständigkeitsbereich des Assisenhofs 

fallende Straftat“ (frei übersetzt) wurde durch den Wortlaut „eine Tat für die Artikel 
2 des Gesetzes vom 4. Oktober 1867 über die mildernden Umstände  nicht anwendbar 

ist“ ersetzt.  
 
Diese Änderung hat zur Folge, dass für Verbrechen, die aufgrund von Artikel 230 

GRA ab 1. Mai 2010 (Datum, an dem die Erweiterung der Liste von Artikel 2 des 
Gesetzes vom 4. Oktober 1867 über die mildernden Umstände in Kraft tritt) 

korrektionalisierbar sind und es von daher jetzt noch nicht sind, die Frist für den 
Haftprüfungstermin von drei Monaten auf einen Monat herabgesetzt werden muss, 
dies innerhalb kürzester Frist und spätestens am 1. April 2010.  In jedem Gerichtshof-

Amtsbereich wurden bereits punktuelle Richtlinien in dieser Angelegenheit 
verbreitet.  Angesichts der Auslegungsprobleme, die im vorliegenden Rundschreiben 

beschrieben werden, dies   in Bezug auf die  Möglichkeit bestimmte Verbrechen der 
abgeänderten Liste von Artikel 2 des Gesetzes über die mildernden Umstände zu 
korrektionalisieren,  ist es angezeigt, die monatliche Haftprüfung in allen 

beschriebenen Zweifelsfällen anzuwenden, bis das Gesetz in dieser Angelegenheit 
geändert worden ist. 

 
 
  

                                                 
8
 B.S. 17. Februar 2010 
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H. DER ASSISENHOF – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  

 

a. Die Zusammensetzung (Art. 12 und 209 GRA – Art. 119, §1, 

Gerichtsgesetzbuch – Art. 216novies StPGB) 

 

Der Assisenhof setzt sich weiterhin  zusammen aus einem Vorsitzenden und zwei 

Beisitzern unter Mitwirkung  eines Geschworenenkollegiums. 
 

b. Ausbildung 

 

 
1. Verfolgung von Minderjährigen (Art. 209 GRA – Art. 119, §2,  
Gerichtsgesetzbuch) 

 
Wird eine Strafverfolgung eingeleitet gegen (u.a.) einen Minderjährigen, der 

Gegenstand einer Abgabeentscheidung ist, müssen zwei Magistrate des 

Gerichtshofes eine spezialisierte Ausbildung gemacht haben.   

 

2. Vorsitzender (Art. 210 GRA – Art. 120 Gerichtsgesetzbuch – Inkrafttreten an 
einem vom König zu bestimmenden Datum) 

 
 
Ab nun muss der Vorsitzende des Geschworenengerichtes eine vom Institut für 

Ausbildungen im Gerichtswesen organisierte Fachausbildung absolviert haben, um 
sein Amt ausüben zu dürfen. Allerdings kann der Vorsitzende davon freigestellt  

werden. Der König muss die Bedingungen festlegen, die der Vorsitzende erfüllen 
muss, um von dieser Ausbildung freigestellt zu werden. Des Weiteren bestimmt der 
König das Datum für das Inkrafttreten dieser Bestimmung. 

 
c. Das Geschworenenkollegium – Allgemeine Bestimmungen 

 

1. Erfordernisse (Inkrafttreten ab der künftigen Zusammenstellung von neuen 
definitiven Geschworenenlisten  nach  den Maßnahmen auf Kommunal-  und   

Provinzebene) 
 

Die Bedingungen, die die Geschworenen erfüllen müssen, wurden wie folgt geändert 
(Altersbedingung) und ergänzt (gerichtliche Vergangenheit): (Art. 213 GRA – Art. 
217 Gerichtsgesetzbuch): 

 
- Erweiterung der Altersbedingung: von 28 bis 65 Jahre; 

- Gerichtliche Vergangenheit: 
o Strafrechtlich nicht verurteilt worden sein zu 

 einer Gefängnisstrafe von mehr als 4 Monaten 

 oder zu einer Arbeitsstrafe von mehr als 60 Stunden. 
 

 
2. Wegfall der stellvertretenden Geschworenen (Inkrafttreten: siehe 
Übergangsbestimmungen das Verfahren betreffend) 

 
Die stellvertretenden Geschworenen  werden  gestrichen (Art. 220 und folgende GRA 

– Art. 233 und folgende Gerichtsgesetzbuch). 
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3. Mindestanzahl Geschworener pro Rechtssache (Inkrafttreten: siehe 

Übergangsbestimmungen das Verfahren betreffend) 
 

Die Anzahl  Namen, die in der endgültigen Geschworenenliste aufgeführt sind,  darf 
nicht weniger als sechzig betragen (Art. 223 GRA – Art. 237 Gerichtsgesetzbuch)  
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I. VERFAHREN VOR DER VERHANDLUNG ZUR SACHE 

 

Die vorbereitende Sitzung (Art. 68 und folgende GRA – Art. 274 und folgende 

Gerichtsgesetzbuch: Inkrafttreten: siehe Übergangsbestimmungen das Verfahren 
betreffend) 
 

 Gegenstand 

 

Vor der Sitzung in der Sache selbst, hält der Vorsitzende des Assisenhofes  eine 
vorbereitende Sitzung ab im Hinblick auf die Zusammensetzung der Zeugenliste . 
Siehe auch den Abschnitt, der die Prüfung der BEM (besonderen 

Ermittlungsmethoden ) behandelt. 
 

 Vorladung und Frist (Art. 275-276 StPGB) 

 
Der Generalprokurator lässt dem Beschuldigten  und den anderen Parteien durch 

eine einzige Zustellung Folgendes übermitteln 
- die Anklageschrift 

- die Vorladung zur vorbereitenden Sitzung. 
Er fügt dem Ganzen eine Abschrift des Verweisungsentscheids bei. 
Die Vorladungsfrist beträgt mindestens  zwanzig Tage, es sei denn die Parteien 

verzichten ausdrücklich darauf (Art. 276 StPGB). 
Diese Vorladung muss der Person persönlich  zugestellt werden, wenn die 

angeklagte Person sich in Haft befindet.  
 
 Hinterlegung der Listen durch die Parteien (Art. 278, §1, StPGB) 

 
Art. 278 - [§ 1 - Spätestens fünf Tage vor der vorbereitenden Sitzung 

hinterlegen der Generalprokurator und die Parteien die Liste der Zeugen, die sie 
vernehmen möchten, und deren Personalien bei der Kanzlei. Fehlen die Personalien 
einiger Zeugen oder sind sie unvollständig, stellt der Generalprokurator die 

erforderlichen Nachforschungen an. Der Liste kann eine Begründung der Wahl dieser 
Zeugen beigefügt werden.  

 

 

Spätestens fünf Tage vor der vorbereitenden Sitzung  hinterlegen der 

Generalprokurator und die Parteien die Liste der Zeugen, die sie vernehmen 

möchten,  und deren Personalien bei der Kanzlei. Fehlen die Personalien einiger 

Zeugen oder sind sie unvollständig,  stellt der Generalprokurator die erforderlichen 
Nachforschungen an. 
Der Liste kann eine Begründung über die Wahl dieser Zeugen beigefügt werden. Es 

wird zwischen den Leumundszeugen und den anderen Zeugen unterschieden.  
 

 Erscheinen der Parteien (Art. 277 StPGB) 

 
Der Angeklagte und die Zivilparteien erscheinen persönlich oder sie lassen sich von 

ihrem Rechtsanwalt vertreten. Erscheint ein inhaftierter Angeklagter 

persönlich, erscheint er als freie Person und wird nur von Wärtern begleitet, um 

seine Flucht zu verhindern.  
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Wird die Frist für die Vorladung  (mindestens zwanzig Tage) nicht eingehalten  und 
vorausgesetzt eine der Parteien macht diese Nichteinhaltung spätestens bei Eröffnung 

der vorbereitenden Sitzung und vor jedweder Ausnahme oder Verteidigung geltend, 
setzt der Vorsitzende des Assisenhofes von Amts wegen per Beschluss ein neues 
Datum und eine neue Uhrzeit für die vorbereitende Sitzung fest  (Art. 276 StPGB). 

 
Diese Ladung erfolgt öffentlich,  bei angedrohter Nichtigkeit, und die allgemeinen 

Regeln in Bezug auf den Ausschluss der Öffentlichkeit und den 

Sprachengebrauch werden eingehalten.  

 

 Art von Zeugen und Modalitäten für die Vernehmung bestimmter 

Zeugen (Art. 278 StPGB) 

 

Was die über die Taten aussagenden  Personen angeht, so sind in jedem  Fall 

einer oder mehrere Polizeibeamten, die  für das Abfassen der chronologischen 

Kurzdarstellung, der ersten Feststellungen und den Ablauf der Untersuchung  

verantwortlich zeichnen,   in die Liste der Zeugen aufzunehmen.  

 

Was die Leumundszeugen betrifft, so werden in jedem Fall einer oder mehrere 

Polizeibeamten, die für das Abfassen der Leumunduntersuchung verantwortlich 

zeichnen,  in die Zeugenliste aufgenommen.  

 

In der Liste wird unterschieden zwischen: 
- einerseits, Personen, die über die Taten und die Schuldfrage  aussagen; 
- und andererseits Leumundszeugen. 

 
Bei der vorbereitenden Sitzung können für bestimmte Zeugen auch andere Regeln für 

die Vernehmung festgesetzt werden, wie anonyme Zeugen oder  beispielsweise 

Personen, die sich an einem anderen Ort befinden und  per Videokonferenz 
vernommen werden. 

  
 Zuständigkeit des Vorsitzenden – Zeugenliste und Reihenfolge für die 

Vernehmung der Zeugen (Art 72 GRA Art. 278, §2 StPGB) 

 

Nachdem der Vorsitzende die Ausführungen  des Generalprokurators und der 

Parteien angehört hat,  erstellt er die Liste mit den Zeugen und setzt die 

Reihenfolge ihrer Vernehmung fest. Die Leumundszeugen des Angeklagten 

werden immer an letzter Stelle  angehört.  
 
Der Vorsitzende kann die Anträge der Parteien ablehnen, wenn die 

vorgeschlagenen Zeugen mit den Taten, die dem Angeklagten zur Last gelegt 

werden, mit seiner Schuld oder Unschuld und mit seinem Leumund 

offensichtlich nichts zu tun haben. (Art. 278, §2 Absatz 3 StPGB). Der Vorsitzende 
bemüht sich, die Dauer der  Sitzung (in der Sache selbst) möglichst zu begrenzen.  
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 Kontrolle der BEM (Art. 279 StPGB) 

 

Der Vorsitzende kann auf der Grundlage konkreter Elemente, die nach der gemäß 
Artikel 235ter ausgeübten Kontrolle durch die Anklagekammer ans Licht gekommen 
sind, entweder von Amts wegen oder auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder auf 

Ersuchen des Angeklagten, der Zivilpartei oder ihrer Rechtsanwälte die 
Anklagekammer damit beauftragen, die Anwendung der besonderen 

Ermittlungsmethoden der Observation oder Infiltrierung in Anwendung von 
Artikel 235ter zu kontrollieren. Der Vorsitzende verfügt über dieselbe Möglichkeit 
bei Vorkommnissen in Bezug auf die Gesetzmäßigkeit der Kontrolle der besonderen 

Ermittlungsmethoden  „Observation“ und „Infiltrierung“. 
 

Dieser Antrag oder dieses Ersuchen muss, unter Androhung des Verfalls, vor 
jeglichem anderen Rechtsmittel aufgeworfen werden, außer wenn dieses 

Rechtsmittel konkrete und neue Elemente betrifft, die während der Sitzung ans 

Licht gekommen sind. 
 

Die Frage der Kontrolle der BEM wird demzufolge  ein erstes Mal bei der 

vorbereitenden Sitzung behandelt, wird aber auch erneut bei der Sitzung in der 

Sache selbst berücksichtigt.  

 
 Entscheid 

 
Der Vorsitzende erstellt die Liste mit den Zeugen und setzt die Reihenfolge für 
ihre Vernehmung fest. Die Leumundszeugen des Angeklagten werden im Prinzip an 

letzter Stelle angehört.  
 

Gegen den Entscheid der vorbereitenden Sitzung stehen keine Rechtsmittel 

offen. Der Vorsitzende entscheidet in der kürzest möglichen Zeit. Er bemüht 

sich, die  Sitzung so kurz wie möglich zu halten (Art. 274, Absatz 2, und Art. 

278,§2, Absatz 3 StPGB).  
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J. DAS VERFAHREN ZUR SACHE  

 

 

a. Vorladung der Parteien zur Sitzung zur Sache – Art. 86 GRA – Art. 285 

StPGB (Inkrafttreten : siehe Übergangsbestimmungen). 

 

Der Generalprokurator lässt dem Angeklagten und der Zivilpartei  durch eine  

einzige Gerichtsvollzieherurkunde Folgendes zustellen: 

 

1. den aus der vorbereitenden Sitzung hervorgehenden Entscheid, 

2. die Ladung zu der  Sitzung, die dazu bestimmt ist, das 

Geschworenenkollegiums zusammenzusetzen, und 

3. die Ladung zur Sitzung  in der Sache selbst. 

 

Folglich umfasst das  Assisenverfahren drei verschiedene Arten von Sitzungen: 

 

- die vorbereitende Sitzung; 
- die Sitzung zur Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums; 

- die Sitzung in der Sache selbst. 
 
Diese Zustellung muss an die Person des Angeklagten persönlich  erfolgen, wenn 

dieser in Haft ist. 
 

Die Vorladungsfrist beträgt fünfzehn Tage, es sei denn die Partein verzichten 

ausdrücklich darauf.  Wird diese Frist  nicht eingehalten und bringt eine der 
Parteien diese Nichteinhaltung der Frist spätestens bei  Sitzungseröffnung und vor 

jedweder Ausnahme oder Verteidigung vor, so legt der Vorsitzende von Amts 
wegen, per Beschluss,  ein neues Datum und eine neue Uhrzeit für die 

Sitzungseröffnung fest.   
 
 

b. Besondere Sitzung zur Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums: 

Art. 89 GRA – Art. 287 StPGB (Inkrafttreten: siehe 

Übergangsbestimmungen) 

 
 Frist 

 
 

Mindestens zwei Werktage vor der Sitzung zur Sache  werden die Geschworenen 
in Anwesenheit des Generalprokurators und des Angeklagten oder seines Beistands  
und der Zivilpartei oder ihres Beistands vor den Assisenhof geladen (siehe Artikel 

240, 1. Gerichtsgesetzbuch),  
 

 Gegenstand 

 
Ablehnung und Freistellung der Geschworenen. 

 
Auslosung der Geschworenen und  Ablehnung. 

 
Das Geschworenenkollegium ist zusammengestellt, sobald zwölf Namen aus der 
Urne gezogen sind. Anschließend werden die Ersatzgeschworenen per Los ermittelt. 
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 Versäumnis (Art. 87 GRA: Art. 286 StPGB: ändert  den Inhalt des 

alten Artikels 381 StPGB ab) 

 

Wenn der Angeklagte, der sich nicht in Haft befindet, an dem für die Eröffnung 

der Verhandlung festgelegten Datum nicht persönlich vorstellig wird oder sich 

nicht von einem Rechtsanwalt vertreten lässt, erlässt der Vorsitzende des 

Assisenhofes auf der Stelle einen Beschluss, dass über diesen Angeklagten im 
Versäumniswege gerichtet wird. 

 
Da der Angeklagte bei der Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums die 
Möglichkeit haben muss, seine Rechte geltend zu machen, insbesondere sein 

Ablehnungsrecht, und die Verhandlung, wie vorher auch, bereits zu diesem Zeitpunkt 
beginnt, muss der Vorsitzende gegebenenfalls bereits zu diesem Zeitpunkt die 

Abwesenheit feststellen. Für folgende Punkte wird auf die Details im Rundschreiben 
verwiesen: Unterscheidung zwischen inhaftiertem und nicht inhaftiertem 
Angeklagten, der Begriff der Sitzungseröffnung, das einzuhaltende (ordentliche) 

Verfahren bei Abwesenheit und das mögliche Erscheinen eines  Angeklagten, der in 
der Vorphase vor der  Sitzung in der Sache selbst abwesend war.  

 
 Norm bezüglich des Geschlechts des Geschworenenkollegiums: 2/3 der 

Geschworenen (Inkrafttreten: siehe Übergangsbestimmungen) 

 
Die Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums pro Rechtssache: Einführung 

einer Norm in Bezug auf das Geschlecht (Art. 91 GRA – Art. 289, §1 StPGB). 
 
Höchstens 2/3 der Geschworenen dürfen dem gleichen Geschlecht angehören. Diese 

Norm gilt zum Zeitpunkt der Zusammenstellung des Kollegiums mit den ersten zwölf  
Geschworenen, das heißt mit den ordentlichen  Geschworenen. Sie gilt nicht für die 

Ersatzgeschworenen und noch weniger für Änderungen in der Zusammensetzung im 
Laufe der Hauptverhandlung.  
 

Zum Erreichen der 2/3 Parität verfügt der Vorsitzende von Amts wegen über ein 
Ablehnungsrecht.  

Die Bestimmungen in Bezug auf das Ablehnungsrecht des Angeklagten und der 
Staatsanwaltschaft bleiben unverändert. 
 

 Eidesleistung (Art. 92 GRA – Art. 290 StPGB) 

 

Sobald das Geschworenenkollegium zusammengestellt ist, legen die Geschworenen 
den Eid entsprechend der vom Vorsitzenden vorgesagten Eidesformel ab. 
Jeder Geschworene, der einzeln vom Vorsitzenden aufgerufen wird, antwortet mit 

erhobener Hand: „Ich schwöre es“ , dies zur Vermeidung der Nichtigkeit.  
 

 Informationssitzung für die Geschworenen (Inkrafttreten an einem vom 

König zu bestimmenden Datum) (Art. 91 GRA – Art.289, §4 StPGB) 

 

 
Für die Geschworenen und Ersatzgeschworenen ist  eine Informationssitzung 

vorgesehen. Deren Modalitäten werden vom König festgelegt.   
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K. VERHANDLUNG ZUR SACHE  BIS ZUR PHASE DER PLÄDOYERS 

IN DER SCHULDFRAGE (Art. 95 und folgende GRA – Art.281 u.f. StPGB) 

 

Lediglich die Änderungen im bestehenden Verfahren werden hier behandelt: 
Inkrafttreten, siehe Übergangsbestimmungen. 
 

  

a. Vorlesen des Verweisungsentscheids 

 

Unmittelbar nach der Phase, in der die Nichtigkeiten und Unregelmäßigkeiten, kurz 
gesagt die in Artikel 235bis erwähnten Rechtsmittel, geltend gemacht werden 

können, kann der Vorsitzende anordnen, dass der Greffier den 

Verweisungsentscheid ganz oder teilweise vorliest.  

 
 

b. Zeugenvernehmung 

 
 Reihenfolge (Art. 295 StPGB) 

 

Zu unterstreichen ist hier, dass in jedem Fall einer oder mehrere Polizeibeamten, 
die  für das Abfassen der chronologischen Kurzdarstellung der Taten, der  ersten 

Feststellungen und den Ablauf der Untersuchung  verantwortlich zeichnen,   als 
Zeugen angehört werden müssen, und dass für den reibungslosen Ablauf des 

Assisenprozesses diese Zeugen als erste angehört werden, damit das 
Geschworenenkollegium den Kern der Sache unmittelbar erfassen kann und der 
Verhandlung einfacher folgen kann.  

 
 Getrennte oder gemeinsame Vernehmung der Zeugen 

 

Das vorher – nicht bei angedrohter Nichtigkeit - vorgeschriebene 

Erfordernis, jeden Zeugen getrennt anzuhören, wird nicht mehr beibehalten;  

so wird jetzt akzeptiert, dass mehrere Zeugen, die Zeugen von  Berufs wegen 

sind, erforderlichenfalls gemeinsam vernommen werden können. 

 
 Initiative und Kosten für die Zeugenvorladungen (Art. 307 

StPGB)  

 

 Zeugen, die auf der Liste stehen, die in den Entscheid 

der vorbereitenden Sitzung aufgenommen wird 

 

Die im Entscheid der vorbereitenden Sitzung genannten Zeugen werden auf 

Antrag des Generalprokurators vorgeladen.  

 

  

 Andere Zeugen  

 

Im Laufe der Verhandlung kann der Generalprokurator beantragen und der 

Angeklagte oder die Zivilparteien können darum ersuchen, dass nicht im 

Entscheid der vorbereitenden Sitzung aufgeführte Zeugen vorgeladen 

werden, da ihre Aussage angesichts der Tatsache, dass im Laufe der 
Verhandlung neue Elemente ans Licht gekommen sind erforderlich geworden 
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ist.   Der Vorsitzende gestattet die Anhörung dieser Zeugen, wenn dies 

angesichts  der Elemente, die im Laufe der Verhandlung aufgetaucht sind, 

erforderlich erscheint. (Art. 306 StPGB).  

 

Die Kosten für die auf Ersuchen des Angeklagten oder der Zivilpartei erfolgten 

Vorladungen gehen zu deren Lasten sowie auch die Vergütung der Zeugen, 

wenn diese  sie fordern (Art. 112 GRA – art. 307 StPGB).  

 
Der Generalprokurator und der Vorsitzende können beantragen, die Zeugen, auf die 
der Angeklagte oder die Zivilparteien sie hinweisen, vorladen zu lassen,  wenn sie der 

Ansicht sind, dass deren Aussagen der Wahrheitsfindung sachdienlich sind. (Art. 112 
GRA – art. 307 StPGB). 
  

In der Praxis wird allerdings eher empfohlen, diese Zeugen über die 

Polizeidienste vorladen zu lassen. Des Weiteren hat der Vorsitzende die 

Möglichkeit, einen Vorführungsbefehl auszustellen.   

 

 Personen, denen nicht gestattet ist,  auszusagen 

 
 Abgeänderte Liste der Personen, die  für eine Aussage 

nicht zugelassen sind (Art. 108 GRA; Art. 303 

StPGB) 

 

§ 1. Folgende Personen werden zur Aussage nicht zugelassen (die Liste wurde 

abgeändert):  

 
1. der Vater, die Mutter, der Großvater, die Großmutter oder jeder andere Verwandte 
in aufsteigender Linie des Angeklagten beziehungsweise eines der in derselben 

Verhandlung anwesenden Mitangeklagten, 
2. der Sohn, die Tochter, der Enkelsohn, die Enkeltochter oder jeder andere 

Verwandte in absteigender Linie, 
3. die Geschwister, 
4. die Verschwägerten in denselben Graden, 

5. die Ehegatten - selbst nach Trennung oder Ehescheidung -, die gesetzlich 

Zusammenwohnenden, selbst nach Beendigung ihres gesetzlichen 

Zusammenwohnens; 

6.  Kinder unter fünfzehn Jahren. 
 

Es ist sinnvoll darauf hinzuweisen, dass  die Aussagenden,  deren Aussage vom 
Gesetz entlohnt wird,  sowie die Zivilpartei aus der detaillierten Liste entfernt  

wurden.  
 
 

 Die Zivilpartei: neue Regel (Art. 110 GRA – Art. 305 

StPGB) 

 
Wenn die Zivilpartei dies beantragt, wird sie als Partei und nicht als Zeuge 
vernommen. Diesbezüglich wird auf die Details im Rundschreiben verwiesen. 

 
 

 



 

 

26 

 

c. Die BEM Kontrolle (Art. 130 GRA – Art. 321 StPGB) 

 

Die Problematik der Kontrolle in Sachen Anwendung der besonderen 

Ermittlungsmethoden „Observation“ und „Infiltrierung“ beschränkt sich nicht auf die 
Phase der vorbereitenden Sitzung. Sie kann jederzeit wieder auftreten, auch bei der 
Zeugenvernehmung. Folglich taucht dieselbe Gesetzesbestimmung erneut beim 

Verfahren in der Sache selbst wieder auf, wo die Kontrolle sich jedoch lediglich auf 
neue und konkrete Elemente, die während der Sitzung ans Licht gekommen sind, 

bezieht. Der Passus allerdings, der die Ereignisse in Sachen Gesetzmäßigkeit bei der 
Kontrolle betrifft, wird wiederholt. 
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L.  DIE PHASE DER VERHANDLUNG, DER PLÄDOYERS UND DER 

BERATUNG DER SCHULDFRAGE (sofortiges Inkrafttreten: siehe 
Übergangsbestimmungen für die Schuldfrage) 

 
In Bezug auf diese Phase, in der die Staatsanwaltschaft  und alle Parteien das Wort 
zur Darlegung Ihrer Rechtsmittel und Positionen sowie zur Gegendarstellung der 

Rechtsmittel und Positionen haben, wurde im Prinzip keine Veränderung in der 

Verhandlung angebracht. Die Prozedur zur Befragung sowie zur Beratung der 

Geschworenen bleiben ebenfalls unverändert. 
 
Nachstehend nun einige wichtige Änderungen im Vorfeld der Beratung.  

 
 Erklärungen des Vorsitzenden  an die Adresse der Geschworenen und 

Änderungen der Regeln von „der innersten Überzeugung“ hin zum  

„vernünftigen Zweifel“ (Art. 136 GRA – Art. 326 StPGB) 

 

Der Vorsitzende erinnert die Geschworenen an den von ihnen abgelegten Eid. Er 
weist sie darauf hin, dass es nur zur Verkündung einer Verurteilung kommen 

kann, wenn aus dem zugelassenen und den Parteien auf kontradiktorischem 

Wege unterbreiteten Beweiselementen hervorgeht, dass kein vernünftiger 

Zweifel daran besteht, dass der Angeklagte der ihm angelasteten Taten schuldig 

ist. 
 

 
 Minimalbeweis (Art. 136 GRA – Art. 326 StPGB) 

 

Bei seinen Erklärungen muss der Vorsitzende die Geschworenen darauf hinweisen, 
dass bestimmte Zeugenaussagen nicht als Beweis berücksichtigt werden können, es 

sei denn,  sie wurden in ausschlaggebender Weise durch andere Beweismittel 
bekräftigt.  
 

In folgenden Fällen handelt es sich um Minimalbeweise: 
 

- vollständig anonyme Zeugenaussage; 
- per Videokonferenz vernommener Zeuge; 
- Zeuge vernommen mit Hilfe einer Videokonferenz oder eines geschlossenen 

Fernsehkreises mit Bild- und Tonverfremdung. 
 

Was die möglichen Auswirkungen des Urteils des EGMR in der Sache  Salduz  
angeht, so wird auf die Details im Rundschreiben  verwiesen.  
 

 Übergabe der Schriftstücke (Art. 326 StPGB) 

 

Nachdem  der Vorsitzende die Fragen gestellt hat, überreicht er sie  den 
Geschworenen in der Person des Vorstehers bzw. der Vorsteherin des 
Geschworenenkollegiums; er überreicht ihnen gleichzeitig die Anklageschrift, 

gegebenenfalls die Verteidigungsschrift, die die Straftat feststellenden Protokolle 
sowie die Verfahrensunterlagen. 

 
Im Gegensatz zu den vorherigen Regeln werden die (unter Eid) abgelegten  

schriftlichen Zeugenaussagen nicht mehr ausgeschlossen. 
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 Die Beratung  der Geschworenen über die Schuldfrage und der Begriff 

des vernünftigen Zweifels (Art. 137 GRA – Art. 327 StPGB) 

 

Vor Beginn der Beratung liest der bzw. die GeschworenenvorsteherIn den 

Geschworenen die nachstehende  Anweisung, vor. Diese ist  außerdem in 
Großbuchstaben an dem am besten sichtbaren Platz im Beratungszimmer 

angeschlagen: „Das Gesetz sieht vor, dass eine Verurteilung nur verkündet werden 
kann, wenn aus den angenommenen Beweiselementen hervorgeht, dass kein 

vernünftiger Zweifel besteht, dass der Angeklagte der ihm angelasteten Taten  
schuldig ist.“ 
 

 

M. DER  GESCHWORENENSPRUCH (Art. 148-149 GRA – Art. 332-333 

StPGB) (sofortiges Inkrafttreten: siehe Übergangsbestimmungen in puncto 

Schuldfrage) 

 

Das  bestehende Verfahren wird übernommen mit Ausnahme des Nachstehenden. 
 

 Übergabe des Urteils  in einem geschlossenen Umschlag 

 

Nachdem die Geschworenen zu einer Entscheidung gelangt und in den Sitzungssaal 

zurückgekehrt sind, erklärt der Geschworenenvorsteher „auf Ehre und Gewissen“,  
dass das Geschworenenkollegium zu einem Spruch gelangt ist, ohne jedoch dessen 

Inhalt in der Sitzung  bekannt zu geben.  
 
Der Geschworenenvorsteher unterzeichnet die Erklärung und übergibt diese dem 

Vorsitzenden, all dies geschieht  in Gegenwart der Geschworenen. 
 

Der Vorsitzende unterzeichnet die Erklärung, lässt sie vom Greffier 
unterzeichnen, steckt  sie in einen Umschlag, der vom Greffier verschlossen wird.  
Vorher fertigt der Greffier eine Kopie der Erklärung an.  
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N. DIE BEGRÜNDUNG DER SCHULD (Art. 150 GRA – 334 StPGB) 

(sofortiges Inkrafttreten: s. Übergangsbestimmungen in puncto Schuldfrage) 

 

 Der Gerichtshof zieht sich ein erstes Mal mit dem 

Geschworenenkollegium zurück und begründet die Schuld oder die 

Unschuld 

 

Der Gerichtshof und die Geschworenen ziehen sich danach unverzüglich  in den 

Beratungsraum zurück. 

 

Sie brauchen nicht auf die Gesamtheit der hinterlegten Schlussanträge zu 

antworten. Das Gesetz verpflichtet sie lediglich dazu, „die Hauptgründe“ ihrer 

Entscheidung zu formulieren,  dies gilt sowohl für die Gründe für einen  

Schuldspruch wie auch die Gründe für einen Freispruch.   

 

 

Die Entscheidung wird von dem Vorsitzenden, dem Vorsteher bzw. der 

Vorsteherin und dem Greffier unterzeichnet. 

 

 

 Die Regel der 7/5 Mehrheit wird beibehalten (Art. 151 GRA – Art. 335 

StPGB) 

 

Wird der Angeklagte nur mit der einfachen Mehrheit der  Haupttat für schuldig 
befunden, entscheidet der Assisenhof. 
 

Schließt die Mehrheit des Assisenhofes sich nicht  dem Standpunkt der Mehrheit des 
Geschworenenkollegiums an, wird der Angeklagte freigesprochen.   

 
 

O. OFFENSICHTLICHER FEHLER VON SEITEN DES 

GESCHWORENENKOLLEGIUMS (Art. 153 GRA –Art. 336 StPGB) 

(sofortiges Inkrafttreten: siehe Übergangsbedingungen in puncto 

Schuldfrage) 

 

Ist der Gerichtshof bei der Formulierung der Begründung einstimmig davon 

überzeugt, dass die Geschworenen sich ganz offensichtlich  in Bezug auf die 

Hauptgründe geirrt haben, insbesondere in puncto  Beweis,  Inhalt von 

Rechtsbegriffen oder  Anwendung von Rechtsregeln, die zu dem Beschluss 

geführt haben, erklärt der Assisenhof durch einen mit Gründen versehenen  

Entscheid, dass die Sache aufgeschoben und auf die folgende Sitzung vertagt  

wird, wo sie einem neuen Geschworenenkollegium und einem neuen Assisenhof  

unterbreitet wird. Keiner der ersten Geschworenen oder Berufsrichter darf  

diesem neuen Gericht angehören.  

 

Niemand hat das Recht, diese Maßnahme herbeizuführen. Der Assisenhof kann 

diese nur von Amts wegen bei der Formulierung der Begründung in Sachen  
Schuldfrage und nur in dem Fall anordnen, wo der Angeklagte für schuldig 

befunden wurde,  nie aber,  wenn er  für nicht schuldig erklärt wurde. 
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P.   DIE VERKÜNDUNG DES  SCHULDSPRUCHS (Art. 154 GRA – Art. 337 

StPGB) (sofortige Wirksamwerdung: siehe Übergangsbestimmungen in 

puncto Schuldfrage) 

 
 Vorgehensweise 

 

Der Gerichtshof und die Geschworenen kommen anschließend in den Gerichtssaal 
zurück und nehmen ihren Platz wieder ein.  

 
 
Der Vorsitzende lässt den Angeklagten vorführen, öffnet den Umschlag mit der 

Erklärung des Geschworenenkollegiums, die der Akte beigefügt wird, und liest in 
Anwesenheit des Angeklagten den Entscheid vor. Der Entscheid enthält die 

Erklärung des Geschworenenkollegiums und gegebenenfalls den Vermerk der 
Anwendung von Artikel 335 und der Begründung. 
 

Außer bei einem Freispruch und bei der Anwendung von Artikel 336StPGB 
(offensichtlicher Fehler in der Schuldfrage) muss die Kassationsbeschwerde gegen 

diesen Entscheid zusammen mit der Kassationsbeschwerde gegen den Endentscheid 
eingelegt werden. 
 

 
 

Der Vorsitzende lässt den Angeklagten vorführen, öffnet den Umschlag mit dem 

Wahrspruch des Geschworenenkollegiums, der der Akte beigefügt wird,  und er 

liest den Entscheid in dessen Anwesenheit vor. Der Entscheid beinhaltet den 

Wahrspruch der  Geschworenen und gibt  gegebenenfalls die Anwendung von 

Artikel 335  und die Begründung an.  

 
Außer bei einem Freispruch und bei der Anwendung von Artikel 336 StPGB 
(offensichtlicher Fehler in der Schuldfrage) muss die Kassationsbeschwerde gegen 

diesen Entscheid zur gleichen Zeit wie die Kassationsbeschwerde gegen den 
endgültigen Entscheid eingelegt werden. 

 
 
 

Q. DIE VERHANDLUNG DES STRAFMASSES 

 

Das bestehende Verfahren wird nicht geändert, mit Ausnahme der Tatsache,  

dass die Zivilpartei bei dieser Verhandlung eingreifen kann und um Rückgabe 

der einzuziehenden Gegenstände, die ihr gehören, ersuchen kann (Art. 341 StPGB). 

 

 

 

R. EINSPRUCH 

 

 Zuständigkeit der  Anklagekammer in Sachen Zulässigkeit des 

Einspruchs  

 

Die Anklagekammer befindet über die Zulässigkeit des Einspruchs. Erscheinen 

der  Einspruchskläger oder der ihn vertretende Rechtsanwalt nicht, wird der 

Einspruch für hinfällig erklärt (Art. 358 StPGB). 
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V   SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES VERFAHRENS 

ZUR ANBERAUMUNG VOR DEM ASSISENHOF 

 

 Schematische Darstellung  

Verfahren zur Anberaumung vor dem Assisenhof  
Vorphase                                                                       Beratungen PK-GP (Verfahren unverändert) 

 

 
RATSKAMMER: Art. 133 StPGB                             Verbrechen Zuständigkeit Assisenhof 

                                                                                        
                                                                                        Keine „Korrektionalisierung“ möglich und  

                                                                                         auch nicht erwünscht 

 
                                                                                        Liste Art. 2 Gesetz über die mildernden Umstände 

 

 Sv Misdaden bevoegdheid Hof van Assisen den  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

ÜBERMITTLUNG DER AKTE AN  
DEN GENERALPROKURATOR BEIM APPELLATIONSHOF  

 

 

________________________________________________________________________________________ 

GENERALPROKURATOR: Antrag A.K. (binnen der kürzest möglichen Frist)  

memo: de akte van beschuldiging e                                                      Memo:  Anklageschrift und Zeugenliste werden ebenfalls erstellt 
  

VERFAHREN Art. 233  

 
FRIST für das Zur-Verfügung-Stellen der Akte  (MIN) 15 Tage  

 

WOHNSITZWAHL: die Parteien, die keinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort in Belgien haben, müssen 
spätestens bei der Verweisung ihren Wohnsitz in Belgien bestimmen 

 

DATUM (KI bepaENENTSCHEID AN EINEM FESTGESETZTEN DATUM  (die AK setzt das Datum für die 
Beschlussverkündung fest) 

)  

GEEN BETEKENINKEINE ZUSTELLUNG (Entscheid an einem festgesetzten Datum) !  

 
 

________________________________________________________________________________________  

MEMO: ANKLAGESCHRIFT  
 

RECHTSMITTEL  

KASSATIONSFRIST: 15 TAGE AB DEM DATUM DES ENTSCHEIDS  
GRÜNDE FÜR EINE KASSATIONSBESCHWERDE BEGRENZT:  

  1. wenn die Tat vom Gesetz nicht als Straftat qualifiziert wird;  
  2. wenn die Staatsanwaltschaft nicht angehört wurde;  
3. wenn der Entscheid nicht von der gesetzlich vorgesehenen Anzahl an Richtern gefällt wurde;  

° wa  4. wenn die Gesetzesbestimmungen in Bezug auf den Sprachengebrauch in Rechtssachen nicht eingehalten 
wurden;  

5° wanneer 5. wenn die in Artikel 233 vorgeschriebenen Regeln  des kontradiktorischen Verfahrens nicht eingehalten wurden.  
ART. 416 Absatz 2 StPGB findet Anwendung: KASSATION GEGEN eine verkündete Entscheidung in 
Anwendung der Artikel 135, 235bis und 235ter StPGB MÖGLICH 
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NACH DER KASSATIONSFRIST/KASSATIONSVERFAHREN:  
 

GP SCHLÄGT  DEM ERSTEN PRÄSIDENTEN EIN DATUM VOR 

                                                         

                                                        Anklageschrift muss verfasst/die Zeugenliste vorbereitet  

                                                        worden sein: s. vorbereitende Sitzung  
Akte van beschuldiging moet opgesteld zijn / li 

BERATUNGEN Erst. Präs. – GP – PARTEIEN: Datum für die Eröffnung der Sitzung  

 
ERÖFFNUNG DER SITZUNG =>2 + 1 DATEN:* Sitzung Zusammenstellung Geschworenenkollegium 

                                                                                                    (=Eröffnungsdatum s. Art. 240, 1. Gerichtsgesetzbuch). 

                                                                                                     MEMO: mindestens 60 Geschworene 

                                                                                                 * Sitzung in der Sache selbst 

                                                                                                 * Empfehlung auch sofort Datum für  vorbereitende Sitzung 

festzulegen 

                                                                                                 * angesichts der Amtsverrichtungen des Vorsitzenden des  

                                                                                                    Assisenhofes, wird auch empfohlen, dass der Erste Präsident 

                                                                                                     diesen sofort bestimmt.  

OPENING ZITTING 2+1 DAT 

ERÖFFNUNG DER SITZUNG=> A: *  

VORLADUNG ZUR VORBEREITENDEN SITZUNG (V.S.)  
GEGENSTAND DER SITZUNG: Zeugenliste, Modalitäten, Vernehmung, Kontrolle  der BEM 
FRIST: MIN 20 TAGE (s. weiter unter Nichteinhaltung)  

MEMO: Vorsitzender: MIN 15 Tage vor V.S: überprüfen, ob Angeklagter einen Anwalt  gewählt hat 

INHALT DER LADUNGSURKUNDE:  

• die Anklageschrift  

• die Ladung zur vorbereitenden Sitzung  
• eine Abschrift des Verweisungsentscheids  

 

WER?: der Angeklagte und die anderen Parteien.  
Wenn der Angeklagte inhaftiert ist: persönliche Zustellung  

HINTERLEGUNG ZEUGENLISTE DURCH GP (idem Parteien)  

MIN 5 TAGE  VOR DER V.S.  
BEI DER KANZLEI erstinstanzliches Gericht, wo Assisenhof tagt  

 
ZEUGENLISTE GP:  Richtlinie der Staatsanwaltschaft  

• Liste enthält  alle Zeugen  UND vorgeschlagene Reihenfolge  

• Liste kann Modalitäten für Vernehmung besonderer Zeugen beinhalten  (anonym/ortsversetzte Erklärung -    
audiovisuelle Medien)  

• falls erforderlich müssen die Modalitäten für bestimmte Zeugen vorab mit dem Zeugen/den Polizeidiensten 

abgesprochen werden  
• Liste kann Begründung enthalten 

• unbedingt vorzuladen sind = Polizeibeamte, die verantwortlich zeichnen für  

o chronologische Kurzdarstellung des Sachverhaltes, erste Feststellungen, Verlauf der Untersuchung  

o Erstellung der Leumundsuntersuchung  

• in der Liste wird unterschieden zwischen   

o Zeugen für die Taten und die Schuldfrage 

o Leumundszeugen  
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ACHTUNG:  

Wenn die Angaben einiger Zeugen (einschl. die der anderen Parteien) fehlen oder unvollständig 

sind, stellt der Generalprokurator die erforderlichen Nachforschungen an.  

 

VORBEREITENDE SITZUNG: SITZ = VORSITZENDER ASSISENHOF  
 

Die Untersuchung erfolgt öffentlich bei angedrohter Nichtigkeit;  

Anwendung der gewöhnlichen Regeln in Sachen Ausschluss der Öffentlichkeit/Sprachengebrauch  
 

Angeklagter und Zivilpartei erscheinen persönlich oder werden von einem Rechtsanwalt vertreten.  

 
Erscheint der Angeklagte persönlich, so erscheint er ungefesselt und wird lediglich von Wachen 

begleitet, um zu verhindern, dass er entflieht.  

 
KEIN RECHTSMITTEL MÖGLICH:  SELBST NICHT BEI ABWESENHEIT EINER 

PARTEI: Achten Sie auf ordnungsgemäße Zustellung/Frist/Wohnsitzbestimmung 
  

Bei Nichteinhaltung der Ladungsfrist + unter der Bedingung, dass eine der Parteien diese 

Nichteinhaltung spätestens bei Eröffnung der vorbereitenden Sitzung und vor jeder Ausnahme oder 
Verteidigung  aufwirft, setzt der Vorsitzende des Assisenhofes von Amts wegen, per Beschluss, ein 

neues Datum und eine neue Uhrzeit für die vorbereitende Sitzung fest.   

 
KONTROLLE der BEM: der Vorsitzende kann dies anordnen (die normalen Regeln für 

Tatsachenrichter sind anwendbar) 
  

De v Die  Anforderung oder der Antrag einer BEM-Kontrolle muss, bei angedrohter Verwirkung, vor 

jedem anderen rechtlichen Klagegrund aufgeworfen werden, außer wenn dieser Klagegrund 
konkrete und neue Element betrifft, die bei der Sitzung ans Licht gekommen sind.  

 

VORSITZENDER ERSTELLT LISTE + LEGT REIHENFOLGE ZEUGEN FEST + 

EVENTUELL DIE MODALITÄTEN IHRER VERNEHMUNG (besondere Zeugen) 

 

Der Vorsitzende kann Anträge abweisen, wenn Zeugen ganz offensichtlich nichts mit den Taten/der 
Schuldfrage/dem Leumund des Angeklagten zu tun haben. 

  
Die Leumundszeugen des Angeklagten werden immer an letzter Stelle angehört.  

 

Polizeibeamte, die für chronologische Kurzdarstellung  verantwortlich sind (s.o.) /für das 
Aufstellen der Leumundsuntersuchung.  

Der Vorsitzende  hat dafür zu sorgen, dass die Sitzung in der Sache selbst so kurz wie möglich 

gehalten wird. 
   

ENTSCHEID: legt Folgendes fest: Zeugenliste + Reihenfolge + eventuelle 
Vernehmungsmodalitäten (s. besonderer Zeuge) 

  

KEIN RECHTSMITTEL MÖGLICH  
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VORLADUNG ZU DEN ZWEI SITZUNGN  (Sitzung Zusammenstellung 

Geschworenenkollegium  +  Sitzung zur Sache selbst)  
Der Generalprokurator lässt dem Angeklagten und der Zivilpartei mit einer einzigen 

Gerichtsvollzieherurkunde  Folgendes zustellen: 

1. den Entscheid in Bezug auf die vorbereitende Sitzung  
2. die Vorladung zu der Sitzung, die der Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums 

dient (MIN zwei Werktage vor der Sitzung zur Sache selbst)  
3. Vorladung zur Sitzung zur Sache selbst  

MEMO: LADUNG GESCHWORENE   SITZUNG ZUR ZUSAMMENSTELLUNG 

DES GESCHWORENENKOLLEGIUMS  (Art. 240 GerichtsGB)  

FRIST: MIN 15 TAGE 

  

Persönliche Zustellung, wenn der Angeklagte sich in Haft befindet.  
 

Der Ladungstermin beträgt fünfzehn Tage, es sei denn, die Parteien verzichten ausdrücklich 

darauf.  
  

Bei Nichteinhaltung der Ladungsfrist und wenn eine der Parteien diese Nichteinhaltung 
spätestens bei Eröffnung der vorbereitenden Sitzung und vor jeder Ausnahme oder 

Verteidigung  aufwirft, setzt der Vorsitzende von Amts wegen, per Beschluss, ein neues 

Datum und eine neue Uhrzeit für die vorbereitende Sitzung fest.  

MEMO  
MIN 8 Tage vor der Sitzung zur Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums: 

Überprüfung der Identität der Geschworenen s.  Art. 240bis GerichtsGB  

MIN 48 Stunden vor der Sitzung zur Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums: 

Bekanntgabe der Geschworenenliste an die Angeklagten und Beifügung in der Akte der 

Unterlagen über die Verwaltungsuntersuchung s. Art. 241 GerichtsGB  
 

SITZUNG ZUR ZUSAMMENSTELLUNG DES GESCHWORENENKOLLEGIUMS  
Gegenstand: Auslosung Geschworene / Ablehnung / Freistellung  

 
MIN zwei Werktage vor der Sitzung zur Sache  werden die Geschworenen in Anwesenheit 

des Generalprokurators und des Angeklagten oder seines Rechtsbeistands und der Zivilpartei 

oder ihres Rechtsbeistand vor den Assisenhof geladen.  
  

VERSÄUMNIS  
Wenn der Angeklagte, der sich nicht in Haft befindet, an dem für die 

Verhandlungseröffnung festgesetzten Datum nicht persönlich erscheint oder sich nicht von 

einem Rechtsanwalt vertreten lässt  erlässt der Vorsitzende des Assisenhofes sofort einen 
Beschluss, der besagt, dass über diesen  Angeklagten in Abwesenheit gerichtet wird 

(anschließend wird nach dem normalen Verfahren vorgegangen). 

  
ACHTUNG: ein Angeklagter,  gegen den ein Inhaftnahmebeschluss vollstreckt wird, kann 

im Prinzip nicht abwesend sein:  s. jedoch die Details im Rundschreiben in Bezug auf die 
widersprüchlichen gesetzlichen Bestimmungen und den Kommentar zur Präzisierung des 

Begriffes  „Versäumnis“.  
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AUSLOSUNG DER GESCHWORENEN  
• Ablehnung/normale Regeln: StA/Angeklagte ( r ) /Anzahl abhängig von der 

Anzahl stellvertretender Geschworener   

 Geschlechterbezogene Norm des Geschworenenkollegiums: MAX 2/3 (8) 

gleichen  Geschlechts: gilt lediglich für die ersten  12 effektives 
Geschworenenkollegium Vorsitzender  Ablehnung von Amts wegen 

zwecks Einhaltung  der 2/3 Norm. 

  

ABLEGEN DES EIDS DES GESCHWORENENKOLLEGIUM NACH 

ZUSAMMENSTELLUNG (angedrohte Nichtigkeit)  

 

 

INFORMATIONSSITZUNG FÜR DAS GESCHWORENENKOLLEGIUM: 

DER KÖNIG bestimmt die Modalitäten    
+ Inkrafttreten 

  

MIN. ZWEI WERKTAGE NACH SITZUNG  DES GESCHWORENEN-

KOLLEGIUMS  
(Verfahren unverändert, außer Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums: s. 

Sitzung, die der Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums dient)  

 
EINLEITUNG: PHASE DER BEREINIGUNG DER NICHTIGKEITEN : 

Achtung: die Ausnahme der öffentlichen Ordnung ist aufgehoben 
  

PHASE DES VORLESENS / ÜBERGABE DER  VERFAHRENS- 

SCHRIFTSTÜCKE  
 

VORLESEN DES VERWEISUNGSENTSCHEIDS:  FAKULTATIV 
Der Vorsitzende kann anordnen, dass der Greffier den Verweisungsentscheid ganz oder 
teilweise vorliest. 

 
Dann händigt der Greffier jedem Geschworenen eine Abschrift der Anklageschrift und 

der Verteidigungsschrift aus -  falls eine solche vorhanden ist. 

  

ANKLAGESCHRIFT/VERTEIDIGUNG 

 

Der Generalprokurator liest die Anklageschrift vor und der Angeklagte oder sein 
Rechtsbeistand die Verteidigungsschrift. 

 

Der Generalprokurator stellt den Gegenstand der Anklage dar (Möglichkeit 
Erklärungen abzugeben).  

 
Falls er dies wünscht, legt der Angeklagte oder sein Rechtsanwalt kurz seine 

Verteidigung dar. 

  

ZEUGENVERNEHMUNG:  

Bemerkung:  die Zivilpartei wird als Partei und nicht als Zeuge ve rnommen: s. 

Kommentar in den Details des Rundschreibens  

 

Für die restlichen Punkte: s. Details im Rundschreiben 
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VI. DIE REFORM DES ASSISENHOFES 

 
A. ZUSTÄNDIGKEIT 
 

a) Abänderung der Bestimmungen des Gesetzes über die mildernden Umstände 

vom 4. Oktober 1867 

 

  Art. 229 GRA   ändert  Art. 1 des Gesetzes vom 4. Oktober 1867 ab; Art. 230 

GRA ersetzt Art. 2 desselben Gesetzes: Inkrafttreten am ersten Tag des vierten 
Monats nach dem Monat der Veröffentlichung, das heißt am 1. Mai 2010; Artikel 

21 des Gesetzes vom 27. Dezember 2012 „zur Festlegung verschiedener 
Bestimmungen im Bereich der Justiz“ fügt einen Punkt 6./1 in Artikel 2, Absatz 
3 des Gesetzes vom 4. Oktober 1867 über die mildernden Umstände ein, und 

Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Januar 2013 „zur Abänderung von Artikel 
405quater des Strafgesetzbuches und von Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Oktober 

1867 über die mildernden Umstände“ fügt in diesen selben Absatz einen Punkt 
5./1  ein (diese beiden Gesetze wurden im Belgischen Staatsblatt am 13. Januar 
2013 veröffentlicht): Inkrafttreten am zehnten Tag nach der Veröffentlichung, 

das heißt am 10. Februar 2013. 

 
 Erläuterungen zu den parlamentarischen Arbeiten 

 
Bei den parlamentarischen Arbeiten im Senat wurde das Gutachten des Hohen 

Justizrates befolgt (s. Stellungnahme des Hohen Justizrates vom 28. Januar 2009) und 
die  Abschaffung der sogenannten „Korrektionalisierung“ durch das  

Untersuchungsgericht  aufgrund mildernder Umstände  entschieden, so dass 
bestimmte Verbrechen  direkt an das Strafgericht verwiesen werden könnten und 
dieses Gericht auch dafür zuständig sein würde, bestimmte Kriminalstrafen zu 

verhängen.   
 

Die Zuständigkeit des Korrektionalgerichtes   würde demnach grundlegend 
geändert werden. Diese Option allerdings wurde bei den Arbeiten in der 
Abgeordnetenkammer vollständig aufgegeben und schließlich wurde beschlossen, die 

Liste mit den korrektionalisierbaren Verbrechen zu erweitern, damit das 
Geschworenengericht ein wenig entlastet werden kann9.   Die Hauptänderung in 

puncto Zuständigkeit ergibt sich  also aus der abgeänderten Liste.  
 
 Zuständigkeit der Untersuchungsgerichte in Bezug auf die Anerkennung 

mildernder Umstände oder eines Entschuldigungsgrunds   

 

 Allgemeines 
 

Art. 1 des Gesetzes über die mildernden Umstände  vom 4. Oktober 1867  

bestimmt, dass die Beurteilung der mildernden Umstände  in den durch Kapitel IX, 
Buch 1 des Strafgesetzbuch vorgesehenen Fällen und der Entschuldigungsgründe10 

den erkennenden Gerichten vorbehalten ist und, wie nachstehend verlautet, den 
Untersuchungsgerichten und der Staatsanwaltschaft. Diese mildernden Umstände und 
Entschuldigungsgründe werden in den Entscheiden und Urteilen angegeben.  

                                                 
9
 Parl. Dok. Kammer, DOC 52 2127/008, im Namen des Justizausschusses von Herrn Eric LIBERT 

und Frau Els DE RAMMELAERE  erstellter Bericht, S. 106, Parl. Dok, Kammer, DOC 52 2127/007;  

Abänderungsantrag Nr. 135 von Frau Clothilde NYSSENS. 
10

 Art. 229 fügt den Wortlaut  “und die Entschuldigungsgründe“  hinzu. 
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Art. 2 des Gesetzes über die mildernden Umstände vom 4. Oktober 1867 wird durch  
Artikel 230 GRA ersetzt. 

   
Wie bereits vorher kann die Ratskammer oder die Anklagekammer in dem Fall, wo 
aufgrund von mildernden Umständen oder eines Entschuldigungsgrundes eine 

Korrektionalstrafe zu verhängen wäre, den Beschuldigten mittels begründeten 

Beschlusses (begründeten Entscheids) an ein Korrektionalgericht verweisen. Die 

sogenannte „Korrektionalisierung“ wird also beibehalten.  

 

Der Staatsanwaltschaft bleibt es auch weiterhin möglich, in den Fällen, in denen 

keine Untersuchung beantragt wurde, den Beschuldigten direkt vorzuladen oder 

vor das Korrektionalgericht zu laden, indem diese mildernden Umstände  oder 

der Entschuldigungsgrund angegeben werden, und zwar wenn sie der Ansicht ist, 
dass aufgrund von mildernden Umständen oder eines Entschuldigungsgrundes keine 
strengere Strafe als eine Korrektionalstrafe zu fordern  ist.  

 

Die einschränkende Liste der Fälle , in denen die Staatsanwaltschaft direkt vorladen  

bzw.  an die Rats- oder Anklagekammer aufgrund mildernder Umstände verweisen 
kann, wird dennoch wie folgt erweitert.  Diesbezüglich sei darauf hingewiesen, 

dass die Liste mit den der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten zur Direktladung oder –vorladung in den Rechtssachen, in denen 

keine Untersuchung gefordert wird,  genau  jener entspricht, die den 

Untersuchungsgerichten nach der gerichtlichen Untersuchung zur Verfügung 

stehen.   
 

 Liste der korrektionalisierbaren Verbrechen von Art. 2 des Gesetzes 

vom 4. Oktober 1867 über die mildernden Umstände: 

 

Inkrafttreten am ersten Tag des vierten Monats nach der Veröffentlichung, d.h. am 1. 
Mai 2010;  Artikel 21 des Gesetzes vom 27. Dezember 2012 „zur Festlegung 

verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz“ fügt einen Punkt 6./1 in Artikel 
2, Absatz 3 des Gesetzes vom 4. Oktober 1867 über die mildernden Umstände ein, 

und Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Januar 2013 „zur Abänderung von Artikel 
405quater des Strafgesetzbuches und von Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Oktober 
1867 über die mildernden Umstände“ fügt in diesen selben Absatz einen Punkt 5./1 

ein (diese beiden Gesetze wurden im Belgischen Staatsblatt am 31. Januar 2013 
veröffentlicht): Inkrafttreten am zehnten Tag nach der Veröffentlichung, nämlich am 

10. Februar 2013. 

 
1. wenn die gesetzlich vorgesehene Strafe 20 Jahre Zuchthaus nicht 

übersteigt;  
 

2. wenn es sich um ein versuchtes Verbrechen handelt, dass mit lebenslangem 
Zuchthaus geahndet wird; 

 

3. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, dass in Artikel 216, Absatz 2 des 
Strafgesetzbuches erwähnt ist; 

 
4. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 347bis, §§2 und 4 

des Strafgesetzbuches erwähnt ist; 
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5. wenn es sich um ein in Artikel 375 letzter Absatz des Strafgesetzbuches 

genanntes Verbrechen handelt, für das die Strafe gegebenenfalls in 
Anwendung von Artikel 377bis desselben Gesetzbuches erhöht werden 

kann; 
5°/1 wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 405quater, 6. des 

Strafgesetzbuches erwähnt ist; 

 
6° wenn es sich um ein in Artikel 408 des Strafgesetzbuches erwähntes 

Verbrechen handelt; 
 
6°/1 wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 410bis, Absatz 3, 

5. des Strafgesetzbuch erwähnt ist; 
 

7. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 428, §5 und Artikel 
429 des Strafgesetzbuches erwähnt ist;  

 

8..wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 473 letzter Absatz 
des Strafgesetzbuches erwähnt ist;  

 
9. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 474 des 

Strafgesetzbuches erwähnt ist; 

 
10. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 476 des 

Strafgesetzbuches erwähnt ist; 
 
11. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 477 sexies des 

Strafgesetzbuches erwähnt ist;  
 

12. wenn es sich um ein in Artikel 513 Absatz 2 des Strafgesetzbuches 
erwähntes Verbrechen handelt, für das die Strafe gegebenenfalls in 
Anwendung von Artikel 514bis desselben Gesetzbuches erhöht werden 

kann; 
 

13. wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 518 Absatz 2 des 
Strafgesetzbuches erwähnt ist, 

 

14. wenn es sich um ein in Artikel 530,  letzter Absatz des Strafgesetzbuches 
erwähntes Verbrechen handelt, das in Anwendung von Artikel 531 

desselben Gesetzbuches geahndet wird und für das die Strafe 
gegebenenfalls in Anwendung von Artikel 532bis desselben Gesetzbuches 
erhöht werden kann. 

 
* * * * * * 

 
 Vergleichende Liste 

 

Unter Berücksichtigung der Bestimmung über das Inkrafttreten wird die 

Erweiterung effektiv  am 1. Tag des vierten Monats nach der Veröffentlichung 

wirksam, d.h. am 1. Mai 2010.  Deswegen ist es erforderlich, die Änderungen 

einzeln durchzugehen. Die alte Liste von Artikel 2 des Gesetzes über die 

mildernden Umstände bleibt bis zum angegebenen Datum anwendbar. 
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In der nachstehenden Übersicht werden jeweils die alte und die neue Situation  

verglichen  und es wird die Erweiterung angegeben, die am 1. Mai 2010 in Kraft 

tritt. Bis zu diesem Datum bleibt  das Gesetz über die mildernden Umstände 

wirksam.  

 

1.   wenn die gesetzlich vorgesehene Strafe 20 Jahre Zuchthaus nicht übersteigt: 

unverändert. 
  

2. wenn es sich um ein versuchtes Verbrechen handelt, das mit lebenslangem 

Zuchthaus geahndet wird; 
Neu: (beispielsweise versuchter Totschlag) 

 
Diese Rubrik macht einige Kommentare erforderlich. In die französische Fassung 

von Artikel 230 GRA hat sich ein Fehler eingeschlichen. In der Tat lautet es dort „s’il 
s’agit d’une tentative de crime qui est punie de la réclusion à perpétuité“. (freie 
Übersetzung:„wenn es sich um den Versuch eines Verbrechens handelt, der mit 

lebenslangem Zuchthaus geahndet wird“ ) Aus diesem Wortlaut ginge hervor, dass 

die Möglichkeit der Korrektionalisierung  nur anwendbar wäre auf den Fall, wo 

der Versuch das Verbrechen zu begehen mit lebenslangem Zuchthaus geahndet 

wird, da grammatikalisch gesehen „punie“ sich nur auf  „tentative“ beziehen 

kann. 

 

Effektiv gibt es einige Verbrechen,  deren Versuch mit der Tat gleichgesetzt   und 

mit lebenslangem Zuchthaus geahndet wird. So kann beispielsweise auf Fälle von 
schweren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht verwiesen werden11.  Der 

Gesetzgeber hatte jedoch bei der „Korrektionalisierung“ dieser Versuche,  zur 
Entlastung des Geschworenengerichtes,  nie die Absicht spezifisch auf diese Fälle zu 
verweisen. Außerdem würde solch ein Vorhaben keinen Sinn ergeben, angesichts der 

fast nicht bestehenden Auswirkungen eines solchen Unterfangens. Der französische 
Text ergibt wenig Sinn an sich und er entspricht einfach nicht der Absicht des 

Gesetzgebers, Absicht, die dem niederländischen Wortlaut des Artikels 230 GRA 
entspricht. Diesbezüglich kann auf die parlamentarischen Arbeiten verwiesen werden,  
die den beabsichtigten Zweck der Gesetzesänderung   ganz klar erklären.  

 
Im Laufe der Ausarbeitung des GRA wurde dieser Artikel mehrere Male neu 

gestaltet. Im Stadium der Prüfung durch den Senat  war noch die Rede von  einer 
Grauzone von Verbrechen, die korrektionalisiert werden können. Damals  kam die 
vorgenannte Rubrik zur Sprache.  Es kann auf den Kompromiss verwiesen werden, in 

dessen Rahmen man sich für den Vorschlag des Hohen Justizrates entschieden hat12.  
Zu diesem Zeitpunkt bezog man sich eindeutig auf die versuchten Verbrechen, die in 

die Zuständigkeit des Assisenhofes fallen (also nicht versuchter Totschlag, der in die 
Zuständigkeit des Korrektionalgerichtes fällt). Außerdem wurde hervorgehoben, dass 
der Ausschluss von „versuchtem Totschlag“ zu einer Verringerung der vor das 

Geschworenengericht gebrachten Fälle führen würde.13 
 

                                                 
11

 S. zum Beispiel Art. 136quinquies, Absatz 1 und 2, und Art. 136septies, 6. StGB 
12

 Parl. Dok. Kammer, DOC 52 2127/008, im Namen des Justizausschusses von Herrn Eric LIBERT 

und Frau Els DE RAMMELAERE  erstellter Bericht,  S. 17  
13

 Parl. Dok. Kammer   DOC 52 2127/008, im Namen des Justizausschusses von Herrn Eric LIBERT 

und Frau Els DE RAMMELAERE  erstellter Bericht,  S. 56 
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Bei der Entstehung des Projektes im Justizausschuss der Kammer hat Frau Clotilde 

Nyssens den Änderungsantrag Nr. 135 gestellt14, der - mit Ausnahme von einigen 
grammatikalischen Korrekturen oder Verbesserungen rein technischer Art - den Text 

des Gesetzes beinhaltet und eine klare  Rechtfertigung  liefert, die die Absicht des 
Gesetzgebers ganz offensichtlich  zum Ausdruck bringt15.  Was die Liste mit den 
korrektionalisierbaren Verbrechen angeht,  insbesondere die hier behandelte Rubrik, 

wird in der Rechtfertigung präzisiert, dass die Verbrechen, die nicht zum Tod 

des Opfers geführt haben (Versuch) in die Liste aufgenommen werden:“ In der 

Praxis zeigt sich, dass ein großer Unterschied besteht zwischen einem Versuch, bei 
dem das Verbrechen praktisch begangen worden ist und die Folgen für das Opfer 
besonders schwerwiegend sind,  und  einem Versuch, bei dem man vom juristischen 

Standpunkt aus betrachtet sicherlich von einem Versuch sprechen kann, aber bei dem 
die Phase, in der der Versuch gescheitert ist und die eingesetzten Mittel so wenig 

Auswirkungen hatten, dass das Opfer praktisch keine Folgen davon getragen hat, ja 
sogar  keinerlei Folgen davongetragen hat“ und weiter im Text heißt es „Mit 
Ausnahme der erwähnten Liste  werden die mit lebenslangem Zuchthaus geahndeten 

Verbrechen und die Verbrechen mit Todesfolge16, die mit der Absicht begangen 
wurden, den Tod  herbeizuführen, vor dem Assisenhof  behandelt .“ (frei übersetzt)   

 
Aus diesem eindeutigen Kommentar geht hervor, dass der niederländischsprachige 
Text von Artikel 230 GRA nur auf eine einzige Art und Weise ausgelegt werden kann 

und dass der Gesetzgeber ganz offensichtlich die Absicht hat, die 
„Korrektionalisierung“ von versuchten „Verbrechen, die mit lebenslangem Zuchthaus 

geahndet werden “ -   wie beispielsweise Mord -  zu verallgemeinern.   
 
Da das Gesetz das anwendbare Strafmaß beim versuchten Mord  in keiner Weise 

präzisiert, ist von dem Prinzip auszugehen, dass die sogenannte 
„Korrektionalisierung“  in den Fällen, in denen das versuchte Verbrechen  mit der 

gleichen Strafe geahndet wird wie das wirklich begangene Verbrechen,  ebenfalls 
möglich ist.   
 

Beim jetzigen Stand der Dinge allerdings ist ein rasches Handeln des Gesetzgebers 
erforderlich. In der Tat ist die Rede von einem klaren (obgleich fehlerhaften) 

französischen Gesetzestext, der an sich keine andere Auslegung erlaubt, während 
der (den parlamentarischen Arbeiten zufolge korrekte) niederländische Text  zwei 
Auslegungen zulässt, von denen eine der wahren Absicht des Gesetzgebers 

entspricht.  Diese äußerst unglückliche Situation eines Widerspruchs in den in beiden 
Landessprachen verfassten Texten schafft eine Rechtsunsicherheit, die nicht einfach 

nur mit einem Rundschreiben oder einem Erratum behoben werden kann, jetzt, wo 
der Fehler sich ebenfalls in das vom König unterzeichnete Originaldokument 
eingeschlichen hat. 

 

                                                 
14

 Parl. Dok. Kammer   DOC 52 2127/008, im Namen des Justizausschusses von Herrn Eric LIBERT 

und Frau Els DE RAMMELAERE  erstellter Bericht,  S. 128: Änderungsantrag Nr. 135 zum Ersetzen 

von Artikel 218, angenommen mit 10 Stimmen und 4 Enthaltungen.  
15

 Parl. Dok. Kammer, DOC 52 2127/007, Änderungsvorschlag Nr. 135 von Frau Nyssen, ehemals 

Art. 218;
 15

 Parl. Dok. Kammer   DOC 52 2127/008, im Namen des Justizausschusses von Herrn Eric 

LIBERT und Frau Els DE RAMMELAERE  erstellter Bericht,  der Änderungsantrag  135 wurde 

angenommen, S. 128. 

 
16

 Parl. Dok;, Kammer, DOC 52 2127/007, Änderungsantrag Nr. 135 von Frau Nyssens, Begründung 

S. 6-8 
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Folglich  hat das Kollegium der Generalprokuratoren den Justizminister darum 

ersucht, dem Parlament in aller Dringlichkeit eine Gesetzesänderung vorzulegen. 
 

In seinem Entscheid vom 3. November 201017 war der Kassationshof der Auffassung, 
dass diese Gesetzesbestimmung dahingehend zu lesen ist, dass sie die 
Korrektionalisierung  jedweden Versuchs eines Verbrechens, das mit lebenslangem 

Zuchthaus „bestraft“ wird, erlaubt, und folglich – Artikel 52 und 80 Absatz 1 des 
Strafgesetzbuches gemäß – der Versuch selbst mit der unmittelbar unter der für das 

Verbrechen selbst angedrohten Strafe liegt. 
Der Gerichtshof gab ausdrücklich an, dass die Untersuchungsgerichte nach  
Würdigung von mildernden Umständen,  eine Person, die des versuchten Mordes 

verdächtigt wird,  an ein Korrektionalgericht verweisen können. 
 

Die Änderungsanträge Nr. 29 und 3018, die einen neuen Titel XIII in den 
Gesetzentwurf zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz 
einfügen, wurden hinterlegt zur Anpassung des französischen Textes an die Absicht 

des Gesetzgebers,  die aus dem niederländischen Text eindeutig hervorgeht. 
Diese Änderungsanträge wurden abgelehnt. Nach dem Vermerk zur Einleitung der 

Änderungsanträge ist im Bericht des Justizausschusses lediglich angegeben: „Des 
Weiteren wurde keine Bemerkung formuliert“.    
 

3. Wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 216 Absatz 2 des 

Strafgesetzbuches erwähnt ist; 

Neu: Falschaussage in Kriminalsachen, wenn der Angeklagte zu lebenslangem 
Zuchthaus verurteilt wurde: strafbar mit einer Zuchthausstrafe von 20 bis zu 30 
Jahren.  

 
4. Wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 347bis, §§  2 und 4 des 

Strafgesetzbuches erwähnt ist. 
Früher: wenn die Geiselnahme bei den Opfern nur eine physische oder psychische  
Unfähigkeit herbeigeführt hat, dies unabhängig vom Alter der als Geisel 

genommenen Person (Art. 347bis, §2: die Geiselnahme wird mit einer 
Zuchthausstrafe von zwanzig bis zu dreißig Jahren geahndet; ist die als Geisel 

genommene Person minderjährig, so beträgt die Strafe lebenslanges Zuchthaus).  
 

Neue Erweiterung: 

 
- Art. 347bis, §4 (1. und 2.) des Strafgesetzbuches behandelt die Geiselnahme 

im Besonderen: 
 wenn die Festnahme, die Gefangenhaltung oder die Entführung der 

Geisel entweder eine scheinbar unheilbare Krankheit oder eine 

bleibende körperliche oder geistige Unfähigkeit oder den völligen 
Verlust einer Organfunktion oder eine schwere Verstümmelung oder 

den Tod zur Folge hat, 
 2. wenn die als Geisel genommene Person den in Artikel 417ter, 

Absatz 1 erwähnten Handlungen ausgesetzt wurde, nämlich: 

 

o Person  der Folter aussetzen (Art. 417bis StGB:   jede 

vorsätzliche unmenschliche Behandlung, die heftige 
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 Allg. Verz. P.10.1611. 
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 Parl. Dok., Kammer, DOC 53 2429/003, S. 22 und folgende und DOC 53 2429/006, S. 72.  
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Schmerzen oder besonders schwere und grausame 

körperliche oder psychische Qualen verursacht).  

 

 Punkte die erschwerenden Umstände der Folter betreffend und die 

besondere Aufmerksamkeit verdienen: der ausdrückliche Verweis auf 

Artikel 417, Absatz 1 StGB bedeutet in einer einschränkenden Auslegung, 

dass eine mit Folter einhergehende Geiselnahme mit den zusätzlichen 

erschwerenden Umständen aus Art. 417ter, Absatz zwei und drei, StGB  

nicht mehr korrektionalisiert werden kann (obwohl das Verbrechen der 

Folter an sich noch korrektionalisierbar ist). Zur Untermauerung dieses 
Standpunktes kann auf die parlamentarischen Arbeiten verwiesen werden. Im 

Laufe der  Erörterungen  hob Frau Clothilde Nyssens hervor, dass die 

Bestimmung konkret vorsieht, die Liste der korrektionalisierbaren 

Verbrechen, die in Artikel 2 des Gesetzes über die mildernden Umstände vom 
4. Oktober 1867 aufgezählt sind, um neue Kategorien19  zu erweitern, 
Kategorien, für die derzeit die Verweisung an ein Korrektionalgericht nicht 

möglich war.  Der Minister der Justiz hat hinzugefügt, dass die derzeitige  
Regelung der Anwendung von mildernden Umständen also nur um eine Reihe 

neuer Kategorien erweitert wird und er hat auf die Rechtfertigung des 

Änderungsantrags verwiesen. Des Weiteren geht aus der Rechtfertigung 

des Antragsänderungs hervor, dass mit Ausnahme der vorgenannten Liste,  

Verbrechen, die mit lebenslangem Zuchthaus geahndet werden, und 

Verbrechen, die zum Tod des Opfers geführt haben und mit 

Tötungsabsicht begangen wurden,   vom Assisenhof geprüft werden. 

Folglich zeugen die parlamentarischen Arbeiten vom Willen, die 

Erweiterung der mildernden Umstände zu begrenzen. Die Geiselnahme, 

die mit den in Artikel 347bis, §4 vorgesehenen erschwerenden Umständen 

einhergeht, wird mit lebenslangem Zuchthaus bestraft und ist nur bis zum 

1. Mai 2010 in den vorgenannten eingeschränkten Fällen 

korrektionalisierbar. Demzufolge ist die Erweiterung restriktiv 

auszulegen20.  

 
 Allerdings wurde keine Übereinstimmung erzielt in Bezug auf die Tatsache, wie 

der Verweis, in Artikel 347bis, §4, 2.,  auf Artikel 417 erster Absatz des 
Strafgesetzbuches auszulegen ist. Einer anderen Auslegung zufolge bedeutet 
dieser Verweis, dass eine Geiselnahme mit Folter, die mit den eigenen 

vorgenannten erschwerenden Umständen einhergeht,  zurzeit korrektionalisiert  
werden kann, vorausgesetzt die Straftat der Folter selbst ist in ihrer Gänze,  mit 

ihren eigenen erschwerenden Umständen,  korrektionalisierbar.  Diese Idee 
gründet darauf, dass die Definition von Geiselnahme nur auf Artikel 417ter, 
Absatz 1 StGB verweist und die anderen Absätze nicht als erschwerende 

Umstände der Geiselnahme berücksichtigt werden. Natürlich kann dieser 
Gedankengang nicht mehr aufrechterhalten werden, sobald eine mit ihren 

eigenen erschwerenden Umständen einhergehende Folter nicht mehr  als 
ganzheitliche Straftat „korrektionalisierbar“ ist, insbesondere in den in Artikel 

417ter, Absatz 3 StGB genannten Fällen. Der Vollständigkeit halber ist 

anzumerken, dass in Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2002 die Wörter 
„Absatz eins“ dem Artikel 347bis, §4, 2. nach den Wörtern „Artikel 417ter“   

                                                 
19

  Parl. Dok. Kammer   DOC 52 2127/008, im Namen des Justizausschusses von Herrn Eric LIBERT 

und Frau Els DE RAMMELAERE  erstellter Bericht, S. 106 
20

 Parl. Dok. Kammer   DOC 52 2127/008, im Namen des Justizausschusses von Herrn Eric LIBERT 

und Frau Els DE RAMMELAERE  erstellter Bericht, S. 65 und ff. 
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hinzugefügt wurden, dies in Folge einer „Korrektur“, die wie folgt begründet 

wurde: „Es ist also auf den Artikel zu verweisen, der die Folter unter Strafe stellt 
(Artikel 417ter, Absatz 1) und nicht auf Artikel 417bis, Absatz 1, 1. der den 

Begriff der Folter definiert.  Der Gegenstand dieses Artikels 417bis besteht 
einzig darin, zu präzisieren, was unter den Begriffen „Folter, unmenschliche 
Behandlung und entwürdigende Behandlung“ zu verstehen ist -  zur Anwendung 

der Artikel 417ter bis 417quinquies, die  diese Handlungen unter Strafe stellen“. 
Indem der Gesetzgeber die Wörter „Absatz eins“ hinter Artikel 417ter einfügt, 

wollte er der gesetzgebungstechnischen Praxis des Strafgesetzbuches  folgen, das 
heißt „ Wenn  ein Artikel des Strafgesetzbuches  einen erschwerenden Umstand 
beinhaltet, indem auf einen anderen Artikel des Gesetzbuches verwiesen wird, 

wird auf den Artikel verwiesen, der die Handlung unter Strafe stellt21“.   
 

 Folglich hat das Kollegium der Generalprokuratoren den Minister der 

Justiz darum ersucht, dem Parlament  mit äußerster Dringlichkeit  eine 

Gesetzesänderung vorzulegen. Solange der Gesetzgeber diesbezüglich 

keinen Standpunkt einnimmt, hat vorrangig eine einschränkende Auslegung 

zu erfolgen und es ist von dem Grundsatz auszugehen, dass mit Folter 

einhergehende Geiselnahme mit den nachstehend aufgelisteten Umständen 

NICHT KORREKTIONALISIERBAR IST:  
 Art. 417ter, Absatz zwei (1. und 2.) wenn die Folter (im Rahmen der 

Geiselnahme) begangen wurde. 
 

o 1.  
-  entweder von einem öffentlichen Amtsträger oder Beamten, einem Träger 

oder Vertreter der Staatsgewalt, der in Ausübung seines Amtes handelt, 

- oder gegen eine Person, die aufgrund ihres Alters, einer Schwangerschaft, 
Krankheit, körperlichen oder geistigen Gebrechlichkeit oder Beeinträchtigung 

oder aufgrund ihrer unsicheren Lage besonders schutzbedürftig ist; 
-  oder gegen einen Minderjährigen, 

 

o 2. oder wenn die Handlung eine scheinbar unheilbare Krankheit, eine 
bleibende körperliche oder geistige Unfähigkeit, den völligen Verlust eines 

Organs oder einer Organfunktion oder eine schwere Verstümmelung zur 
Folge hat. 

 

 Art. 417ter, Absatz drei (1. und 2.)  
 

- wenn sie gegen einen Minderjährigen oder gegen eine Person, die 
aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Verfassung nicht für ihren 
Unterhalt sorgen kann, von Vater, Mutter oder anderen Verwandten in 

aufsteigender Linie, von irgendeiner anderen Person, unter deren 
Gewalt oder Aufsicht der Minderjährige oder der Handlungsunfähige 

steht, oder von irgendeinem Volljährigen, der gelegentlich oder 
gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt, begangen worden ist 

 

 2. oder wenn sie zum Tod geführt hat und ohne Tötungsabsicht begangen 
worden ist. 
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5. Wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das erwähnt ist in Artikel 375 letzter 

Absatz des Strafgesetzbuches und für das die Strafe gegebenenfalls in Anwendung 
von Artikel 377bis desselben Gesetzbuches erhöht werden kann. 

Früher: die Vergewaltigung eines Kindes, das das zehnte Lebensjahr noch nicht 
erreicht hat,  wird mit einer Zuchthausstrafe  von 20 bis 30 Jahren  geahndet. 
 

Neue Erweiterung: die Mindeststrafe darf um 2 Jahre erhöht werden (bis zu 22 

Jahre Zuchthaus), wenn einer der Beweggründe für das Verbrechen oder Vergehen 

Hass, Verachtung oder Feindseligkeit ist gegenüber einer Person aufgrund ihrer 
angeblichen Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer Abstammung, ihrer nationalen oder 
ethnischen Herkunft, ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen 

Ausrichtung, ihres Personenstands, ihrer Geburt, ihres Alters, ihres Vermögens, ihrer 
religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung, ihres aktuellen oder künftigen 

Gesundheitszustands, einer Behinderung, ihrer Sprache, ihrer politischen 
Überzeugung, eines körperlichen oder genetischen Merkmals oder ihrer sozialen 
Herkunft ist (Art. 377bis StGB). 

 
5./1 wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 405quater, 6. des 

Strafgesetzbuches erwähnt ist. 
 
Aufgrund der Änderungen, die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Januar 2013 

„zur Änderung von Artikel 405quater des Strafgesetzbuches und von Artikel 2 des 
Gesetzes vom 4. Oktober 1867 über die mildernden Umstände“ erfolgt sind,   sind die 

Kategorien der Opfer vorsätzlicher Körperverletzung, die einen besonderen Schutz 
genießen, erweitert  und die Strafen verschärft  worden. Seit dem 10. Februar 2013, 
lautet Artikel 405quater des Strafgesetzbuches wie folgt: 

„Wenn einer der Beweggründe für das Verbrechen oder Vergehen Hass, Verachtung 
oder Feindseligkeit ist gegenüber einer Person aufgrund ihrer angeblichen Rasse, 

ihrer Hautfarbe, ihrer Abstammung, ihrer nationalen oder ethnischen Herkunft, ihrer 
Staatsangehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer Geschlechtsumwandlung, ihrer 
sexuellen Ausrichtung, ihres Personenstands, ihrer Geburt, ihres Alters, ihres 

Vermögens, ihrer religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung, ihres aktuellen 
oder künftigen Gesundheitszustands, einer Behinderung, ihrer Sprache, ihrer 

politischen Überzeugung, ihrer gewerkschaftlichen Überzeugung, eines körperlichen 
oder genetischen Merkmals oder ihrer sozialen Herkunft, gelten folgende Strafen: 
 1. In den in Artikel 393 erwähnten Fällen ist die Strafe eine lebenslängliche 

Zuchthausstrafe. 
 2. In den in den Artikeln 398, 399, 405 und 405bis Nr. 1 bis 3 erwähnten 

Fällen wird die in diesen Artikeln angedrohte Höchstgefängnisstrafe bis auf 
höchstens fünf Jahre verdoppelt und wird die Höchstgeldbuße bis auf höchstens 
500 EUR verdoppelt. 

 3. In den in den Artikeln 400 Absatz 1, 402 und 405bis Nr. 4 erwähnten 
Fällen ist die Strafe eine Zuchthausstrafe von fünf bis zu zehn Jahren. 

 4. In den in den Artikeln 400 Absatz 2, 401 Absatz 1, 403 und 405bis Nr. 5 
und 9 erwähnten Fällen ist die Strafe eine Zuchthausstrafe von zehn bis zu fünfzehn 
Jahren. 

 5. In den in den Artikeln 401 Absatz 2 und 405bis Nr. 6, 7 und 10 erwähnten 
Fällen ist die Strafe eine Zuchthausstrafe von fünfzehn bis zu zwanzig Jahren. 

 6. In den in den Artikeln 404 und 405bis Nr. 8 und 11 erwähnten Fällen ist 
die Strafe eine Zuchthausstrafe von zwanzig bis zu dreißig Jahren.“ 
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In seinem Gutachten22 bezog der Staatsrat sich auf das über einen Vorentwurf des 

Gesetzes „zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz“ 
abgegebene Gutachten Nr. 51602/1/V—2/V vom 19. Juli 2012. 

 
Der Staatsrat stellte fest, dass der in Entwurf befindliche Artikel 405quater  des 
Strafgesetzbuches eine Verschärfung der Höchststrafen vorsieht, wie dies bereits der 

Fall für den Gesetzentwurf war, über den der Staatsrat sich in dem oben genannten 
Gutachten ausgesprochen hatte.  

„Hinzu kommt, dass auch im vorliegenden Fall, wenn aufgrund des in Entwurf 
befindlichen Artikels 405quater, Nr. 6. erschwerende Umstände für die in den 
Artikeln 404 und 405bis, Nr. 8. und 11. des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten 

gewürdigt werden, diese Straftaten nicht mehr korrektionalisiert werden können und 
folglich immer vor dem Assisenhof behandelt werden müssen“. 

 
Durch Hinterlegung nur eines Abänderungsantrags Nr. 123 wollte die Regierung einen 
neuen Punkt 5./1 in die Liste von Artikel 2, Absatz 3 des Gesetzes vom 4. Oktober 

1867 über die mildernden Umstände einfügen. 
 

6. Wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 408 des Strafgesetzbuches 
erwähnt ist. 
Neu: die Verkehrsbehinderung wird mit einer Zuchthausstrafe von zwanzig bis zu 

dreißig Jahren geahndet, wenn sie den Tod einer Person zur Folge hatte. 

 

6.1/ wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 410bis, Absatz 3, 5. des 
Strafgesetzbuches erwähnt ist. 
Diese Bestimmung wird  durch Artikel 21 des Gesetzes vom 27. Dezember 2012 zur 

Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz hinzugefügt. 
Aufgrund der durch Artikel 20 des Gesetzes vom 27. Dezember 2010 eingeführten 

Änderung wurde Artikel 410bis des Strafgesetzbuches angepasst, dahingehend, dass 
er zum einen auch die Würdigung erschwerender Umstände erlaubt, wenn einem vom 
FÖD Justiz in einer Strafanstalt oder beim Sicherheitskorps beschäftigten  

Personalangehörigen vorsätzlich Schläge und Verletzungen beigebracht werden, und 
zum anderen das Strafmaß erhöht. Seit dem 10. Februar 2013 lautet diese 

Bestimmung wie folgt: 
 
„Wenn der Schuldige in den in den Artikeln 398 bis 405 erwähnten Fällen das 

Verbrechen oder das Vergehen gegen einen Fahrer, einen Begleiter, einen 
Kontrolleur oder einen Schalterbeamten eines Betreibers eines öffentlichen 

Verkehrsnetzes, gegen ein Mitglied des Personals, das vom FÖD Justiz in einer 

Strafanstalt oder beim Sicherheitskorps beschäftigt wird, gegen einen Briefträger, 
einen Feuerwehrmann, ein Mitglied des Zivilschutzes, einen Krankenwagenfahrer, 

einen Arzt, einen Apotheker, einen Heilgymnasten, einen Krankenpfleger, ein 
Mitglied des Aufnahmepersonals in Notdiensten von Pflegeeinrichtungen, gegen 

einen Sozialarbeiter oder einen Psychologen eines öffentlichen Dienstes bei der 
Ausübung ihrer Funktionen begangen hat, sind die Strafen diejenigen, die in 

Absatz 3 vorgesehen sind. 

 
Wenn der Schuldige ein Schüler oder Student ist, der in einer Lehranstalt 

eingeschrieben ist oder dort während der sechs Monate vor der Tat eingeschrieben 
war, oder wenn er Vater, Mutter oder Familienmitglied dieses Schülers oder 
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Studenten oder irgendeine andere Person ist, unter deren Gewalt oder Aufsicht 

dieser Schüler oder Student steht, und das Verbrechen oder Vergehen gegen ein 
Mitglied des Personals oder der Direktion dieser Lehranstalt, gegen Personen, die 

mit der Schülerbetreuung in einem von der Gemeinschaft eingerichteten oder 
subventionierten medizinisch-pädagogischen Institut beauftragt sind, oder gegen 
einen externen Intervenienten, der von den Gemeinschaftsbehörden damit beauftragt 

worden ist, der Gewalt an Schulen vorzubeugen und diesbezügliche Probleme zu 
lösen, bei der Ausübung ihrer Funktionen begangen hat, sind die Strafen diejenigen, 

die in Absatz 3 vorgesehen sind. 
 

1. In den in den Artikeln 398, 399 und 405 erwähnten Fällen wird die in 

diesen Artikeln angedrohte Höchstgefängnisstrafe verdoppelt, wobei die Höchststrafe 
fünf Jahre nicht überschreiten darf. 

 
2. In den in den Artikeln 400 Absatz 1 und 402 erwähnten Fällen ist die Strafe 

eine Zuchthausstrafe von fünf bis zu zehn Jahren. 

 
3. In den in den Artikeln 400 Absatz 2, 401 Absatz 1 und 403 erwähnten 

Fällen ist die Strafe eine Zuchthausstrafe von zehn bis zu fünfzehn Jahren. 
 

4. In den in Artikel 401 Absatz 2 erwähnten Fällen ist die Strafe eine 

Zuchthausstrafe von fünfzehn bis zu zwanzig Jahren. 
 

 5. In den in Artikel 404 erwähnten Fällen ist die Strafe eine Zuchthausstrafe 
von zwanzig bis zu dreißig Jahren.“ 
 

In seinem Gutachten24 merkte der Staatsrat an, dass die in Artikel 404 
Strafgesetzbuch erwähnte Straftat in Verbindung mit Artikel 410bis des 

Strafgesetzbuches nicht mehr „korrektionalisierbar“ sei, und von daher immer vor 
dem Assisenhof behandelt werden müsse (Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Oktober 
1867 „über die mildernden Umstände“. 

 
Durch Hinterlegung nur eines Abänderungsantrags Nr. 3225 wollte die Regierung 

einen neuen Punkt 6./1 in die Liste von Artikel 2, Absatz 3 des Gesetzes vom 4. 
Oktober 1867 über die mildernden Umstände einfügen. Das in Artikel 410bis, Absatz 
3, 5. erwähnte Verbrechen wird bestraft mit 20 bis zu 30 Jahren Zuchthaus für 

denjenigen,  der  tödliche oder schädliche Substanzen verabreicht, die unbeabsichtigt  
den Tod einer in Artikel 410bis erwähnten Person herbeigeführt haben. 

 
7. Wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in den Artikeln 428, §5 und 429 des 
Strafgesetzbuches erwähnt wird. 

Neu: Entführung  Minderjähriger 
 §5 – wenn die Entführung oder die Gefangenhaltung den Tod verursacht 

hat,  beträgt die Strafe 20 bis 30 Jahre Zuchthaus. 
o Art. 429 StGB:  wer einen Minderjährigen festhält, von dem er weiß, 

dass er entführt  wurde, wird mit denselben Strafen wie der Täter der 

Entführung bestraft. 
 

8. Wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 473 letzter Absatz des 
Strafgesetzbuches erwähnt ist. 
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Früher:   wenn es sich um ein in Art. 472 StGB genanntes Verbrechen handelt,  

das in Anwendung von Art. 473 StGB mit 20 bis  30 Jahre Zuchthaus geahndet wird, 
wenn die Gewalt oder die Drohungen keine anderen Folgen für das Opfer hatten 

als eine bleibende körperliche oder geistige Unfähigkeit. 

Neue Erweiterung: 

 Diebstahl oder Erpressung, die unter Anwendung von Gewalt oder 

Drohungen begangen werden 

                   Letzter Absatz von Art. 473 StGB: 

o In den in Art. 472 vorgesehenen Fällen (zusammen mit den in Art. 473 

genannten erschwerenden Umständen) besteht die Strafe aus 20 bis 30 

Jahre Zuchthaus, insbesondere 

 wenn die Gewalt oder die Drohungen entweder eine scheinbar unheilbare 

Krankheit, oder eine bleibende körperliche oder geistige Unfähigkeit, 

oder den völligen Verlust eines Organs oder einer Organfunktion oder 

eine schwere Verstümmelung zur Folge hat. 

 Die gleiche Strafe wird angewandt, wenn die Täter die Personen den 

Handlungen ausgesetzt haben, die in Artikel 417ter, Absatz eins, genannt 

sind, nämlich der Folter 

 

 Punkte die erschwerenden Umstände der Folter betreffend und die 

besonders zu beachten sind: 

 Es wird auf das Auslegungsproblem hingewiesen, das für die 

Geiselnahme mit dem erschwerenden Umstand der Folter beschrieben 

wurde, insbesondere der Verweis auf Artikel 417ter, erster Abschnitt StGB.  

Hier stellt sich das gleiche Problem. Folglich hat das Kollegium der 

Generalprokuratoren den Minister der Justiz darum ersucht, dem 

Parlament  mit äußerster Dringlichkeit  eine Gesetzesänderung vorzulegen. 

Solange der Gesetzgeber diesbezüglich keinen Standpunkt einnimmt, wird 

die folgende einschränkende Auslegung empfohlen, nämlich: dass der 

ausdrückliche Verweis auf Artikel 417, Absatz eins, StGB, der in Artikel 

473 enthalten ist, bedeutet, dass ein Diebstahl oder eine Erpressung unter 

Zuhilfenahme von Gewalt oder Drohungen, die mit Folter einhergehen, mit 

den in Art. 417ter Absatz zwei und Absatz drei, StGB erwähnten 

erschwerenden Bedingungen, nicht mehr korrektionalisiert werden kann 

(auch wenn das Verbrechen der Folter an sich sehr wohl noch 

korrektionalisiert werden kann) 

NICHT KORREKTIONALISIERBAR: Diebstahl oder Erpressung unter 

Zuhilfenahme von Gewalt oder Drohungen, die mit Folter einhergehen, mit 

folgenden Umständen: 

 Art. 417ter, Absatz zwei (1. und 2.) wenn die Folter (im Rahmen der 
Geiselnahme oder der Erpressung unter Zuhilfenahme von Gewalt oder 

Drohungen) begangen wurde: 
o 1.  

- entweder von einem öffentlichen Amtsträger oder Beamten, einem Träger 
oder Vertreter der Staatsgewalt, der in Ausübung seines Amtes handelt, 

- oder gegen eine Person, die aufgrund einer Schwangerschaft, Krankheit, 

körperlichen oder geistigen Gebrechlichkeit oder Beeinträchtigung oder 
aufgrund ihrer unsicheren Lage besonders schutzbedürftig ist; 

-  oder gegen einen Minderjährigen, 
 

o 2. oder wenn die (Folter)Handlung eine scheinbar unheilbare Krankheit, eine 

bleibende körperliche oder geistige Unfähigkeit, den völligen Verlust eines 
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Organs oder einer Organfunktion oder eine schwere Verstümmelung zur 

Folge hat. 
 

 Art. 417ter, Absatz drei (1. und 2.)  
o wenn sie gegen einen Minderjährigen oder gegen eine Person, die aufgrund 

ihrer körperlichen oder geistigen Verfassung nicht für ihren Unterhalt sorgen 

kann, von irgendeiner anderen Person26 unter deren Gewalt oder Aufsicht das 
Opfer steht, oder von irgendeinem Volljährigen, der gelegentlich oder 

gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt, begangen worden ist 
  

o wenn sie zum Tod geführt hat, aber ohne Tötungsabsicht begangen wurde. 

 
9. Wenn es sich um ein Verbrechen oder Erpressung handelt, die in Artikel 474 

des Strafgesetzbuchs erwähnt sind. 

Neu: wenn die angewendete Gewalt oder Drohungen  den Tod verursacht haben 

jedoch ohne Tötungsabsicht, werden die Schuldigen zu zwanzig bis dreißig Jahre 

Zuchthaus verurteilt. 
 

10. Wenn es sich um ein in Artikel 476 des Strafgesetzbuches genanntes Verbrechen 
handelt. 
Neu und an die Punkte 8. und 9. anknüpfend: 

Artikel 476 stellt die Strafe, die für den Versuch vorgesehen ist, der Strafe 

gleich,  die für das tatsächlich begangene Verbrechen vorgesehen ist.  Die durch 

die Artikel 473 und 474  bestimmten Strafen finden Anwendung, auch wenn die 

Vollendung des Diebstahls oder der Erpressung durch  Umstände, die 

unabhängig vom Willen der Schuldigen sind, verhindert worden sind.  

 

11. Wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 477sexies des 

Strafgesetzbuches erwähnt wird. 
Neu: Diebstahl oder Erpressung von Kernmaterial, die mittels Anwendung von 

Gewalt oder Drohungen begangen wurden sowie die in Art. 477quater erwähnte 

Straftat (Gleichstellung mit dem Fall, wo der auf frischer Tat entdeckte Dieb oder 
Erpresser  Gewalt ausgeübt oder Drohungen geäußert hat, sei es um im Besitz des 

entwendeten Kernmaterials zu bleiben, sei es um seine  Flucht  zu sichern) werden 
mit einer Zuchthausstrafe von zwanzig bis dreißig Jahre  geahndet: 

 (§1): 

 1. wenn sie unter zwei der in Artikel 477quinquies erwähnten Umstände 
begangen wurden, 

 2. wenn Waffen oder waffenähnliche Gegenstände gebraucht oder gezeigt 
wurden oder wenn der Schuldige glauben gemacht hat, er sei bewaffnet, 

 3. wenn der Schuldige von inhibierenden oder giftigen Stoffen Gebrauch 
gemacht hat, um die Tat zu begehen oder seine Flucht zu sichern, 

 4. wenn der Schuldige ein gestohlenes Fahrzeug oder jegliches andere 
motorisierte oder nicht motorisierte Gerät, das gestohlen wurde, benutzt hat, 

um die Tat zu erleichtern oder seine Flucht zu sichern, 

 5. wenn der Schuldige ein Kraftfahrzeug oder jegliches andere motorisierte 
Gerät mit Kennzeichnungen oder Vorrichtungen, die zur Verwechslung mit 

Kraftfahrzeugen oder anderen motorisierten Geräten der Ordnungskräfte 
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führen können, benutzt hat, um die Tat zu erleichtern oder seine Flucht zu 

sichern 
  § 2 - Gleiche Taten werden mit derselben Strafe geahndet: 

  1. wenn die Gewaltanwendung oder Drohung entweder eine scheinbar 
unheilbare Krankheit oder eine bleibende körperliche oder geistige 

Unfähigkeit oder den völligen Verlust einer Organfunktion oder eine schwere 
Verstümmelung zur Folge hat, 

 

 2. wenn die Straftäter die Personen den in Artikel 417ter Absatz 1 erwähnten 
Handlungen ausgesetzt haben, 

o Punkte in Bezug auf die erschwerenden Umstände der Folter, die 

besondere Beachtung verdienen: Es wird auf das Auslegungsproblem 

hingewiesen, das  bereits bei der mit erschwerenden Umständen 

einhergehenden Geiselnahme  beschrieben worden ist, insbesondere der 

Verweis auf Artikel 417ter, Absatz eins StGB. Hier stellt sich das  gleiche 

Problem. Folglich hat das Kollegium der Generalprokuratoren den 

Minister der Justiz darum ersucht, dem Parlament  mit äußerster 

Dringlichkeit  eine Gesetzesänderung vorzulegen. Solange der Gesetzgeber 

diesbezüglich keine Stellung einnimmt, wird die folgende einschränkende 

Auslegung empfohlen, nämlich: 

o Die ausdrückliche Verweisung auf Artikel 417, Absatz eins, StGB 

bedeutet, dass Diebstahl oder Erpressung von Kernmaterial mittels 

Gewalt oder Drohungen einhergehend mit Folter,  mit den zusätzlichen in 

Artikel 417ter, Absatz zwei und Absatz drei vorgesehenen erschwerenden 

Umständen,  nicht korrektionalisiert werden kann (selbst wenn dieses 

Verbrechen der Folter an sich sehr wohl korrektionalisiert werden 

kann): NICHT KORREKTIONALISIERBARE VERBRECHEN: 

Diebstahl oder Erpressung von Kernmaterial mithilfe von Gewalt oder 

Drohungen einhergehend mit Folter mit folgenden erschwerenden 

Umständen: 

Art. 417ter, Absatz zwei (1. und 2.): wenn die Folter (im Rahmen von 
Diebstahl oder Erpressung von Kernmaterial mittels Gewalt oder 
Drohungen) begangen wurde. 

 
o 1.  

-  entweder von einem öffentlichen Amtsträger oder Beamten, einem Träger 
oder Vertreter der Staatsgewalt, der in Ausübung seines Amtes handelt, 

- oder gegen eine Person, die aufgrund ihres Alters, einer Schwangerschaft, 

Krankheit, körperlichen oder geistigen Gebrechlichkeit oder Beeinträchtigung 
oder aufgrund ihrer unsicheren Lage besonders schutzbedürftig ist; 

-  oder gegen einen Minderjährigen, 
 

o 2. oder wenn die (Folter)Handlung eine scheinbar unheilbare Krankheit, eine 

bleibende körperliche oder geistige Unfähigkeit, den völligen Verlust eines 
Organs oder einer Organfunktion oder eine schwere Verstümmelung zur 

Folge hat. 
 

 Art. 417ter, Absatz drei (1. und 2.)  

 
- wenn sie gegen einen Minderjährigen oder gegen eine Person, die 

aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Verfassung nicht für ihren 
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Unterhalt sorgen kann, von irgendeiner anderen Person27,, unter 

deren Gewalt oder Aufsicht der Minderjährige oder der 
Handlungsunfähige steht, oder von irgendeinem Volljährigen, der 

gelegentlich oder gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt, 
begangen worden ist 

 

  oder wenn sie zum Tod geführt hat und ohne Tötungsabsicht 
begangen worden ist. 

 
o 3. wenn die angewendete Gewalt oder die ausgesprochenen 

Drohungen den Tod verursacht haben, jedoch ohne Tötungsabsicht. 

 
 § 3 - Die in § 2 angedrohte Strafe wird auch dann angewandt, wenn die 

Vollendung des Diebstahls oder der Erpressung durch Umstände, die vom 
Willen der Schuldigen unabhängig waren, verhindert worden ist. 

 

12. Wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 513, Absatz zwei des 
Strafgesetzbuches erwähnt ist, für das die Strafe gegebenenfalls in Anwendung von 

Artikel 514bis desselben Gesetzbuches erhöht werden kann. 
Früher: Wenn es sich um ein in Art. 510 StGB genanntes Verbrechen handelt 

(Brandstiftung in Gebäuden u.a., wenn der Täter davon ausgehen musste, dass 

sich zum Zeitpunkt des Brandes dort eine oder mehrer Personen befanden), das 
in Anwendung von Artikel 513, Absatz zwei, StGB mit zwanzig bis dreißig Jahre 

Zuchthaus  geahndet wird, aufgrund der Tatsache, dass das Feuer nachts gelegt 

wurde.  

 

Neue Erweiterung: Art. 514bis StGB bestimmt die Fälle, in denen die 
Mindeststrafe um zwei Jahre erhöht werden kann, wenn es sich um Zuchthaus 

handelt, und dies insbesondere, wenn einer der Beweggründe für das Verbrechen 
oder Vergehen Hass, Verachtung oder Feindseligkeit ist gegenüber einer Person 
aufgrund ihrer angeblichen Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer Abstammung, ihrer 

nationalen oder ethnischen Herkunft, ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Geschlechts, 
ihrer sexuellen Ausrichtung, ihres Personenstands, ihrer Geburt, ihres Alters, ihres 

Vermögens, ihrer religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung, ihres aktuellen 
oder künftigen Gesundheitszustands, einer Behinderung, ihrer Sprache, ihrer 
politischen Überzeugung, eines körperlichen oder genetischen Merkmals oder ihrer 

sozialen Herkunft. 
 

13. Wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 518, Absatz zwei des 
Strafgesetzbuches erwähnt ist. 
Beibehaltung der alten Situation, die wie folgt lautete: wenn es sich um ein in Art. 

518, Absatz eins  des StGB erwähntes Verbrechen handelt, das in Anwendung des 
zweiten Absatzes desselben Artikels mit 22 Jahren Zuchthaus geahndet wird. 

 

14. Wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das in Artikel 530, letzter Absatz des 
Strafgesetzbuches erwähnt ist, und das in Anwendung von Artikel 531 desselben 

Gesetzbuches geahndet wird und für das die Strafe gegebenenfalls in Anwendung 
von Artikel 532bis desselben Gesetzbuches erhöht werden kann. 
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Frühere Beschreibung: wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das erwähnt ist 

in Art. 530, letzter Absatz StGB, das in Anwendung  von Artikel 531 StGB mit 
zwanzig bis dreißig Jahre Zuchthaus geahndet wird, wenn die Gewalt oder die 

Drohungen für das Opfer keine anderen Folgen hat als die in Artikel 400 StGB 

genannte bleibende Unfähigkeit  zur Verrichtung von persönlicher Arbeit.  
Neue Erweiterung:  

- wenn die Gewalt oder Drohungen für das Opfer  andere Folgen hat als eine 

bleibende Unfähigkeit zur persönlichen Arbeit, das heißt ebenfalls 

(andere in Art. 400 StGB genannte Fälle): 

 entweder eine scheinbar unheilbare Krankheit; 

 oder  der völlige Verlust einer Organfunktion;  

 oder  eine schwere Verstümmelung. 

 
Artikel 532bis bestimmt die Fälle, in denen das Mindeststrafmaß um zwei Jahre 

erhöht werden kann, wenn es um Zuchthaus geht, dies insbesondere, wenn einer der 

Beweggründe für das Verbrechen oder Vergehen Hass, Verachtung oder 
Feindseligkeit ist gegenüber einer Person aufgrund ihrer angeblichen Rasse, ihrer 

Hautfarbe, ihrer Abstammung, ihrer nationalen oder ethnischen Herkunft, ihrer 
Staatsangehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Ausrichtung, ihres 
Personenstands, ihrer Geburt, ihres Alters, ihres Vermögens, ihrer religiösen oder 

weltanschaulichen Überzeugung, ihres aktuellen oder künftigen Gesundheitszustands, 
einer Behinderung, ihrer Sprache, ihrer politischen Überzeugung, eines körperlichen 

oder genetischen Merkmals oder ihrer sozialen Herkunft. 
 

******** 

 
Auf den ersten Blick verweist die neue Liste mit den korrektionalisierbaren 

Verbrechen auf relativ einfache Art auf bestimmte Gesetzesartikel, aber 

aufgrund der vielen artikelinternen Verweise in diesen Bestimmungen auf 

andere Gesetzesartikel stellt sich die Anwendung der neuen Bestimmungen über 

die mildernden Umstände als viel schwieriger und technischer heraus. Des 

Weiteren führt das Vorhandensein von unterschiedlichen erschwerenden 

Umständen in den Gesetzesbestimmungen,  die zusammen gelesen werden 

müssen, zu internen Spannungen.  In diesem Rahmen kann auf das 

Zusammenkommen von  Geiselnahme,  oder Diebstahl,  oder  Erpressung 

mittels Gewalt oder Drohungen mit Folter verwiesen werden.  Verweisungen, 

die zu pauschal sind, führen manchmal zu Auslegungsproblemen, wenn es 

darum geht, herauszufinden,  ob ein Verbrechen korrektionalisiert werden kann  

oder nicht, eine Frage, die im Laufe der parlamentarischen Arbeiten niemals 

angesprochen wurde.  Diese Anmerkung steht in der Liste.  

 
Aufgrund dieser Vorgehensweise bleibt es schwierig, die Kriterien zu unterscheiden, 

die bestimmen inwiefern die Verbrechen, die in dieser Liste stehen,  sich von den 
anderen unterscheiden. Das Gutachten, das der Staatsrat zu dem Zeitpunkt abgab, als 
der Gesetzesvorschlag eine ganz andere Aufteilung vorschlug und dem 

Korrektionalgericht die Zuständigkeit für eine gewisse Anzahl Verbrechen übertrug, 
besagte, dass der Grundsatz der Rechtmäßigkeit des Strafverfahrens  -  so wie er in 

den Verfassungsartikeln 12, 13 und 14  und in den Artikeln 5, §1, a) und c), und 6, §1 
der europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben ist  - nicht dagegen 
spricht, dass Täter, die Straftaten begangen haben, die einer einzigen strafrechtlichen 

Qualifizierung entsprechen,  manchmal an den Assisenhof und manchmal an das 
Korrektionalgericht verwiesen werden, vorausgesetzt es liegen ausreichend präzise 

gesetzliche Kriterien vor, die erlauben, zu bestimmen, an welche Gerichtsbarkeit die 



 

 

52 

 

Verweisung erfolgt.28 Die Beibehaltung  der Aufteilung Verbrechen und Vergehen 

und die Anwendung von mildernden Umständen, durch die einige Verbrechen  „ihrer 
Natur entzogen werden“, beantworten sicherlich die vom Staatsrat formulierte Kritik  

den vorangehenden Entwurf betreffend,  aber die technische Ausarbeitung der Liste 
mit den mildernden Umständen könnte Fragen aufwerfen bei der Beurteilung der dort 
aufgeführten Taten.  

 
 Richtlinien für die Staatsanwaltschaft 

 
Angesichts der besonders schwerwiegenden Taten, die durch diese 

Gesetzesänderung korrektionalisiert werden können, kann nicht mehr die Rede 

von einer automatischen sogenannten „Korrektionalisierung“ mittels 

Anwendung von mildernden Umständen  durch das Untersuchungsgericht sein. 

 
Kriminelle Sachverhalte, die durch Artikel 2 des Gesetzes über die mildernden 

Umstände vom 4. Oktober 1867, so wie durch Artikel 230 GRA ersetzt,   

korrektionalisiert werden können,  dies vorher aber nicht konnten, müssen folglich 
Gegenstand einer Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft sein. Demnach 

gelten für solche Taten die Richtlinien für das Verfassen von Berichten in kriminellen 
Angelegenheiten, bis eine Entscheidung über die Richtung, die in der Angelegenheit 
einzuschlagen ist, gefallen ist und insbesondere,  bis eine „Korrektionalisierung“ 

mittels der Annahme von mildernden Umständen beschlossen worden ist.  
 

Der Vollständigkeit halber sei daran erinnert, dass sofern ein Entschuldigungsgrund 
angenommen wird, der  vollständige Wortlaut des Gesetzestextes in den  
Schlussanträgen oder in der direkten Ladung der Staatsanwaltschaft wiedergegeben 

werden muss.   
 

 
 b)Zuständigkeit des Assisenhofes - Art. 13, 14 GRA – Art. 216novies StPGB 

  

 Politische Delikte und Pressedelikte  

 

In Sachen Pressedelikte und politische Delikte hat die Zuständigkeit des 
Assisenhofes keinerlei Änderung erfahren. Nach Artikel 150 der Verfassung wird 
das Geschworenenkollegium für  politische Delikte und Pressedelikte eingesetzt, 
außer bei Pressedelikten, denen Rassismus oder Xenophobie zugrunde liegt.  

 
 Zuständigkeit  in Sachen Verbrechen (Art. 1329 und Art. GRA – Art. 

216novies StPGB, der gleichzeitig mit der abgeänderten Liste der mildernden 
Umstände am ersten Tag des vierten Monats nach dem Monat der 
Veröffentlichung des Gesetzes im belgischen Staatsblatt, d.h. am 1. Mai 2010 

in Kraft tritt). 
 

Art. 216novies StPGB (Art. 14 GRA) bestimmt, dass der Assisenhof über 

Verbrechen urteilt, mit Ausnahme der Fälle, in denen Artikel 2 des Gesetzes über 

die mildernden Umstände vom 4. Oktober 1867  angewandt wird.   

                                                 
28

 Gutachten 47.078/AV vom 25. August 2009 der Abteilung Gesetzgebung des Staatsrates, S. 46 und 

folgende 
29

 Art. 13 GRA fügt in Buch II, Titel II, StPGB ein Kapitel mit der Überschrift “Zuständigkeit des 

Assisenhofes“ ein.  
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Diese Regel ändert nicht die bestehende prinzipielle Einteilung der Verbrechen30,  
aber die Liste mit den korrektionalisierbaren Verbrechen, die in Art 2 des 

Gesetzes über  die mildernden Umstände aufgeführt ist, wird gewissermaßen 

erweitert und es wird erneut auf die bereits erstellte Liste verwiesen. 
 

Art. 216novies StPGB muss also zusammen mit dem abgeänderten Artikel 2 des 

Gesetzes vom 4. Oktober 1867 gelesen werden, der die Korrektionalisierung von 

Verbrechen erlaubt, einerseits wenn die Rede von einem Entschuldigungsgrund 

ist,  und andererseits aufgrund von mildernden Umständen, die lediglich auf der 

Grundlage der Liste mit den genannten Verbrechen zulässig sind.  

 
c) Das Strafmaß vor dem Korrektionalgericht – Art. 2 GRA: 

Inkrafttreten am 10. Tag nach der Veröffentlichung, d.h. am 21. Januar 2010 

 

 Freiheitsstrafe (Artikel 25 StGB) 

 

Die Korrektionalgefängnisstrafe beträgt mindestens acht Tage  und höchstens fünf 

Jahre, außer in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen. 
 
Was die korrektionalisierbaren Verbrechen angeht, wurde eine Abstufung 

eingefügt und die Dauer der Korrektionalgefängnisstrafe beträgt: 
- höchstens fünf Jahre, wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das mit 

Zuchthaus von fünf Jahren bis zu zehn Jahren  geahndet wird; 
- höchstens zehn Jahre, wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das mit 

Zuchthaus von zehn Jahren bis zu fünfzehn Jahren geahndet wird; 

- höchstens fünfzehn Jahre, wenn das Verbrechen mit Zuchthaus von fünfzehn 
bis zu zwanzig Jahren geahndet wird; 

- und höchstens zwanzig Jahre, wenn das Verbrechen mit Zuchthaus von 
zwanzig bis dreißig Jahren oder mit lebenslangem Zuchthaus geahndet wird.  

 

Die auf die Vergehen anwendbaren Regeln des Zusammentreffens von Straftaten und 
des Rückfalls finden also weiterhin Anwendung, da die verhängte Strafe eine 

Korrektionalgefängnisstrafe bleibt und  „die Natur“ des Verbrechens durch die so 
genannte „Korrektionalisierung“ in ein Vergehen  „verändert wurde“. 
 

Aufgrund von Artikel 60 StGB werden beim Zusammentreffen mehrerer Vergehen 
die Strafen kumuliert, ohne dass sie jedoch das Doppelte des Höchststrafmaßes der 

schwersten Strafe übersteigen dürfen. In keinem Fall darf diese Strafe zwanzig Jahre 
Gefängnis oder dreihundert Stunden  Arbeitsstrafe übersteigen.  
 

In Bezug auf den gesetzlichen Rückfall bestimmt Art. 56 StGB,  dass wer  nach der 
Verurteilung zu einer Kriminalstrafe eine Straftat begeht, zu einer Strafe verurteilt 

werden kann, die doppelt so hoch ist, wie die vom Gesetz für das Vergehen 

                                                 
30

 Gutachten 47.078/AV vom 25. August 2009 der Abteilung Gesetzgebung des Staatsrates, S. 45. 

Im ersten Vorprojekt des Gesetzentwurfes hatte der Gesetzgeber entschieden, die Verbrechen so 

aufzuteilen, dass das Korrektionalgericht für einen Teil zuständig war, ein anderer Teil umstufbar in 

Vergehen war und ein dritter Teil weiterhin in den Zuständigkeitsbereich des Assisenhofes fiel.  Der 

Staatsrat hob zu Recht hervor,  dass der Gesetzgeber die Verbrechen in drei Kategorien einteilt und 

untersuchte die Übereinstimmung dieser Aufteilung mit dem Grundsatz der Gleichheit sowie die 

objektiven Kriterien, auf die diese Aufteilung beruhte. Der Gesetzgeber darf in der Tat eine 

Kriminalpolitik vorgeben, aber die Unterschiede, die er einführt, müssen objektiv gerechtfertigt 

werden können. 
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angedrohte Höchststrafe. Dieselbe Strafe kann verhängt werden im Falle einer 

früheren  Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe von mindestens  einem Jahr, wenn 
der Verurteilte die neue Straftat begangen hat, ehe fünf Jahre seit Verbüßung  oder 

Verjährung seiner Strafe vergangen sind.  
 
Es ist keine Obergrenze festgelegt, so dass das Korrektionalgericht theoretisch in den 

allerschwersten Fällen eine Strafe von vierzig Jahren Gefängnis  verhängen könnte  
(Strafe von 20 Jahren für ein korrektionalisierbares Verbrechen, das mit zwanzig bis 

dreißig Jahren Zuchthaus geahndet wird); dies übersteigt die Strafe, die vom  
Assisenhof bei Wiederbegehung eines Verbrechens nach einer Kriminalstrafe 
verhängt werden kann. Diese Regel führt ganz offensichtlich  zu einer 

Ungleichbehandlung!  
 

In seinem Entscheid Nr. 199/2011 vom 22. Dezember 2011 entschied der 
Verfassungsgerichtshof wie folgt:“ 31 „Artikel 56 Absatz 2 des Strafgesetzbuches in 
Verbindung mit Artikel 25 desselben Gesetzbuches, mit Artikel 216novies des 

Strafprozessgesetzbuches und mit Artikel 2 Absätze 1 und 3 des Gesetzes vom 4. Oktober 

1867 über die mildernden Umstände verstößt gegen die Artikel 10 und 11 der 
Verfassung, allerdings nur insofern, als er es erlaubt, den Beschuldigten, der wegen 

eines korrektionalisierten Verbrechens, das weniger als fünf Jahre nach der Verbüßung 

einer Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr oder nach der Verjährung dieser Strafe 
begangen wurde, an das Korrek tionalgericht verwiesen worden ist, zu einer höheren 

Strafe zu verurteilen als derjenigen, die gegen den Beschuldigten, der wegen desselben, 
unter den gleichen Umständen begangenen Verbrechens an den Assisenhof, der 

mildernde Umstände berücksichtigt, verwiesen worden ist, verhängt werden kann .“  

 

Auch bei der Anwendung des gesetzlichen Rückfalls sowie des in Artikel 60 StGB 
genannten Zusammentreffens  tritt ein Spannungsfeld auf.  

 
 Zeitliche Geltung des Strafgesetzes 

 

Die Wirksamwerdung des Gesetzes über die Reform des Assisenhofes führt zu 
unterschiedlichen Situationen auf Ebene der zeitlichen Geltung des Strafgesetzes. 

 
Was die Verbrechen angeht, die bereits durch die Annahme  von mildernden 

Umständen vor Inkrafttreten des Gesetzes (vor dem 21. Januar 2010) 
korrektionalisiert  wurden und die in Anwendung des abgeänderten Artikels 25 StGB   
mit einer Korrektionalstrafe geahndet werden könnten, die höher ist als die im 

derzeitigen Artikel 25StGB vorgesehene,  bleibt das alte Gesetz entsprechend Artikel 
2 StGB anwendbar (die Dauer der Korrektionalgefängnisstrafe  beträgt höchstens 

zehn Jahre bei einem Verbrechen, das mit Zuchthaus von zehn bis fünfzehn Jahren 
oder mehr oder mit einer lebenslangen Zuchthausstrafe geahndet wird und das 

„korrektionalisiert“ wurde.   

 

Was die Verbrechen angeht, die ab 21. Januar 2010 durch die Annahme von 

mildernden Umständen  „korrektionalisiert“ wurden, ist die Lage komplexer. Der 
klassischen Theorie zufolge wird (nur) die Hauptstrafe berücksichtigt zur Festlegung 
der mildesten Strafe, wenn zwei Gesetze, die unterschiedliche Strafen festlegen,  

verglichen werden müssen.  Da diese Straftaten jedoch bis zum Zeitpunkt der 
„Korrektionalisierung“ Verbrechen waren, könnte vom Grundsatz ausgegangen 

werden, dass nach der klassischen Aufteilung der Strafen eine  zu Zuchthaus 

                                                 
31

 Entscheid des Verfassungsgerichtshofes vom 22. Dezember 2011, Nr. 199/2011. 
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verurteilende Kriminalstrafe immer höher ist als eine Korrektional- 

Gefängnisstrafe, so dass im Falle einer „Korrektionalisierung“ die Lage des 
Betreffenden theoretisch günstiger ausfällt, unabhängig von der Möglichkeit in 

Anwendung des neuen Gesetzes höhere Gefängnisstrafen zu verhängen. 
Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung in der Rechtsprechung und in der  
Rechtslehre jedoch kann dieser Gedankengang schwerlich aufrechterhalten werden. 

In der Tat geht man davon aus, dass die  so genannte „Korrektionalisierung“ durch 
die Annahme von mildernden Umständen in Anwendung des Artikels 2 des Gesetzes 

vom 4. Oktober 1867 quasi automatisch geworden ist. Diesbezüglich kann auf die 
Stellungnahme des Hohen Justizrates vom 28. Januar 2009 verwiesen werden.32   
Man kann nicht umhin festzustellen, dass konkret und sicherlich nach der so 

genannten „Korrektionalisierung“ und der Umwandlung von Verbrechen in Vergehen 
sehr wohl noch eine höhere Strafe verhängt werden kann. Aus diesem Grund kann 

festgehalten werden,  dass das zum Tatzeitpunkt geltende Gesetz  anzuwenden ist, 
wenn dieses nach der „Korrektionalisierung“ zu einer milderen Strafe führt.  Diese in 
concreto Herangehensweise, die den Auswirkungen einer Kombination von 

Anwendung der  „Korrektionalisierung“ und Abänderung der Korrektionalstrafen 
Rechnung trägt, scheint dem Gleichheitsgrundsatz eher zu entsprechen33.  

 
Was die Verbrechen angeht, die ab Inkrafttreten der neuen Bestimmungen über die 
mildernden Umstände am 1. Mai 2010 korrektionalisiert werden können, aber auf die 

Artikel 2 des Gesetzes über die mildernden Umstände derzeit nicht anwendbar ist, 
gilt es festzustellen, dass das neue Gesetz milder ist.  In der Tat fielen diese Straftaten 

zum Tatzeitpunkt vollständig in die Zuständigkeit des Assisenhofes und sie wurden 
in jedem Fall mit einer Kriminalstrafe geahndet, die außerdem immer länger als die 
derzeit in Artikel 25 StGB vorgesehene Höchststrafe ist. Allerdings ist in concreto 

das zu berücksichtigen,  was gesagt wurde in Bezug auf den gesetzlichen Rückfall  
und die theoretisch höchstmögliche zu verhängende korrektionale Gefängnisstrafe.  

 
 Aberkennung – Verlust der Rechte (Art. 3 GRA – Art. 84 StGB) 

Inkrafttreten am 10. Tag nach  der Veröffentlichung, d.h. am 21. Januar 

2010 

 

Da eine Abstufung der Gefängnisstrafe im Verhältnis zum ursprünglichen 
Schweregrad der Strafe des „korrektionalisierten“  Verbrechens (Art. 25 StGB) 
eingeführt wurde, wurde Artikel 84, Absatz zwei StGB im gleichen Sinne abgeändert 

und ersetzt, so dass auch für eine mögliche Aberkennung von Rechten eine 
Stufenregelung eingerichtet wurde.  

 
Wird eine Kriminalstrafe in eine Gefängnisstrafe umgewandelt, so können die 
Schuldigen zur Aberkennung aller oder eines Teils der in Artikel 31, Absatz 1 StGB 

genannten Rechte verurteilt werden: 
- während mindestens zehn Jahren und höchstens zwanzig Jahren für 

Verbrechen, die mit einer Zuchthausstrafe von mehr als zwanzig Jahren 
geahndet werden,  

- während mindestens fünf Jahren und höchstens zehn Jahren für die 

anderen Verbrechen.  
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 Stellungnahme des Hohen Justizrates über den Gesetzesvorschlag zur Reform des Assisenhofes, der 

am 25. September 2008 von Herrn Philippe Mahoux im Senat hinterlegt wurde (Dok. Senat Nr. 4-
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 Siehe auch Schiedshof,  Entscheid Nr. 45/2005 vom 23. Februar 2005 (B.S. 8. April 2005). 
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Was die Verschärfung der Strafen angeht, wird auf Art 2 StGB verwiesen, in dem 

es heißt :“ Wenn eine zum Zeitpunkt des Urteils angedrohte Strafe sich von der zum 

Zeitpunkt der Straftat angedrohten Strafe unterscheidet, wird die mildeste Strafe 
angewandt.“ 

Des Weiteren wird auf das Gesetz vom 14. April 2009 über verschiedene 
Änderungen in Sachen Wahlgesetzgebung (B.S. 15. April 2009) und auf das 

ministerielle Rundschreiben Nr. 1809 vom 20. Mai 2009 verwiesen. 

 Zusammensetzung des Spruchkörpers: Angelegenheiten, die einer 

Dreirichterkammer anvertraut werden – Artikel 206 GRA hat Artikel 92, 

§1, Absatz 1 des Gerichtsgesetzbuches durch einen Punkt 8 ergänzt 

(Inkrafttreten am 10. Tag nach der Veröffentlichung, d.h. am 21. Januar 

2010) 

Strafsachen, die Verbrechen betreffen, die mit einer Zuchthausstrafe von mehr als 

zwanzig Jahren geahndet werden, mussten einer Dreirichter-Kammer übertragen 
werden.  

Offensichtlich war diese Gesetzesbestimmung ein Überbleibsel der ersten Fassung 

des Gesetzesvorschlags. Dieser übertrug dem Korrektionalgericht die Zuständigkeit, 
um bei bestimmten Verbrechen zu entscheiden, und die „Korrektionalisierung“ 

aufgrund von mildernden Umständen wurde aufgehoben. Im Laufe der 
parlamentarischen Arbeiten wurde diese letzte Option allerdings  aufgegeben.  
Demzufolge kann das Korrektionalgericht nicht bei Verbrechen Recht sprechen, so 

dass eine wortwörtliche Lesart Artikel 206 GRA vollständig aushöhlen wurde. In der 

Tat ist das Korrektionalgericht lediglich zuständig, um über Vergehen  oder  

über „korrektionalisierte“ in Vergehen umgewandelte Verbrechen zu erkennen. 

Es entsprach also der Absicht des Gesetzgebers vom Prinzip auszugehen, dass die 
Höchststrafe, auf die man sich bezieht diejenige ist, die in abstracto vom 
Strafgesetz vorgesehen ist für das Verbrechen, das ursprünglich nicht 

korrektionalisiert worden ist. Dieser Standpunkt konnte von der Staatsanwaltschaft 
unmittelbar in die Praxis umgesetzt werden, indem auf die in Artikel 91, Absatz 2 des 

Gerichtsgesetzbuches vorgesehene Möglichkeit zurückgegriffen wird und 
entsprechend den Bestimmungen dieses Artikels. Diese Vorgehensweise galt als 
Empfehlung. In der Zwischenzeit hat das Kollegium der Generalprokuratoren den 

Minister der Justiz darum ersucht, dem Parlament eine Gesetzesänderung zu 
unterbreiten, damit der Wortlaut von Artikel 92 des Gerichtsgesetzbuches  mit seiner 

Zweckbestimmung in Einklang gebracht wird.  

Obschon das Inkrafttreten dieses Artikels theoretisch auf zehn Tage nach der 
Veröffentlichung im belgischen Staatsblatt festgesetzt wurde, hat diese Bestimmung 

über die abgeänderte Liste der korrektionalisierbaren Verbrechen keine 

Rechtskraft für die abgeänderten Bestimmungen des Gesetzes über die mildernden 
Umstände, solange diese noch nicht in Kraft getreten sind. Diesbezüglich wird auf die 

Wirksamwerdung der Artikel 229 und 230 -  die sich darauf beziehen -  verwiesen.    

Inzwischen wurde die in Artikel 92, §1, 1. des Gerichtsgesetzbuches vorgesehene 
Bestimmung durch das Gesetz vom 22. April 2010 zur Abänderung der Artikel 92, 

109bis und 1301 des Gerichtsgesetzbuches aufgehoben34.  
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B. STRAFVERFOLGUNG 

a. Die Verjährung der Strafverfolgung (Art. 5 GRA: Inkrafttreten am ersten Tag 
des vierten Monats nach der Veröffentlichung, d.h. am 1. Mai 2010) 

 

1. Korrektionalisierte Verbrechen 

 

In Artikel 21 des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches wurde ein neuer 

Absatz hinter dem zweiten Absatz eingefügt. 
 

Wenn ein Verbrechen, das mit mehr als zwanzig Jahren Zuchthaus geahndet 
wird in Anwendung von Artikel 2 des Gesetzes über die mildernden Umstände vom 
4. Oktober 1867 in ein Vergehen umgewandelt wird, wird die Verjährungsfrist der 

Strafverfolgung auf zehn Jahre festgesetzt.  Was den zeitlichen Geltungsbereich 
angeht, wird daran erinnert, dass ein Gesetz zur Verlängerung der Verjährungsfrist 

der Strafverfolgung sofort wirksam wird, vorausgesetzt die Verjährung ist noch nicht 
aufgrund des alten Gesetzes eingetreten35.  
 

In Bezug auf die Verbrechen, die mit einer Zuchthausstrafe bis zu zwanzig Jahren 
geahndet werden,  gilt folglich weiterhin die derzeitige Situation, nämlich, dass 

infolge der Korrektionalisierung, diese in Ermangelung einer besonderen gesetzlichen 
Regelung nach 5 Jahren, wie für ein Vergehen,  verjähren36.  
Der Vollständigkeit halber sei daran erinnert, dass für die Verbrechen, die in 

Anwendung des Artikels 2 des Gesetzes über die mildernden Umstände  vom 4. 
Oktober 1867 nicht in Vergehen umgewandelt werden können, der zweite Absatz 

von Artikel 21 des Einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches die 
Verjährungsfrist der Strafverfolgung auf fünfzehn Jahre festlegt.  
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 Kass. 7. Mai 1980, Pas. 1980, I, 1170 ; Kass. Nr. 1153 vom 10. September 1980 ; Kass. Nr. 1810 
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 R. DECLERCQ, “Beginselen van strafrechtspleging”, KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN, 2. 

Ausgabe 1999, Nr. 142, S. 73. 

 



 

 

58 

 

 

C. UNTERSUCHUNGSHAFT 

 

ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE UNTERSUCHUNGSHAFT 

VOM  20. JULI 1990 (Art. 231, 232 GRA – Art. 22 und 26, §5, GRA) UND DES 

REPARATURGESETZES VOM 11. FEBRUAR 201037 

 

Das Gesetz vom 31. Mai 2005 beruhte auf dem Unterschied  zwischen 

„korrektionalisierbaren“ Verbrechen, auf die Art. 2 des Gesetzes vom 4. Oktober 
1867 über die mildernden Umstände Anwendung fand, und nicht 
„korrektionalisierbaren„ Verbrechen.  Abhängig von der Kategorie wurde ein System 

zur Haftprüfung eingerichtet.  
Angesichts der Tatsache, dass die Liste mit den in „korrektionalisierbaren“ 

Verbrechen von Art. 2 des Gesetzes über die mildernden Umstände in beträchtlichem 
Maße  durch Artikel 230 GRA abgeändert und erweitert wurde, hat der Gesetzgeber 
die Terminologie des Gesetzes über die Untersuchungshaft angepasst.  

 
Artikel 231 GRA hat Artikel 22, Absatz 2 des Gesetzes über die 

Untersuchungshaft vom 20. Juli 1990 -  eingefügt durch das Gesetz vom 31. Mai 

2005 -  abgeändert. Der Wortlaut „eine Tat, für die Artikel 2 des Gesetzes vom 4. 
Oktober 1867 über die mildernden Umstände nicht anwendbar ist“ (frei übersetzt) 

wurde durch folgenden Wortlaut ersetzt „eine Straftat, die in die Zuständigkeit des 
Assisenhofes fällt“. (frei übersetzt) 

 
In der Tat ist diese Änderung ein Überbleibsel der ersten Fassung des 
Gesetzesvorschlags  über die Reform des Assisenhofes,  in dem bestimmte 

Verbrechen  anders aufgeteilt wurden, so dass sie weiterhin in die Zuständigkeit des 
Assisenhofs fielen, bis die Anklagekammer sie eventuell an das Korrektionalgericht 

verwies. Im jetzigen Gesetzestext jedoch wurde die Zuständigkeit des Assisenhofes 
nicht direkt geändert, aber es gibt mehr Verbrechen, die in Vergehen umgewandelt 
werden könnten; bleibt abzuwarten, ob die Untersuchungsgerichte dies auch tun 

werden.  
 

Die Verweisung auf die Zuständigkeit des Assisenhofes kann nicht anders verstanden 
werden  als eine Verweisung auf Artikel 216novies StPGB (Art. 14 GRA), der diese 
Zuständigkeit definiert und derzeit bestimmt, dass der Assisenhof über Verbrechen 

erkennt, mit Ausnahme der Fälle, in denen Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Oktober 
1867 über die mildernden Umstände Anwendung findet.  Allerdings sieht Artikel 2 

des Gesetzes über die mildernden Umstände keine Verpflichtung zur 
„Korrektionalisierung“ vor, es handelt sich lediglich um eine den 
Untersuchungsgerichten zur Verfügung stehende Möglichkeit. 

 
Die Verweisung an die „Zuständigkeit des Assisenhofes“ hätte bedeutet, dass 

während der Untersuchung, alle Verbrechen unter das System der  dreimonatlichen 
Haftprüfung  fielen, da sie in den Zuständigkeitsbereich des Assisenhofes gehören, 
bis sie eventuell von den Untersuchungsgerichten bei der Regelung des Verfahrens 

korrektionalisiert  werden.  
 

Die einzige Möglichkeit,  den abgeänderten Artikel 22, Absatz 2,  des GRA mit 
einem gewissen Inhalt zu versehen, war diesen auf die Verbrechen anzuwenden, die 
nicht korrektionalisiert werden können, indem erneut auf die oben erwähnte Liste 
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verwiesen wurde und die Regel der dreimonatlichen Haftprüfung für nicht 

korrektionalisierbare Verbrechen anzuwenden. Diese Initiative durfte auf 

keinen Fall die Rechte der Verteidigung der Beschuldigten beeinträchtigen, die 

verdächtigt werden,  eine andere Straftat begangen zu haben, da in ihrem Fall, 

die monatliche Haftprüfung gilt. Dies ist zweifelsohne zum Vorteil der 

Verteidigung.  Daher  wurden in diesem Sinne in den verschiedenen 

Amtsbereichen dringende Richtlinien erlassen.  
 

Des Weiteren wurde die Aufmerksamkeit der Regierung erneut auf die 

Notwendigkeit gelenkt, Artikel 22, Absatz 2 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über 
die Untersuchungshaft dringend abzuändern.  Das Gesetz vom 11. Februar 201038 

zur Änderung dieses Gesetzes  setzt Artikel 22, Absatz zwei wieder ein und ersetzt 
den Wortlaut „Straftat, die in den Zuständigkeitsbereich des Assisenhofs fällt“ (frei 

übersetzt) durch den Wortlaut “eine Tat, für die Artikel 2 des Gesetzes über die 
mildernden Umstände vom 4. Oktober 1867 nicht anwendbar ist“ (frei übersetzt). 
 

Dies hat für die Verbrechen, die aufgrund von Artikel 230 GRA ab 1. Mai 2010  
(Datum des Inkrafttretens der Erweiterung der Liste von Artikel 2 des Gesetzes über 

die mildernden Umstände vom 4. Oktober 1867) „korrektionalisiert“ werden 

können  - und dies also zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sind -  zur Folge, dass 

der dreimonatliche Haftprüfungstermin  auf einen Monat herabgesetzt werden 

muss, dies in kürzester Frist und spätestens am 1. April 2010. Angesichts der 
weiter oben beschriebenen Auslegungsprobleme in Bezug auf die Möglichkeiten 

selbst bestimmte Verbrechen der abgeänderten Liste von Artikel 2 des Gesetzes über 
die mildernden Umstände zu „korrektionalisieren“, ist in allen beschriebenen 
Zweifelsfällen die monatliche Haftprüfung anzuwenden, ohne die Gesetzesänderung 

abzuwarten.  
 

Art. 232 ersetzt im französischen Text von Artikel 26, §5, Absatz 2 desselben 
Gesetzes die Wörter „du délit“ durch die Wörter „de l’infraction“.  
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D. GERICHTLICHE UNTERSUCHUNG  

 
a. Änderungen in Bezug auf die Untersuchung in Kriminalsachen, die in den 

Zuständigkeitsbereich des Assisenhofes zu fallen scheinen 

 

Der Gesetzgeber hat mit der Verweisung von Angelegenheiten, die in den 

Zuständigkeitsbereich des Assisenhofes zu fallen scheinen, ohne den geringsten 
Zweifel, nur die Straftaten bezeichnen wollte, die mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit  vom Assisenhof behandelt werden.  
 
Der Magistrat der Staatsanwaltschaft, der bei solch einer gerichtlichen Untersuchung 

den Antrag stellt und bearbeitet, berät sich mit dem Untersuchungsrichter und meiner 
Amtsstelle zur Beurteilung dessen, ob das Durchführen einer Leumundsuntersuchung 

und die Beantragung eines psychologischen oder psychiatrischen Gutachtens 
erforderlich sind.  
 

1. Leumundsbericht (Art. 6, §1, GRA – Art. 62quater, §1 StPGB – 

 Inkrafttreten an einem vom König zu bestimmenden Datum – Art. 

237 GRA) 

 

Wenn aus der Untersuchung hervorgeht, dass das dem Beschuldigten vorgeworfene 

Verbrechen zum Zuständigkeitsbereich des Assisenhofes zu gehören scheint, 

ordnet der Untersuchungsrichter in kürzester Frist eine 

Leumundsuntersuchung an. 

In dieser Untersuchung werden die relevanten Informationen über den 

Beschuldigten zusammengefasst, die bei den Personen aus seinem Umfeld  

eingeholt werden, sowie die relevanten Informationen, die sich auf die Person des 

Opfers beziehen. 

Über jedes Gespräch wird ein schriftlicher Bericht  erstellt. 
 
Der Gesetzgeber überträgt dem König die Zuständigkeit, die genauen Modalitäten 

der Leumundsuntersuchung festzulegen.  

 

Solange der König diese Kompetenz nicht definiert, müssen die Polizeidienste 

natürlich den Leumundsbericht entsprechend den Anweisungen des Magistrats, 

der die gerichtliche Untersuchung leitet, verfassen. 
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2. Psychologisches oder psychiatrisches Gutachten des Beschuldigten 

(Art. 6, §2 GRA – Art. 62quater, §2, StPGB – Inkrafttreten an einem vom 

König zu bestimmenden Datum – Art. 237 GRA) 

 
 

Der Untersuchungsrichter muss ebenfalls unverzüglich ein psychologisches oder 

psychiatrisches Gutachten des Beschuldigten anordnen. 
 

In dieser Hinsicht darf man  nicht aus den Augen verlieren, dass dieses Gutachten mit 
den Ergebnissen der Leumundsuntersuchung verglichen werden muss. Es gilt die 
Empfehlung,  ein psychologisches oder psychiatrisches Gutachten nicht 

abzuschließen, solange der Sachverständige beziehungsweise die Sachverständigen 
ihre Schlussfolgerungen nicht mit den Ergebnissen der Leumundsuntersuchung, die 

meist relativ wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die Persönlichkeit des Beschuldigten 
liefert,  abgleichen konnte(n).  
 

Art. 237 GRA bestimmt, dass Artikel 6 an einem vom König zu bestimmenden 
Datum in Kraft tritt.  Allerdings besteht die Aufgabe des Königs lediglich darin, die 

Modalitäten der in Artikel 9, §1 genannten Leumundsuntersuchung festzulegen, so 
dass nicht verständlich ist,  warum dieser mit der Festlegung des Datums für das 
Inkrafttreten von Artikel 6, §2 betraut wird.  Außerdem gehört die Bezeichnung eines 

psychiatrischen Gutachters  zu den üblichen und erforderlichen 
Untersuchungshandlungen, die im Rahmen einer jeden Untersuchung, die potentiell 

in  eine Assisenangelegenheit mündet,  angeordnet werden.  
 
b. Änderungen  der gerichtlichen Untersuchung im Allgemeinen 

 

Nicht erschienener Zeuge (Art. 7 GRA – Art. 80 StPGB: Inkrafttreten 10 Tage 

nach der Veröffentlichung im B.S., d.h. am 21. Januar 2010). 

 

Nach Artikel 80 StPGB muss jeder zur Vernehmung geladene Zeuge erscheinen und 

seiner Vorladung Folge leisten, ansonsten kann er  vom Untersuchungsrichter 

dazu gezwungen werden; dieser kann auf Schlussantrag des Prokurators des 

Königs, ohne jegliche Formalität oder Frist und ohne Widerruf,  eine Geldstrafe 
verhängen. 
 

Artikel 7 GRA (Art. 80 StPGB) erhöht diese Geldstrafe auf höchstens tausend 

Euro.  Was den Rest angeht, wurden keine Änderungen im bestehenden Verfahren in 

Bezug auf säumige Zeugen angebracht.  
 
Für Zeugen, die vor dem 21. Januar 2010 nicht erschienen sind,  gilt natürlich, dass 

Artikel 2 StGB anzuwenden ist, so dass eine Geldstrafe von höchstens 100 Euro 
verhängt werden kann.  
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E. DIE REGELUNG DES VERFAHRENS – RATSKAMMER 

 

a. Die Verweisung an das Korrektionalgericht (Art. 8 GRA – Art. 130 

StPGB – Inkrafttreten am ersten Tag des vierten Monats nach dem 

Monat der Veröffentlichung, d.h. am 1. Mai 2010 – Art. 237 GRA). 

 

In einer ersten Fassung des Gesetzentwurfes über die Reform des Verfahrens des 
Geschworenengerichtes wurde der Zuständigkeitsbereich des 

Korrektionalgerichtes geändert, so dass dieses über bestimmte Verbrechen 

befinden konnte. Aus diesem Grund wurde in Artikel 130 StPGB auf die 

Zuständigkeit des Korrektionalgerichtes verwiesen. Im letzten Gesetzentwurf ist 

man zur „Korrektionalisierung“ von bestimmten Verbrechen aufgrund von 

mildernden Umständen zurückgekehrt, wobei die Liste mit den 

korrektionalisierbaren Verbrechen beträchtlich erweitert wurde. 

 

Folglich war es nicht mehr wirklich erforderlich, Artikel 130 StPGB abzuändern, 

dennoch wurde der abgeänderte Text beibehalten. In der Praxis ist diese Initiative 
lediglich von Belang für das Inkrafttreten des Gesetzes, denn die erweiterten 

Möglichkeiten zur Umstufung von Verbrechen in Vergehen, die sich 
selbstverständlich direkt auf die Zuständigkeit von Korrektionalgericht und 
Assisenhof auswirken,  treten erst später in Kraft, d.h. an dem in der Überschrift 

angegebenen Datum. 
 

Derzeit bestimmt dieser Artikel, dass wenn die Ratskammer feststellt, dass die 
Straftat in den Zuständigkeitsbereich des Korrektionalgerichtes  fällt, der  
Beschuldigte an dieses Gericht verwiesen wird. Diese Zuständigkeit  wird unter 

anderem von den Korrektionalisierungs-Möglichkeiten, die in der Liste von Artikel 2 
des Gesetzes über die mildernden Umstände aufgelistet sind, bestimmt. 

 
 b. Die Übermittlung der Aktenstücke an den Generalprokurator (Art. 9 

GRA – Art. 133 StPGB – Inkrafttreten am ersten Tag des vierten 

Monats nach der Veröffentlichung, d.h. am 1. Mai 2010 – Art. 237 

GRA) 

 

 Ist die Ratskammer nach dem Bericht des Untersuchungsrichters der Ansicht, dass 
die Tat in die Zuständigkeit des Assisenhofes fällt und die Anschuldigung gegen 

den Beschuldigten zur Genüge erwiesen ist, werden die Untersuchungs-Aktenstücke, 
das Protokoll, das die Straftat feststellt,  eine Aufstellung der Beweisstücke und der 

Inhaftnahmebefehl  vom Prokurator des Königs unverzüglich an den 
Generalprokurator beim Appellationshof weitergeleitet, damit im weiteren Verlauf so 
vorgegangen werden kann, wie in Kapitel (III) über die Erhebung der Anklage 

aufgeführt ist.  
 

Zum besseren Verständnis der Änderung von Artikel 133 StPGB ist auf die 
Entstehung des Gesetzesvorschlags zu verweisen. Dieser sah in einer ersten Phase 
vor, die Zuständigkeit für bestimmte Verbrechen an das Korrektionalgericht zu 

übertragen und die  „Korrektionalisierung“ durch das Geltenlassen von mildernden 
Umständen abzuschaffen. In dieser Fassung war die Rede davon, die Zuständigkeit 

abzuändern. In der letzten zum Gesetz gewordenen Fassung  ist man zu einem 
„Korrektionalisierungs-System“  zurückgekehrt, wobei die Liste mit den 
korrektionalisiebaren Verbrechen erweitert wurde.  In dieser Optik war es also 

eigentlich nicht notwendig, Artikel 133 StPGB zu ändern, aber der Text der ersten 
Fassung des Gesetzentwurfes wurde beibehalten.  
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In der Praxis ist diese Initiative nur von Interesse in Bezug auf das Inkraftreten des 
Gesetzes, da die erweiterten  Korrektionalisierungs-Möglichkeiten, die 

selbstverständlich  direkte Auswirkungen auf die Zuständigkeit des 
Korrektionalgerichtes und des Assisenhofes haben, erst später in Kraft treten, nämlich 
an dem Tag, der in der Überschrift angegeben ist.  Es wird auf das verwiesen, was in 

Bezug  auf die Abänderung des Artikels 130 StPGB  gesagt wurde.  
 

Die Vorgehensweise zur Übermittlung der Aktenstücke an den 

Generalprokurator wird also beibehalten, und in diesem Rahmen ist auf die 

erweiterte Liste der „korrektionalisierbaren“ Verbrechen  hinzuweisen. 

 
Wie bereits vorher der Fall, liegt kein Rechtsmittel gegen die Anordnung der 

Ratskammer vor, welche die Weiterleitung der Aktenstücke an den 
Generalprokurator gemäß Artikel 133 StPGB verfügt.  In der Tat ist die 
Anklagekammer die einzig  zuständige gerichtliche Instanz. Sie ist außerdem das 

normale Berufungsgericht der Ratskammer.  
 

Selbstverständlich kann weiterhin die Tatsache beanstandet werden, dass ein 

Verbrechen korrektionalisiert werden kann oder nicht, und es ist weiterhin 

möglich,  gegen einen Beschluss der Ratskammer Berufung einzulegen, wenn 

diese entscheiden würde,  ein Verbrechen an ein Korrektionalgericht zu 

verweisen, das dort nicht verhandelt werden sollte.  In diesem Fall gelten die in 

Artikel 135 StPGB festgelegten üblichen Regeln. Zu unterstreichen ist auch, dass 
wenn keine Berufung gegen den Beschluss der Ratskammer eingelegt wird, solch ein 
Fall zu einem  Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Gerichts führen könnte, 

wenn der Tatsachenrichter sich für unzuständig erklären würde.  Der Vollständigkeit 
halber  sei daran erinnert, dass Artikel 3 des Gesetzes über die mildernden Umstände, 

so wie er vom Gesetz über verschiedene Bestimmungen vom 8. Juni 200839 
vervollständigt wurde, besagt, dass das Korrektionalgericht, an das der Beschuldigte 
verwiesen wird, sich durch das Geltenlassen der mildernden Umstände  oder des  

Entschuldigungsgrunds für zuständig erklären kann,  wenn es feststellt, dass das 
Verbrechen, mit dem es befasst wurde, nicht „korrektionalisiert“ wurde, jedoch 

aufgrund von Artikel 2, Absatz 3 des besagten Gesetzes „korrektionalisiert“ werden 
kann.    
 

Die Beweisstücke bleiben weiterhin, wie bereits vorher, beim 

Untersuchungsgericht, es sei denn, die Anklagekammer ordnet deren 

Übermittlung  gemäß Artikel 228 StPGB an.  
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 Gesetz vom 8. Juni 2008 über verschiedene Bestimmungen (II) (1), B.S. 16. Juni 2008, 2. Ausgabe. 
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 c. Die Anklagekammer 

 

1. Die Versetzung in den Anklagezustand – Allgemeine Bestimmung: alle 

nachstehenden Bestimmungen treten 10 Tage nach der Veröffentlichung 

im Belgischen Staatsblatt in Kraft, d.h. am 21. Januar 2010 

 

Das derzeitige Kapitel I von Buch II, Titel II, StPGB wird durch Art 15 GRA 
umnummeriert, u.z.  in Kapitel III und trägt die Überschrift  „Die Versetzung in 

den Anklagezustand“. 

 

Obschon dieses Kapitel Teil von Titel II ist, der sich auf den Assisenhof 40bezieht, 

enthält es auch Bestimmungen, die sich auf das Verfahren vor der Anklagekammer 
im Allgemeinen beziehen (Art. 15 und ff. GRA). 

 
Art. 240 StPGB, so wie er durch Artikel 36 GRA ersetzt wurde, bestimmt, dass 

die anderen Bestimmungen des Gesetzbuches, die nicht im Widerspruch zu den 

Artikeln von Titel II stehen, auch beachtet werden. In der Tat übernimmt diese 
Bestimmung den Inhalt des alten Artikels 240 StPGB in Anlehnung an die neue 

durch das GRA eingefügte Aufteilung. 
 
 

2. Die Aufgabe des Generalprokurators bei der Vorbereitung der Regelung 

des Verfahrens (Art. 16 GRA – Art. 217 StPGB)  

 
Das Strafprozessgesetzbuch behandelt die Aufgaben des Generalprokurators an 
verschiedenen Stellen, da er in  verschiedenen Phasen im Laufe des Strafverfahrens 

tätig wird, insbesondere bei der Ermittlung, bei der Regelung des Verfahrens und 
schließlich im Prozess in der Sache selbst.  

 
Diese Aufgaben sind manchmal allgemeiner Art und beziehen sich auch auf die 
Bearbeitung und die Vorbereitung der Angelegenheiten, in denen Berufung gegen 

einen Beschluss der Ratskammer entsprechend  Art. 135 StPGB eingelegt wurde. Es 
ist diese Aufgabe, die an dieser Stelle behandelt wird;  die anderen werden in einem 

nachstehenden Kapitel erläutert41.  
 
Nach Erhalt der ihm übermittelten Aktenstücke ist der Generalprokurator beim 

Appellationshof  in Ausführung von Artikel 133 oder Artikel 135 gehalten,  die 

Rechtssache unverzüglich42 instand zu setzen und die Regelung des Verfahrens 

vor der Anklagekammer zu beantragen.  

 

Die Möglichkeit,  die Rechtssache zwei vereinigten Anklagekammern vorzulegen -  

dies aufgrund der schwerwiegenden Umstände oder der hohen Anzahl an 
Beschuldigten -  sowie die Verpflichtung der Ratskammer, den Generalprokurator 

einmal pro Woche anzuhören und über seine Anträge zu entscheiden, werden 

aufgehoben (Art. 17 GRA – Streichung von Art. 218 StPGB). 

                                                 
40

 Siehe Art. 10 GRA 
41

 s. im weiteren Text Art. 53 GRA – Einfügung des Abschnitts II in Kapitel  V von Titel II des 

Buches II, das die Überschrift trägt „Die Amtsverrichtungen des Generalprokurators“. 
42

 Art. 238 StPGB der bestimmte, dass der Generalprokurator seinen Bericht innerhalb von fünf Tagen, 

nachdem der Untersuchungsrichter ihm die Aktenstücke übermittelt hatte,  verfassen musste, wurde 

durch Artikel 17 GRA aufgehoben.  
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3. Das Verfahren zur Versetzung in den Anklagezustand 

 

 Allgemeine Bestimmungen 

 

o Umschreibung der Tatbestände  
 

Beim Verfahren der Versetzung in den Anklagezustand, bei dem die Anklagekammer 
prüft, ob gegen den Beschuldigten Beweise oder Indizien vorliegen und diese 

schwerwiegend genug für eine Anklageerhebung sind, hat der Gesetzgeber die 
Terminologie abgeändert: statt von einer Tat zu sprechen, die vom Gesetz als 
Verbrechen qualifiziert wird, wird auf eine Tat, die in den Zuständigkeitsbereich 

des Assisenhofs43 fällt, verwiesen (Art. 19 GRA – Art. 221 StPGB). Wie bereits 
erwähnt wurde, ist diese Zuständigkeit eng an die erweiterten Möglichkeiten der  

„Korrektionalisierung“ von Verbrechen gebunden, wobei anzumerken ist, dass  
angesichts der Schwere der Verbrechen, die nun für eine  „Korrektionalisierung“ in 
Frage kommen, nicht mehr die Rede von einem einfachen Automatismus sein kann, 

sondern dass der Beurteilung der Angelegenheit selbst nun mehr Bedeutung 
beizumessen ist.  

 
o Abschaffung des Vorlesens der Aktenstücke  

 

Die altmodische und unüblich gewordene Bestimmung über das Vorlesen der 
Aktenstücke durch den Greffier  und die Hinterlegung „auf dem Schreibtisch“ wird 

aufgehoben (Art. 20 GRA – Streichung von Artikel 222 StPGB). 
 

o Frist zur Akteneinsicht: 15 Tage 

 

Zwecks Harmonisierung der Fristen der verschiedenen Verfahren wird die in Art. 

223 StPGB festgelegte zehntätige Frist für die Akteneinsicht der Parteien vor 

dem Erscheinen vor der Anklagekammer auf (mindestens) 15 Tage verlängert 

(Art. 21 GRA – Art. 223 StPGB).  

 

o Ergänzende Untersuchung (Art. 24 GRA – Art. 228 

StPGB) 

 

Wie vorher auch kann die Anklagekammer44 kurzfristig Folgendes anordnen: 

- falls erforderlich,  neue Ermittlungen 

- oder das Beibringen von Beweisstücken, die bei der Kanzlei des Gerichtes 

erster Instanz hinterlegt geblieben sind.  
 

 Konnexität (Art. 22, 23 GRA – Art. 226, 227 StPGB) 

 

Art. 226 StPGB bestimmt, dass die Anklagekammer mit einem einzigen Entscheid 

über zusammenhängende Straftaten, deren Beweisstücke ihr gleichzeitig vorgelegt 
werden,  entscheidet. Diese Gesetzesänderung ist rein terminologischer Art. Vorher 
verwies dieser Artikel auf den „Gerichtshof“! 

 
  Evokationsverfahren (Art. 31 – 33 GRA – Art. 235 und 236 

StPGB) 

 

                                                 
43

 Vergleichen Sie mit der gleichen Terminologie in den Artikeln 27 GRA – 231 StPGB. 
44

 Art. 228 StPGB verwies früher auf die “Richter” und diese Terminologie wurde abgeändert.   
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Artikel 235 StPGB bestimmt, dass die Anklagekammern45, solange sie nicht über 

die Versetzung in den Anklagzustand entschieden haben, in allen Angelegenheiten – 
unabhängig davon ob von den ersten Richtern eine Untersuchung eingeleitet wurde 

oder auch nicht – von Amts wegen die Strafverfolgung anordnen können, sich  die 
Beweismittel beibringen lassen können, in der Angelegenheit ermitteln oder ermitteln 
lassen können,  und anschließend darüber entscheiden, was zu tun ist.  

 
In diesem Fall bestimmte Artikel 236 StPGB, dass eines der Mitglieder der 

Anklagekammer als Untersuchungsrichter fungierte . Dies hatte zur Folge, dass  
besagtes Mitglied nicht mehr dem Gremium der Anklagekammer angehören 

durfte, wenn dieses die betreffende Akte weiter bearbeiten musste. 

 
Werden die Grundregeln in Bezug auf die Unvereinbarkeiten in der erkennenden 

Gerichtsbarkeit  mutatis mutandis auf  die Untersuchungsgerichte übertragen, kann 
man davon ausgehen, dass jeder, der als Untersuchungsrichter fungiert hat, nicht 
mehr  im Untersuchungsgericht   in derselben Angelegenheit tagen darf46.  

 
Des Weiteren ist der untersuchende Gerichtsrat ein Magistrat, der die Funktion des 

Untersuchungsrichters übernimmt, und im Falle einer Evokation ist die 
Anklagekammer das einzig zuständige Untersuchungsgericht.  Daraus entsteht ein 
schwerwiegendes  Unvereinbarkeitsproblem. In der Praxis wurde ab diesem 

Zeitpunkt ein untersuchender Gerichtsrat benannt, der bei der Behandlung der 
betreffenden Rechtssache  nicht mehr in der Anklagekammer saß. 

 
Aus diesem Grund   bestimmt Artikel 236, so wie er durch Artikel 33 GRA 
abgeändert wurde, dass im Falle von Artikel 235, die Anklagekammer einen 

Magistrat zum Untersuchungs-Gerichtsrat bestellt und eines ihrer Mitglieder 

bestellen  kann.  

 
Wird ein anderer Magistrat bestellt,  berät die Anklagekammer sich zunächst mit dem 
ersten Präsidenten des Appellationshofes. 

 
 

 Bereinigung von Nichtigkeiten, Versäumnissen und 

Unregelmäßigkeiten: Abschaffung der Ausnahme der 

öffentlichen Ordnung (Art. 32 GRA – Art. 235bis StPGB) 

 

Im Laufe der parlamentarischen Arbeiten zum Gesetz  über die Reform des 

Assisenhofes hat der Justizausschuss der Abgeordnetenkammer  entschieden, den 
Wortlaut „oder die öffentliche Ordnung betreffen“ in Artikel 235bis, §5 StPGB zu 
streichen. Aus diesen Arbeiten geht hervor,  dass die Absicht des Gesetzgebers 

tatsächlich darin bestand, dass die Bereinigung der von der Anklagekammer 

untersuchten Nichtigkeiten als endgültig gilt. Diesbezüglich wurde jedoch 

festgestellt,  dass die  Ausnahme der öffentlichen Ordnung diese Regel ihrer 

Hauptsubstanz beraubt47. Die von der Anklagekammer geprüften 

Unregelmäßigkeiten, Versäumnisse oder Nichtigkeitsgründe, die in Artikel 131, 

§1 erwähnt werden oder die sich auf den Verweisungsbeschluss beziehen, 

können nicht mehr vor dem  Tatsachenrichter  überprüft werden; die Mittel, die 

                                                 
45

 Art. 31 GRA modifiziert  die Terminologie  und ersetzt den Begriff  “Appellationshof” durch 

“Anklagekammern”. 
46

 R. DECLERCQ „Onderzoeksgerechten“, A.P.R., Story-Scientia, 1993, Nr. 478. 
47

 Parl. Dok., Kammer, DOC 52 2127/008, im Namen des Justizausschusses  von Herrn E. LIBERT 

und Frau E. DE RAMMELAERE erstellter Bericht, S. 71.   
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die Beweiswürdigung betreffen, bleiben davon unberührt.  Das Gleiche gilt für 

die Gründe einer Unzulässigkeit oder eines Erlöschens der Strafverfolgung, es sei 
denn, sie sind nach der Verhandlung vor der Anklagekammer aufgetreten.  

 
Die Ausnahme der öffentlichen Ordnung war nicht genau definiert und war als 
solches  ein Begriff, der schwierig anzuwenden war und einen geringen Mehrwert 

bot. Nun müssen die Auswirkungen der aktuellen Gesetzesänderung unter 
Berücksichtigung der ständigen Rechtsprechung  des Kassationshofes, die in der 

Zwischenzeit über die Verwendung von ungesetzmäßig erworbenen Beweisen 
zustande gekommen ist, oder besser gesagt die  so genannte  Antigone-
Rechtsprechung, geprüft werden.  Beim Zustandekommen des Gesetzes vom 12. 

März 1998 wurde unterstrichen, dass die Reform Grenzen aufwies, da es im Rahmen 
einer punktuellen Reform unmöglich war,  weitreichender zu agieren und  ein 

obligatorisches und endgültiges System zur Bereinigung von  Unregelmäßigkeiten   
im Stadium der Regelung des Verfahrens  zu beschließen48.   In der Tat lag keine 
allgemeine Theorie über die Nichtigkeitsgründe49 vor.   Obschon die oben erwähnte 

Rechtsprechung des Kassationshofes in Bezug auf das im Ausland erlangte 
Beweismaterial   in Artikel 13 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 über die 

internationale Rechtshilfe in Strafsachen50 aufgenommen wurde, bleibt das 
Strafprozessgesetzbuch unverändert.   
 

Nach dem jüngsten Stand der Rechtsprechung des Kassationshofes sieht keine 
Gesetzesbestimmung das absolute Verbot zur Verwendung eines Beweises vor, der 

unmittelbar oder mittelbar aus einer Unregelmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit 
herrührt, außer eine unter Androhung von Nichtigkeit einzuhaltende  Formvorschrift  
wird verkannt,  oder die Art und Weise, in der der Beweis erlangt wurde, stellt dessen 

Glaubwürdigkeit in Frage oder beeinträchtigt das Recht auf einen fairen Prozess. 
Außerdem hat der EGMR  diese Rechtsprechung erst kürzlich gelten lassen 51.  

 
Der Kassationshof verfeinerte diese vorgenannte Rechtsprechung noch und 
präzisierte des Weiteren, dass der Richter entscheidet, indem er sich auf alle 

Gegebenheiten einer Angelegenheit stützt und dass er insbesondere den rein formalen 
Charakter der Unregelmäßigkeit berücksichtigen kann, da der beanstandete Fehler 

keinerlei Einfluss auf das durch die missachtete Regel geschützte Recht oder die 
geschützte Freiheit hat, dass das der Polizei oder  dem Erklärenden zugeschriebene 
unrechtmäßige Handeln nicht mit Absicht geschah, dass der unrechtmäßig erlangte 

Beweis sich nur auf ein materielles Element der Straftat bezieht oder auch dass die 

                                                 
48

 Parl. Dok. Kammer 1996-97, Nr. 857/1; Kommentar pro Artikel, S. 63-64. 
49

 Parl. Dok. Senat 2003-2004, 3-450/1, Gesetzesvorschlag in Bezug auf das Strafprozessgesetzbuch, 

Begründungen, S. 32  
50

 Parl. Dok. Kammer, DOC 51 1278/1 Begründung,  S. 19-20, s. Gesetz über die internationale 

Rechtshilfe in Strafsachen vom 9. Dezember 2004, das Artikel 90ter des Strafprozessgesetzbuches 

abändert, B.S. 24. Dezember 2004, Kapitel V, „Die Verwendung von im Ausland erlangtem 

Beweismaterial, Art 13:“ Im Rahmen eines in Belgien geführten Verfahrens darf folgendes 

Beweismaterial nicht verwendet werden: 

1. unrechtmäßig im Ausland erworbenes Beweismaterial, wenn die Unregelmäßigkeit: 

- aus der Missachtung einer unter angedrohter Nichtigkeit vorgeschriebenen 

Formvorschrift herrührt; 

- die Zuverlässigkeit des Beweises mit Mängeln behaftet ist;  

2.  wenn die Verwendung des Beweismaterials das Recht auf einen fairen Prozess beeinträchtigt.“  
51

 Entscheid EGMR vom 28. Juli 2009, LEE DAVIES gegen BELGIEN 
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Schwere dieser Straftat  in keinem Verhältnis zur  Unregelmäßigkeit steht, die der 

Feststellung dieser Unregelmäßigkeit vorangeht oder damit verbunden ist52.  
 

Durch die Streichung der Ausnahme der öffentlichen Ordnung ist der 
Tatsachenrichter -  wie im vorangehenden Text erläutert -  an die Entscheidung 

der Anklagekammer gebunden, wenn diese sich über eine vorgebrachte oder 

aufgeworfene Missachtung einer unter Androhung von Nichtigkeit 

vorgeschriebenen Form oder über die Zuverlässigkeit eines erlangten und 

verwendeten Beweises ausspricht. Wird die Missachtung des Rechts auf einen 

fairen Prozess vorgebracht, so kann beispielsweise auf die jüngere 

Rechtsprechung des Kassationshofes in Bezug auf die Anwendung der Salduz-

Rechtsprechung des EGMR verwiesen werden53. In seinen ersten Entscheiden ließ 
der Kassationshof die Anwendung von Artikel 6, §3, c, EKMR in Bezug auf die 

Untersuchung gelten, unterstrich aber sofort dessen relative Eigenschaft, denn 

eine  mögliche Verkennung dieser Grundsätze  ist nicht derart, dass die 

eingeleitete Strafverfolgung sofort eingestellt wird oder der Haftbefehl aufgehoben 

wird 
54.  In diesem Rahmen führt der Kassationshof an, dass die 

Untersuchungsgerichte  davon ausgehen können, dass die Verkennung von 

Artikel 6, §3, c nicht derart ist, dass sie den Ablauf eines fairen Prozesses vor 

dem Tatsachenrichter verhindern würde. Tatsächlich handelt es sich um ein 

Erfordernis, dem das Strafverfahren in seiner Gesamtheit entsprechen muss.  

 

Wird die Missachtung eines fairen Prozesses geltend gemacht, beurteilen die 

Untersuchungsgerichte die Eigenschaft der Unheilbarkeit dieser Missachtung.  

Wird sie nicht als unheilbar betrachtet, nimmt der  Tatsachenrichter  seine 

Abwägung unter Berücksichtigung des gesamten Prozesses vor55.  

 

Natürlich bleiben die anderen Bestimmungen von Art. 235bis, §5 StPGB in ihrer 

Gesamtheit anwendbar, insbesondere die Tatsache,  dass sie nicht für die 

Parteien gelten,  die erst nach der Verweisung an das erkennende Gericht 

einbezogen werden,   es sei denn die Aktenstücke werden entsprechend 

Art. 131, § 2 oder 235bis, § 6 StPGB aus der Akte entfernt.  Dies könnte 

allerdings zu merkwürdigen Situationen führen, da es nicht auf der Hand 

liegt, dass der Tatsachenrichter über dieselbe Nichtigkeit, 

                                                 
52

 Kass., 14. Oktober 2003, Nr. P.030162.N; R.W., 2003-2004, 814, mit Schlussfolgerung  M. DE 

SWAEF; T. Strafr., 2004, 129, mit Schlussf. M. DE SWAEF, und mit Notiz  Ph. TRAEST; Kass., 23. 

März 2004, Nr. P.04.0012.N, R.A.B.G., 1061, Notiz  F. SCHUERMANS, Kass. 16.  November 2004, 

Nr. P.04.1127.N und Nr. P.04.0644.N; T. Strafr., 2005, mit Schlussf.. P. DUINSLAEGER und mit 

Notiz R. VERSTRAETEN und S. DE DECKER; Kass. 2. März 2005, Nr. P.04.1644.F., mit Schlussf. 

D. VANDERMEERSCH, und Kass., 12.  Oktober 2005, Nr. P.05.0119.F.; Kass., 19. Oktober 2005, 

Nr. P.05.1287.F; Kass., 8. November 2005, Nr. P.05.1106.N; Kass., 15. November 2005, Nr. 

P.05.1275.N Kass., 23. September 2008, Nr. P.08.0519.N, T. Strafr. 2009, afl. 3, 151, Notiz F. 

SCHUERMANS; Kass., 11.  Januar 2006, Nr. P.05.1371.F; Kass., 20. September 2006, Nr. P.06.81.F.; 

Kass. 31. Oktober 2006, Nr. P.06.1016.N; Kass., 21.  November 2006, Nr. P.06.0806.N; Kass., 13. 

März 2007, Nr. P.06.1634.N; Kass., 4. Dezember 2007, Nr. P. 07.1302.N;   
53

 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte Urteil Salduz / Türkei vom 27.  November 2008, 

Urteil Panovits / Zypern vom 11. Dezember 2008; Kass., Entscheid  vom 11. März 2009, J.T., 19. 

September 2009, S. 536; B. DUFOUR, o.c. S. 529 . 
54

 Kass., Entscheid vom  11.  März  2009, J.T., 19.  September 2009, S. 536; B. DUFOUR, “ Le droit à 

l’assistance d’un avocat lors de la phase préparatoire entre droit absolu et droit relatif », J.T., 19. 

September 2009, S. 529.   
55

 Parl. Dok., Kammer, DOC 52 2127/008, im Namen des Justizausschusses von Herrn E. LIBERT 

und Frau E. DE RAMMELAERE vorgetragener Bericht ,  S. 73; Gutachten Nr. 47.277/2 des 

Staatsrates, DOC 52 2127/006 in Sachen Abänderungsanträge  1 und  2, DOC 52 2127/003.   
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Unregelmäßigkeit oder dasselbe Versäumnis in derselben Sache 

anderen Parteien gegenüber eine andere Entscheidung fällen würde. 

    

In jedem Fall zieht die Abschaffung der Ausnahme der öffentlichen Ordnung 

tiefgreifende Veränderungen nach sich. Es ist unmöglich,  im Rahmen dieses 

Rundschreibens, das sich vornehmlich auf die Reform des Assisenhofes 

bezieht, alle deren Folgen abzuschätzen oder zu beschreiben. Die Frage lautet, 

ob der Gesetzgeber zur Genüge darüber nachgedacht hat, solch eine wichtige 

sogar allumfassende Gesetzesänderung im Rahmen einer punktuellen Reform, 

die sich lediglich auf ein bestimmtes Verfahren konzentriert,  einzuführen. 

Diese Frage muss um so mehr gestellt werden, jetzt wo sich herausstellt, dass 

diese Gesetzesänderung erst in der letzten Phase der parlamentarischen 

Arbeiten durchgeführt wurde, ohne eine juristische Anbindung liefern zu 

können; diese stammt derzeit einzig aus der vorerwähnten Rechtsprechung  des 
Kassationshofes über die Verwendung von unrechtmäßig gesammeltem 

Beweismaterial. Allerdings wurde auch im Laufe der parlamentarischen 

Arbeiten vorgebracht, dass die Änderung nicht die Regelung der Nichtigkeiten 

an sich betrifft, sondern lediglich den Zeitpunkt, wo die Nichtigkeiten 

vorgebracht werden müssen, so dass man davon ausging, dass eine 

allumfassende Debatte nicht erforderlich war
56

! 

 

 Keine hinreichenden Belastungstatsachen (Art. 25 

GRA – Art. 229 StPGB) 

 

 

Der frühere Text von Art. 229 StPGB verwendete den Wortlaut „keinerlei 

Spur – und keine hinreichenden Schuldindizien“. Der Begriff „keinerlei“ 

war unangebracht und hätte zu der Fehlauslegung führen können, dass  die 
geringste Spur ausreicht, um eine Verweisung auszusprechen. Des Weiteren 

umfasste Artikel 229 eine ganze Reihe von veralteten Bestimmungen über die 

Untersuchungshaft, die nun Teil der diesbezüglichen Gesetzgebung sind. 

 

Derzeit bestimmt Art. 229 StPGB, dass wenn die Anklagekammer der 

Meinung ist, dass keine hinreichenden Belastungstatsachen gegen den 

Beschuldigten vorliegen, sie erklärt, dass kein Grund für eine  Verfolgung 

besteht. 

                                                 
56

 Parl. Dok., Kammer, DOC 52 2127/008, im Namen des Justizausschusses von Herrn E. LIBERT 

und Frau E. DE RAMMELAERE vorgetragener Bericht ,  S. 71 und ff. 
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 Hinreichend Belastungstatsachen (Art. 27 GRA – 

Art. 231 StPGB) 

 

Handelt es sich um eine Straftat, die in den Zuständigkeitsbereich des Assisenhofes 

fällt und ist die Anklagekammer der Ansicht, dass hinreichend Belastungstatsachen 
vorliegen, die eine Versetzung in den Anklagezustand begründen können, verweist 
sie den Beschuldigten an den Assisenhof, selbstverständlich unter dem Vorbehalt der 

Anwendung von Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Oktober 1867, der die 
„Korrektionalisierung“ bestimmter Verbrechen durch das Geltenlassen von 

mildernden Umständen  oder beim Vorliegen eines Entschuldigungsgrundes 
ermöglicht. 
 

Die erste Fassung des Gesetzentwurfs sah eine Regelung vor, bei der bestimmte 
Verbrechen in den Zuständigkeitsbereich des Korrektionalgerichtes fielen. Dies ist 

der Grund,  weshalb der Text nicht mehr auf die als Verbrechen qualifizierte  Tat 
verwies, sondern auf die Zuständigkeit des Assisenhofes. Dieser Text wurde 
beibehalten, aber diese Änderung ist  in diesem Rahmen nicht weiter von Belang.  

 
 Neue Belastungstatsachen (Art. 39, 40 und 41 GRA – Art. 

246, 247 und 248 StPGB) 

 
Artikel 39 und 40  GRA ersetzen lediglich die  Wörter  „der Appellationshof“ durch 

die Wörter „die Anklagekammer“.  Der Vollständigkeit halber werden die 
abgeänderten Artikel nachstehend  durchgenommen. 
 

Art. 246 StPGB bestimmt, dass wenn die Anklagekammer entschieden hat, dass kein 
Grund für eine Verweisung des Beschuldigten an den Assisenhof vorliegt,  dieser 

nicht mehr wegen derselben Taten vor dieses Gericht gebracht werden kann, es sei 
denn,  es tauchen neue Belastungstatsachen auf.  
 

Die Definition von „neuen Belastungstatsachen“ bleibt unverändert, d.h. als neue 
Belastungstatsachen werden betrachtet: Zeugenerklärungen, Aktenstücke und 

Protokolle, die der Anklagekammer nicht vorgelegt werden konnten und 
dennoch dazu geeignet sind, die als zu schwach erachteten Beweise zu stärken oder 
neue, die Taten betreffende Ausführungen zu machen, die der Wahrheitsfindung 

dienlich sein können.  
 

Die Aufzählung dessen, was „neue Belastungstatsachen“ sein können, ist also nicht 
einschränkend57.   Das Untersuchungsgericht, das damit betraut ist, zu prüfen, ob die 
gerichtliche Untersuchung hinreichende den Verweis an das erkennende Gericht 

rechtfertigende Belastungstatsachen zusammengetragen hat,  muss vorab prüfen, ob 
neue Belastungstatsachen, die eine Wiederaufnahme der gerichtlichen Untersuchung 

rechtfertigten, vorlagen58.  
 
Das beim Auftauchen von neuen Belastungstatsachen einzuhaltende Verfahren wurde 

ebenfalls nicht geändert, aber es wurde  durch Artikel 41 GRA dem derzeitigen Stand 
der Gesetzgebung angepasst, so dass in Bezug auf die Untersuchungshaft nicht mehr 

auf die hinfällig gewordenen Artikel des Strafprozessgesetzbuches verwiesen wird.  

                                                 
57

 Kass. 8. Mai 1965, Pas., 1965, I, 702.  
58

 Kass. 2. Februar 1944, Entscheid Kass . 1994, 137; JLMB 1994, 1130; J.T. 1994, 570; Pas.1994, I, 

141. 
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Art. 248,  Absatz eins des Strafprozessgesetzbuches bestimmt, dass im Falle von 
neuen Belastungstatsachen der Gerichtspolizeioffizier oder der Untersuchungsrichter 

dem Generalprokurator beim Appellationshof unverzüglich eine Abschrift der 
Aktenstücke und Belastungstatsachen zuschickt; auf Antrag des Generalprokurators 
bestimmt der Vorsitzende der Anklagekammer den Richter, vor dem auf Betreiben 

des Mitglieds der Staatsanwaltschaft eine neue Untersuchung durchgeführt wird. 
 

Gegebenenfalls kann der Untersuchungsrichter jedoch aufgrund der neuen 
Belastungstatsachen und vor deren Versendung an den Generalprokurator gegen den 

bereits gemäß den Bestimmungen des Artikels 26, §1 des Gesetzes über die 

Untersuchungshaft vom 20. Juli 1990 freigelassenen Beschuldigten einen 

Haftbefehl erlassen.  

 
 Inhaftnahmebeschluss (Art. 27 und 29 GRA – Art. 231 

und 233 StPGB) 

 
Der zweite Absatz von Artikel 231 StPGB wurde beibehalten; dieser bestimmt 

Folgendes : Wurde das Verbrechen im Inhaftnahmebeschluss unrichtig  

qualifiziert, erklärt die Anklagekammer diesen Beschluss für nichtig und erlässt 

einen neuen. 

 

Artikel 233 StPGB besagt, dass der von der Ratskammer oder der Anklagekammer 

gemäß Artikel 26, §5 des Gesetzes über die Untersuchungshaft vom 20. Juli 1990 

erlassene Inhaftnahmebeschluss in den Entscheid über die Versetzung in den 

Anklagezustand eingefügt wird59.  

 
Dieser Entscheid enthält  den Befehl, den Angeklagten bei der Vollstreckung des 

Entscheids in die Untersuchungs-Haftanstalt beim Assisenhof, an den er verwiesen 
wird, zu überführen.  

                                                 
59 Die Artikel 238 und 239 StPGB wurden durch Artikel 35 GRA aufgehoben. Artikel 238 verwies auf 

die Berichterstattung des Generalprokurators und Artikel 239 bestimmte,  unter anderem, dass  kein 

Inhaftnahmebeschluss erlassen wird. Geht aus der Untersuchung hervor, dass der Beschuldigte an den 

Assisenhof oder an das Korrektionalgericht verwiesen werden muss, enthält der Entscheid diesen 

Beschluss; ist der Beschuldigte gegen Kaution freigelassen worden, enthält der Entscheid einen neuen 

Erscheinungsbeschluss.  
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 Inhalt der Entscheide (Art. 30 GRA – Art. 234 StPGB) 

 
Die Entscheide der Anklagekammer werden von allen Richtern, die sie erlassen 

haben, unterzeichnet.  
 
Jedoch braucht in den  Entscheiden nicht mehr die Antragsschrift der 

Staatsanwaltschaft angegeben  zu sein.  
 

Bei angedrohter Strafe der Nichtigkeit ist darin der Name eines jeden Richters  
zu vermerken. 
 

 
 Die Anklagekammer entscheidet an einem festgesetzten 

Datum 

- Einführung der Wohnsitzwahl 

 

o Festgesetztes Datum (Art. 18 GRA) 
 

Zur Beschleunigung der Rechtssachen und zur Beschränkung der Fristen für eine 
Kassationsbeschwerde wurde analog zum Verfahren vor der Ratskammer 
entschieden, die Entscheide an einem festgesetzten Datum zu verkünden, so dass 

keine Zustellung mehr erforderlich ist, damit die Frist für eine 

Kassationsbeschwerde in Gang gesetzt wird.  

 
Folglich bestimmt Artikel 219 StPGB, dass wenn die Anklagekammer zur 
Verkündung eines Entscheids in der Sache berät60, sie den Tag dieser Verkündung 

festlegt61.  
 

o Wohnsitzwahl (Art. 28 GRA – Art. 232 StPGB) 

 

Artikel 232 StPGB bestimmt, dass die Parteien ihren Wohnsitz in Belgien wählen 

müssen, wenn sie ihren Wohnsitz oder Wohnort nicht dort haben. 
 

Diese Wohnsitzwahl muss spätestens zum Zeitpunkt der Verweisung der Sache 
durch die Anklagekammer an den Assisenhof   erfolgen. 

 

Die Wohnsitzwahl gilt für das Verfahren vor dem Assisenhof, die Vollstreckung 

des aus dem Verfahren hervorgehenden Entscheids und für die  Rechtsmittel, 

die gegen diesen Entscheid eingelegt werden können.  
 

Haben die Parteien keinen Wohnsitz gewählt, können sie die versäumte 

Zustellung in Bezug auf die Unterlagen, die ihnen gemäß dem Gesetz hätten 

zugestellt werden müssen, nicht geltend machen. 

 

Jede Zustellung erfolgt rechtsgültig an diesen gewählten Wohnsitz, solange die 

Partei dem Generalprokurator keine Meldung einer Wohnsitzänderung per 

Einschreiben mit Rückschein zukommen lässt.    

 

                                                 
60

 Art. 219 StPGB spricht irrtümlich  von einer „Verfügung“ anstelle eines Entscheids.   
61

 Vergleichen Sie mit Artikel 127, §4, letzter Absatz, StPGB. 
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Offensichtlich wird diese Bestimmung eingeführt zur Vermeidung jeglicher 

Verzögerung im Verfahren infolge von Zustellungen, die an im Ausland wohnende 
oder sich aufhaltenden Parteien erfolgen müssten.    

 
Anlässlich der Vorladung der Parteien im Rahmen der Behandlung der Sache 

vor der Anklagekammer fordert der Greffier die Parteien auf, die keinen 

Wohnsitz in Belgien haben,  ihren Wohnsitz  dort zu wählen, wenn dies noch 
nicht erfolgt ist. Natürlich achtet die Staatsanwaltschaft bei der Sitzung darauf, 

dass die Wohnsitzwahl auch wirklich vorgenommen wurde, und falls erforderlich, 
erinnert sie im Interesse der Parteien und des weiteren Verfahrens daran. 
 

 Rechtsmittel gegen den Verweisungsbeschluss an den Assisenhof 

(Art. 42, 43 44 und 45 GRA – Art. 251, 252, 253 StPGB) 

 

Art. 42 GRA versieht  das bestehende Kapitel II von Buch II, Titel II „Bildung der 
Assisenhöfe“ mit einer neuen Nummerierung, u.z. in  Kapitel IV mit der Überschrift 

„Rechtsmittel gegen den Verweisungsentscheid“. Es geht ausschließlich um die 
Rechtsmittel gegen die Verweisung an den Assisenhof.  

 
o Frist (Art. 43 GRA – Art. 251 StPGB) 

 

Der Generalprokurator und die anderen Parteien  haben das Recht,  gegen den 
Entscheid über die Verweisung an den Assisenhof  Kassationsbeschwerde 

einzulegen.  
 
Diese Beschwerde muss auf jeden Fall binnen fünfzehn Tagen nach der 

Verkündung des Entscheids durch eine Erklärung bei der Kanzlei des 

Appellationshofes in der in Artikel 417 vorgesehenen Form eingelegt werden.  

 
Die Frist läuft also ab dem Tag der Verkündung, da der Entscheid an einem 
festgelegten Datum verkündet wird. 

 
o Eingeschränkte Kassationsbeschwerde (Art. 44 GRA – 

Art. 252 StPGB: übernimmt den früheren Artikel  292bis 

StPGB 

 

Die möglichen Gründe für eine Kassationsbeschwerde bleiben die gleichen62. 
 

Artikel 252 StPGB bestimmt, dass unbeschadet des Artikels 416, Absatz 2 nur in 
einem der folgenden Fälle Beschwerde gegen den Entscheid über die Verweisung an 
den Assisenhof eingelegt werden kann: 

1. wenn die Tat vom Gesetz nicht als Straftat  qualifiziert63 wird; 
2. wenn die Staatsanwaltschaft nicht angehört worden ist, 

3. wenn der Entscheid nicht durch die vom Gesetz festgelegte Anzahl Richter 
erlassen worden ist, 
4. wenn die Gesetzesbestimmungen über den Sprachengebrauch in 

Gerichtsangelegenheiten nicht eingehalten worden sind, 

                                                 
62

 Art. 97 GRA hebt die Artikel 292bis und ter auf und deren Inhalt wird in die Artikel 252 und 253 

StPGB aufgenommen. 
63

 Vorher verwies Art. 292bis, 2. StPGB auf den Fall, wo die Tat kein Verbrechen war. Diese 

Terminologie wurde angepasst.  
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4. wenn die in Artikel 223 vorgeschriebenen Regeln über das 

kontradiktorische Verfahren nicht eingehalten worden sind. 
 

Artikel 252, Absatz eins StPGB bestimmt, dass der Gegenstand der Beschwerde in 
der  Erklärung angegeben werden muss. 

 

Die Verweisung auf  Art. 416, Absatz zwei StPGB unterstreicht lediglich, dass die 
Beschwerde  auch außerhalb der 5 vorgenannten Gründe eingelegt werden kann,  

beispielsweise gegen einen Entscheid, der über die Zuständigkeit oder in Anwendung 
der Artikel 135, 235bis, 235ter StPGB entscheidet. 
 

o Entscheidung vor allen anderen  Sachen 

 

Sobald der Greffier die Erklärung entgegengenommen hat, lässt der  
Generalprokurator beim Appellationshof dem Generalprokurator beim 

Kassationshof eine Ausfertigung des Entscheids zukommen; der Kassationshof hat 

darüber vor allem anderen zu entscheiden (Art. 253 StPGB – übernimmt den 

alten Artikel  292ter StPGB). 
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F. DER ASSISENHOF64 

 

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen treten die gesamten nachstehend 

genannten Bestimmungen 10 Tage nach ihrer Veröffentlichung im B.S. in Kraft, d.h. 
am 21. Januar 2010. 
 

a. Zusammensetzung des Assisenhofes  

 

1. Ein Vorsitzender und zwei Beisitzer (Art. 12, 209 GRA – Art. 216octies 
StPGB, Art. 119, §1 des Gerichtsgesetzbuches) 

 

Im Laufe der parlamentarischen Arbeiten zu dem Gesetz hat man sich ernsthaft mit 
einer Abänderung der Zusammensetzung des Assisenhofes beschäftigt. Es wurde ins 

Auge gefasst, diesen auf einen Vorsitzenden zu beschränken und die Bezeichnung 
von Beisitzern fakultativ werden zu lassen. Schließlich wurde entschieden, die 
Zusammensetzung des Gerichtshofes, der sich über Schwerstverbrechen aussprechen 

muss,  nicht abzuändern,  so dass er auch weiterhin aus einem Vorsitzenden  und 
zwei ihm beistehenden Beisitzern besteht.  

 
  2. Ausbildungs-Anforderungen an die Magistrate 

 

 Strafverfolgung bei Minderjährigen (Art. 209, §2, GRA – 
Art. 119, §2 des Gerichtsgesetzbuches) 

 

Werden Verfolgungen eingeleitet gegen mindestens  eine Person, der gegenüber in 
Anwendung des Gesetzes vom 8. April 1965 (über den Jugendschutz,  die 

Betreuung   Minderjähriger, die eine als Straftat qualifizierte Tat begangen haben,  
und die Wiedergutmachung des durch diese Tat verursachten Schadens) eine 

Abgabeentscheidung im Rahmen eines nicht-korrektionalisierbaren  

Verbrechens getroffen wurde,  muss sich der Assisenhof, um rechtsgültig 

zusammengesetzt zu sein,  aus mindestens  zwei Magistraten  zusammensetzen, 

die an der in Artikel 259sexies §1, Nr. 1 Absatz 3 oder in Artikel 259sexies, §1 

Nr. 2 Absatz 2 erwähnten Weiterbildung teilgenommen  haben. 

 
In diesem Rahmen  muss auch auf das kürzlich verabschiedete Gesetz vom 31. Juli 
200965 hingewiesen werden. Dieses ergänzt den Artikel 119 des 

Gerichtsgesetzbuches und sieht den Schulungsbedarf vor. Außerdem wird eine 
Änderung des Artikels 57bis des Gesetzes vom 8. April 1965 eingefügt, dies infolge 

des Entscheids Nr. 49/2008 des Verfassungsgerichtshofes.  

                                                 
64

 Art. 10 GRA ersetzt die Überschrift von Titel II des Buches II des StPGB durch „Titel II. Der 

Assisenhof“. 
65

 Gesetz vom 31. Juli 2009 zur Abänderung von Artikel 119 des Gerichtsgesetzbuches und Artikel 

57bis des Gesetzes vom 8. April 1965 über den Jugendschutz, die Betreuung Minderjähriger, die eine 

als Straftat qualifizierte Tat begangen haben und die Wiedergutmachung des durch diese Tat 

verursachten Schadens. 
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 Ausbildung des Vorsitzenden des Assisenhofes (Art. 210 GRA – 

den Art. 120, erster Abschnitt des Gerichtsgesetzbuches ergänzend – 
Inkrafttreten an einem vom König zu bestimmenden Datum – Art. 237 

GRA) 
 
Zur Ausübung des Amtes des Vorsitzenden des Assisenhofes muss eine 

spezialisierte vom Institut für Ausbildungen im Gerichtswesen organisierte 

Schulung absolviert worden sein. 

 

Da zum einen zahlreiche Vorsitzende erfahrene Magistrate sind, die schon eine ganz 
Reihe von Rechtssachen geleitet haben,  und  zum anderen im Hinblick auf die 

Gewährleistung der Kontinuität in der Behandlung von Rechtssachen, hat der 
Gesetzgeber dem hinzugefügt, dass der Vorsitzende von der Fachausbildung 

freigestellt werden kann,  und er hat den König um die Festlegung der 

Bedingungen, die der Vorsitzende zu seiner Freistellung erfüllen muss,  sowie 

des Datums der Wirksamwerdung von Artikel 210 GRA ersucht.  

 

3. Die Beisitzer (Art. 211 und 212 GRA – ersetzen die Artikel 121 und 122 des 

Gerichtsgesetzbuches) 
 

 Bestimmung durch den Ersten Präsidenten (Art. 121 

Gerichtsgesetzbuch) 
 

Die Beisitzer werden für jede einzelne Sache vom Ersten Präsidenten des 
Appellationshofes, nach Konzertierung mit den betreffenden Präsidenten der 

Gerichte Erster Instanz  unter den rangältesten Vizepräsidenten und Richtern 

im Bereich des Appellatiosnhofes bestimmt. (Art. 121, Absatz eins 

Gerichtsgesetzbuch) 

 
Vorher bestimmte das Gesetz, dass die Beisitzer von den Präsidenten der Gerichte 
Erster Instanz des Sitzes,  an dem das Geschworenengericht abgehalten wird, 

bestimmt wurden. Jetzt sieht der Gesetzgeber eine Konzertierungsformel vor, die dem 
Ersten Präsidenten zudem ermöglicht,  Beisitzer zu bestimmen, die einem anderen 

Bezirk als dem Provinzsitz angehören, unter der Bedingung selbstverständlich, dass 
Art. 98 des Gerichtsgesetzbuches eingehalten wird. Dieser fordert u.a. die 
Zustimmung des betreffenden Richters oder Ersatzrichters. 

 
Vorher sah das Gesetz ebenfalls ausdrücklich die Möglichkeit vor,  bei Sachen, in 

denen ein oder mehrere beigeordnete Vorsitzende bestimmt wurden, beigeordnete 
den Verhandlungen beiwohnende Beisitzer zu bestimmen.  Diese Möglichkeit bleibt 
bestehen, jetzt, wo ebenfalls auf den unverändert gebliebenen Artikel 125 des 

Gerichtsgesetzbuches  verwiesen wird.  
 

Ist die Zusammensetzung des Assisenhofes wegen Verhinderung eines Beisitzers 
oder der beiden Beisitzer nicht möglich, sorgt der Erste Präsident des 
Appellationshofes unverzüglich für deren Ersatz (Art. 121, Absatz zwei 

Gerichtsgesetzbuch). 

 

Wird das Verfahren vor dem Assisenhof der Provinz Lüttich in Deutsch geführt, 
gehören die bezeichneten Beisitzer dem Gericht erster Instanz von Eupen an (Art. 

121, Absatz drei, Gerichtsgesetzbuch) 
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 Bestimmung von Gerichtsräten zu Beisitzern (Art. 122 
Gerichtsgesetzbuch) 

 
 
Unter außergewöhnlichen Umständen, die mit der Organisation der Gerichtshöfe 

und Gerichte in Zusammenhang stehen, kann der in Generalversammlung 
befindende Appellationshof auf Antrag des Generalprokurators  entscheiden, dass 

eines oder mehrere seiner Mitglieder, die von ihm bestimmt werden, die 
Funktionen des Beisitzers oder des stellvertretenden Beisitzers anstelle der 
Mitglieder des Gerichts Erster Instanz ausüben. 

 
Das Abhalten einer Generalversammlung obliegt selbstverständlich dem Ersten 

Präsidenten und dieser geht erst dann dazu über, wenn er mit ernsthaften 
organisatorischen Problemen bei den erstinstanzlichen Gerichten, denen die Beisitzer 
angehören,  konfrontiert ist. 

 
 

4. Das Geschworenenkollegium (Art. 12, 209 GRA – Art. 216octies StPGB, Art. 
119, §1 des Gerichtsgesetzbuches) 

 

 Strafrichter 

 

o Von der Behandlung der Strafsache bis zur Phase 

der Festlegung des Strafmaßes 

 

Art. 119, §1 des Gerichtsgesetzbuches (so wie er durch Art. 209 GRA ersetzt wurde) 

wiederholt, dass der Assisenhof sich aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern 
zusammensetzt und dass er unter Mitwirkung des Geschworenenkollegiums tagt.  

Art. 216octies StPGB -  eingefügt durch Art. 12 GRA – enthält eine gleichlautende  
Bestimmung. Ab dem Zeitpunkt, wo nach der Auslosung und der Zusammensetzung 
des Geschworenenkollegiums die Eidesleistung erfolgt ist,  übt dieses die Funktion 

eines Strafrichters aus.  
 

o Die Entscheidung in den Zivilklagen 

 
Bei der Behandlung und Beurteilung von Zivilklagen tagt der Assisenhof ohne 

Mitwirkung des Geschworenenkollegiums (Art. 119, §1, Gerichtsgesetzbuch)  

 

 

 Die Auslosung und die Zusammensetzung des 

Geschworenenkollegiums 

 

o Bedingungen, die die Geschworenen erfüllen müssen (Art. 213, 216 GRA 

– ersetzen Art 217 und novellieren Artikel 222 des Gerichtsgesetzbuches – 
Inkrafttreten bei der Zusammensetzung der neuen Geschworenenlisten: Art. 
236, §2, GRA) 

 
Das GRA ändert die Bedingungen, denen die Geschworenen entsprechen müssen ab.  

 
Um in die Geschworenenliste eingetragen zu werden,   muss man (Art. 217 
Gerichtsgesetzbuch): 

1. im Wählerregister eingetragen sein; 
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2. die bürgerlichen  und politischen Rechte besitzen; 

3. das achtundzwanzigste Lebensjahr (28) vollendet haben und weniger als 

fünfundsechzig Jahre (65) alt sein;  

4. lesen und schreiben können; 
5. nicht zu einer Gefängnisstrafe von mehr als vier Monaten oder zu einer 

Arbeitsstrafe von mehr als sechzig Stunden verurteilt worden sein. 

 

In Bezug auf das Alterskriterium werden die gleichen Änderungen in Artikel 222 

des Gerichtsgesetzbuches angebracht66.  Dies bedeutet, dass der Bürgermeister 

unmittelbar nach der Auslosung die Namen der Personen, die das 

achtundzwanzigste Lebensjahr nicht erreicht haben oder die am ersten  Januar 

davor das fünfundsechzigste Lebensjahr erreicht haben nicht auf die 

vorbereitende Geschworenenliste setzt. Dies ist eine erste Bereinigung der Liste.  

 
Artikel 218 des Gerichtsgesetzbuches bestimmt, dass die Geschworenen alle vier 
Jahre im Laufe des Monats Januar aus der jüngsten Liste der Personen ausgelost 

werden, die im Wählerregister eingetragen sind. Diese Bestimmung bleibt 
unverändert67. 

 
Mit anderen Worten bei der Zusammenstellung der nächsten Liste muss der 
Bürgermeister diese neue Bestimmungen berücksichtigen.  Der Vollständigkeit 

halber sei erwähnt, dass der Minister der Justiz aufgrund von Artikel 221 
Gerichtsgesetzbuch dafür zuständig ist, bestimmte Umstände der Auslosung zu 

bestimmen und insbesondere,  wie oft die Auslosung in jeder Provinz und im 
Verwaltungsbezirk Brüssel-Hauptstadt68 erfolgen muss, damit die Anzahl 
erforderlicher Geschworenen erreicht wird. 

 
Artikel 236, §2 GRA enthält die Übergangsbestimmungen in dieser Angelegenheit. 

Die Artikel 213 und 216 bis 219 GRA betreffen die Geschworenenliste, die nach 

Inkrafttreten dieses Gesetzes zusammengestellt werden. In der Zwischenzeit 

bleiben die bestehenden aufgestellten Listen gültig.   

 

Des Weiteren bedeutet das Vorangehende konkret, dass die neuen Bedingungen, die 

in Bezug auf die gerichtliche Vergangenheit der Geschworenen hinzugefügt 

wurden, nur für die Zusammenstellung von künftigen neuen Listen gelten und nicht 
für die bereits  erstellten Listen. Es ist sinnvoll, zu unterstreichen, dass der 

Gesetzgeber ein gesetzlicher Ausschluss aufgrund von vorherigen Verurteilungen 
sowie eine Freistellung von Amts wegen für Personen, die ganz offensichtlich nicht 

in der Lage sind, in einem Geschworenenkollegium zu tagen, einfügen wollte69.    

                                                 
66

 Art. 216 GRA 
67

 Art. 214 GRA ändert lediglich die Verweisung auf das Wahlgesetzbuch in Artikel 218 des 

Gerichtsgesetzbuches.  Jetzt wird auf Artikel 10, §1 verwiesen.   
68

 So wie durch Artikel 215 GRA ergänzt; s. ebenfalls Art. 227 Gerichtsgesetzbuch  
69

 Parl. Dok. Senat, Sitzungsperiode  2008-2009, 4-924/4, Im Namen des Justizausschusses durch 

Herrn DELPEREE und Herrn VAN PARYS vorgebrachter Bericht, S. 155.   
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o Verwaltungsuntersuchung durch den Bürgermeister (Art. 
217 und 218 GRA – ersetzen respektive die Artikel 223 und 

224 des Gerichtsgesetzbuches – Inkrafttreten bei der 
Zusammenstellung der neuen Geschworenenlisten: Art. 236, 
§2, GRA)  

 
Der Bürgermeister ist verpflichtet, bei jedem Wähler, der auf der vorbereitenden 

Liste eingetragen bleibt, eine Untersuchung durchzuführen, um  festzustellen: 
 
1. ob er lesen und schreiben kann; 

 
2. a) in den Provinzen Antwerpen, Westflandern, Ostflandern, Limburg und 

Flämisch-Brabant, ob er imstande ist, der Verhandlung des Assisenhofes in 
niederländischer Sprache zu folgen, 
b) in den Provinzen Hennegau, Lüttich, Luxemburg, Namur und Wallonisch-Brabant, 

ob er imstande ist, der Verhandlung des Assisenhofes in französischer Sprache zu 
folgen, 

c) im Verwaltungsbezirk Brüssel-Hauptstadt, ob er imstande ist, der Verhandlung des 
Assisenhofes in französischer Sprache, in niederländischer Sprache oder in den 
beiden Sprachen zu folgen; im letzteren Falle kann der Wähler angeben, für welche 

Sprache er sich entscheidet, 
d) in den Gerichtsbezirken Verviers und Eupen, ob er imstande ist, der Verhandlung 

des Assisenhofes in französischer Sprache, in deutscher Sprache oder in den beiden 
Sprachen zu folgen; im letzteren Falle kann der Wähler angeben, für welche Sprache 
er sich entscheidet; 

 
3. ob er wirklich einen Beruf ausübt und welchen; 

 
4. ob er hauptberuflich oder nicht hauptberuflich ein öffentliches Amt bekleidet und 
welches; 

 
5. ob er Diener eines staatlich anerkanntes Kultes oder Beauftragter einer gesetzlich 

anerkannten Organisation ist, die einen moralischen Beistand aufgrund einer nicht-
konfessionellen Weltanschauung liefert;    
 

6. ob er eine Militärperson im aktiven Dienst ist; 
 

7. ob er ein von einer Universität oder gleichgesetzten Anstalt ausgestelltes Diplom, 
ein Diplom der Oberstufe des Sekundarunterrichts, ein Diplom oder Studienzeugnis 
des technischen Unterrichts, der vom Staat oder von einer der Gemeinschaften oder 

von einem aufgrund eines Gesetzes oder eines Dekretes eingesetzten  
Prüfungsausschuss eingerichtet, bezuschusst oder anerkannt worden ist, ein Diplom 

als Lehrer oder Lehrerin oder ein Diplom als Lehrbefugter der Unterstufe des 
Sekundarunterrichts besitzt; 
 

8. ob er ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlamentes,  einer Föderalen  
Gesetzgebenden Kammer, eines Gemeinschafts- oder Regionalparlamentes, eines  

Provinzialrates, eines Gemeinderates, eines Agglomerationsrates, eines 
Föderationsrates, der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission,  der Französischen 
Gemeinschaftskommission, der Flämischen Gemeinschaftskommission, der 

Föderalregierung, einer Gemeinschafts- oder Regionalregierung oder ehemaliger 

Bürgermeister ist; 
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9. ob er Mitglied oder ehemaliges Mitglied eines aufgrund eines Gesetzes oder 

eines Königlichen Erlasses eingesetzten Beirates ist; 
 

10. ob es Hindernisse gibt, die es ihm unmöglich machen, seine Funktion als 
Geschworener wahrzunehmen; 
 

11. ob gegen ihn eine strafrechtliche Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe von 

mehr als vier Monaten oder einer Arbeitsstrafe von mehr als sechzig Stunden 

ergangen ist 

 
Aufgrund der Auskünfte, die durch die Untersuchung eingeholt worden sind, 

lässt der Bürgermeister folgende Personen von der vorbereitenden 

Geschworenenliste weg (Art. 244 Gerichtsgesetzbuch): 

 
1. Personen, die nicht lesen oder nicht schreiben können; 
 

2. Personen, die die Verfahrenssprache nicht kennen, die bei der Sitzung des 
Assisenhofes verwendet wird, zu der sie zur Wahrnehmung der Funktionen 

als Geschworener vorgeladen würden; 
 

3. Mitglieder  des Europäischen Parlamentes,  der Föderalen  Gesetzgebenden 

Kammern, der Gemeinschafts- und Regionalparlamente, der Provinzialräte, 
der Gemeinderäte, der  Agglomerationsräte, der Föderationsräte, der 

Gemeinsamen Gemeinschaftskommission,  der Französischen 
Gemeinschaftskommission, der Flämischen Gemeinschaftskommission, der 
Föderalregierung und der Gemeinschafts - und Regionalregierungen  und 

Bürgermeister; 
 

4. die hauptamtliche Magistrate des gerichtlichen Standes, Sozial- und 
Handelsgerichtsräte und –richter,  Beisitzer in 
Strafvollstreckungsangelegenheiten, Referenten am Kassationshof, Greffiers 

und Mitglieder der Sekretariate der Staatsanwaltschaften; 
 

5. Mitglieder des Staatsrates, Beisitzer der Gesetzgebungsabteilung,  Mitglieder 
des Auditorats, des Koordinationsbüros, Mitglieder des Rates für 
Ausländerstreitsachen und der Kanzlei;  

 
6. die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes, Referenten beim 

Verfassungsgerichtshof und die Mitglieder der Kanzlei; 
 

7. die Mitglieder des Rechnungshofes; 

 
8. Provinzgouverneure, Bezirkskommissare und die Provinzgreffiers; 

 
9. Mitglieder des Hohen Justizrates; 

 

10. Inhaber einer Management- oder Führungsfunktion in einem Ministerium, 
einem föderalen öffentlichen Dienst oder einem öffentlichen 

Programmierungsdienst,  Generalbeamte und Verwaltungsdirektoren der 
Ministerien der  Gemeinschaften und Regionen; 

 

11. Militärpersonen im aktiven Dienst;  
 



 

 

81 

 

12.  Diener eines vom Staat anerkannten Kultes und Vertreter der durch das 

Gesetz anerkannten Organisationen, die moralischen Beistand aufgrund einer  
nichtkonfessionellen Weltanschauung bieten; 

 
13. Personen, gegen die eine strafrechtliche Verurteilung zu einer 

Gefängnisstrafe von mehr als vier Monaten oder einer Arbeitsstrafe von 

mehr als sechzig Stunden ergangen ist. 
 

o Zusammenstellung der endgültigen Geschworenenliste 

(Art. 219 GRA – ergänzt Artikel 231 des 
Gerichtsgesetzbuches – Inkrafttreten bei der 

Zusammenstellung der neuen Geschworenenlisten: Art. 236, 
§2, GRA) 

 
Bei der Zusammenstellung der endgültigen Geschworenenliste  muss der vom 
Gerichtspräsidenten zu diesem Zweck beauftragte Richter die Namen der 

Personen streichen,  die zu einer Gefängnisstrafe von mehr als vier Monaten 

oder zu einer Arbeitsstrafe von mehr als sechzig Stunden verurteilt worden 

sind (Ergänzung des Artikels 231 Gerichtsgesetzbuch). 

 

Artikel 236 des Gerichtsgesetzbuches bestimmt, dass die definitive 

Geschworenenliste, aus der die Geschworenen ausgelost werden, die dafür in 
Frage kommen, ab dem 1. Januar des folgenden Jahres zu tagen, vor dem ersten 

November bei der Kanzlei des erstinstanzlichen Gerichtes des Provinzhauptortes  
hinterlegt wird (im Rahmen der Zusammenstellung der Listen, die alle vier Jahre 
erfolgt, so wie in Artikel 218 Gerichtsgesetzbuch erwähnt). 

 
o Abänderung in Bezug auf den Zugang zum Strafregister 

(Art. 204 GRA – Art. 594 StPGB) 
 

In Bezug auf die vom Bürgermeister zusammengestellte Liste und die im 

Vorangehenden behandelte Verwaltungsuntersuchung ist anzumerken, dass Artikel 
594  StPGB bestimmt, dass der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass 

und nach Stellungnahme des Ausschusses für den Schutz des Privatlebens bestimmte 
öffentliche Verwaltungen ermächtigen kann, ausschließlich im Rahmen eines durch 
das Gesetz oder aufgrund des Gesetzes festgelegten Zwecks,  Zugriff zu haben auf 

die im Strafregister registrierten Daten. 
 

In Art. 594 StPGB werden eine Reihe von Ausnahmen zu dieser Regel aufgezählt.  
Die vierte Ausnahme, die sich auf Entscheidungen bezog, die gemäß Artikel 37ter 
des Strafgesetzbuches zu einer Arbeitsstrafe verurteilen, wurde durch Artikel 204 

GRA aufgehoben.  Diese Änderung bietet die Möglichkeit, im Rahmen der 

Verwaltungsuntersuchung  ebenfalls die neue Bedingung in Bezug auf die 

gerichtliche Vergangenheit des Geschworenen-Kandidaten zu überprüfen. 
 
Artikel 204 GRA wurde durch den Entscheid Nr. 137/2011 des 

Verfassungsgerichtshofes vom 22. August 2011 aufgehoben, außer in Bezug auf den 
Bürgermeister, der das zentrale Strafregister im Hinblick auf die Zusammenstellung 

einer Geschworenenliste einsehen muss.70 
 
 

                                                 
70

 B.S. vom 22. August 2011, S. 48092-48096 
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o Abschaffung der „Komplementärgeschworenen“ (Art. 

220 GRA) 
 

Der Gesetzgeber hat sich für die Abschaffung der Komplementärgeschworenen 
entschieden.  
 

Folglich hebt Art. 220 GRA Artikel 233 des Gerichtsgesetzbuches auf. Diese 
Bestimmung sah vor, dass neben der definitiven Geschworenenliste für jeden 

Gerichtsbezirk ein Verzeichnis mit den auf dieser Liste eingetragenen Personen 
erstellt wurde, die ihren Wohnsitz im Hauptort oder in einer Gemeinde haben, die mit 
diesem Hauptort durch ausreichend Verkehrsmittel verbunden ist71. 

 
Folglich werden die Verzeichnisse der Komplementärgeschworenen abgeschafft; dies 

bedeutet, dass darauf zu achten ist, bei der Festlegung der Anzahl Geschworenen, die 
pro Rechtssache bestimmt werden, eine hinreichend große Anzahl vorzusehen. 
 

o Anzahl Geschworener für jede einzelne Rechtssache (Art. 
223, 2. GRA – ersetzt Artikel 237, Absatz zwei des 

Gerichtsgesetzbuches; Art. 224, 2. GRA ersetzt Artikel 238, 
Absatz zwei des Gerichtsgesetzbuches) 

 

 Anordnung die Auslosung vorzunehmen und 

Anzahl erforderliche Namen 

 

Art. 237, Absatz eins des Gerichtsgesetzbuches bestimmt, dass der Erste Präsident 

des Appellationshofes mindestens dreißig Tage vor dem Datum, das er für die 

Eröffnung der Sitzungsperiode festgelegt hat, den Präsidenten des Gerichts Erster 
Instanz der Provinzhauptstadt (oder des Verwaltungsbezirkes Brüssel-Hauptstadt72) 

damit beauftragt, binnen zehn Tagen die Auslosung der Geschworenen 
vornehmen zu lassen, die dafür in Frage kommen, für eine einzelne Sache jeweils 

das Geschworenenkollegium zu bilden. 

 

Auf Stellungnahme des Generalprokurators gibt der Erste Präsident des 

Appellationshofes dem Präsidenten des Gerichts Erster Instanz für jede einzelne 
Sache die Anzahl Namen an, die aus der definitiven Geschworenenliste 

genommen werden. Diese Anzahl darf  nicht unter sechzig liegen.  

 
Angesichts des Nachfolgenden über die geschlechterbezogene Norm des 

Geschworenenkollegiums muss diese Anzahl in der Praxis bedeutend höher sein als 
die vom Gesetzgeber vorgeschlagene Zahl.  
Des Weiteren ist die Abschaffung der Komplementärgeschworenen zu 

berücksichtigen.    
 

 

 Mangel an Geschworenen – Zuständigkeit des Vorsitzenden 

des Assisenhofes (Art. 224, 2. GRA ersetzt Art. 238, Absatz zwei des 
Gerichtsgesetzbuches) 

                                                 
71

 Art. 222 GRA hebt den Wortlaut „und die Verzeichnisse der Komplementärgeschworenen“ in Art. 

236 Gerichtsgesetzbuch auf.  In Art. 237, Absatz zwei, 238, Absatz eins, 239, 240bis und 241 des 

Gerichtsgesetzbuches wurden ähnliche Änderungen angebracht, respektive durch die Artikel 223, 224, 

1., 225, 226 und 227 GRA. 
72

 Ergänzung von Art. 223, 1. GRA. 
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Ist es abhängig von den Umständen  erforderlich,  mehr Geschworene 

auszulosen, beauftragt der Vorsitzende des Assisenhofes gegebenenfalls - von 

Amts wegen oder auf Antrag der Staatsanwaltschaft - den Präsidenten des 
Gerichtes Erster Instanz der Provinzhauptstadt oder des Verwaltungsbezirks 

Brüssel-Hauptstadt damit, binnen achtundvierzig Stunden eine zusätzliche vom 

Vorsitzenden des Assisenhofes bestimmte Anzahl Namen aus der definitiven 

Geschworenenliste auszulosen.  
 
b. Verfahren, das der Sitzung zur Sache vorangeht: Inkrafttreten 10 Tage nach der 

Veröffentlichung (vorbehaltlich der Anwendung von Übergangsbestimmungen) 
  

 
1. Vorbemerkung über den Inhalt 

 

Artikel 66 GRA fügt hinter Artikel 237 StPGB ein Kapitel mit der Überschrift  
„Verfahren vor dem Assisenhof“ ein. Dieses Kapitel umfasst die Artikel 274 bis 

354. 
 
Art. 46 GRA fügt in Buch II, Titel II, ein Kapitel V mit der Überschrift „Verfahren 

vor der Sitzung zur Sache“ (frei übersetzt) ein; dieses umfasst die Artikel 254 bis 
273 StPGB. Dieses Kapitel ist weiter in Abschnitte unterteilt.  

 
Zum guten Verständnis des Assisenverfahrens ist es von Belang zu unterstreichen, 
dass Kapitel VI (s. Art. 66) nicht nur das Verfahren in der Sache selbst umfasst, 

sondern auch mehrere Bestimmungen in Bezug auf die Phase vor der Sitzung in 

der Sache selbst,  was in Wirklichkeit die Weiterführung von Kapitel V ist.  

 
Die Reihenfolge der Artikel ist sicherlich wichtig und, wie sich nachstehend zeigen 
wird, insbesondere in Bezug auf das Verfahren der Aufnahme eines Versäumnisses. 

In diesem Rundschreiben jedoch sind alle Bestimmungen in Bezug auf die Phase 

vor der Verweisung an den Assisenhof  und dementsprechend auch das vorherige 

Verfahren gruppiert, da diese Phase ganzheitlich als Vorbereitung und als 

Verfahren, das zur Hauptverhandlung  führt,  betrachtet werden kann.   
 

 Rechte der Verteidigung nach Verweisung (Art. 37-38 
GRA  -  241 - 242 StPGB) 

 

Nach der Verweisung behält der Angeklagte das Recht, mit seinem Beistand frei in 
Verbindung zu treten.  (Art. 241 StPGB). 

 
Der Angeklagte und die Zivilpartei  haben die Möglichkeit, die Akte in der Kanzlei 

einzusehen. Der Angeklagte und auch die Zivilpartei können auf ihren Antrag hin 
unentgeltlich eine Abschrift der Akte erhalten (Art. 242). 
 

 Die Amtsverrichtungen des Generalprokurators nach der 

Verweisung (Abschnitt II) 
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Artikel 53 GRA fügt in Kapitel V, Titel II, Buch II einen Abschnitt 2 mit der 

Überschrift „Amtsverrichtungen des Generalprokurators“ ein und umfasst die Artikel 
259 bis 27373. 

 
o Gegenstand der Verfolgung (Art. 54 GRA – Art. 259 

StPGB – übernimmt Artikel 27174) 

 
Der Generalprokurator selbst oder der von ihm beauftragte Magistrat75 verfolgt 

jede Person, die in der in  Kapitel III (des Titels II) – das von der Versetzung in den 
Anklagezustand handelt –  vorgeschriebenen Form in den Anklagezustand versetzt 
wurde. Unter Androhung der Nichtigkeit darf er vor dem Assisenhof htshof keine 

andere Anklage erheben und, wenn dazu Grund besteht, kann gegen ihn 
Haftungsklage eingeleitet werden. 

 
Die Verweisung auf die in Kapitel III vorgeschriebenen Formen bezieht sich auf die 
Gesetzesbestimmungen betreffend die Versetzung in den Anklagezustand und 

insbesondere auf das vor der Anklagekammer einzuhaltende Verfahren.   
 

o Gerichtliches Vorbereitungsverfahren (Art. 55 GRA – Art. 
260 StPGB – übernimmt den Inhalt von Artikel 272 
StPGB76) 

 
Sobald der Generalprokurator oder der von ihm beauftragte Magistrat die 

Aktenstücke erhält, sorgt er dafür, dass die vorbereitenden Handlungen verrichtet 
werden und dass alles für die Verhandlungen bereit ist.  
 

o Die Anklageschrift (Art 56 GRA – Art. 261 StPGB – 

übernimmt Art. 241 StPGB) 

 

In allen Fällen, wo der Beschuldigte an den Assisenhof verwiesen wird, hat 
der Generalprokurator eine Anklageschrift abzufassen. 

 
Die Anklageschrift beschreibt: 

 
1. die Art der Straftat, die der Anklage zugrunde liegt; 
2. die Tat und alle Umstände, die die Strafe verschärfen oder mildern können; der 

Angeklagte wird darin mit Namen genannt und deutlich beschrieben. 
 

Die Anklageschrift endet mit folgendem Wortlaut: 
 
“Demzufolge wird N... angeklagt, diesen bestimmten Totschlag, diesen bestimmten 

Diebstahl oder dieses bestimmte andere Verbrechen mit diesen und jenen Umständen 
begangen zu haben“. 

                                                 
73

 Art. 63 GRA ändert die Überschrift „Amtsverrichtungen des Generalprokurators beim 

Appellationshof“ nach Artikel 270 StPGB. 
74

 Art. 64 GRA hebt Artikel 271 auf. 
75

 Der Generalprokurator braucht nicht ausdrücklich einen Magistrat der Staatsanwaltschaft damit zu 

beauftragen, im Assisenhof zu tagen; in Ermangelung einer  Beanstandung  vor dem Tatsachenrichter 

wird davon ausgegangen, dass der den Generalprokurator vertretende Magistrat der Staatsanwaltschaft 

rechtmäßig beauftragt ist (Kass. 20. Oktober 1947).  
76

 Art. 64 GRA hebt Artikel 272 StPGB auf. 
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o Klagerecht,  Antrag und Folge (Art. 58-59-61 GRA – die 
Artikel 264-265-266 StPGB – übernehmen die alten Artikel  

276-277-278 StPGB) 
 
Der Generalprokurator stellt im Namen des Gesetzes alle Anträge, die er für nützlich 

erachtet. Der Assisenhof hat die Anträge zu beurkunden und darüber zu entscheiden. 
 

Der Generalprokurator unterschreibt seine Anträge. Die im Laufe der Verhandlungen 
gestellten Anträge werden vom Greffier in seinem Protokoll festgehalten und 
ebenfalls vom Generalprokurator unterschrieben. Alle Entscheidungen, zu denen 

diese Anträge geführt haben, werden vom Richter, der den Vorsitz geführt hat, und 
vom Greffier unterschrieben. 

 
Gibt der Assisenhof dem Antrag des Generalprokurators nicht statt, werden 
weder die Untersuchung noch das Urteil aufgehalten oder ausgesetzt; der 

Generalprokurator kann jedoch, wenn dazu Grund besteht, nach dem Entscheid eine 
Kassationsbeschwerde einreichen. 

 
Diese Bestimmung ist in der Tat allgemeiner Art und gehört  außerdem ganz klar zur 
Phase der Untersuchung in der Sache selbst. In Bezug auf diesen Punkt scheint die 

Aufteilung des GRA Anlass zu Kritik zu geben.  
 

o Rechtshilfeersuchen (Art. 65 GRA – Art. 273 StPGB: 
übernimmt den alten Artikel  283 StPGB) 

 

In Bezug auf diese Ersuchen wird auf das Kapitel mit diesem Titel verwiesen,  das in 
der Rubrik über die Amtsverrichtungen des Vorsitzenden enthalten ist. 

 
o Die Vorladungen und die anderen vorbereitenden 

Handlungen die weiteren Phasen des Prozesses betreffend 

 

Im Rahmen der vorbereitenden Handlungen und der Vorladung bei Assisenprozessen 

hat der Generalprokurator einen besonders breit gefächerten Auftrag. Diese Aufgabe 
ist nun noch umfangreicher: 
 

1) Eröffnung des Prozesses   

 

Artikel 117 des Gerichtsgesetzbuches wird beibehalten. Auf Stellungnahme des 

Generalprokurators und nach Konsultierung der Parteien legt der Erste 

Präsident des Appellationshofes das Datum für die Eröffnung der 

Verhandlungen der Assisenprozesse fest, ein Begriff auf den wir später noch 
einmal zurückkommen werden, da die Phase, die sich mit der Sache selbst befasst 

(nach einer vorbereitenden Sitzung),  noch einmal selbst in zwei Phasen aufgeteilt 
ist, wovon die erste sich auf die Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums 

bezieht.  

 
2) Die Vorladung für die vorbereitende Sitzung 

umfasst: 
 die Vorladung der Parteien: s.u. 
 die Hinterlegung der Zeugenliste: s.u. 
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 den Antrag in Bezug auf die Modalitäten 

und Regeln für die Aussage von bestimmten 
Zeugen: s.u.   

 
3)  Die Sammelvorladung für: 

 die Sitzung  hinsichtlich der 

Zusammenstellung des Geschworenen-

kollegiums: s.u. 

 die Sitzung zur Sache (Bereinigung von 
Nichtigkeiten, Zeugenaussagen und 
Verhandlung) 

 
o Andere Bestimmungen allgemeiner Art 

 

Die Bestimmungen, die sich auf folgende Amtsverrichtungen des Generalprokurators 
beziehen, sind nicht spezifisch an das Assisenverfahren oder an die Versetzung in den 

Anklagezustand gebunden und wurden deshalb vom Gesetzgeber in einen neuen Titel 
IIbis77 aufgenommen. Dieser wird am Ende dieses Rundschreibens behandelt. Es geht 

im Einzelnen um: 
 das Weisungsrecht 
 Anzeigen und Klagen 

 Aufsicht über die Gerichtspolizeioffiziere 
 

 Die Amtsverrichtungen des Vorsitzenden (Abschnitt I) 

 

o Allgemeines 

 

Artikel  47 GRA fügt in Kapitel V einen Abschnitt I mit der Überschrift „ 

Amtsverrichtungen des Vorsitzenden“ ein.  Es handelt sich hauptsächlich um eine 
neue Aufteilung der bestehenden Gesetzesbestimmungen78.  
 

o Bestimmung eines Rechtsbeistands (Art. 48 GRA – Art. 
254 StPGB: s. früheren Artikel 293, Absatz 1 und 2 StPGB) 

 

Mindestens fünfzehn Tage vor der vorbereitenden Sitzung überprüft der 
Vorsitzende, ob der Angeklagte sich für einen Beistand entschieden hat, der ihm bei 

seiner Verteidigung zur Seite steht. Ist dies nicht der Fall,  bestimmt er, in 

Absprache mit dem Präsidenten der Rechtsanwaltskammer – unter Androhung  

der Nichtigkeit von allem, was folgt - unverzüglich für ihn einen Beistand. 
 
Die Bestimmung dieses Beistands wird als hinfällig angesehen und die Nichtigkeit 

nicht ausgesprochen, wenn der Angeklagte sich für einen Beistand entscheidet.  
 

Die vorbereitende Sitzung, von der die Rede ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt 
behandelt.  Angesichts der Vorladungsfristen der vorbereitenden Sitzung gilt die 

Empfehlung, dass der Vorsitzende spätestens zum Zeitpunkt dieser Vorladung 

diese Überprüfung vornimmt, die weitreichende Folgen nach sich ziehen kann. 
Im Laufe der parlamentarischen Arbeiten allerdings wurde unterstrichen,  dass 

wenn der Präsident der Rechtsanwaltskammer nicht das Notwendige veranlasst, 

                                                 
77

 Art. 190 GRA. 
78

 Art. 60 GRA hebt die frühere Überschrift “Amtsverrichtungen des Vorsitzenden“ nach Artikel 265 

StPGB auf.    
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der Vorsitzende selbst tätig werden können muss. Es gibt in der Tat keine  

Rechtsmittel, wenn der Präsident der Rechtsanwaltskammer nichts 

unternimmt79.   

 
o Vernehmung des Angeklagten (Art. 48 GRA – Art. 

254 StPGB: übernimmt den alten Artikel  293, Absatz 

3 StPGB) 
 

Der Vorsitzende kann den Angeklagten vernehmen. In diesem Fall wird die 
Vernehmung in einem Protokoll festgehalten,  das vom Vorsitzenden, vom  Greffier 
und vom Angeklagten unterschrieben wird. 

 
Es handelt sich also nur um eine Möglichkeit und keine Verpflichtung.  Da der 

Vorsitzende sowieso überprüfen muss, ob der Angeklagte sich einen Rechtsbeistand 
ausgesucht hat, scheint zur Vorbereitung eines Assisenprozesses eine vorherige 
Vernehmung sinnvoll.  

 
Art. 293 StPGB bestimmte vorher, dass gegebenenfalls der Dolmetscher ebenfalls das 

Protokoll unterschrieb.  Diese überflüssige Formvorschrift wurde fallen gelassen.  
 

o Zusätzliche Untersuchung (Art. 49 GRA – Art. 255 

StPGB: übernimmt den Inhalt des alten Artikels 298) 
 

Wenn der Vorsitzende die Untersuchung für unvollständig erachtet oder wenn seit 
Abschluss der Untersuchung neue Elemente ans Licht gekommen sind, kann der 

Vorsitzende jede Untersuchungshandlung anordnen, die er für zweckmäßig 

erachtet, mit Ausnahme eines Haftbefehls . Die Protokolle und andere Aktenstücke 
oder Dokumente, die im Laufe dieser zusätzlichen Untersuchung zusammengetragen 

werden, werden bei der Kanzlei hinterlegt und der Verfahrensakte beigefügt. 
 
Der Greffier setzt den Generalprokurator und die Parteien von dieser Hinterlegung in 

Kenntnis und stellt jeder der Parteien eine unentgeltliche Abschrift der zusätzlichen 
Akte aus. 

 
Die Zuständigkeiten des Vorsitzenden sind also nicht abgeändert oder eingeschränkt 
worden. Die alte Regelung wird vollständig übernommen. 

 
 Die Sache ist noch nicht verhandlungsreif (Artikel 50 GRA 

– Art. 256 StPGB: übernimmt den alten Artikel  299)  
 
Vor Eröffnung der Sitzung kann der Vorsitzende von Amts wegen oder auf Antrag 

der Staatsanwaltschaft, des Angeklagten oder der Zivilpartei anordnen, dass eine 
Sache, die noch nicht verhandlungsreif ist, auf eine spätere Sitzung verwiesen wird, 

oder dass das Datum, an dem die Verhandlung beginnen soll, verschoben wird. 
 

                                                 
79

 Par. Dok. Senat, Sitzungsperiode 2008-2009, 4-924/4, im Namen des Justizausschusses durch Herrn 

DELPEREE und Herrn VAN PARYS erstellter Bericht, S. 234 
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 Verbindung mehrerer Anklageschriften (Artikel 51 GRA – 
Art. 257 StPGB: übernimmt den alten Artikel  307 StPGB) 

 

Wurden wegen einer selben Straftat mehrere Anklageschriften gegen verschiedene 
Angeklagte erstellt, kann der Generalprokurator deren Verbindung beantragen; der 

Vorsitzende kann diese Verbindung selbst von Amts wegen anordnen. 
 

 Trennung wegen fehlenden Zusammenhangs (Artikel 52 
GRA – Art. 258 StPGB: übernimmt den alten Artikel  308 
StPGB) 

 
Enthält die Anklageschrift mehrere nicht zusammenhängende Straftaten, kann der 

Vorsitzende von Amts wegen oder auf Antrag des Generalprokurators anordnen,  
dass die Angeklagten sich vorerst nur wegen einer oder mehrerer dieser Straftaten 
verantworten müssen. 

 
 Abschaffung des Besuches von inhaftierten Personen  

(Artikel 205 GRA – hebt Art. 611, Absatz 2 StPGB auf) 
 
Artikel 611 des Strafprozessgesetzbuches erlegte  dem Untersuchungsrichter, dem 

Vorsitzenden des Assisenhofes und dem Gouverneur Verpflichtungen in Sachen 
Besuch der inhaftierten Personen auf.  

 
Die Verpflichtung des Vorsitzenden des Assisenhofes, die in der Haftanstalt beim 
Assisenhof inhaftierten Personen mindestens einmal im Laufe jeder Sitzungsperiode 

zu besuchen wird durch Artikel 205 GRA aufgehoben. Die Verpflichtungen  für 
den Untersuchungsrichter und den Gouverneur bleiben weiterhin bestehen.  

 
 Rechtshilfeersuchen (Art. 65 GRA – Art. 273 StPGB: 

übernimmt den alten Artikel  283 StPGB) 

 
Artikel 273 StPGB bestimmt, dass in allen Fällen, in denen die Prokuratoren des 

Königs und die Vorsitzenden ermächtigt sind, die Amtsverrichtungen eines 
Gerichtspolizeioffiziers oder eines Untersuchungsrichters wahrzunehmen, sie den 
Prokurator des Königs, den Untersuchungsrichter und den Friedensrichter selbst eines 

Nachbargerichtsbezirks des Begehungsortes mit der Wahrnehmung der ihnen jeweils 
zuerkannten Amtsverrichtungen - mit Ausnahme der Befugnis, Vorführungs-,  und 

Haftbefehle gegen die Beschuldigten auszustellen – beauftragen können. 
 
Sind zwischen dem Verweisungsentscheid und der Eröffnung der Verhandlungen 

zusätzliche Untersuchungen erforderlich, fällt dies in die Zuständigkeit des 
Vorsitzenden. Der Generalprokurator behält jedoch das Recht, alle erforderlichen 

Aufträge anzuordnen, vorausgesetzt, sie bewegen sich im Rahmen der Ermittlung. 
Das Tätigwerden des Generalprokurators gehört dann zum allgemeinen Recht und zur 
allgemeinen Pflicht der Staatsanwaltschaft  jederzeit zusätzliche und sachdienliche 

Informationen in Bezug auf die Sache einzuholen80.     
 

                                                 
80

 R. DECLERCQ, “Beginselen van strafrechtspleging”, KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN, 2. 

Ausgabe, 1999, Nr. 1520, S. 678 
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Diese Bestimmung unterstreicht lediglich die Tatsache, dass der Vorsitzende und 

der Generalprokurator den respektive genannten Justizbehörden ihre verschiedenen 
Zuständigkeiten übertragen können.  

 
 
2.  Die vorbereitende Sitzung (Inkrafttreten: siehe Übergangsbestimmungen) 

 
Artikel 67 GRA fügt einen Abschnitt 1 in Kapitel VI mit der Überschrift „Die 

vorbereitende Sitzung“ ein und umfasst die Artikel 274 bis 279  und fügt eine neue 
vorbereitende Phase im Assisenverfahren ein.      
 

 
 Gegenstand der vorbereitenden Sitzung (Art. 68 GRA – der 

neue Art. 274 StPGB)  
 
Vor der Sitzung zur Sache hält der Vorsitzende eine vorbereitende Sitzung ab 

im Hinblick auf die Zusammenstellung der in Artikel 278 erwähnten Zeugenliste 
(Art. 274, Absatz 1, StPGB). 

 
Der Vorsitzende entscheidet binnen kürzester Frist (Art. 274, Absatz 2, StPGB). 

 

Die Kontrolle der Anwendung der besonderen Ermittlungsmethoden kommt in der 
vorbereitenden Sitzung  ebenfalls zur Sprache. Diese wird später im Text behandelt. 

 
 

 Zusammensetzung des Gerichtshofs 

 

Diese vorbereitende Sitzung wird  vor der Zusammenstellung des 

Geschworenenkollegiums  und folglich in Abwesenheit des 

Geschworenenkollegiums abgehalten. 
 

Anfangs hatte man die Absicht im Laufe dieser vorbereitenden Sitzung auch die 
Problematik der Bereinigung von Nichtigkeiten zu behandeln. Diese Idee wurde aber 

scheinbar fallen gelassen dadurch, dass das Einführen einer unmittelbaren 
Möglichkeit,  Kassationsbeschwerde gegen den Entscheid einzulegen bei den 
vorbereitenden Arbeiten zur Sprache kam81.  

 
Da der Gegenstand der vorbereitenden Sitzung nun auf die Zusammenstellung der 

Zeugenliste und gegebenenfalls auf die Frage der Kontrolle der besonderen 
Ermittlungsmethoden beschränkt ist, und da diese Angelegenheiten ausschließlich in 
die Zuständigkeit des Gerichtshof-Vorsitzenden fallen, wird die vorbereitende 

Sitzung nur vom Vorsitzenden des Assisenhofes abgehalten und die Beisitzer 

nehmen an dieser Sitzung nicht teil.  

 

                                                 
81

 Parl. Dok. Senat Sitzungsperiode 2008-2009 , 4-924/4, im Namen des Justizausschusses durch Herrn 

DELPEREE und Herrn VAN PARYS erstellter Bericht, S. 235-242. 
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 Ladung zur vorbereitenden Sitzung zu erscheinen (Art 69, 
70 GRA – Art. 275 und 276 StPGB) 

 
o Frist 

 

Die Vorladungsfrist beträgt mindestens zwanzig Tage, es sei denn, die Parteien 

verzichten ausdrücklich darauf (Art. 276, Absatz 1, StPGB). Siehe nachstehend 

hinsichtlich der Folgen bei Nichteinhaltung dieser Frist. 
 

o Vorladung 

 

 Inhalt 

 

Der Generalprokurator lässt dem Angeklagten und den anderen Parteien durch 

eine einzige Gerichtsvollzieherverrichtung 

- die Anklageschrift 

- und die Ladung zur vorbereitenden Sitzung  

zustellen.   

Er fügt eine Abschrift des Verweisungsentscheids bei.  

 

Da diese Bestimmung die Zustellung der Anklageschrift verlangt, hat dies zur Folge, 
dass der Generalprokurator keine Vorladung veranlassen kann, solange er diese 

Schrift nicht verfasst hat. Diesem Umstand ist bei der Organisation und der 

Planung  von Assisenprozessen Rechnung zu tragen. Daher gilt die Empfehlung,  

die Anklageschrift und die Zeugenliste der Staatsanwaltschaft  bereits dann 

aufzustellen, wenn der Antrag  auf Verweisung durch die Anklagekammer an 

den Assisenhof vorbereitet wird.  

 

In der Tat gilt es auch,  auf den Zeitpunkt der Mitteilung der Zeugenliste vor dem 
Sitzungsdatum zu verweisen; dieser Punkt  wird später behandelt.  

 
In Bezug auf den Vorsitzenden sei daran erinnert, dass er mindestens fünfzehn 

Tage vor der vorbereitende Sitzung überprüfen muss, ob der Angeklagte sich einen 
Rechtsbeistand ausgesucht hat. Bei der Organisation von Assisenprozessen sind diese 
einander überlappende  Fristen zu berücksichtigen.  

 
 Zustellung 

 

Ist der Angeklagte in Haft, muss diese Gerichtsvollzieherurkunde ihm selbst 

zugestellt werden. 

 

An dieser Stelle ist es sinnvoll, erneut auf das Verfahren der Anklagekammer zur 

Verweisung an den  Assisenhof hinzuweisen, insbesondere auf die Bestimmung in 
Bezug auf die Verpflichtung der Wohnsitzwahl in Belgien für die Parteien,  die dort 
keinen Wohnsitz oder Wohnort haben.  
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 Verfahren der vorbereitenden Sitzung 

 

o Erscheinen der Parteien – Öffentlichkeit – Dolmetscher (Art. 71 GRA – 

Art. 277 StPGB) 
 

Der Angeklagte und die Zivilpartei erscheinen persönlich oder werden von ihrem 

Rechtsanwalt vertreten.  

 

Erscheint der in Haft befindliche Angeklagte persönlich, so tut er dies als freie 

Person;  er wird lediglich von Wachen begleitet, um zu verhindern, dass er entflieht.  
 

Der Vorsitzende fragt ihn nach seinem Namen, seinen Vornamen, seinem Alter, 
seinem Beruf, seinem Wohn- und Geburtsort. 

 
Der Vorsitzende hört  die Ausführungen des Generalprokurators und der Parteien an 
(Art. 278, §2, Absatz 1, StPGB). 

 
Die Bestimmungen von Artikel 190, Absatz 1 und der Artikel 282, Absatz 1 bis 3 

und Artikel 283 finden Anwendung, dies bedeutet: 

- Die Verhandlung ist öffentlich,  bei angedrohter Nichtigkeit; 

- Wird die Verfolgung auf die Artikel  372 bis 378 des Strafgesetzbuches 

gegründet, kann der (allein tagende) Vorsitzende den Ausschluss der 
Öffentlichkeit auf Antrag einer der Parteien oder des Opfers anordnen, 

insbesondere im Hinblick auf den Schutz ihres Privatlebens. Da nur der 
Angeklagte und die Parteien von der vorbereitenden Sitzung betroffen sind, 
kann das Opfer nur den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen, wenn es 

bereits als Zivilpartei auftritt. 
- Die Bestimmungen in Bezug auf die Bezeichnung von Dolmetschern werden 

eingehalten: diese Bestimmungen werden später im Rahmen des Verfahrens 
in der Sache selbst behandelt (s. im weiteren Text die Artikel 282 StPGB und 
283 StPGB in Bezug auf  taubstumme Personen).  

 
Das Gesetz enthält keine Bestimmungen in Bezug auf die mögliche Abwesenheit 

einer Partei.  Wenn die Zustellungen korrekt und rechtzeitig erfolgen – diesbezüglich 
wird wiederum auf die Bestimmung in Bezug auf die Wohnsitzwahl und deren 
Folgen hingewiesen – hat die Abwesenheit einer Partei nichts anderes zur Folge , 

als dass das Verfahren seinen normalen Gang geht und der nachfolgende 

Entscheid ebenso für die abwesende Partei gilt.  Des Weiteren kommen wir zu 

einem späteren Zeitpunkt auf die Tatsache zurück, dass gegen den Entscheid der 

vorbereitenden Sitzung  kein Rechtsmittel eingelegt werden kann.  
 

Die vorbereitende Sitzung, die öffentlich abgehalten wird, ist also auf die 

Parteien beschränkt, darunter die effektiv bestellte Zivilpartei. Die in Artikel 

5bis des Einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches genannte geschädigte  

Person  oder das Opfer, die nicht als Zivilpartei auftreten, werden also nicht in 

dieses Verfahren einbezogen und können folglich keine Zeugenliste vorlegen. 

Und bei der vorbereitenden Sitzung können sie dem Verfahren auch nicht als 

Zivilpartei beitreten. 

 

Die vorbereitende Sitzung kann im Sitzungssaal des Geschworenengerichtes 

abgehalten werden,  sie kann aber auch, falls erforderlich,   in einem anderen 

Raum stattfinden.  
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o Nichteinhaltung der Frist – Ausnahme und Folgen (Art. 70 GRA – Art. 
276, Absatz 2 StPGB) 

 

Wird die Frist für die Vorladung nicht eingehalten – das heißt mindestens 20 

Tage – und bringt eine der Parteien diese Nichteinhaltung spätestens bei 

Eröffnung der vorbereitenden Sitzung  und vor jeglicher Einrede oder 

Verteidigung vor, legt der Vorsitzende des Assisenhofes von Amts wegen oder per 

Beschluss ein neues Datum oder eine neue Uhrzeit für die vorbereitende Sitzung 
fest.   

 

Obschon das Gesetz dies nicht ausdrücklich vorsieht, kann man sich die Frage stellen, 
ob die Bestimmung über die Einhaltung der Vorladungsfristen nicht auch ebenso für 

die Situation gilt,  wo die Zeugenliste nicht rechtzeitig entsprechend Artikel 278 
StPGB (Art. 72 GRA) übermittelt wurde.  Diese Bestimmung wird später behandelt.  
 

o Aufstellung der Zeugenliste und Festlegung der Modalitäten für die 

Vernehmung bestimmter Zeugen (Art. 72 GRA – Art. 278 StPGB) 

 

 Hinterlegung der Zeugenliste bei der Kanzlei durch die Parteien 

und den Generalprokurator 

 

Spätestens fünf Tage vor der vorbereitenden Sitzung hinterlegen der 

Generalprokurator und die Parteien bei der Kanzlei die Liste der Zeugen, die 

sie vernehmen möchten, sowie   deren Personalien bei der Kanzlei. Es handelt 
sich um die Kanzlei des Gerichtes erster Instanz des Amtssitzes des Assisenhofes.  

 

Der Generalprokurator und die Parteien können ihren Antrag begründen (Art. 

278, §1). Der mit Gründen versehenen Antrag des Generalprokurators in Bezug auf 
die mögliche Festlegung von Formalitäten und Modalitäten für eine per Video oder 
ortsversetzt durchzuführende Vernehmung  anonymer oder bestimmter Zeugen wird 

später besprochen. 
 

Für den Generalprokurator ist Folgendes zu berücksichtigen:  die Vorbereitung der 
Sitzung zur Sache, die Kontrolle des Ablaufs der gerichtlichen Untersuchung und die 
nachstehend erwähnten Zeugen, die Zeugen von Berufs wegen sind. Wie im weiteren 

Text  ersichtlich, sind als Zeugen Polizeibeamte zu laden, die für die Erstellung der 
chronologischen Zusammenfassung der Taten, die ersten Feststellungen, den Verlauf 

der gerichtlichen Untersuchung und außerdem die Erstellung der 
Leumundsuntersuchung verantwortlich zeichnen.  
 

Der Gesetzgeber selbst gibt damit an, dass in Kriminalsachen, die in den 
Zuständigkeitsbereich des Assisenhofes fallen, zusammenfassende Protokolle 

verfasst werden müssen.   
 
Die Anwendung dieser Gesetzesbestimmung impliziert, dass die Parteien bereits über 

eine Kopie der Strafakte verfügen, ohne die sie in der Tat keine Zeugenliste aufstellen 
können. 

 
 Fehlende Personalien eines Zeugen 

 

Artikel 278, §1, Absatz 1 StPGB bestimmt,  dass wenn die Angaben bestimmter 

Zeugen  fehlen oder unvollständig sind,  der Generalprokurator die 
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notwendigen Nachforschungen anstellt.  Dieser Gesetzestext ist allgemein 

gehalten und kommt sofort hinter der Bestimmung über die Hinterlegung durch die 
Parteien der Liste mit den Zeugen, die sie vernehmen möchten.  Es muss davon 

ausgegangen werden, dass es der Wille des Gesetzgebers war, dass die 
Staatsanwaltschaft, insbesondere der Generalprokurator, sich ebenfalls der Suche 
nach Zeugen annimmt,  die von den anderen Parteien genannt werden und von denen 

die notwendigen Personalien fehlen.  
 

Diese Bestimmung kann allerdings nicht als Erfolgspflicht für die Staatsanwaltschaft 
gelten. Die Nachforschungen müssen möglich sein,  was bedeutet, dass die Parteien 
bereits über ausreichende Angaben, Informationen oder  Indizien verfügen, auf deren 

Grundlage  eine Ermittlung und eine Suche möglich sind. Ist dies nicht möglich, teilt 
die Staatsanwaltschaft dem Vorsitzenden mit, dass die Suche sich als unmöglich 

erwiesen hat und die antragstellende Partei zusätzliche Elemente beibringen muss, die 
eine Suche möglich machen.  
 

  Unterscheidungen zwischen den verschiedenen Arten von Zeugen 

(Art. 72 GRA – Art. 278§1, Absatz 2 StPGB)  

 

In der Liste wird eine Unterscheidung gemacht zwischen: 

 

- den Personen, die in Bezug auf die Taten selbst und die Schuldfrage 
aussagen, zum einen; 

- den Leumundszeugen, zum anderen.  
 

 Zuständigkeit des Vorsitzenden 

 

 Zeugenliste und Reihenfolge (Art. 72 GRA – Art. 278, §2, 

StPGB) 
 

Nachdem der Vorsitzende die Ausführungen des Generalprokurator und der Parteien 
angehört hat, erstellt er die Zeugenliste und er legt die Reihenfolge fest, in der die 
Zeugen vernommen werden. 

 
Allerdings gibt der Gesetzgeber selbst zusätzliche Richtlinien vor in Bezug auf die 
Reihenfolge, in der bestimmte Zeugen anzuhören sind.  Leumundszeugen des 

Angeklagten werden immer zuletzt vernommen. Ist jedoch ein Leumundszeuge 
gleichzeitig auch als Zeuge in Bezug auf die Taten und die Schuldfrage anzuhören, 

kann der Vorsitzende entscheiden, dass die Zeugenaussagen in Bezug auf den 
Leumund zur gleichen Zeit wie die Zeugenaussagen  in Bezug auf die Tat oder die 
Schulfrage entgegengenommen wird (Art. 278, §2, StPGB). 

 
Der Vorsitzende kann Anträge der Parteien ablehnen, wenn die vorgeschlagenen  

Zeugen ganz offensichtlich gar nichts mit der Tat oder der Schuldfrage des 

Angeklagten oder mit seinem Leumund zu tun haben (Art. 278, §2, Absatz 3, 
StPGB). 

 
Bisher stellte der Generalprokurator selbst eine Liste auf, in der  auch bereits eine 

Reihenfolge  vorgeschlagen wurde. Es spricht nichts dagegen, diese Vorgehensweise 
beizubehalten und eine Liste mit Zeugen aufzustellen, in der die notwendigen 
Personalien angegeben sind und eine Reihenfolge vorgeschlagen wird. Die endgültige 

Entscheidung allerdings obliegt dem Vorsitzenden. Der Gesetzgeber erwartet einen 
assertorischen Beitrag von Seiten der Vorsitzenden der Assisenhöfe.  
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 Zeugen von Berufs wegen, die auf jeden Fall anzuhören 

sind (Art. 278, §2 Absatz 4 und 5 StPGB) 
 

In Bezug auf die Personen, die zur Sache selbst aussagen,  sind auf jeden Fall 
folgende Personen in die Zeugenliste aufzunehmen: einer oder mehrere 

Polizeibeamten, die für das Verfassen der chronologischen Zusammenfassung 

der Taten, die ersten Feststellungen und den Verlauf der Untersuchung 

verantwortlich zeichnen.  

 

Was die Leumundszeugen angeht, so werden auf jeden Fall einer oder mehrere für 

das Verfassen der Leumundsuntersuchung verantwortlichen Polizeibeamten in 

die Zeugenliste aufgenommen  (Art. 278, §2, Absatz 5). 
 

 Beschränkung der  Dauer der Sitzung zur Sache (Art. 278, 

§2, Absatz 3) 

 

Der Vorsitzende bemüht sich, die Dauer der  Sitzung – gemeint ist die Sitzung zur 

Sache – möglichst zu begrenzen.  

 

 Festlegung  der Modalitäten zur Vernehmung von 

besonderen Zeugen  (Art. 278, §3, Absatz 3, StPGB) 

 
Im Laufe der vorbereitenden Sitzung können gegebenenfalls auch die Modalitäten 

für die Vernehmung bestimmter Zeugen ebenfalls festgelegt werden.  Hier wird 
verwiesen auf die Artikel 294, 298 und 299, und insbesondere geht es um (Art. 278, 

§4): 
- vollkommen anonyme Zeugen (Art. 294) 

- teilweise anonyme Zeugen (Art. 296) 

- bedrohte Zeugen, im Ausland wohnende Zeugen oder Sachverständige, 

die angehört werden per: 

o Videokonferenzschaltung; 
o Geschlossenen Fernsehkreis  
o Telefonkonferenzschaltung  

o gegebenenfalls mit Stimmen- und Bildverfremdung. 
 

Wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt auf die entsprechenden 
Gesetzesbestimmungen zurück, die im Übrigen die bestehende Gesetzgebung 
vollständig übernehmen.  

 
Bei der Festlegung der Modalitäten für die hier beschriebenen mithilfe von 

Videoschaltung oder ortsversetzt erfolgenden Vernehmungen ist festzustellen, 
dass das Gesetz jedes Mal die Zustimmung des betreffenden Zeugen und einen 

mit Gründen versehenen Antrag des Generalprokurators  verlangt.  

 
Mit anderen Worten, wenn die Vernehmungsmodalitäten im Laufe der 

vorbereitenden Sitzung festgelegt werden, muss der Generalprokurator dem 

Vorsitzenden seinen in dieser Angelegenheit mit Gründen versehenen Antrag 

unterbreiten. Es gilt daher die Empfehlung,  diesen Antrag zum Zeitpunkt der 

Hinterlegung der Zeugenliste zu verfassen. Gegebenenfalls berät der 
Generalprokurator sich vorher mit den Polizeidiensten und die Zeugen sind danach zu 

fragen, ob sie mit der Art und den Modalitäten der Vernehmung  einverstanden sind. 
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Insbesondere wird auf die Bestimmungen verwiesen, die sich auf den Status 

der vollkommen anonymen oder teilweise anonymen Zeugen  beziehen, Status, 

der, wenn er einmal erlangt wurde, für die gesamte Dauer des Verfahrens gilt.   

 
o Entscheid: Inhalt und Rechtsmittel (Art. 72 GRA – Art. 278, §3 StPGB) 

 

 Zeugenliste 

 

Das Gesetzt bestimmt, dass die Liste der Zeugen, die in der Sitzung vernommen 

werden, in den Entscheid der vorbereitenden Sitzung mit aufgenommen werden.  
 

Diese Liste umfasst (378, §3 StPGB): 

 

- die Namen, den Beruf und den Wohnort der Zeugen, 
- sowie die Anzahl Zeugen, von denen einige Angaben zur Identität 

entsprechend Artikel 296 StPGB bei der Sitzung nicht genannt werden, 

nämlich die Zeugen, die den Status eines teilweise anonymen Zeugen erhalten 
haben, 

unbeschadet der dem Vorsitzenden durch Artikel 281 verliehenen Eigenschaft, die 
sich  in Wirklichkeit auf die Ermessensbefugnis des Vorsitzenden bezieht. Diese 
wird  später im Text behandelt. 

 
 Modalitäten der Vernehmung 

 

Gegebenenfalls können die Modalitäten der Vernehmung bestimmter Zeugen gemäß  
Artikel 294, 298 und 299,  in denen auf das Vorgesagte verwiesen wird, auch bereits 

im Entscheid festgelegt werden (Art. 278, §3, Absatz 2 StPGB). 
 

 Voraussichtliche Dauer des Prozesses 

 
Da der Entscheid der vorbereitenden Sitzung die Reihenfolge festlegt, in der die 

Zeugen vernommen werden, enthält er in der Tat  das „Drehbuch“ für den Ablauf der 
Sitzung in der  Sache selbst und dies unbeschadet der Ermessensbefugnis des 

Vorsitzenden. Diese kommt  bei der Prüfung in der Sache und bei neuen Wendungen, 
die in der Hauptverhandlung auftreten können, zur Sprache.  Dieses „Drehbuch“ ist 
auch für die Dauer des Prozesses entscheidend, wobei der Gesetzgeber den 

Vorsitzenden damit beauftragt, diesen Prozess so kurz wie möglich zu halten.  
 

 Kein Rechtsmittel (Art. 278, §4, StPGB) 

 

Gegen den Entscheid der vorbereitenden Sitzung  steht kein Rechtsmittel offen.  

 

In Anbetracht dessen, was in puncto Inhalt des Entscheids gesagt wurde , gilt 

dies sowohl für die Erstellung der Zeugenliste  wie auch für die Modalitäten der 

Vernehmung bestimmter Zeugen (Art. 278, §3, Absatz 2). 
 

Der Vorständigkeit halber  sei daran erinnert, dass der Vorsitzende binnen kürzester  
Frist entscheidet (Art. 68 GRA – Art. 274 StPGB). Außerdem wird erneut daran 

erinnert, dass die Abwesenheit einer ordnungsgemäß geladenen Partei  nicht  Anlass 
zu einem Einspruch geben kann  (siehe auch die Wohnsitzwahl und danach den 
Begriff der Abwesenheit in der Phase der Sitzungen zur Sache). 
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o Die Kontrolle der Anwendung der besonderen Ermittlungsmethoden 

„Observation“ und „Infiltrierung“ (Art. 73 GRA – Art. 279 StPGB) 
 

Der Vorsitzende kann auf der Grundlage konkreter Elemente, die nach der gemäß 
Artikel 235ter ausgeübten Kontrolle durch die Anklagekammer  ans Licht gekommen 
sind, entweder von Amts wegen, oder auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder auf 

Ersuchen des Angeklagten, der Zivilpartei und ihrer Rechtsanwälte die 
Anklagekammer damit beauftragen, die Anwendung der besonderen 

Ermittlungsmethoden der Observation und der Infiltrierung in Anwendung von 
Artikel 235ter  zu kontrollieren.  
 

Artikel 279, Absatz 2 StPGB bestimmt, dass dieser Antrag oder dieses Ersuchen,  

unter Androhung des Verfalls, vor jeglichem anderen Rechtsmittel aufgeworfen 

werden muss, außer wenn dieses Rechtsmittel  konkrete und neue Elemente betrifft, 
die während der Sitzung ans Licht gekommen sind.       
 

Da diese Bestimmung ebenfalls in den Abschnitt über die vorbereitende Sitzung 
eingefügt wurde, muss die Problematik  der möglichen Nichteinhaltung der 

Vorladungsfristen,  die bei der Eröffnung der vorbereitenden Sitzung  vorzubringen 
ist,  als erstes angesprochen werden.  
 

Wird diese Bestimmung angewandt  und wird infolgedessen eine neue Prüfung der 
BEM entschieden,  übermittelt der Vorsitzende die Akte der Staatsanwaltschaft, 

damit die Sache  zu diesem Zweck vor die Anklagekammer gebracht wird (Art. 279, 
Absatz 3). 
 

Artikel 279, Absatz 4 StPGB besagt außerdem, dass neben dem in Absatz 1 
erwähnten Fall, der Vorsitzende bei Vorkommnissen in Bezug auf die 

Rechtmäßigkeit der Kontrolle der besonderen Ermittlungsmethoden der Observation 
und der Infiltrierung die Angelegenheit der Staatsanwaltschaft übergeben kann, damit 
diese sie vor die zuständige Anklagekammer bringt, dies im Hinblick auf die in 

Artikel 235ter vorgesehene Kontrolle.  
 

Des Weiteren sei unterstrichen, dass der Vorsitzende beim Prozess zur Sache über 
dieselbe Zuständigkeit in Bezug auf die Kontrolle der Anwendung der besonderen 
Ermittlungsmethoden verfügt.  

 
 

b. Verfahren zur Sache: Inkrafttreten: s. Übergangsbestimmungen 
 

1. Die Vorladung zur Sache 

 

 Vorbemerkung den Inhalt betreffend 

 

Artikel 85 GRA fügt in Abschnitt 2 von Kapitel VI, Titel II, Buch II einen 
Unterabschnitt 4 mit der Überschrift „Vorladung und Erscheinen der Parteien“ ein, 

der  unter anderem den Artikel 285 StPGB umfasst82. 
 

 Vorladung der Parteien (Art. 86 GRA – Art. 285 StPGB) 

 

                                                 
82

 Artikel 286 StPGB bezieht sich auf die Abwesenheit und wird zu einem späteren Zeitpunkt 

behandelt. 
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o Sitzung zur Zusammenstellung des 

Geschworenenkollegiums (Art. 285, §1 StPGB) 

 

Der Generalprokurator lässt dem Angeklagten und der Zivilpartei durch eine 

einzige Gerichtsvollzieherurkunde  Folgendes zustellen (Art. 285 StPGB): 

 
1. den aus der vorbereitenden Sitzung hervorgehenden Entscheid; 

2. die Ladung zu der Sitzung zu erscheinen, die der Zusammenstellung des 

Geschworenenkollegiums dient und 
3. die Ladung zur Sitzung zur Sache. 

 
Folglich umfasst das Assisenverfahren derzeit drei verschiedene Arten von 

Sitzungen:  

- die vorbereitende Sitzung; 
- die Sitzung, die der Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums dient; 

- die Sitzung zur Sache. 
 

Für die vorbereitende Sitzung, in deren Verlauf die Zeugenliste und die Reihenfolge 
der Vernehmungen festgelegt werden, wird getrennt geladen – siehe oben.  
 

Dann wird mit einer einzigen Sendung sowohl für die Sitzung, die der 
Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums dient,  als auch für die (spätere) 

Sitzung zur Prüfung in der Sache selbst vorgeladen.  
 
 

o Zustellungsfrist und -art (Art. 285, §2 StPGB) 

(Inkrafttreten: s. Übergangsbestimmungen) 

 

Diese Zustellung muss an den Angeklagten persönlich erfolgen, wenn dieser  
inhaftiert ist.  

 
Die Vorladungsfrist beträgt fünfzehn Tage, es sei denn die Partein verzichten 

ausdrücklich darauf.  Wird diese Frist  nicht eingehalten und bringt eine der 
Parteien diese Nichteinhaltung der Frist spätestens bei  Sitzungseröffnung und vor 
jedweder Einrede oder Verteidigung vor, so legt der Vorsitzende von Amts wegen, 

per Beschluss,  ein neues Datum und eine neue Uhrzeit für die Eröffnung der 
Sitzung fest.   

 
Die vorherige zweimonatige Ladungsfrist zur Sache ist demzufolge verkürzt. Das 
Vorladungsverfahren erfolgt in der Tat derzeit in drei getrennten Etappen, in denen 

zweimal zu laden ist. Außerdem sei daran erinnert, dass die Parteien, die im 

Rahmen des Verfahrens vor der Anklagekammer keinen Wohnsitz oder 

Wohnort in Belgien haben, dazu verpflichtet sind,  einen solchen zu wählen.  
 

 Allgemeine Bemerkung in Bezug auf die Festlegung des 

Datums für die Eröffnung des Assisenprozesses  
 

Bei Festlegung des Eröffnungsdatums sind nicht nur die Vorladungsfristen für die 
vorbereitende Sitzung,  für die Sitzung zur Festlegung des Geschworenenkollegiums 
und für die Sitzung zur Sache zu berücksichtigen, sondern auch die Tatsache, dass 

eine Kassationsbeschwerde gegen die Entscheide der Anklagekammer im Rahmen 
der Kontrolle der BEM möglich ist.   
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Diese Kontrolle kann in der Tat im Rahmen der vorbereitenden Sitzung angeordnet 

werden. 
Da die Prüfung solch einer Kontrolle und eine mögliche Kassationsbeschwerde einige 

Monate in Anspruch nehmen können, ist für solche Angelegenheiten eine großzügige 
Frist vorzusehen.   
 

Der Gesetzgeber könnte bestimmen, dass der Kassationshof dazu verpflichtet ist, in 
dieser Angelegenheit unter Zurückstellung aller anderen Rechtssachen  zu 

entscheiden. Diese Bestimmung kommt  also als Gegenstand einer Evaluierung der 
Rechtsvorschrift in Betracht. 
 

In Bezug auf die Eröffnung der Verhandlung wird ebenfalls auf das Nachstehende 
verwiesen.  

 
2. Sitzung zur Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums  (Art. 88 bis 92, 
Art. 287-290 StPGB) 

 

 Vorbemerkung den Inhalt betreffend 

 

Artikel 88 GRA fügt in Abschnitt 2 von Buch II, Titel II, Kapitel VI, einen 
Unterabschnitt 5 mit der Überschrift „Zusammensetzung des 

Geschworenenkollegiums“ ein, der  unter anderem die Artikel 287 bis 290 StPGB 
umfasst. 

 
 Zustellung der Geschworenenliste an die Angeklagten 

 

Aus Artikel 241 des Gerichtsgesetzbuches geht hervor, dass mindestens 
achtundvierzig Stunden vor Eröffnung der Verhandlung jedem Angeklagten die 

Geschworenenliste auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft zugestellt wird und dass 
die Unterlagen der durch Artikel 223 vorgesehenen Untersuchung über die  
Geschworenen, die aufgerufen wurden zu tagen,  der Strafakte beigefügt werden; 

diese bleiben dort bis zu dem Zeitpunkt, wo das Geschworenenkollegium für die 
Urteilsfindung gebildet worden ist. Diese Bestimmung bleibt anwendbar mit der 

einzigen Abänderung, die besagt, dass Artikel 227 GRA die 
Komplementärgeschworenen abschafft, so dass das Gesetz von nun an nur noch auf 
die Geschworenen verweist.  

 
Da die Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums derzeit in einer getrennten 

Sitzung erfolgt, ist einzig das Datum dieser Sitzung für die  Berücksichtigung der 
Achtundvierzigstunden-Frist ausschlaggebend. In der Praxis ist sicherheitshalber eine 
ausreichend lange Frist  vorzusehen. 

 

 Materielle Fehler die Identität der Geschworenen 

betreffend 
 

Art. 240bis des Gerichtsgesetzbuches bestimmt, dass der Vorsitzende des 

Assisenhofes mindestens acht Tage vor der Eröffnung der Verhandlung, nach 
Kenntnisnahme des Schriftsatzes des Generalprokurators, per Beschluss über die 

Berichtigung der materiellen Irrtümer in Bezug auf die Identität der Geschworenen 
entscheidet.  Da die Kontrolle lediglich die Zusammenstellung des 
Geschworenenkollegiums betrifft, ist das Datum der Sitzung, in der das 

Geschworenenkollegiums zusammengestellt wird,  für die Berücksichtigung der 
vorgenannten achttägigen Frist ausschlaggebend.  
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 Versäumnis (Art. 87 GRA; Art. 286 StPGB: ändert den 

Inhalt des alten Artikels 381 StPGB) 

 

 Zeitpunkt der Feststellung der Abwesenheit 

 

Das neue Gesetz trennt die Prüfung der Sache selbst in zwei getrennte Sitzungen auf. 
Es beginnt mit einer Sitzung, die der Zusammenstellung des 
Geschworenenkollegiums dient, zu der der Angeklagte mit derselben 

Zustellungsurkunde wie für die Sitzung der weiteren Prüfung in der Sache selbst 
geladen wird mit dem möglichen Verfahren zur Bereinigung der Nichtigkeiten und 

mit den Zeugenaussagen. Da der Angeklagte bei der Zusammenstellung des 
Geschworenenkollegiums die Möglichkeit haben muss, seine  Rechte geltend  zu 
machen, insbesondere sein Ablehnungsrecht, und die Verhandlung bereits zu diesem 

Zeitpunkt beginnt, wie dies vorher der Fall war, muss der Vorsitzende gegebenenfalls 
bereits dann das Versäumnis feststellen. Es wird auf den weiteren Text verwiesen,  

was die „Eröffnung der Verhandlung“ angeht. 
 
Artikel 286, der vom Versäumnis handelt, folgt also logischerweise Artikel 285, der 

von der Ladung für beide Sitzungen handelt (einzelner  Artikel des  Unterabschnitts 
mit der Überschrift:“ Die Vorladung und das Erscheinen der Parteien“). 

 

 Begriff der Eröffnung der Verhandlung 
 

Angesichts der Änderung und der Aufteilung des Verfahrens zur Sache in zwei 
aufeinanderfolgende jedoch untrennbare Phasen der Prüfung zur Sache selbst gilt die 

Anweisung, dass das vom Ersten Präsidenten festgelegte Datum für die Eröffnung der 
Verhandlung sowohl das Datum der Sitzung, die der Zusammenstellung des 
Geschworenenkollegiums dient,  wie auch das Datum der darauf folgenden Sitzung in 

der Sache,  umfasst,  (Phase, die vorher ebenfalls der Startpunkt für die Prüfung in 
der Sache selbst war). Artikel 240, 1. des nicht abgeänderten Gerichtsgesetzbuches 

bestimmt im übrigen klar und deutlich:“ stellt die Staatsanwaltschaft gemäß den 
Artikeln 33 und 35 bis 40 des vorliegenden Gesetzbuches jedem Geschworenen eine 
Ladung zu, an dem vom Ersten Präsidenten des Appellationshofes für die Eröffnung 

der Verhandlung festgelegten Tag am Sitz des Assisenhofes zu erscheinen“ 
 

Des Weiteren erfordern eine angemessene Organisation und Planung  der 
Assisenprozesse,  dass der Erste Präsident neben den oben genannten zwei Daten 
auch gleichzeitig das Datum der vorbereitenden Sitzung festlegt. In der Tat muss er 

einen Vorsitzenden bestimmen,  so dass für jede Sache am besten auch sofort eine 
feste Terminplanung zu vereinbaren ist, die alle Parteien berücksichtigen müssen.  

 

 Begriff des Versäumnisses (Art. 87 GRA; Art. 286 StPGB: 

ändert den Inhalt des alten Artikels 381 StPGB)  
 

Wird der Angeklagte, der sich nicht in Haft befindet, an dem für die Eröffnung 

der Verhandlungen festgelegten Datum nicht persönlich vorstellig, erlässt der 

Vorsitzende des Assisenhofes auf der Stelle einen Beschluss, dass über diesen 

Angeklagten im Versäumniswege gerichtet wird. Artikel 286 bestimmt 

außerdem, dass im weiteren Verlauf so verfahren wird,  wie unter Kapitel VII, 

Abschnitt 2 beschrieben.  Wir kommen später auf diese Bestimmung zurück. Aus 

dem Vorangehenden geht eindeutig hervor, dass das Eröffnungsdatum der 
Verhandlung, bei der das Versäumnis festgestellt werden muss, das Datum der 

Sitzung ist, die der Bildung des Geschworenenkollegiums dient.  
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Die Artikel 87 und 89 GRA sind jedoch widersprüchlich, da aus dem nachstehend 
erörterten Artikel  89  hervorgeht, dass die Sitzung, in deren Verlauf das 

Geschorenenkollegium gebildet wird in Anwesenheit des Angeklagten oder seines 

Rechtsbeistands erfolgt.  Daraus würde folgern, dass der Angeklagte nicht 

unbedingt persönlich anwesend sein muss und sich vertreten lassen kann.  Liest 

man sie zusammen, so scheinen die zwei Gesetzesbestimmungen zu besagen, 

dass der Angeklagte sich in allen Fällen bei der Sitzung, in der das 

Geschworenenkollegium gebildet wird,  von seinem Rechtsbeistand vertreten 

lassen kann, sei er nun verhaftet oder nicht.  In dem Fall, wo der festgenommene  

Angeklagte  sich zu diesem Zeitpunkt von einem Rechtsanwalt vertreten lässt 

und diese Vertretung aufgrund von Artikel 89 GRA erlaubt ist,  muss er auf 

jeden Fall bei der Behandlung der Sache selbst persönlich anwesend sein und es 

gelten für ihn die Bestimmungen des Artikels 286 StPGB über das Versäumnis. 

Vorbehaltlich der Rechtsprechung in dieser Angelegenheit scheinen diese 

Bestimmungen Anlass zu  einer Evaluation der Rechtsvorschrift zu geben.  

 

 Unterscheidung zwischen inhaftiertem und nicht 

inhaftiertem Angeklagten 

 

Der Kassationshof hat bereits  früher die Ansicht vertreten, dass das 
Versäumnisverfahren nicht für den Angeklagten gilt, der vor der Bildung des 

Geschworenenkollegiums in Haft genommenen wurde.  Man erachtete, dass in 

diesem Fall eine Erscheinungpflicht des Angeklagten vorliegt, die nicht für einen 
Angeklagten vor dem Strafgericht besteht. Man war auch der Meinung, dass der 

Angeklagte nicht erklären kann, dass er abwesend ist, um sich das Recht zu 
verschaffen, Einspruch einzulegen83.  
 

Art. 286 StPGB (Art. 87 GRA) behält den Standpunkt eindeutig bei, indem  erneut  
ausdrücklich unterstrichen wird, dass die Bestimmung über das Versäumnis sich 

lediglich auf einen Angeklagten bezieht, der sich nicht in Haft befindet.  Diese 

Terminologie könnte zu Verwirrung führen.  Die Tatsache, dass dem 

Angeklagten seine Freiheit  entzogen wird aus anderen Gründen als infolge 

einer Maßnahme im Hinblick auf die Gewährleistung seiner Anwesenheit beim 

Geschworenenprozess – insbesondere ein Inhaftnahmebefehl – scheint hier nicht 

unter diese Bestimmung fallen zu können.  

 

Früher sah Artikel 381 StPGB allerdings  nicht die Möglichkeit vor, dass der 

Angeklagte, der sich nicht in Haft befindet, sich von einem Rechtsanwalt vertreten 
lassen kann. Nun ist dies ausdrücklich erlaubt. Diese Ergänzung entspricht der 
Rechtsprechung des EGMR,  der  zum einen die außerordentliche Bedeutung der 

persönlichen Anwesenheit des Angeklagten für die Qualität der Untersuchung in der 
Sitzung und die Festsetzung eines angemessenen Strafmaßes unterstrich, zum 

anderen jedoch der Meinung war, dass die Abwesenheit des Angeklagten nicht dazu 
führen darf, dass ihm jegliches Recht auf Verteidigung verwehrt bleibt84.  

                                                 
83

 Kass. 2. Oktobre 2002, A.V. P. 02.832 F, R.D.P. 2003, S. 122; R.W., 2004 – 2005, S. 532 mit der 

Notiz von A. VANDEPLAS „De verschijnungsplicht van de gehechte beschuldigde“, T. Strafr., 2005, 

S. 275. 
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 EGMR 13. Februar 2001, Krombach gegen Frankreich, Ambl. T. 2001, 342; S. VANDROMME, 

„De 2 arresten Krombach: de positie van de afwezige beklaagde, bekeken vanuit Straatburgs en 

Luxemburgs perspectief. Wijzigingen in de Belgische vers tekprocedure. Toekomstperspectieven voor 

de erkenning van buitenlandse strafvonnissen”, T. Straf. 2002, S. 288-304. 
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Wenn ein frei erscheinender Angeklagter erklären würde, dass er nicht erscheint 

und dass er sich nicht von einem Rechtsanwalt vertreten lässt, bleibt nur wenig 

anders übrig als sein „Nichterscheinen“ festzustellen.  
 

 „Säumiger“ Angeklagter, der zum Prozess erscheint 

 
Die Unwiderrufbarkeit des Beschlusses des Vorsitzenden, der das Versäumnis 

feststellt,  gilt nicht, wenn die Mitangeklagten erscheinen. Der Kassationshof hat 
akzeptiert, dass in solch einem Fall ein Angeklagter, der nicht erschienen ist,  später 

im Laufe der Verhandlung erscheinen kann85. Der Kassationshof erklärte, dass die 
Unwiderrufbarkeit der vom Vorsitzenden gemachten Feststellung in Bezug auf das 
Versäumnis lediglich die Sachen  betrifft, in denen der säumige Angeklagte als 

Einziger verfolgte wird, so dass das Geschworenenkollegium in seiner Abwesenheit 
nicht entsprechend den geltenden Gesetzesbestimmungen und Formvorschriften  

zusammengestellt werden konnte; dass dies jedoch nicht der Fall ist, wenn mehrere 
Angeklagte erschienen sind.  Er erklärt ferner, dass es nicht der Wille des 
Gesetzgebers gewesen sein kann, dass der nicht erschienene Angeklagte, der 

immerhin den normalen Formen des Strafprozesses und des Einspruchs unterworfen 
ist und dem Artikel 385 des Strafprozessgesetzbuches (siehe weiter das Kapitel, das 

den Einspruch behandelt: Artikel 182 GRA – Art. 358 StPGB) die Wahl lässt, 
persönlich oder über seinen Anwalt zu erscheinen,  nicht zu der Verhandlung 
erscheinen kann, allein deswegen, weil er im Gegensatz zu den anderen Angeklagten 

am Tag der Eröffnung abwesend war86.     
 

Jetzt, wo das Verfahren in der Sache in zwei Phasen aufgeteilt wurde, scheint es 
einleuchtend, dass man denselben Gedankengang in Bezug auf die Unwiderrufbarkeit 
des Beschlusses des Vorsitzenden das Versäumnis betreffend übernehmen kann, 

wenn der einzige Angeklagte, der in der ersten Phase, in der das 
Geschworenenkollegium zusammengestellt wird, abwesend ist, dieser jedoch in der 

daran anschließenden zweiten Verhandlungsphase – d.h. in der Phase der 
Bereinigung der Nichtigkeiten und  der Zeugenaussagen -  erklärt, dass er keine 
Einwände gegen die vorangehenden Handlungen und die Zusammenstellung des 

Geschworenenkollegiums hat und dass er den Prozess, in dem Stand, in dem er sich 
befindet, akzeptiert. 
 

 Folge des Versäumnisses und weiteres Vorgehen, das 

einzuhalten ist 

 

Artikel 286 StPGB (Art. 87 GRA) bestimmt, dass nachdem der Vorsitzende den 

Beschluss erlassen hat, dass über den Angeklagten im Versäumniswege gerichtet 
wird, so fortgefahren wird,  wie in Kapitel VII, Abschnitt 2 angegeben. Diese 
Bestimmung könnte Anlass zu Verwirrung geben, da sie sich direkt auf das 

Versäumnisverfahren bezieht, ohne jedoch nähere Angaben über den späteren 
Verlauf des Versäumnisverfahrens  zu geben. Der Gesetzgeber hatte aber nie die 
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 R. DECLERCQ, “Beginselen van strafrechtspleging”, KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN, 4. 

Ausgabe, MECHELEN 2007, Nr. 2503, S. 1083-84; Kass., 16. Juni 2004, A.V.  P. 04.281 F, Entscheid 

Kass., 2004, Nr. 333, R.D.P. 2005, S. 106, T.Straf., 2005, S. 277; Vandromme Steven, “Verstek en de 

Hof van Assisen: de cassatiearresten van 2 oktober 2002 en 16 juni 2004” in T. Straf., 2005, S. 267-

274. 
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 Kass. 16. Juni 2004, T. Straf., 2005, SS. 277 und folgende. 
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Absicht, die bestehende Arbeitsweise,   nämlich dass ein ganzer Strafprozess mit 

Geschworenen und Zeugenaussagen folgt, abzuändern. Dies ergibt sich im Übrigen 
aus der Tatsache, dass der Assisenhof einen Vorsitzenden und zwei Beisitzer umfasst 

und der Hof unter Mitwirkung des Geschworenenkollegiums tagt87.  Ab dem 
Moment, wo die Geschworenen ihren Eid abgelegt haben, übernehmen sie die 
Aufgabe des Strafrichters und entscheiden über die Schuldfrage, Entscheidung, die 

natürlich nur möglich ist nach Kenntnisnahme allen Beweismaterials, das im Laufe 
des mündlichen  Verfahrens vorgebracht wurde, insbesondere die Aussagen und die 

Verhandlung.  Erst bei der Prüfung und der  Entscheidung der Zivilklage tagt der Hof 
ohne Geschworenenkollegium.     
 

 Getrennte Sitzung für die Zusammenstellung des 

Geschworenenkollegiums (Art. 89 GRA – Art. 287, Absatz 

1, StPGB) 
 

o Vorbemerkung 

 
Der Gesetzgeber hat die Bestimmungen über die Zusammenstellung des 

Geschworenenkollegiums, die vorher im Gerichtsgesetzbuch enthalten waren, mittels 
einiger Änderungen – die nachstehend kommentiert werden - ins 
Strafprozessgesetzbuch  übertragen. Dort sind sie Teil der Bestimmungen über die 

speziell zur Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums vorgesehenen Sitzung. 
Diese Bestimmungen behandeln ebenfalls die Problematik der Ablehnung und der 

Vertagung auf eine andere Sitzung.  
 
Folglich hebt Artikel 228 GRA die Artikel 242 bis 253 des Gerichtsgesetzbuches auf.   

 
o Frist (Art. 89 GRA – Art. 287, Absatz 1, StPGB) 

 
Mindestens zwei Werktage vor der Sitzung zur Sache  werden die 

Geschworenen,  mittels einer Vorladung (s. Art. 240, 1. Gerichtsgesetzbuch) vor 

den Assisenhof in Anwesenheit des Generalprokurators, des Angeklagten oder 

seines Rechtsbeistands und der Zivilpartei oder ihres Rechtsbeistands geladen. 

Da der  Gesetzgeber ausdrücklich eine Frist von zwei Werktagen festlegt, ist es 
nicht mehr möglich einen Geschworenenprozess an einem Freitag zu beginnen, 
um das Geschworenenkollegium zusammenzustellen und am darauffolgenden 

Montag mit der Behandlung zur Sache fortzufahren.  
 

Was den Begriff des Versäumnisses angeht, wird auf das vorher Gesagte verwiesen.  
 

o Freistellung (Art. 89 GRA – Art. 287, Absatz 2 

StPGB) 
 

Ungeachtet der in Artikel 234 des Gerichtsgesetzbuches88 enthaltenen Annahme stellt 

der Vorsitzende von Amts wegen die Personen frei, die seit ihrer Eintragung in 
der Gemeindeliste nicht mehr den Bedingungen von Artikel 217 des besagten 

Gesetzbuches entsprechen oder die eine der in Artikel 224 dieses Gesetzbuches 

vorgesehene Eigenschaft erlangt haben.  

                                                 
87

 Art. 119, §1 des Gerichtsgesetzbuches, so wie er ersetzt wurde durch Artikel 209 GRA und Art. 

216octies StPGB, eingefügt durch Artikel 12 GRA.  
88

 Die Eintragung einer Person in die definitive Geschworenenliste bringt  laut Artikel 234 des 

Gerichtsgesetzbuches die Annahme mit sich, dass dieser Geschworene gesetzlich befugt  ist,   während 

der Gültigkeitsdauer der Liste, die Funktion eines Geschworenen auszuüben. 
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Er entscheidet über die Freistellungsanträge der vorgeladenen Geschworenen. 
 

Er stellt jene frei, die offensichtlich nicht in der Lage sind, die Aufgabe eines  
Geschworenen wahrzunehmen. Bei Wirksamwerdung der neuen Geschworenenlisten 
berücksichtigt der Vorsitzende ebenfalls den bereits vorher angesprochenen 

gesetzlichen Ausschluss bestimmter Personen, dies aufgrund ihrer gerichtlichen 
Vergangenheit89.  

 
Die Namen der anwesenden und nicht freigestellten Geschworenen werden in eine 

Urne eingeworfen.  

 
o Unzureichende Anzahl Geschworener (Art. 90 GRA 

– Art. 288 StPGB) 
 
Sind nicht  genügend Geschworene anwesend, beauftragt der Vorsitzende des 

Assisenhofes den Präsidenten des Gerichtes Erster Instanz damit,  entsprechend 
Artikel 238 und 239 des Gerichtsgesetzbuches, eine von ihm bestimmte Anzahl 

Geschworene  auslosen zu lassen. Diese werden sofort, mit allen zweckdienlichen 
Mitteln, vorgeladen, um  an dem vom Vorsitzenden anberaumten  Tag zu erscheinen. 
Die auf diese Weise vorgeladenen, anwesenden und nicht freigestellten 

Geschworenen ergänzen in der vom Los festgelegten Reihenfolge die erforderliche 
Anzahl. 

 
o Auslosung, Ablehnung und geschlechtsabhängige 

Begrenzung der Zahl (Art 91 GRA – Art. 289, §§1 bis 

3) 
 

Der Vorsitzende des Assisenhofes zieht die Namen der Geschworenen einzeln aus 
der Urne (§1).  
 

Erst der Angeklagte, dann der Generalprokurator dürfen eine gleiche Anzahl von 
Geschworenen ablehnen: d.h. (§2) 

-  sechs, wenn es keine stellvertretenden Geschworenen gibt; 
-  sieben, wenn es deren einen oder zwei gibt; 
-  acht, wenn es deren drei oder vier gibt; 

-  neun, wenn es deren fünf oder sechs gibt; 
-  zehn, wenn es deren sieben oder acht gibt; 

-  elf, wenn es deren neun oder zehn gibt,  
- und zwölf, wenn es deren elf oder zwölf gibt. 

 

 Weder der Angeklagte noch der Generalprokurator dürfen die Gründe für ihre 

Ablehnung bekannt geben. 

 

Gibt es mehrere Angeklagte, dürfen sie ihre Ablehnungen einzeln oder nach 

Absprache aussprechen, ohne jedoch die Anzahl Ablehnungen zu überschreiten, 

auf die ein alleiniger Angeklagter Anrecht hätte. 

 

Werden sich die Angeklagten nicht einig, lost der Vorsitzende des Assisenhofes die 

Reihenfolge aus, in der sie für jeden Geschworenen ihre Ablehnung aussprechen 
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 Parl. Dok. Senat, Sitzungsperiode 2008-2009, 4-924/4, im Namen des Justizausschusses durch Herrn 

DELPEREE und VAN PARYS erstellter Bericht, S. 155.  
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können. In diesem Falle gelten die von einem Angeklagten abgelehnten 

Geschworenen als von allen Angeklagten abgelehnt, bis die Anzahl möglicher 
Ablehnungen ausgeschöpft ist. 

 
Die Angeklagten können sich für einen Teil der Ablehnungen absprechen und die 
übrigen Ablehnungen in der ausgelosten Reihenfolge aussprechen. 

 

Der Vorsitzende kann Geschworene ablehnen, damit er dem in §3 vorgesehenen  

Erfordernis der geschlechterbezogenen Norm nachkommt. Diese wird im 

weiteren Text behandelt.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber der Zivilpartei kein 

Ablehnungsrecht eingeräumt hat.  

 

Das Geschworenenkollegium gilt als rechtsgültig zusammengestellt, sobald zwölf 

Geschworene bestimmt worden sind. Bei der Zusammenstellung des 

Geschworenenkollegiums sind höchstens zwei Drittel seiner Mitglieder  gleichen 

Geschlechts (Art. 289, §3, StPGB).  

 
Anschließend lost der Vorsitzende des Assisenhofes die in Ausführung von 

Artikel 124 des Gerichtsgesetzbuches festgelegte Anzahl der stellvertretenden 

Geschworenen aus.      

 

Dies ist von Belang, denn in der Praxis besteht jedes Geschworenenkollegium 

aus mehr als 12 Geschworenen, und es ist wichtig zu wissen, wann die 

geschlechterbezogene Norm in Bezug auf die Zusammenstellung des 

Geschworenenkollegiums  (höchstens 2/3 des gleichen Geschlechts) eingehalten 

werden muss. 

 

Der Gesetzgeber hat entschieden, dass die Norm von  2/3 für die ersten zwölf 

Mitglieder eingehalten werden muss, denn, sobald diese ausgelost sind, ist das 

Geschworenenkollegium rechtsgültig zusammengestellt.  Der Vorsitzende muss 
also, erforderlichenfalls,  von Amts wegen ausgeloste Geschworene ablehnen, um 

diese Norm einzuhalten. Dies bedeutet, dass er anfangen muss, abzulehnen, sobald 8 
gezogene Geschworene dem gleichen  Geschlecht angehören. Die Staatsanwaltschaft  
und die Parteien sind in diese Handlung (Geschlechterparität) nicht mit einbezogen; 

sie üben ihr entsprechendes Ablehnungsrecht  nur in Verbindung mit Gründen aus, 
die sie nicht bekannt geben.  

 
Bei der weiteren Auslosung der stellvertretenden Mitglieder braucht man nicht 

mehr auf die 2/3 Norm zu achten, dies entsprechend dem eindeutigen 

Gesetzestext. 

 

 
o Informationssitzung des Geschworenen- 
kollegiums (Art. 91 GRA – Art. 289 §4 – Art. 237 GRA – 

Inkrafttreten an einem vom König zu bestimmenden 
Datum) 

 

Für die Geschworenen und stellvertretenden Geschworenen ist eine 
Informationssitzung vorgesehen, deren Modalitäten vom König festgelegt werden. 
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Art. 237 GRA beauftragt den König damit, das Datum für das Inkrafttreten 

dieses Artikels festzulegen.  
 

Es ist offensichtlich, dass diese Informationssitzung vorzugsweise unmittelbar 

nach der Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums erfolgen sollte.  

 

o Vertagung auf ein unbestimmtes Datum (Art. 91 
GRA – Art. 289, §5) 

 
Bei Vertagung  der Sache auf ein unbestimmtes Datum wird die Geschworenenliste 

in dieser Sache für nichtig erklärt und ein neues Geschworenenkollegium 

gebildet.  
 

o Ablegen des Eides (Art. 92 GRA – Art. 290 StPGB) 
 

Sobald das Geschworenenkollegium gebildet ist, richtet der Vorsitzende sich an 

die Geschworenen mit folgenden Worten: 

 

 

Gij zweert en belooft dat gij de aan N. ten laste gelegde feiten met de grootste 

aandacht zult onderzoeken; dat gij geen afbreuk zult doen aan de belangen van 

de beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij, die hem beschuldigt; 

dat gij met niemand in verbinding zult komen voordat uw verklaring is 

afgelegd; dat gij geen gehoor zult geven aan haat of kwaadwilligheid, aan 

vrees of genegenheid; dat gij zult beslissen op grond van de bewijzen en de 

middelen van verdediging met onpartijdigheid en vastberadenheid zo als het 
een vrij en rechtschapen mens betaamt ».  

 

 

oder:  

 

« Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les 

charges qui seront portées contre N., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni 

ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après 

votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou 

l'affection; de vous décider d'après des preuves et les moyens de défense, avec 

l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ».  

 

oder: 

  

« Sie schwören und versprechen, die gegen N. erhobenen Beschuldigungen mit 
größter Aufmerksamkeit zu prüfen, weder das Interesse des Angeklagten noch 

das der menschlichen Gesellschaft, die Anklage gegen ihn erhebt, zu verletzen; 

mit niemandem bis zur Abgabe Ihrer Erklärung in Verbindung zu treten; sich 

weder von Hass noch Bosheit, Furcht oder Zuneigung leiten zu lassen; Ihre 

Entscheidung aufgrund der vorgebrachten Belastungs- und Entlastungsmittel 

zu fällen, und zwar nach Ihrem Gewissen und Ihrer festen Überzeugung, mit 

der Unparteilichkeit und Standhaftigkeit eines freien und anständigen 

Menschen“.  

 



 

 

106 

 

Die Geschworenen werden einzeln vom Vorsitzenden aufgerufen und antworten, 

unter Androhung der Nichtigkeit, mit erhobener Hand: "Ich schwöre es." 
 
Das Gesetz bestimmt also wortwörtlich den Inhalt dessen, was der Vorsitzende dem 

Geschworenenkollegium sagen muss. Dies ist auch erforderlich, da es sich um eine 
formelle Eidesleistung handelt.   
 

 
 

3.   Untersuchung der Angelegenheit in der Sache selbst  vor dem Assisenhof 

bis zur Phase der Plädoyers in der Schuldfrage 

 

 Vorbemerkung  den Inhalt betreffend 

 

Artikel 37 des Gesetzes vom 4. Februar 2010 fügt einen Artikel 279bis in das 
Strafprozessgesetzbuch ein. Dieser lautet wie folgt: “Bei der Untersuchung zur Sache 
einer Akte, die ein in Artikel 19/1 des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 

über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste erwähntes nicht klassifiziertes Protokoll 
enthält, kann der Vorsitzende entweder von Amts wegen oder auf Antrag der 

Staatsanwaltschaft, des Angeklagten, der Zivilpartei oder ihrer Rechtsanwälte den 
Ständigen Ausschuss N um eine schriftliche Stellungnahme über die Rechtmäßigkeit 
der Methode zum Sammeln von Daten ersuchen. 

 
 Dieser Antrag muss unter Androhung des Verfalls vor jedem anderen 
Rechtsmittel [sic! Zu lesen ist: "vor jedem anderen rechtlichen Klagegrund"]  

aufgeworfen werden, außer wenn dieses Mittel [sic! Zu lesen ist: "dieser 
Klagegrund"] konkrete und neue Elemente betrifft, die bei der Sitzung ans Licht 

gekommen sind. 
 
 Der Vorsitzende leitet die Akte an die Staatsanwaltschaft weiter, damit die 

Sache zu diesem Zweck vor den Ständigen Ausschuss N gebracht wird."90 
 

 
 
Artikel 74 GRA fügt in Buch II, Titel II, Kapitel VI, nach Artikel 279 StPGB, einen 

Abschnitt 2 ein; er trägt die Überschrift „Sitzung zur Sache“ (frei übersetzt) und 
enthält die Artikel 280 bis 346. 

 
 Allgemeine Bestimmungen und Merkmale des Verfahrens zur Sache  

 

Artikel 75 GRA fügt in Buch II, Titel II, Kapitel VI, Abschnitt 2 einen Unterabschnitt 
mit der Überschrift „Allgemeine Bestimmungen„ ein.  Dieser umfasst den Artikel 

280. 
 

o Mündliches Verfahren (Art. 76 GRA – Art. 280 StPGB, Absatz 1) 

 
 Die Untersuchung in der Sitzung wird mündlich geführt. 

 
o Art des Erscheinens des Angeklagten (Art. 76 GRA – Art. 280 StPGB, 

Absatz 2 – übernimmt den alten Artikel  310, Absatz 1, StPGB) 

                                                 
90

 Für einen Kommentar diesbezüglich siehe Wauter Van Laethem, Dirk Van Daele und Bart 

Vangeeberge (Herausg.), „De wet op de bijzondere inlichtungsmethoden“, Inserta, 2010.  
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Der Angeklagte erscheint ungefesselt und wird lediglich von Wachen begleitet, 
um zu verhindern, dass er entflieht. Der Vorsitzende fragt ihn nach seinem Namen, 

seinen Vornamen, seinem Alter, seinem Beruf, seinem Wohn- und Geburtsort. 
 

o Öffentlichkeit der Sitzung (Art. 76 GRA – Art. 280 StPGB, Absatz 3 – 

übernimmt den alten Artikel  310, Absatz 2, StPGB) 
 

Die Bestimmungen von Artikel 190, Absatz 1 gelten auch für die Assisenhöfe;  dies 
bedeutet, dass die Untersuchung bei angedrohter Nichtigkeit öffentlich ist. 
 

Gründet die Strafverfolgung auf den Artikeln 372 bis 378 des Strafgesetzbuches, 
kann der Assisenhof (s. Art. 190 StPGB: das erkennende Gericht und der 

Assisenhof  und nicht nur der Vorsitzende)  den Ausschluss der Öffentlichkeit auf 

Ersuchen einer der Parteien oder des Opfers  anordnen, insbesondere im Hinblick 
auf den Schutz ihres Privatlebens.  

 
In diesem Fall ist darauf hinzuweisen, dass – wie in der Vergangenheit  -  der 

Ausschluss der Öffentlichkeit für die gesamte Untersuchung der Sache oder für einen 
bestimmten Teil angeordnet werden kann. Dies kann bestimmte Aussagen betreffen, 
Vernehmungen von Angeklagten, den Antrag und die Plädoyers und sogar das 

Verlesen der Anklageschrift oder die dem Geschworenenkollegium gestellten Fragen, 
niemals jedoch die Verkündung der Entscheide91.  

 
Der Inhalt  dieser Bestimmung ist missverständlich, in dem Sinne, dass die 
Grundlagen des Öffentlichkeitsausschlusses nicht einzig auf den Fall beschränkt sind, 

wo  die Verfolgung sich auf die Artikel 372 bis 378 des Strafgesetzbuches gründet. In 
der Tat urteilt der Hof  in letzter Instanz, ob die Öffentlichkeit den Interessen der 

Minderjährigen oder dem Schutz des Privatlebens der Parteien  schadet 92, dies aus 
einem der in Artikel 148 der Verfassung oder in Artikel 6.1. der EMRK genannten 
Gründe93. 

 
o  Unterbrechungen (Art. 76 GRA – Art. 280,  Absatz 4 StPGB) 

 

Hat die Verhandlung einmal begonnen, muss sie ohne Unterbrechung und ohne 

jegliche Verbindung mit der Außenwelt bis nach der Entscheidung über die 

Schuldfrage fortgesetzt werden. Der Vorsitzenden darf sie nur während den für  
den Gerichtshof, die Geschworenen, die Zeugen, die Angeklagten und die 

Zivilparteien erforderlichen Ruhepausen aussetzen.  
 
Was die Entscheidung in der Schuldfrage angeht, siehe die Änderungen dieser Phase 

des Prozesses zur Sache. 

                                                 
91

 R. DECLERQ, “Beginselen van strafrechtspleging”, KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN, 4. 

Auflage, MECHELEN 2007, Nr. 2245 und ff. S. 1009-1011. 
92

 R. DECLERQ, “Beginselen van strafrechtspleging”, KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN, 4. 

Auflage, MECHELEN 2007, Nr. 2245 und ff. S. 1009-1011 und zitierte Rechtsprechung. 
93

 Art. 6.1. EMRK verweist auf das Interesse der Moral,  der öffentlichen Ordnung oder der nationalen 

Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft, wenn die Interessen von Jugendlich en oder der 

Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt 

erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der 

Rechtspflege beeinträchtigen würde. 
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  Die Amtsverrichtungen  des Vorsitzenden 

 

Artikel 77 GRA fügt in Abschnitt 2 von Buch II, Titel II, Kapitel VI nach Artikel 280 
einen Unterabschnitt 2 ein. Dieser trägt die Überschrift „Amtsverrichtungen des 
Vorsitzenden“  und umfasst die Artikel 281 bis 283. 

 
o Betreuung der Geschworenen (Art. 78 GRA – Art. 281, §1, StPGB) 

 

 Allgemeine Betreuung der Geschworenen (Art. 78 GRA – Art. 281, 

§1, StPGB) 
 

Der Vorsitzende ist persönlich damit beauftragt, die Geschworenen bei der Ausübung 

ihrer Aufgabe zu begleiten. 
 

 Psychologische Unterstützung der Geschworenen (Art. 78 GRA – 

Art. 281, §1, StPGB) 

 

Der Vorsitzende ist persönlich damit beauftragt, die Geschworenen über die 
Behörden zu informieren, an die sie sich wenden können, um nach Abschluss ihres 

Auftrags psychologische Unterstützung zu erhalten.  
 

 Hinweisen auf ihre Pflichten und ihre Geheimhaltungspflicht (Art. 

78 GRA – Art. 281, §1, StPGB) 
 

Der Vorsitzende ist persönlich damit beauftragt,  sie auf ihre Pflichten hinzuweisen, 
insbesondere auf ihre Schweigepflicht  und sie dazu aufzufordern, sich von den  

Medien fernzuhalten.  
 

 Vorsitz der Sitzung (Art. 78 GRA – Art. 281, §1, StPGB) 

 
Der Vorsitzende ist ebenfalls persönlich damit beauftragt, den Vorsitz der gesamten 

Untersuchung zu führen und die Reihenfolge zu bestimmen, in der denjenigen das 

Wort erteilt wird, die darum ersuchen. 

 
o Aufrechterhaltung der Ordnung (Art. 78 GRA – Art. 281, §1, Absatz 2 und 

3, StPGB) 

 

Dem Vorsitzenden obliegt die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung. 

 
Jedoch darf er auf reservierten Plätzen keine Personen zulassen, deren Anwesenheit 
weder durch die Untersuchung der Sache oder durch den Gerichtsdienst noch 

aufgrund ihrer Ämter oder ihrer Berufe gerechtfertigt ist. 
 

o Ermessensgewalt und Wahrheitsfindung  (Art. 78 GRA – Art. 281, §2 
StPGB) 

 

Der Vorsitzende trifft, selbst von Amts wegen, jegliche nützliche Maßnahme, um alle 
Belastungs- und Entlastungsbeweise zu sammeln.   

 
Der Vorsitzende verfügt über eine Ermessensgewalt, aufgrund deren er alles tun 
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darf, was er für nützlich erachtet, um die Wahrheit herauszufinden; das 

Gesetz schreibt ihm vor, auf Ehre und Gewissen all seine Kräfte einzusetzen, um die 
Wahrheit an den Tag zu bringen.  

 
Im Laufe der Verhandlungen kann der Vorsitzende alle Personen vorladen - selbst 

durch Vorführungsbefehl - und vernehmen oder sich alle neuen Aktenstücke 

beibringen lassen, die seiner Meinung nach aufgrund der neuen Ausführungen, die 
von den Angeklagten oder Zeugen in der Sitzung gemacht worden sind, der 

Aufklärung der streitigen Tatsache dienlich sein können. 
 
Die auf diese Weise vorgeladenen Zeugen werden in der in den Artikeln 295 bis 299 

vorgesehenen Form vernommen (s. nachstehend: die Aussagen). 
 

Der Vorsitzende muss alles abweisen, was die Verhandlung ohne Aussicht auf 

größere Gewissheit über den Ausgang verlängern würde . 
 

o Bestellung von Dolmetschern und Ablehnung (Art. 79, 81 GRA – die 
Artikel 282 und 283 StPGB übernehmen die Artikel 332 und 333 StPGB) 

 

Falls der Angeklagte, die Zivilpartei, die Zeugen oder einer von ihnen nicht dieselbe 
Sprache oder nicht dasselbe Idiom sprechen, bestellt der Vorsitzende unter 

Androhung der Nichtigkeit von Amts wegen einen mindestens einundzwanzig 

Jahre alten Dolmetscher, den er, ebenfalls unter Androhung der Nichtigkeit, den 

Eid ablegen lässt, das Gesprochene, das den verschiedensprachigen Personen zu 
übertragen ist, wortgetreu zu übersetzen. 
 

Der Angeklagte, die Zivilpartei und der Generalprokurator können den Dolmetscher 

ablehnen unter der Voraussetzung, dass sie ihre Ablehnung mit Gründen 

versehen. 
 
Der Vorsitzende verkündet die Entscheidung. 

 

Unter Androhung  der Nichtigkeit kann der Dolmetscher nicht unter den 

Zeugen oder den Geschworenen ausgewählt werden, selbst dann nicht, wenn der 
Angeklagte, die Zivilpartei oder der Generalprokurator dem zustimmen würden. 
 

Ist der Angeklagte taubstumm und kann er nicht schreiben, bestellt der 
Vorsitzende von Amts wegen die Person zum Dolmetscher des Angeklagten, die mit 

ihm gewöhnlich den meisten Umgang hat (Art. 283 StPGB). 
 
Gleiches geschieht im Falle eines taubstummen Zeugen oder einer taubstummen 

Zivilpartei. Die vorgenannten Bestimmungen (des Artikels 282) finden in diesem Fall 
ebenfalls Anwendung. 

 
Falls der Taubstumme schreiben kann, schreibt der Greffier die an ihn gerichteten 
Fragen und Bemerkungen auf; sie werden dem Angeklagten, der Zivilpartei  oder 

dem Zeugen ausgehändigt, die dann ihre Antworten oder Erklärungen schriftlich 
abgeben. Der Greffier liest alles vor. 
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 Die Amtsverrichtungen  des Generalprokurators im 

Rahmen des Assisenprozesses  (Art. 82 und 83 GRA – Art. 

284 und 284bis StPGB) 
 

Artikel 82 fügt in den Abschnitt 2 von Buch II, Titel II, Kapitel VI nach Artikel 283 

einen Unterabschnitt 3 ein. Dieser trägt die Überschrift „Amtsverrichtungen des 
Generalprokurators“ und umfasst die Artikel 284 und 284bis, die die 

Amtsverrichtungen des Generalprokurators sehr allgemein beschreiben. 

 

Der Generalprokurator wohnt den Verhandlungen bei; er beantragt die 

Anwendung des Strafgesetzes und ist bei der Verkündung des Entscheids 

anwesend (Artikel 284 StPGB). 

 
Artikel 284bis StPGB (Art. 84 GRA)  verweist auch wiederum auf die im Rahmen 
der vorbereitenden Phase des Prozesses  beschriebenen Amtsverrichtungen des 

Generalprokurators, die ebenfalls anwendbar bleiben.  

 

Diese Aufträge haben meist eine allgemeine Tragweite. Es ist insbesondere auf das 
bereits  für folgende Punkte Beschriebene  zu verweisen: 

- das Recht Strafantrag zu stellen: Art. 264 StPGB; 

- das Unterzeichnen seiner Anträge  und die Art und Weise,  in der die im 
Laufe der Verhandlung gemachten Anträge ins Protokoll aufgenommen 

werden: Art: 265 StPGB; 
- die Tatsache, dass das Nichtstattgeben eines Antrags keine aufschiebende  

oder unterbrechende Wirkung hat, jedoch eventuell zu einer 

Kassationsbeschwerde führen kann: Art. 266 StPGB. 
- Die Tatsache, dass der Generalprokurator  seine Amtsverrichtungen einem zu 

diesem Zweck bestimmten Magistrat übertragen kann: Artikel 259 StPGB 
(Artikel 284bis StPGB verweist nicht auf diese Bestimmung, diese bleibt 
jedoch anwendbar). 

 
 Einleitung des Prozesses zur Sache 

 
o Vorbemerkung  den Inhalt betreffend 

 

Artikel 94 GRA fügt in den zweiten Abschnitt des Buches II, Titel II, Kapitel VI 
hinter dem Artikel 291 einen Unterabschnitt 6 ein. Dieser trägt die Überschrift 

„Behandlung in der Sitzung“  und umfasst die Artikel 291 bis 32194. 
 

 Nichtigkeiten und Unregelmäßigkeiten (Art. 95 GRA – 

Art. 291 StPGB übernimmt den alten Artikel  312bis 
StPGB95) 

 
Bevor zu der in Artikel 292 erwähnten Vorlesung übergegangen wird, müssen die 
Parteien die in Artikel 235bis erwähnten Gründe, die sie dem Tatsachenrichter 

vorbringen können,   schriftsätzlich darlegen. Der Assisenhof  entscheidet sofort 
darüber. Die Kassationsklage gegen diesen Entscheid wird zusammen mit der in 

Artikel 359 erwähnten Klage gegen den Endentscheid eingereicht.  Das GRA ändert 

                                                 
94

 Art. 93 GRA hebt die bestehende Überschrift „Kapitel III. Verfahren vor dem Assisenhof“  nach 

dem Art. 290 auf.  
95

 Art. 119 GRA hebt Artikel 312bis StPGB auf. 
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also nicht das bestehende Verfahren, einzig die Nummerierung der Bestimmung 

wird abgeändert.  Dabei ist an die Aufhebung der in Artikel 235bis genannten 
Ausnahme der öffentlichen Ordnung zu erinnern.     

 

 Vorlesen des Verweisungsentscheids, der Anklageschrift 

und der Verteidigungsschrift und Kommentare (Art. 96 

GRA – Art. 292 StPGB) 
 

Unmittelbar nach der Phase, in der die Nichtigkeiten und Unregelmäßigkeiten und 
kurz gesagt die in Artikel 235bis erwähnten Gründe vorgebracht werden können, 
kann   der Vorsitzende  den Greffier  anweisen den Verweisungsentscheid ganz 

oder teilweise vorzulesen. 
 

Es handelt sich also nicht mehr um eine Verpflichtung und der Gesetzgeber 

ermöglicht auch das Vorlesen bestimmter Passagen des Entscheids, so dass 

umfangreiche  Passagen aus diesem Entscheid fallengelassen werden können. 

 

Der Greffier händigt jedem Geschworenen eine Abschrift der Anklageschrift und der 

Verteidigungsschrift, insofern eine besteht,  aus.  
 
Der Generalprokurator liest die Anklageschrift und der Verteidiger oder sein 

Beistand die Verteidigungsschrift vor.   
 

Der Generalprokurator legt den Gegenstand der Anklage dar. Diese Bestimmung 
bietet die Möglichkeit, eine Reihe Erklärungen zu geben und beispielsweise auf die  
Strategie der Verteidigung zu reagieren.  

 
Wenn er dies wünscht, legt der Angeklagte oder sein Beistand kurz seine 

Verteidigung dar.  

 

 

 Zeugenaussagen (Art. 98 und folgende GRA – Art. 293 und 
folgende StPGB) 

 
o Allgemeine Anmerkung über die Bestimmungen in 

puncto Zeugenaussagen 

 

Die Bestimmungen in Bezug auf die Hinterlegung der Zeugenliste, ihre   

Zusammenstellung  und das Vorlesen  derselben wurden aufgehoben, da das Erstellen 
dieser Liste Gegenstand der vorbereitenden Sitzung ist, deren Entscheid aufgrund von 
Artikel 285 StPGB zusammen  mit der Ladung zur Hauptverhandlung zugestellt wird. 

 
Nach der einleitenden Phase des Prozesses zur Sache (Vorbringen der in Artikel 

235bis StPGB vorgesehenen Gründe; das eventuelle Vorlesen des 
Verweisungsentscheids oder eines Teils desselben, Vorlesen der Anklageschrift und 
gegebenenfalls der Verteidigungsschrift; Kommentare der Staatsanwaltschaft und 

gegebenenfalls der Verteidigung)  kann also unmittelbar  zur Vernehmung des 
Angeklagten und zu den Zeugenaussagen übergegangen werden. 
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o Raum und Maßnahmen zur Verhinderung jeglicher 

Einflussnahme (Art. 98 GRA – Art. 293 StPGB: übernimmt 

den alten Artikel  316 StPGB) 
 
Der Vorsitzende weist die Zeugen an, sich in das für sie bestimmte Zimmer zu 

begeben. Sie verlassen dieses Zimmer nur, um ihre Aussage zu machen. Wenn nötig, 
ergreift der Vorsitzende Maßnahmen, um die Zeugen daran zu hindern,  sich vor ihrer 

Aussage miteinander über die Straftat und den Angeklagten zu unterhalten (Art. 293 
StPGB).   
 

      
o Reihenfolge (Art. 100 GRA – Art. 295, Absatz 1, StPGB) 

 
Die Zeugen sagen in der vom Vorsitzenden festgelegten Reihenfolge aus (Artikel 
295, Absatz 1 StPGB) 

 

Diesbezüglich ist erneut auf die vorbereitende Sitzung hinzuweisen, insbesondere auf 

Artikel 278, §2 StPGB. Bei der vorbereitenden Sitzung stellt der Vorsitzende nicht 
nur die Zeugenliste zusammen, sondern er legt auch die Reihenfolge fest, in der die 
Zeugen vernommen werden. Es ist auf diese vom Vorsitzenden festgelegte 

Reihenfolge, auf die die Bestimmung von Artikel 295, Absatz 1 ausdrücklich 
verweist.   

 
Die Reihenfolge ist allerdings nicht unverrückbar und kann entsprechend den 
Erfordernissen  des Prozesses und der Wahrheitsfindung angepasst werden. Es kann 

sein, dass einige Zeugen an dem festgesetzten Datum unmöglich anwesend sein 
können. Die Reihenfolge kann selbstverständlich durch Umstände, die der 

Vorsitzende berücksichtigen muss, abgeändert werden. Es ist ebenfalls auf die 
Befugnis des Vorsitzenden zu verweisen, so wie sie in Artikel 281, §2 StPGB 
festgelegt ist, insbesondere seine Ermessensbefugnis, die es ihm erlaubt, falls 

erforderlich, neue Zeugen zu laden, selbst per Vorführungsbefehl. 
 

Des Weiteren und an Artikel 278 StPGB anschließend muss unterstrichen werden, 
dass einer oder mehrere der Polizeibeamten, die für das Verfassen der 

chronologischen Übersicht des Sachverhaltes, der ersten Feststellungen und des 

Verlaufs der Ermittlung  verantwortlich zeichnen, in allen Fällen als Zeugen 

angehört werden und eine effiziente Organisation des Assisenprozesses es 

erforderlich macht, dass diese Zeugen als erste angehört werden, damit das 

Geschworenenkollegium unmittelbar zum Kern der Sache  geführt wird  und  

der Verhandlung besser folgen kann. 

 

o Getrennte oder gemeinsame Vernehmung von Zeugen 

 

Vorher besagte Artikel 317 StPGB, dass jeder Zeuge einzeln vernommen werden 
musste.  Diese Bestimmung wurde abgeändert, so dass die Möglichkeit entsteht,  

mehrere Zeugen gemeinsam zu vernehmen96 und den Gesetzestext besser mit der 
gängigen Praxis in Einklang zu bringen,  wo mehrere Zeugen, die Zeugen von Berufs 

wegen sind, gegebenenfalls gemeinsam vernommen werden. 
 

                                                 
96

 Parl. Dok. Senat, Sitzungsperiode 2008-2009, 4-924/4,  im Namen des Justizausschusses von den 

Herren DELPEREE und VAN PARYS erstellter Bericht, S. 164 
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o Welche Zeugen werden angehört? (Art. 109 GRA – 

Art. 304 StPGB) 
 

  Zeugen, die auf der bei der vorbereitenden Sitzung 

erstellten Liste stehen (Art. 109 GRA – Art. 304 StPGB: s. alten 
Artikel  324 StPGB) 

 

 

Die vom Generalprokurator, vom Angeklagten oder von der Zivilpartei  gestellten  
Zeugen werden - selbst wenn sie vorher keine schriftliche Aussage gemacht und 

keine Ladung erhalten haben – in der Verhandlung vernommen, insofern sie in 

dem in Artikel 278 erwähnten Entscheid in jedem Fall aufgenommen sind.  Hier 
wird auf den Entscheid der vorbereitenden Sitzung verwiesen, dem die Zeugenliste 

beigefügt wird.  
 

  Andere Zeugen (Art. 111 GRA – Art. 306 StPGB) 

 
Im Laufe der Verhandlung können der Generalprokurator, der Angeklagte und die 

Zivilpartei beantragen, dass Zeugen, die nicht in dem in Artikel 278 erwähnten 

Entscheid aufgenommen sind, geladen werden (s. nachstehend).  Der Vorsitzende 

lässt die Vernehmung dieser Zeugen zu, wenn diese Vernehmung in Anbetracht 

der Elemente, die während der Verhandlung ans Licht gekommen sind, 

erforderlich erscheint.  

 

 

o Initiative und Kosten der Vorladung von Zeugen (Art. 

112 GRA – Art. 307 StPGB) 

  

  Zeugen, die in dem in Art. 278 StPGB erwähnten 

Entscheid angegeben sind (Vorbereitende Sitzung – 

Entscheid) 

 

Die in dem in Artikel 278 erwähnten Entscheid  angegebenen Zeugen  werden auf 

Ersuchen des Generalprokurators geladen.  

 

Es handelt sich also nicht um Zeugen, die vom Generalprokurator vorgeschlagen 

wurden, sondern um alle Zeugen, die in der Liste des Vorsitzenden aufgeführt sind, 
so wie sie im Entscheid der vorbereitenden Sitzung festgehalten wurde.  

 
 Andere gemäß Artikel 306 StPGB geladene Zeugen  

 

Die entsprechend Artikel 306 auf Antrag des Angeklagten oder der Zivilpartei 

vorgenommenen Ladungen  gehen zu deren Lasten (jene, deren Zeugenaussage 

erforderlich geworden ist,  angesichts der  Elemente, die bei der Verhandlung ans 
Licht gekommen sind)  wie auch die Vergütungen der geladenen Zeugen, insofern 

welche dies verlangen97.  Im Laufe der parlamentarischen Arbeiten  wurde 

hervorgehoben, dass die abschreckende Wirkung, die aus der Verpflichtung der 

Kostenübernahme  für die Zeugen, die nicht auf der Liste des Vorsitzenden 

aufgeführt sind, entsteht,  wahrscheinlich nicht so groß sein wird, dass sie 

effektiv eine Verkürzung des Verfahrens nach sich ziehen würde.  
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Der Generalprokurator und der Vorsitzende können jedoch beantragen, dass die 

Zeugen, die ihnen vom Angeklagten oder von der Zivilpartei angegeben werden,  

vorgeladen werden, in den Fällen, in denen sie der Meinung sind,  dass ihre Aussage 
der Wahrheitsfindung dienlich ist. In diesen Fällen gehen die Kosten nicht mehr zu 
Lasten des Angeklagten oder der Zivilpartei. In Bezug auf diesen Punkt ist der 

französische Text deutlicher98.  
 

In der Tat gilt in der Praxis eher die Empfehlung, diese Zeugen über die 
Polizeidienste vorladen zu lassen. Des Weiteren hat der Vorsitzende die Möglichkeit  
einen Vorführungsbefehl anzuordnen. 

 
o Ablegen des Eides und obligatorische Fragen (Art 100 

GRA – Art; 295, Absatz 1 und 2 StPGB – übernimmt 
teilweise den alten Artikel  317) 

 

Ehe die Zeugen aussagen, legen sie unter Androhung der Nichtigkeit den 

Eid ab, ohne  Hass und  Furcht zu sprechen sowie die ganze Wahrheit zu 

sagen und nichts als die Wahrheit.  

 

Der Vorsitzende fragt sie nach ihrem Namen, ihren Vornamen, ihrem Alter, 
ihrem Beruf, ihrem Wohnsitz  oder –ort, danach, ob sie den Angeklagten vor 

der in der Klageschrift erwähnten Tat kannten, ob sie entweder mit dem 

Angeklagten oder mit der Zivilpartei verwandt beziehungsweise verschwägert 

sind und, wenn ja, in welchem Grad; er fragt sie auch danach, ob sie in 

Diensten einer der beiden Personen stehen. Danach sagen die Zeugen 

mündlich aus.   

 

Von diesen verpflichtenden Fragen ist jedoch abzuweichen, wenn ein teilweise 

oder  vollkommen anonymer Zeuge angehört wird, dies entsprechend den 

gesetzlichen Bestimmungen, die für diese Vernehmung gelten. Dies gilt  auch 

für die Adresse eines in Art. 75ter StPGB erwähnten Zeugen.  

 
o Personen, die als Zeugen nicht zugelassen sind (Art. 108 

GRA – Art. 303 StPGB: übernimmt und modifiziert den 
alten Artikel  322 StPGB) 

 

 Liste (Art. 303, §1, StPGB)  

 

§ 1 Folgende Personen werden zur Aussage nicht zugelassen (die Liste wurde 
abgeändert): 

1. der Vater, die Mutter, der Großvater, die Großmutter oder jeder andere Verwandte 
in aufsteigender Linie des Angeklagten beziehungsweise eines der in derselben 

Verhandlung anwesenden Mitangeklagten; 
2. der Sohn, die Tochter, der Enkelsohn, die Enkeltochter oder jeder andere 
Verwandte in absteigender Linie; 

3. die Geschwister; 
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 Art. 112 GRA:…”Les citations faites à la requête de l’accusé et de la partie civile conformément à 

l’article 306 sont à leurs frais, ainsi que le salaire des témoins cités, s’il en requièrent ; sauf au 
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par l’accusé ou la partie civile….. ».   
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4. Verschwägerte in denselben Graden; 

5. Ehegatten,  selbst nach ihrer Trennung oder Ehescheidung,  und gesetzlich 

Zusammenwohnende, selbst nach Beendigung ihres gesetzlichen 

Zusammenwohnens; 
6. Kinder unter  fünfzehn Jahren. 
 

Es ist sinnvoll, auf die Tatsache hinzuweisen, dass die Aussagenden, deren 
Zeugenaussagen vom Gesetz entlohnt werden,  sowie die Zivilpartei von der Liste 

gestrichen wurden. In Bezug auf die Zivilpartei wurde eine besondere 

Bestimmung eingeführt, da es sich um eine Partei des Rechtsstreits handelt.  
 

 Einspruch und Vernehmung dieser Personen, ohne 

dass  sie unter Eid stehen (Art. 303, §2 StPGB) 

 

Die Vernehmung dieser Personen kann kein Nichtigkeitsgrund sein, wenn weder 

der Generalprokurator noch die Zivilpartei, noch der Angeklagte  gegen diese 

Vernehmung Einspruch erhoben haben.  

Bei einem Einspruch des Generalprokurators oder einer beziehungsweise mehrerer 

Parteien kann der Vorsitzende diese Personen ohne Vereidigung vernehmen. 
Ihre Erklärungen werden als einfache  Auskünfte  angesehen.  
 

 Personen, die niemals unter Eid angehört werden 

dürfen (Art. 303, §3, StPGB) 

 
Kinder unter fünfzehn  Jahren und gesetzlich Entmündigte dürfen niemals unter Eid 
vernommen werden. 

 
 Vernehmung der Zivilpartei (Art. 110 GRA,  Art. 305 

StPGB) 
 

Die Zivilpartei wird, wenn sie darum ersucht, als Partei und nicht als Zeuge 

vernommen. Diese Bestimmung könnte  Einwände hervorrufen. In der Tat wurde die 
Zivilpartei auf der einen Seite von der Liste mit den Personen, die nicht aussagen 

dürfen, gestrichen, auf der anderen Seite aber nicht in die Aufstellung der Personen, 
die niemals unter Eid aussagen dürfen aufgenommen. Sowohl der niederländische als 
auch der französische Text  könnten in Ermangelung von Erklärungen während der 

parlamentarischen Arbeiten zu zwei unterschiedlichen Auslegungen führen99. 
Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Rechtsprechung in dieser Angelegenheit 

erscheint die plausibelste Auslegung die zu sein, die von dem Prinzip ausgeht, dass 
wenn die Zivilpartei beantragt vernommen zu werden, sie immer als Partei und 
niemals als Zeuge vernommen wird. In der Praxis bleibt es dann noch möglich, dass 

das Opfer als Zeuge vernommen wird und erst danach als Zivilpartei auftritt. Folglich 
gibt diese Gesetzesbestimmung Anlass zu einer Evaluation der Rechtsvorschrift. 
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o Verwendung von Notizen (Art. 100 GRA – Art. 295 Absatz 

3 StPGB: übernimmt den alten Artikel  317, Absatz 3 
StPGB) 

 

Der Vorsitzende kann Personen, die als Sachverständige oder Zeugen vernommen  
werden, ermächtigen beziehungsweise dazu auffordern, während ihrer Aussage 

Notizen zu benutzen, die vorher oder während der Sitzung hinterlegt worden sind und 
der Akte beigefügt werden.  

 
o Anbringen von Zusätzen, Änderungen oder 

Abweichungen in den Zeugenaussagen (Art. 105 GRA – 

Art. 300 StPGB: übernimmt den alten Art. 318 StPGB) 
 

Der Vorsitzende lässt den Greffier die Zusätze, Abänderungen oder Abweichungen, 
die zwischen der Aussage eines Zeugen und seinen vorherigen Erklärungen bestehen 
könnten, schriftlich festhalten. 

 
Der Generalprokurator, die Zivilpartei und der Angeklagte können beantragen, dass 

der Vorsitzende diese Abänderungen, Zusätze und Abweichungen schriftlich 
festhalten lässt.  
 

Es wird weiterhin auf den Artikel 354 StPGB (Art. 174 GRA) verwiesen, der 
bestimmt, dass die Antworten der Angeklagten oder der Inhalt der 

Zeugenaussagen normalerweise nicht ins Sitzungsprotokoll aufgenommen 

werden, vorbehaltlich  der Anwendung von Artikel 300 StPGB. 

 

 

o Fragen (Art. 106 GRA – Art. 301 StPGB: übernimmt den 
alten Artikel  319) 

 
Der Vorsitzende kann die Zeugen und den Angeklagten um alle Erläuterungen bitten, 

die er für die Wahrheitsfindung für erforderlich erachtet. 
 
Die Richter und die Geschworenen haben die gleiche Möglichkeit, müssen den 

Vorsitzenden aber um das Wort bitten. Der Angeklagte und sein Beistand können 
über den Vorsitzenden Fragen an den Zeugen stellen. Der Generalprokurator, die 

Zivilpartei und ihr Beistand können über den Vorsitzenden  Fragen an den Zeugen 
oder an den Angeklagten stellen. 
 

Der Vorsitzende kann das Stellen bestimmter Fragen jedoch verbieten. 
 

o Bemerkungen nach jeder Vernehmung (Art. 107 GRA – 
Art. 302, Absatz 1 StPGB: übernimmt den alten Artikel  320, 
Absatz 1, StPGB) 

 

Nach jeder Aussage fragt der Vorsitzende den Zeugen, ob er an seinen 

Erklärungen festhält. Ist dies der Fall, fragt er den Generalprokurator, den 
Angeklagten und die Zivilpartei, ob sie in Bezug auf das Gesagte etwas zu 

bemerken haben. 
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o Der Zeuge bleibt zur Verfügung (Art. 107 GRA – Art. 

302, Absatz 2 StPGB: übernimmt den alten Artikel  320, 
Absatz 2, StPGB) 

 

Der Vorsitzende kann den Zeugen nach dessen Aussage anweisen, sich zur 

Verfügung des Assisenhofs zu halten, bis der Gerichtshof sich in das 

Beratungszimmer  zurückgezogen hat. 

 

o Verbot sich miteinander auszutauschen (Art. 113 GRA – 
Art. 308 StPGB: übernimmt den alten Artikel  325, StPGB) 

 

Die von welcher Partei auch immer gestellten Zeugen dürfen sich nie miteinander 
austauschen. 

 
o Erneute Vernehmung getrennt oder in Gegenwart 

anderer Zeugen (Art. 114 GRA – Art. 309 StPGB: 

übernimmt den alten Artikel  326 StPGB) 
 

Der Angeklagte und die Zivilpartei können darum bitten, dass die Zeugen, die 
sie angeben, sich nach ihrer Aussage aus dem Gerichtssaal entfernen und einer 
oder mehrere von ihnen erneut hereingerufen und entweder getrennt oder 

zusammen vernommen werden. 

 

Der Generalprokurator hat die gleiche Möglichkeit.  
 
Der Vorsitzende kann dies auch von Amts wegen anordnen.  
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o Entfernen des Angeklagten während oder nach 

Vernehmung eines Zeugen (Art. 116 GRA – Art. 310 
StPGB: übernimmt den alten Artikel  327 StPGB) 

 

Der Vorsitzende kann vor, während oder nach der Vernehmung eines Zeugen einen 
oder mehrere Angeklagte entfernen lassen und sie über gewisse Umstände der Sache 

getrennt befragen; er hat aber dafür zu sorgen, dass die allgemeine Verhandlung erst 
wieder aufgenommen wird, nachdem er jeden Angeklagten darüber unterrichtet 

hat, was in seiner Abwesenheit geschehen ist und was sich daraus ergeben hat. 

 

o Minderjährige Zeugen (Art. 117 GRA – Art. 311 StPGB: 

übernimmt den alten Artikel  327bis StPGB100) 
 

Was die minderjährigen Zeugen betrifft, wendet der Vorsitzende gegebenenfalls die 
Artikel 92 bis 101 die aufgezeichnete Vernehmung betreffend an. 
 

Erachtet er das Erscheinen des Minderjährigen für erforderlich, um die Wahrheit 
herauszufinden, wird für dieses Erscheinen eine Videokonferenzschaltung 

organisiert, es sei denn, der Minderjährige äußert den Wunsch, in der Sitzung 
auszusagen. 
 

Bei einer Vernehmung über Videokonferenzschaltung wird der Minderjährige in 
einem getrennten Raum gegebenenfalls in Anwesenheit der in Artikel 91bis 

erwähnten Person, seines Rechtsanwalts, eines Mitglieds beziehungsweise 

mehrerer Mitglieder des technischen Dienstes und eines psychiatrischen oder 

psychologischen Sachverständigen vernommen. 

 
Wenn der Vorsitzende es im Hinblick auf eine unbefangene Zeugenaussage  für 

erforderlich erachtet, kann er in allen Fällen den Blickkontakt zwischen dem 

Minderjährigen und dem Angeklagten einschränken oder ausschließen. 

 

Vorliegender Artikel ist anwendbar auf Minderjährige, deren Vernehmung in 
Anwendung von Artikel 92 aufgezeichnet worden ist und die zum Zeitpunkt der 

Sitzung volljährig sind. 
 

o Verstorbener oder nicht erschienener Zeuge (Art. 124, 

Absatz 1 erster Satz GRA – Art. 316 StPGB übernimmt den 
alten Artikel  354 erster Satz) 

 
Wenn ein geladener Zeuge nicht erscheint oder ein Zeuge verstorben ist, kann der 

Vorsitzende die Erklärungen dieses Zeugen, die dieser während der  

Untersuchung - selbst unter Eid gemacht hat  - , vorlesen.  
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 Art. 138 GRA hebt Artikel 327bis StPGB auf. 
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o Entscheidung einen Zeugen nicht anzuhören (Art. 124, 

Absatz 1 zweiter Satz GRA – Art. 316 StPGB:  übernimmt 
den alten Artikel  354 zweiter Satz, Absatz 1 und 2 StPGB) 

 

Der Vorsitzende kann, außer wenn die Parteien Einspruch erheben, entscheiden, 
dass die Aussagen eines geladenen Zeugen, der erscheint, nicht angehört werden. 

 
Er kann unter derselben Bedingung entscheiden, dass kein Grund zur Anhörung 

der Aussagen der Person besteht, die in Anwendung des Artikels 281 §2, Absatz 2  
zur Zeugenaussage vorgeladen ist, d.h. der Zeuge, der aufgrund seiner 

Ermessensbefugnis geladen wurde. 

 

o Vertagung der Sache auf unbestimmte Zeit wegen 

Nichterscheinens eines Zeugen; Eidesverweigerung, 

Zeugnisverweigerung (Art. 125, 127 GRA – Art. 317, 318 
StPGB:  übernimmt die alten Artikel  355 und 356 StPGB) 

 

Wenn die Sache auf ein unbestimmtes Datum vertagt wird, weil ein Zeuge nicht 

erschienen ist, sind die Kosten für die Ladungen und die Urkunden, die Fahrtkosten 
der Zeugen und andere Kosten, die zur Herbeiführung des Urteils in der Sache 
anfallen, zu Lasten dieses Zeugen. Auf Antrag des Generalprokurators wird er 

durch den Entscheid, durch den die Verhandlung auf ein unbestimmtes Datum 

vertagt wird, in diese Kosten verurteilt. 

 
Trotzdem wird der Zeuge, der nicht erscheint oder sich weigert, entweder den Eid 

zu leisten oder seine Aussage zu machen, in allen Fällen zu der in Artikel 80 

vorgesehenen Strafe verurteilt (Art. 317 StPGB). 
 

Gegen diese Verurteilungen kann der verurteilte Zeuge binnen fünfzehn Tagen,  
nachdem diese ihm oder an seinem Wohnsitz zugestellt worden sind, Einspruch 

einlegen; der Einspruch wird angenommen, wenn der Zeuge beweist, dass er 

rechtmäßig verhindert war oder die gegen ihn ausgesprochene Geldstrafe 

herabgesetzt werden muss (Art. 318 StPGB).  

 
o Anonyme Zeugen  

 

 Vollkommen anonymer Zeuge (Art. 99 GRA – Art. 294  StPGB – 
übernimmt den alten Artikel   315bisStPGB101) 

 
Der Zeuge, dessen Identität in Anwendung der Artikel 86bis und 86ter geheim 
gehalten wurde, kann nicht als Zeuge zur Sitzung geladen werden, es sei denn, er ist 

damit einverstanden. Der Vorsitzende liest seine Zeugenaussage in der Sitzung vor 
und gibt an, dass die Personalien dieses Zeugen in Anwendung der Artikel 86bis und 

86ter geheim gehalten wurden. Ist der Zeuge damit einverstanden, in der Sitzung 
auszusagen, bleibt er vollständig anonym. In diesem Fall ergreift der Vorsitzende die 
notwendigen Maßnahmen, um die Anonymität des Zeugen zu gewährleisten. 

 
Der Vorsitzende kann den Untersuchungsrichter entweder von Amts wegen oder auf 

Antrag der Staatsanwaltschaft oder auf Ersuchen des Angeklagten, der Zivilpartei 
beziehungsweise ihrer Beistände anweisen, diesen Zeugen erneut zu vernehmen  oder 
einen neuen Zeugen in Anwendung der Artikel 86bis und 86ter zu vernehmen, um 
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 Art. 123 GRA hebt Artikel 315bis auf. 
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die Wahrheit an den Tag zu bringen. Der Vorsitzende kann beschließen, bei der 

Vernehmung des Zeugen durch den Untersuchungsrichter anwesend zu sein. 
 

Da die Zeugenliste Gegenstand der vorbereitenden Sitzung ist, kann das 

Problem einer erneuten Vernehmung eines vollkommen anonymen Zeugen 

eventuell bereits bei dieser Sitzung angesprochen werden.  

 

 Teilweise anonymer Zeuge (Art. 101 GRA – Art. 296  StPGB – 

übernimmt den alten Artikel   317bisStPGB102) 
 
Der Vorsitzende, der einen Zeugen vernehmen will, der nicht vom  

Untersuchungsrichter angehört worden ist, kann entweder von Amts wegen oder auf 
Ersuchen des Zeugen oder auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder auf Ersuchen des 

Angeklagten, der Zivilpartei beziehungsweise ihrer Beistände beschließen, dass in 
der Sitzung und im Sitzungsprotokoll bestimmte in Artikel 295103 vorgesehene 

Personalien nicht angegeben werden, wenn nach vernünftigem Ermessen vermutet 

werden kann, dass der Zeuge - oder eine Person aus seinem näheren Umfeld - 
aufgrund der Bekanntmachung dieser Angaben oder seiner Aussage schweren 

Schaden erleiden könnte. Der Vorsitzende gibt die Gründe hierfür in der Sitzung an. 
Diese werden ins Sitzungsprotokoll aufgenommen. 
 

Der Zeuge, dem die teilweise Anonymität gemäß Artikel 75bis zugesichert wurde, 
bleibt teilweise anonym. Die gemäß Artikel 75bis oder gemäß Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels zugesicherte teilweise Anonymität steht einer Vernehmung des 
Zeugen in der Sitzung nicht im Wege. 
 

Der Generalprokurator führt ein Register aller Zeugen, deren Personalien gemäß 
vorliegendem Artikel nicht alle in der Sitzung angegeben wurden. 

 
Der Generalprokurator und der Vorsitzende treffen, jeder für seinen Bereich, die 
Maßnahmen, die nach vernünftigem Ermessen erforderlich sind, um die Enthüllung 

der in Absatz 1 erwähnten Personalien zu verhindern.  
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 Art. 126 GRA hebt die Artikel 317bis bis 317quinquies StPGB auf. 
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 Die Aufzählung erfolgt, bei den Fragen, die der Vorsitzende bei jeder Zeugenvernehmung 

zwingend stellen muss: Der Vorsitzende fragt sie nach ihrem Namen, ihren Vornamen, ihrem Beruf, 

ihrem Wohnsitz oder Wohnort, dann ob sie den Angeklagten vor der in der Anklageschrift erwähnten 

Tat kannten, ob sie mit dem Angeklagten oder der Zivilpartei  verwandt oder verschwägert sind und in 

welchem Grad; er fragt sie auch, ob sie nicht in Diensten des einen oder anderen stehen; ist dies 

erfolgt,  sagen die Zeugen aus. In der Tat wäre es vorzuziehen,  auf Artikel 75 StPGB zu verweisen, 

der die Grundlage für die teilweise Anonymität bildet und folglich die Angaben aufzählt, d ie 

anonymisiert  werden können.  
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 Gewährleistung der Geheimhaltung des Wohnortes von 

Justizmitarbeitern  (Art.102 GRA – Art. 297 StPGB: übernimmt den 
alten Art. 317ter StPGB) 

 
In Abweichung von Artikel 295 (s. Fragen, die den Zeugen gestellt werden müssen) 
muss der Wohnsitz oder Wohnort der Personen, die in der Ausübung ihrer 

beruflichen Tätigkeit mit der Feststellung und Untersuchung von Straftaten beauftragt 
sind oder bei der Gesetzesanwendung von den Umständen Kenntnis nehmen, unter 

denen die Straftat begangen wurde, und die in dieser Eigenschaft als Zeugen 
vernommen  werden, nicht angegeben werden. Statt dessen können diese Personen 
ihre Dienstanschrift oder die Adresse, an der sie gewöhnlich ihren Beruf ausüben, 

angeben. Die Ladung zur Aussage in der Sitzung kann ordnungsgemäß an diese 
Adresse zugestellt werden. 

 
o Geschütze Zeugen, deren Identität geändert wurde  (Art. 

100 GRA, Absatz 4, GRA; Art. 295, Absatz 4 StPGB – 

übernimmt den Art. 317, Absatz 4, StPGB)  
 

Die Zeugen, deren Identität gemäß Artikel 104 §2 geändert worden ist,  geben ihre 
Erklärung immer unter ihrer früheren Identität  ab. 
 

o Zeugen, die aus der Entfernung mittels Video oder anderer 

Techniken vernommen werden (Art. 103, 104 GRA – Art. 

298, 299 StPGB:  – übernehmen respektive die Artikel 
317quater und quinquies  StPGB)  

 

 Videokonferenz (Art. 298, §1 StPGB) 
 

Der Gerichtshof kann auf einen mit Gründen versehenen Antrag des 

Generalprokurators beschließen, folgende Personen mittels 
Videokonferenzschaltung zu vernehmen: 

- 1. einen gefährdeten Zeugen, dem die Zeugenschutzkommission eine 
Schutzmaßnahme gewährt hat;  

2.  oder einen im Ausland wohnhaften Zeugen oder Sachverständigen, 
wenn Gegenseitigkeit in dieser Angelegenheit gewährleistet ist 
 

dies  mit seiner Zustimmung, falls es nicht wünschenswert oder nicht möglich ist, 
dass die zu vernehmende Person persönlich zur Sitzung erscheint. Diesbezüglich sei 

darauf hingewiesen, dass Art. 103 GRA den Text des alten Artikels 317quater, 
Absatz 1 StPGB unglücklich aufteilt, so dass der Eindruck entstehen könnte,  dass die 
Zustimmung des Zeugen sich nur auf den zweiten Gedankenstrich bezieht.  Folglich 

ist es sinnvoll, daran zu erinnern, dass die Zustimmung des über Videomedien  
vernommen  Zeugen immer erforderlich ist.  

  
Es wird davon ausgegangen, dass die über Videokonferenzschaltung vernommene 
Person erschienen ist und der Vorladung Folge geleistet hat (§4). 

 

Bei der zu vernehmenden Person befindet sich ein Gerichtspolizeioffizier oder, wenn 

sich die zu vernehmende Person im Ausland befindet, eine ausländische 
Gerichtsbehörde. Diese stellt die Identität der zu vernehmenden Person fest und 
erstellt darüber ein Protokoll, das von der zu vernehmenden Person unterschrieben 

wird (§3).  Siehe jedoch weiter oben Art. 295, Absatz 4, StPGB in dem Fall, wo es 
sich um einen Zeugen handelt, der eine neue Identität erhalten hat. 



 

 

122 

 

 

Auf einen mit Gründen versehenen Antrag des Generalprokurators kann der 
Gerichtshof entscheiden, die Verfremdung des Bildes und der Stimme zu 

erlauben. In diesem Fall können die über Videokonferenz gemachten 

Erklärungen nur als Beweis berücksichtigt werden, wenn  sie in entscheidendem  

Maße durch andere Beweismittel  bekräftigt werden (Art. 298, §5). Es handelt 

sich hier um einen Fall von Minimalbeweis,  dem bei der späteren Begründung 

der Schuldfrage besondere Beachtung zu schenken ist.    

 

 Geschlossener Fernsehkreis (Art. 298, §2 StPGB) 
 

Der Gerichtshof kann auf einen mit Gründen versehenen Antrag des 

Generalprokurators beschließen, einen gefährdeten Zeugen, dem die 

Zeugenschutzkommission eine Schutzmaßnahme gewährt hat, mit seiner 

Zustimmung über einen geschlossenen Fernsehkreis  zu vernehmen, wenn es nicht 
wünschenswert oder nicht möglich ist, dass die zu vernehmende Person persönlich 

zur Sitzung erscheint. 
 

Es wird davon ausgegangen, dass die über Videokonferenzschaltung oder über 
einen geschlossenen Fernsehkreis vernommene Person erschienen ist und der 

Vorladung Folge geleistet hat (§4). 

 
Bei der zu vernehmenden Person befindet sich ein Gerichtspolizeioffizier. Dieser 

stellt die Identität der zu vernehmenden Person fest und erstellt darüber ein Protokoll, 
das von der zu vernehmenden Person unterschrieben wird (§3).  Siehe jedoch hier 
oben Art. 295, Absatz 4 StPGB in dem Fall, wo es sich um einen Zeugen handelt, der 

eine neue Identität erhalten hat.  
 

Auf einen mit Gründen versehenen Antrag des Generalprokurators kann der 
Gerichtshof entscheiden, die Verfremdung des Bildes und der Stimme zu 

erlauben. In diesem Fall können die über geschlossenen Fernsehkreis  gemachten 

Erklärungen nur als Beweis berücksichtigt werden, wenn sie in entscheidendem  

Maße durch andere Beweismittel  bekräftigt werden (Art. 298, §5). Es handelt 

sich hier um einen Fall von Minimalbeweis,  dem bei der späteren Begründung 

der Schuldfrage besondere Beachtung zu schenken ist.    

 

Diesbezüglich ist es sinnvoll, daran zu erinnern, was der Begriff „geschlossener 

Fernsehkreis104“ beinhaltet. 

 
Bei einem geschlossenen Fernsehkreis wird eine Verbindung hergestellt zwischen 

dem Sitzungssaal, in dem der Prozess stattfindet, oder dem Ort, an dem die 

befragende Instanz sich befindet und einem anderen gesicherten, der 

Öffentlichkeit unzugänglichen Ort im selben Gebäude, wo der Zeuge sich 

befindet. 
 
Daraus folgt, dass der geschlossene Fernsehkreis nicht für Sachverständige, Zeugen 

oder Angeklagte, die sich im Ausland aufhalten, eingesetzt werden kann105. Aus 
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 Parl. Dok. Gesetzentwurf in Bezug auf das  Aufnehmen von Erklärungen  mittels audiovisueller 

Medien, DOC 50 1590/001, Begründung, Zusammenfassung S. 8.  
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 Parl. Dok. Gesetzentwurf in Bezug auf das  Aufnehmen von Erklärungen  mittels audiovisueller 

Medien, DOC 50 1590/001, Begründung, Zusammenfassung S. 8. Im Namen des Justizausschusses 

von Frau Fauzaya TALHAOUI erstellter Bericht, S. 9, Antworten des Ministers. 
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diesem Grund wird auch nicht auf die Anwesenheit einer ausländischen 

Justizbehörde verwiesen. 
 

     Telefonkonferenzschaltung (Art. 104 GRA – Art. 299 
StPGB: übernimmt den alten Artikel  317quinquies) 

 

Der Gerichtshof kann auf einen mit Gründen versehenen Antrag des 

Generalprokurators beschließen, folgende Personen  über eine 

Telefonkonferenzschaltung  zu vernehmen: 
-  einen gefährdeten Zeugen, dem die Zeugenschutzkommission 

eine Schutzmaßnahme gewährt hat; 

- einen im Ausland wohnhaften Zeugen oder Sachverständigen, wenn 
Gegenseitigkeit in dieser Angelegenheit gewährleistet ist, 

dies mit ihrer Zustimmung, wenn es nicht wünschenswert oder nicht möglich ist, 
dass die zu vernehmende Person persönlich zur Sitzung erscheint oder dass sie über 

Videokonferenzschaltung oder über einen geschlossenen Fernsehkreis 

vernommen wird  (Art. 299, §1 StPGB). Diesbezüglich sei darauf hingewiesen, 
dass Art. 103 GRA den Text des alten Artikels 317quater, Absatz 1 StPGB 

unglücklich aufteilt, so dass der Eindruck entstehen könnte, dass die Zustimmung des 
Zeugen sich nur auf den zweiten Gedankenstrich bezieht.  Folglich ist es sinnvoll, 
daran zu erinnern, dass die Zustimmung des über Videomedien  vernommen  Zeugen 

immer erforderlich ist.  
 

Bei der zu vernehmenden Person befindet sich ein Gerichtspolizeioffizier oder, wenn 
sich die zu vernehmende Person im Ausland befindet, eine ausländische 
Gerichtsbehörde. Diese stellt die Identität der zu vernehmenden Person fest und 

erstellt darüber ein Protokoll, das von der zu vernehmenden Person unterschrieben 
wird (Art. 299, §2, StPGB).  Siehe jedoch weiter oben Art. 295, Absatz 4, StPGB in 

dem Fall, wo es sich um einen Zeugen handelt, der eine neue Identität erhalten hat. 
 
Es wird davon ausgegangen,  dass die über Telefonkonferenzschaltung vernommene 

Person erschienen ist und der Vorladung Folge geleistet hat (Art. 299, §3, 
StPGB). 

 
Über Telefonkonferenzschaltung abgegebene Erklärungen dürfen  nur als 
Beweis berücksichtigt werden, wenn  sie in entscheidendem Maße durch andere 

Beweismittel  bekräftigt werden (Art. 299, §4StPGB). 
Es handelt sich hier um einen Fall von Minimalbeweis,  dem bei der späteren 

Begründung der Schuldfrage besondere Beachtung zu schenken ist.    

Auf einen mit Gründen versehenen Antrag des Generalprokurators kann der 
Gerichtshof entscheiden, die Verfremdung der Stimme zu erlauben (Art. 299, §5, 

StPGB).  Dabei handelt es sich natürlich auch um einen Fall von Minimalbeweis, der 
nur als Beweis dienen kann, wenn er in entscheidendem Maße von  anderen 

Beweismitteln gestützt wird.  
 

o Vorlegen von Beweisstücken (Art. 120 GRA – Art. 313 

StPGB: übernimmt den alten Artikel  329 StPGB) 
 

Während der Vernehmungen oder danach lässt der Vorsitzende dem Angeklagten 

alle die Straftat betreffenden möglichen  Beweisstücke vorlegen; er fordert ihn auf, 
persönlich die Frage zu beantworten, ob er die  Beweisstücke erkennt; 

erforderlichenfalls lässt der Vorsitzende  sie ebenfalls den Zeugen vorlegen.  
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o Die Verhandlung wird nicht zum Anfertigen von 

Notizen unterbrochen (Art. 118 GRA – Art. 312 StPGB: 

übernimmt den Artikel 328 StPGB) 

 

Während der Untersuchung können die Geschworenen, der Generalprokurator und 
die Richter alles notieren, was ihnen entweder in den Aussagen der Zeugen oder in 

der Verteidigung des Angeklagten wichtig erscheint, vorausgesetzt, dass die 
Verhandlung dadurch nicht unterbrochen wird. 

 
o Falschaussage eines Zeugen (Art. 121, 122 GRA – Art. 314, 

315 StPGB: übernehmen die alten Artikel  330, 331 StPGB) 

 

Wenn der Verhandlung nach die Aussage eines Zeugen falsch zu sein scheint, kann 

der Vorsitzende den Zeugen auf Antrag des Generalprokurators, der Zivilpartei oder 
des Angeklagten und selbst von Amts wegen auf der Stelle festnehmen lassen und 
ihm gegenüber entweder das Amt des Untersuchungsrichters wahrnehmen oder ihn 

als Festgenommenen an den zuständigen Untersuchungsrichter verweisen. 
 

Wenn der Vorsitzende das Amt des Untersuchungsrichters wahrnimmt, übt der 
Generalprokurator das Amt des Gerichtspolizeioffiziers aus und befindet die 
Anklagekammer sowohl über die Bestätigung des Haftbefehls als auch über die 

Versetzung in den Anklagezustand. 
 

In diesem Fall kann der Generalprokurator, die Zivilpartei oder der Angeklagte sofort 
beantragen und der Gerichtshof selbst von Amts wegen anordnen, dass die Sache auf 
ein unbestimmtes Datum vertagt wird (Art. 315 StPGB). 

 
 

o Allgemeine Bestimmung in Bezug auf die Kontrolle der 

Rechtmäßigkeit der Anwendung der besonderen 

Ermittlungsmethoden (Art. 130 GRA – Art. 321 StPGB: 

übernimmt den Artikel 335bis StPGB106) 
 

Die Problematik der Kontrolle der besonderen Ermittlungsmethoden „Observation“ 
und „Infiltrierung“ beschränkt sich nicht auf die vorbereitende Sitzung. Sie kann 
jederzeit  immer wieder auftauchen. Daher kommt diese Gesetzesbestimmung erneut 

im Verfahrung zur Sache vor.  
 

Auf der Grundlage neuer und konkreter Elemente, die während der Sitzung ans 

Licht gekommen sind kann der Vorsitzende,  entweder von Amts wegen oder auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft oder auf Ersuchen des Angeklagten, der Zivilpartei 

oder ihrer Rechtsanwälte, die Anklagekammer damit beauftragen, die Anwendung 
der  besonderen Ermittlungsmethoden der Observation oder Infiltrierung in 

Anwendung von Artikel 235ter zu kontrollieren. 
 
Dieser Antrag oder dieses Ersuchen muss, unter Androhung des Verfalls,  vor 

jeglichem anderen rechtlichen Klagegrund vorgebracht werden.  
 

Neue und konkrete Elemente jedoch können im Prinzip jederzeit ans Licht kommen, 
also auch während der Zeugenvernehmung.  Der einzige Unterschied mit der 
Bestimmung über die Kontrolle der BEM, die Art. 279 StPGB in die vorbereitende 
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 Art. 152 GRA hebt Artikel 335bis StPGB auf. 
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Sitzung einfügt, ist die Tatsache, dass es sich jetzt um neue und konkrete 

Elemente handeln muss, die während  der Sitzung ans Licht gekommen sind und 
folglich auf jeden Fall nach einer vorherigen Kontrolle, die eventuell bei der 

vorbereitenden Sitzung erfolgt ist.  In Wirklichkeit bringt diese Bestimmung nicht 
viel  mehr  als die Feststellung, dass  die Vernehmung von Zeugen auch neue 
Erkenntnisse ans Licht bringen kann und der Tatsachenrichter stets die Möglichkeit 

haben muss, darauf zu reagieren.  
 

Wird entschieden, die Kontrolle vorzunehmen, übermittelt der Vorsitzende die Akte 
an die Staatsanwaltschaft,  damit die Sache zu diesem Zweck vor die 
Anklagekammer gebracht werden kann.  

 
In Fällen von „Zwischenstreit in Bezug auf die Rechtmäßigkeit“  der Kontrolle der 

besonderen Ermittlungsmethoden der Observation und der Infiltrierung kann der 
Vorsitzende die Sache an die Staatsanwaltschaft übermitteln, um sie  im Hinblick auf 
die in Artikel 235ter vorgesehene Kontrolle vor die zuständige Anklagekammer zu 

bringen.  
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4. Die Verhandlung über die Schuldfrage 

 

 Reihenfolge (Art. 128 GRA – Art. 319 StPGB: übernimmt den 

alten Artikel  334 StPGB) 

 

Der Vorsitzende bestimmt, welcher Angeklagte als erster in der Verhandlung an der 

Reihe ist; wenn es einen Hauptangeklagten gibt, wird mit ihm begonnen.   
Anschließend wird für jeden anderen Angeklagten eine besondere Verhandlung 

abgehalten.  
  

 Plädoyers, Antrag und Erwiderungen; Abschluss der 

Verhandlung  (Art. 129 GRA – Art. 320 StPGB: übernimmt den 
alten Artikel  335 StPGB) 

 
Nach den Zeugenaussagen und den Äußerungen, zu denen sie Anlass gegeben haben, 
wird die Zivilpartei oder ihr Beistand und der Generalprokurator angehört; sie tragen 

die Argumente zur Stützung der Anklage vor. 
 

Der Angeklagte und sein Beistand können ihnen antworten. 
 
Die Zivilpartei und der Generalprokurator können erwidern; der Angeklagte oder sein 

Beistand haben jedoch immer das letzte Wort. 
 

Anschließend erklärt der Vorsitzende, dass die Verhandlung geschlossen ist. 
 
 

5. Die Schuldfrage (Inkrafttreten: siehe Übergangsbestimmungen – das 

beschleunigte Inkrafttreten ist pro Artikel angegeben) 

 
 Vorbemerkung allgemeiner Art 

 

Art. 131 GRA fügt  in den Abschnitt 2 von Buch II, Titel II, Kapitel VI einen 
Unterabschnitt mit der Überschrift „Schuldfrage“ ein. Dieser umfasst die Artikel 322 

bis 340. 
 
Die Prüfung der Schuldfrage hat beträchtliche Änderungen erfahren, dies angesichts 

der Begründungspflicht, die aus der Verurteilung Belgiens vom EGMR mit Urteil 
vom 13. Januar 2009  herrührt107.  

 
Der Gesetzgeber sieht ein System der post factum Begründung nach dem Urteil des 
Geschworenenkollegiums vor,  ein System, das der vom Kollegium der 

Generalprokuratoren vorgeschlagenen Arbeitsmethode sehr nahe kommt. Das 
Geschworenenkollegium berät, wie vorher auch,  alleine über die Schuldfrage.  
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Es wird daran erinnert, dass die nachfolgenden Artikel 341, 342, 348 bis 352 und 

357 des Strafprozessgesetzbuches – respektive die Artikel 136, 137, 148 bis 151, 153 
und 154 des GRA die Begründung in der Schuldfrage betreffend – unmittelbar bei 

Inkrafttreten des Gesetzes auf die laufenden aber noch nicht verhandelten 
Assisensachen angewendet werden, auch jene, die bereits vor Inkrafttreten des 

Gesetzes an das Geschworenengericht verwiesen wurden.  Es wird ausdrücklich auf 

Kapitel II dieses Rundschreibens hingewiesen, was das Inkrafttreten und die 
Übergangsbestimmungen angeht. 

 

 Aufgabe des Vorsitzenden (Art. 132 GRA – Art. 322 StPGB: übernimmt den 

alten Artikel  336 StPGB) 
 

Der Vorsitzende erinnert die Geschworenen an die Amtsverrichtungen, die sie 

vorzunehmen haben, bevor sie sich zur Beratung zurückziehen. 
 

Er stellt die Fragen, so wie sie nachfolgend aufgeführt sind. 
 

o  Die Fragen, die zu stellen sind 

 

 Die Fragen, die aus der Anklageschrift hervorgehen (Art. 133 GRA 

– Art. 323 StPGB: übernimmt den früheren Artikel 337 StPGB) 
 

Das System der Fragestellung wird beibehalten.  Die Fragen, die aus der 

Anklageschrift und dem Verweisungsentscheid hervorgehen, müssen gestellt werden.  
 

Die aus der Anklageschrift hervorgehende Frage wird in folgendem Wortlaut 
gestellt: 
“Ist der Angeklagte schuldig, diesen bestimmten Totschlag, diesen bestimmten 

Diebstahl oder dieses bestimmte andere Verbrechen begangen zu haben?” 

 

 Die Fragen in Bezug auf die erschwerenden Umstände (Art. 134 
GRA – Art. 324 StPGB: übernimmt den früheren Artikel 338 StPGB) 

 

Kommen bei der Verhandlung ein oder mehrere erschwerende Umstände zutage, 
die nicht in der Anklageschrift angegeben sind, stellt der Vorsitzende noch folgende 

Frage: 
 
“Hat der Angeklagte das Verbrechen unter diesen oder jenen Umständen 

begangen?” 
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 Fragen in Bezug auf die vom Angeklagten als Entschuldigung 

angeführte Tat (Art. 135 GRA – Art. 325 StPGB: übernimmt den 

früheren Artikel 339 StPGB) 
 

 

Wenn der Angeklagte einen Entschuldigungsgrund angeführt hat, der als solcher 
vom Gesetz angenommen wird, wird die Frage wie folgt gestellt: 

 
“Steht diese Tatsache fest?” 

 

 Andere Fragen  

 

Der Gesetzgeber hat sich nicht für ein System entschieden, wo andere Fragen gestellt 
werden als die aus dem Gesetz hervorgehenden, insbesondere aus den vorangehenden 
Bestimmungen. Man ist  also nicht auf eine der vom EGMR offen gelassenen  

Möglichkeiten eingegangen,  wo der Begründungspflicht sozusagen mit einer Fülle 
an Fragen über  die Tat und die Beteiligung der Angeklagten  Genüge getan würde. 

Im Laufe der parlamentarischen Arbeiten wurde unterstrichen, dass sobald eine 
Beratung von einer Begründung gefolgt wird, das komplexe System von Fragen nicht 
mehr wirklich notwendig ist.  Dies geht in die entgegengesetzte Richtung der Lösung, 

die vorgeschlagen wurde, um dem Erfordernis der Begründung zu entsprechen; diese 
Lösung sah eine Vervielfachung und Detaillierung der zu stellenden Fragen vor.108. 

 
o Die Erklärungen des Vorsitzenden, ehe das Geschworenenkollegium sich 

zur Beratung zurückzieht (Art. 136 und 137, Absatz 1,  GRA – Art. 326 und 

327, Absatz 1 StPGB: ändert und ergänzt den früheren Artikel 341 StPGB) 
 

 Überreichung der Schriftstücke 

 

 Nachdem der Vorsitzende die Fragen gestellt hat, überreicht er sie den 
Geschworenen in der Person des Vorstehers des Geschworenenkollegiums; er 
überreicht ihnen gleichzeitig die Anklageschrift, gegebenenfalls die 

Verteidigungsschrift, die die Straftat feststellenden Protokolle sowie die 
Verfahrensunterlagen (Art. 326, Absatz 1 StPGB). 
 

Im Gegensatz zur früheren Regelung werden schriftliche (unter Eid) abgelegte 

Zeugenaussagen nicht mehr entfernt. Bei den parlamentarischen Arbeiten 

wurde hervorgehoben, dass die Geschworenen oft Schwierigkeiten mit  

entfernten Prozess-Schriftstücken haben, da sie dann das Gefühl haben, dass  

ihnen etwas vorenthalten wird109.   
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 Parl. Dok .,  Senat, Sitzungsperiode 2008-2009, 4-924/4,  im Namen des Justizausschusses von den 

Herren DELPEREE und VAN PARYS erstellter Bericht, S. 99. 
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 Parl. Dok ., Kammer, DOC 52 2127/008, im Namen des Justizausschusses von den Herrn E. 

LIBBERT  und Frau E. DE RAMMELAERE erstellter Bericht, S. 86. 
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 Begriff des vernünftigen Zweifels  und Erinnern an den Inhalt des 

Eides 

 

Der Vorsitzende erinnert die Geschworenen an den Eid, den sie abgelegt haben. 

Er weist sie darauf hin, dass eine Verurteilung nur ausgesprochen  werden 

kann, wenn aus den angenommenen und den Parteien auf kontradiktorischem 

Wege unterbreiteten Beweiselementen  hervorgeht,  dass der Angeklagte über  

jeden vernünftigen Zweifel erhaben der Taten schuldig ist, die ihm zur Last 

gelegt werden (Art. 326, Absatz 2 StPGB).  
 

Hier liegt die zweite wichtige Änderung. Es wird nicht auf den Begriff der 
innersten Überzeugung der  Geschworenen verwiesen, sondern auf den Begriff des 
vernünftigen Zweifels. Diese Änderung findet sich wieder in dem Text, den der 

Vorsteher bzw. die Vorsteherin der Geschworenen im Beratungsraum des 
Geschworenenkollegiums vorlesen muss. Auf diesen Begriff wird später 

eingegangen.  
 
Im Laufe der parlamentarischen Arbeiten wurde unterstrichen, dass „die innerste 

Überzeugung“ durch „die wohlüberlegte Überzeugung“ („conviction raisonée“) 
ersetzt wird, wobei die  Begründung des Geschworenenkollegiums  kurzgefasst sein 

darf110.  
 

 Minimalbeweis – Hinweis 

 

Gegebenenfalls weist der Vorsitzende die Geschworenen darauf hin, dass 

Zeugenaussagen, die infolge der Anwendung von Artikel 86bis, 86ter, 112bis, §6, 

294, 298, §5 und 299, §4 und 5 erlangt wurden, nur als Beweis berücksichtigt 

werden können, wenn sie in entscheidendem Maße durch andere Beweismittel 

gestützt werden (Art. 326, Absatz 3, StPGB). 
 

Diese Bestimmung ist ebenfalls ein Novum und füllt eine wichtige Gesetzeslücke . 
In der Tat wurde im früheren Assisenverfahren dem Problem des Minimalbeweises 
nicht ausreichend  abgeholfen, und in Ermangelung einer Begründung war es 

unmöglich,  in Erfahrung zu bringen, ob die Geschworenen ihr Urteil nicht 
ausschließlich auf solch einen Beweis gestützt hatten.  

 
Nun ist der Vorsteher der Geschworenen verpflichtet, auf alle Fälle von 

Minimalbeweis hinzuweisen, d.h.: 

- die vollkommen anonyme Zeugenaussage: Art. 86bis und ter StPGB (Art. 294 
ist nur eine Anwendung davon im Rahmen des Assisenverfahrens); 

- der mittels Telefonkonferenzschaltung vernommene Zeuge (Art 112bis, §6, 
StPGB); 

- der Zeuge, der mittels Videokonferenzschaltung oder geschlossenem   

Fernsehkreis vernommen wurde,  wobei  Stimm- oder Bildverfremdung 
angewandt wurde: Art. 298, §5, StPGB; 

- der Zeuge, der mittels Telefonkonferenzschaltung im Rahmen des 
Assisenverfahrens angehört wurde, aber auch jene, wo die Verfremdung der 
Stimme erlaubt wurde (Art. 299, §§4 und 5, StPGB). 
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 Salduz – Rechtsprechung 
 

Es wird verwiesen auf das Gesetz vom 13. August 2011 zur Abänderung des 
Strafprozessgesetzbuches und des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die 

Untersuchungshaft im Hinblick auf die Verleihung von Rechten an Personen, die 
vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird, darunter das 
Recht, einen Rechtsanwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten111; und 

auf das Rundschreiben COL 8/2011, überarbeitet infolge des Entscheids Nr. 7/2013 
des Verfassungsgerichtshofes vom 14. Februar 2013112 über das Organisieren des 

anwaltlichen Beistands ab der ersten Befragung im Rahmen des belgischen 
Strafverfahrens. 
 
Aufgrund des vorgenannten Entscheids des Verfassungsgerichtshofes kann gegen eine 

Person keine Verurteilung ausgesprochen werden, die nur auf den Erklärungen 

beruht, die sie unter Verletzung der §§ 2, 3 und 5 mit Ausschluss von § 4 abgegeben hat, 

hinsichtlich der vorherigen vertraulichen Beratung oder des Beistands durch einen 
Rechtsanwalt während der Vernehmung.  

 
 

Die durch das Gesetz vorgesehene Sanktion (nach Nichtigerklärung durch den 

Verfassungsgerichtshof des Wortes „nur“) zielt genau auf die Bestimmungen der §§2, 3 
und 5 (§4 ausgenommen) des Artikels 47bis StPGB, das heißt alle Bestimmungen 

bezüglich der Rechte von Personen, die vernommen werden in Bezug auf Straftaten, die 
ihnen angelastet werden können. 

 

Der Verfassungsgerichtshof bestätigte, dass die in Artikel 47bis, §6 des 
Strafprozessgesetzbuches vorgesehene Sanktion eine allgemeine Tragweite hat und 

folglich ebenfalls Anwendung findet bei Verletzung des Rechts auf anwaltschaftlichen 

Beistand bei Vernehmungen eines Verdächtigen, dem die Freiheit entzogen worden ist 
(B.53.1). Der Verfassungsgerichtshof unterstreicht,  dass der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte „den  Standpunkt vertritt, dass das Recht eines Verdächtigen, nicht dazu 
gezwungen zu werden, sich selbst zu belasten, und das Recht auf Verweigerung der 

Aussage, zu dem das Recht auf den Beistand durch den Rechtsanwalt beiträgt, 

voraussetzen, dass die Anklage sich auf andere Beweiselementen stützt als diejenigen, die 
unter Verletzung dieser Rechte erzielt wurden. Sie müssen also von den Elementen 

ausgeschlossen werden, auf die sich der Richter in seinem Urteil stützt.“ (B.59) 

 
Derzeit werden die Schwurgerichte regelmäßig mit dieser Problematik 

konfrontiert und, gegebenenfalls, ist die Aufmerksamkeit des 

Geschworenenkollegiums auf die Folgen hinsichtlich der Beweise darauf zu 

lenken. Es kann also abhängig von den Umständen der Angelegenheit geboten 

sein,  das Geschworenenkollegium darauf hinzuweisen, dass der Schuldspruch 

nicht auf der anfänglichen Erklärung, die ein Angeklagter ohne Beistand eines 

Anwalts abgegeben hat, basieren darf und dass andere Beweise anzuführen sind 

– dies angesichts des Erfordernisses der Begründung der Schuld und der Angabe von 
konkreten Gründen dafür. Es kann auf die bestehende Rechtsprechung verwiesen 

werden, wo die Aussagen,  die zu Anfang ohne Beistand eines Rechtsanwalts 
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gemacht wurden, in der Verhandlung verworfen werden und die Verurteilung auf 

andere Beweise gestützt wird113. 
 

 

 Gesetz vom 4. Februar 2010 in Bezug auf die Methoden zum 

Zusammentragen von Angaben  durch die Nachrichten- und 

Sicherheitsdienste114 
 

Es ist angebracht, das Augenmerk auf Artikel 15 des vorgenannten Gesetzes  zu 
lenken. Dieser fügt einen Artikel 19/1 in das Grundlagengesetz vom 30. November 

1998 über die  Nachrichten- und Sicherheitsdienste ein.  Wenn die Anwendung von 
besonderen oder außergewöhnlichen Methoden für das Sammeln von Daten durch die 
Nachrichten- und Sicherheitsdienste  Hinweise für die Begehung eines Verbrechens 

oder eines Vergehens ans Licht bringen oder  es aufgrund eines begründeten 
Verdachts Hinweise dafür gibt, dass es zur Begehung strafbarer Handlungen kommen 

wird oder solche begangen wurden, jedoch noch nicht aufgedeckt wurden, bringen 
die entsprechenden Dienste dies unmittelbar der mit der Aufsicht dieser Methoden 
beauftragten Kommission im Hinblick auf die Anwendung des Artikels 29 StPGB zur 

Kenntnis. 
Stellt die Kommission das Vorhandensein von schwerwiegenden Indizien fest, die 

zur Begehung eines Verbrechens oder eines Vergehens führen können, oder das 
Vorhandensein eines begründeten Verdachts, dass es zur Begehung strafbarer 
Handlungen kommen wird oder solche bereits begangen wurden, aber noch nicht ans 

Licht gekommen sind, erstellt der Vorsitzende ein nicht als Verschlusssache 
klassifiziertes Protokoll, das dem Prokurator des Königs oder dem Föderalprokurator 

unverzüglich übermittelt wird.  Was dieses Protokoll angeht, bestimmt der 
vorgenannte Artikel 19/1, dass dieses nicht der ausschließliche Grund oder die 
ausschlaggebende Maßnahme für die Verurteilung einer Person sein  darf. Die in 

diesem Protokoll enthaltenen Elemente müssen in ausschlaggebender Art und Weise 
durch andere Beweiselemente gestützt werden. 

 
Künftig gilt es eine neue Form von Bekräftigungsbeweis zu berücksichtigen; dies 
muss der Vorsitzende dem Geschworenenkollegium gegebenenfalls erklären. Die 

oben genannte gesetzliche Bestimmung tritt an dem vom König festgelegten Datum 
in Kraft und spätestens am ersten Tag des sechsten Monats, der dem Monat der 
Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt folgt115.  

 

  7/5 Mehrheit für die Haupttat 

 

Er weist die Geschworenen darauf hin, dass wenn der Angeklagte mit einfacher 

Mehrheit (d.h. 7 gegen 5) der Haupttat für schuldig befunden wird, sie dies oben auf 
ihrer Erklärung angeben müssen (Art. 326, Absatz 4, StPGB). 

                                                 
113

 Entscheid Korrektionalkammer (9. Kammer) Antwerpen, vom 24. Dezember 2009, Nr. 973 P 2009. 
114

 Gesetz vom 4. Februar 2010 über die Methoden zum Zusammentragen der Angaben durch die 

Nachrichten- und Sicherheitsdienste, B.S. 10. März 2010. 
115

 Art. 40 des Gesetzes vom 4. Februar 2010 über die Methoden für das Zusammentragen von Daten 

durch die Nachrichten- und Sicherheitsdienste, B.S. 10. März 2010 (In Kraft getreten am 1. September 

2010). 
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  Erklärungen zu den Beratungen und Aushändigung der Fragen 

 

Der Vorsitzende des Assisenhofes übergibt den Geschworenen die Fragen, auf die sie 
getrennt und einer nach dem anderen antworten müssen, erst über die Haupttat und 

anschließend über jeden erschwerenden Umstand (siehe unten Art. 329quater, Absatz 
1, StPGB). 
 

Wenn der Vorsitzende des Assisenhofes den Geschworenen die Fragen aushändigt, 
setzt er sie davon in Kenntnis, wie sie vorzugehen und abzustimmen haben (Art.  326, 

Absatz 5, StPGB). 
 
Die Artikel 329bis bis 329sexies  werden mit großen Buchstaben gedruckt und im 

Beratungsraum des Geschworenenkollegiums ausgehängt. Diese Artikel beinhalten 

den Abstimmungsmodus und werden im weiteren Text erläutert. 

 

 Entfernen des Angeklagten 
 

Er lässt den Angeklagten aus dem Sitzungssaal entfernen (Art. 326, Absatz 6, 
StPGB). 

 
 Die Beratungen des Geschworenenkollegiums über die Schuldfrage 

und den Begriff des vernünftigen  Zweifels (Art. 137 GRA – Art. 327 

StPGB: ändert den früheren Art. 342 ab) 

 

o Das Kollegium der Geschworenen zieht sich zurück 

 

Nachdem die Fragen gestellt und den Geschworenen überreicht worden sind, begeben 

diese sich in das Beratungszimmer, um dort zu beraten (Art. 327 Absatz 1, StPGB). 
 

o Aufgaben des Geschworenenvorstehers bzw. der 

Geschworenenvorsteherin 

 

Vorsteher des Geschworenenkollegiums ist der Geschworene, dessen Name als 

erster gezogen wird, oder derjenige, der von den Geschworenen bestimmt wird 

und diesen Auftrag annimmt. 
 
Vor Beginn der Beratungen liest der Vorsteher des Geschworenenkollegiums den 

Geschworenen folgende Anweisung vor, die außerdem in Großbuchstaben an dem 
am besten sichtbaren Platz im Beratungszimmer angeschlagen wird: 

 
„Das Gesetz sieht vor, dass eine Verurteilung nur verkündet werden kann, wenn 

aus den angenommenen Beweiselementen hervorgeht, dass kein vernünftiger 

Zweifel besteht, dass der Angeklagte der ihm angelasteten Taten  schuldig ist.“ 

 

Diese Gesetzesbestimmung stellt einen Bruch mit der Vergangenheit dar 
insbesondere mit der früheren Herangehensweise der Geschworenen, die auf dem 
Begriff der innersten Überzeugung beruhte. Der vernünftige Zweifel wird nun zum  

Prüfkriterium für diese Überzeugung. 
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o Ununterbrochene Beratungen des Geschworenenkollegiums ohne 

Teilnahme von außenstehenden Personen (Art. 139 GRA – Art. 328 

StPGB: übernimmt den Art. 343 StPGB mit einer geringfügigen 
Änderung) 

 

Die Geschworenen dürfen das Beratungszimmer erst verlassen, nachdem sie ihre 
Erklärung abgefasst haben. 

 
Ohne schriftliche Erlaubnis des Vorsitzenden hat niemand - aus welchem Grund auch 
immer - während der Beratung Zugang zu diesem Zimmer. Der Vorsitzende kann 

dort nur eintreten, wenn er vom Vorsteher beziehungsweise von der Vorsteherin des 
Geschworenenkollegiums gerufen wird, insbesondere um Rechtsfragen zu 

beantworten, und wenn er von seinen Beisitzern, vom Angeklagten und von seinem 
Verteidiger, von der Zivilpartei und von ihrem Beistand, von einem Mitglied der 
Staatsanwaltschaft und vom Greffier begleitet wird. Tritt der Fall ein, wird dies im 

Protokoll angegeben. 
 

Der Vorsitzende hat dem Chef des betreffenden Polizeidienstes schriftlich den 
besonderen Befehl zu erteilen, die Ausgänge des Beratungszimmers bewachen zu 
lassen. 

 
Der Vorsitzende trifft die nötigen Vorkehrungen, damit die stellvertretenden 

Geschworenen während der Beratung des Geschworenenkollegiums nicht mit 
anderen Personen in Verbindung treten können. 
 

Der Assisenhof kann einen zuwiderhandelnden Geschworenen mit einer Geldbuße 
von höchstens tausend Euro bestrafen. Jede andere Person, die gegen den Befehl 

verstößt oder ihn nicht durchführen lässt, kann mit derselben Strafe bestraft 
werden116. 
 

o Beratungsmodus des Geschworenenkollegiums (Art. 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146 GRA – Art. 329, 329bis, 329ter, 329quater, 

329quinquies, 329sexies, 330 und 331 StPGB übernehmen die 
früheren Art. 344, 345 und 347 StPGB und die Bestimmungen des 
Gesetzes vom 15. Mai 1838 über das Geschworenenkollegium117. ) 

 

 Beratung pro Angeklagten über die Haupttat und die Umstände 

(Art. 329, 329quater StPGB) 
 
Die Geschworenen beraten für jeden Angeklagten  über die Haupttat und danach 

über die einzelnen Umstände. 

 

Ehe die Geschworenen sich ins Beratungszimmer zurückziehen, überreicht der 
Vorsitzende des Assisenhofes den Geschworenen die Fragen, die sie getrennt und 
einer nach dem anderen, zuerst in Bezug auf die Haupttat und danach in Bezug auf 

die einzelnen erschwerenden Umstände, beantworten müssen. (Artikel 329quater 
StPGB) 

 

                                                 
116

 Vorher sah Artikel 343 StPGB eine Gefängnisstrafe von 24 Stunden vor. 
117

 Art. 235 GRA hebt das Gesetz vom 15. Mai 1838 über das Geschworenenkollegium auf.  
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Die Geschworenen antworten getrennt und einer nach dem anderen auf jede 

Frage, die auf diese Weise gestellt wird, und, wenn nötig, auf jede Frage, die in den 
in Artikel 325 vorgesehenen Fällen gestellt wird. (Art. 329quater StPGB) 

 
Dabei ist es allerdings sinnvoll,  daran zu erinnern,  dass vor der einzelnen und 
geheimen Abstimmung eine allgemeine Beratung stattfindet, in deren Verlauf die 

Geschworenen sich beratschlagen und Gesichtspunkte austauschen können, ohne 
jedoch ihre persönliche Entscheidung preisgeben zu müssen.  

 

 Geheime Abstimmung mit zusammengefalteten Stimmzetteln 

(Art. 329bis,ter und quinquies StPGB) 
 

Nach der Beratung erhält jeder Geschworene einen der Stimmzettel, der  ihm 

ungefaltet vom Vorsteher bzw. von der Vorsteherin des Geschworenenkollegiums 
übergeben wird (Art. 329ter, Absatz 1, StPGB) 

 
Das Geschworenenkollegium stimmt mit zusammengefalteten Stimmzetteln 

über die gemäß Artikel 323 und folgende gestellten Fragen ab.  

 
Zu diesem Zweck werden die Zettel  gedruckt und mit dem Siegel des Assisenhofes 

versehen. 
 
Oben auf diesen Zetteln stehen die Worte:“ Auf  Ehre und Gewissen, meine Antwort 

lautet“: 
In der Mitte steht in gut lesbaren Buchstaben das Wort: “ja“; 

Und unten steht in gut lesbaren Buchstaben das Wort „nein“. 
 
Der Geschworene, der es vorzieht, mit "ja" zu antworten, streicht das Wort "nein". 

Der Geschworene, der es vorzieht, mit "nein" zu antworten, streicht das Wort "ja" 
(Art.329ter, Absatz 2 StPGB). 

 
Das Geheimnis der persönlichen Abstimmung ist gewährleistet, und der Tisch, der 
für die Tätigkeiten des Geschworenenkollegiums bestimmt ist, wird so platziert, dass 

niemand sehen kann, womit jeder Geschworene beschäftigt ist (Art. 329quinquies 
StPGB). 
 

Nachdem jeder Geschworene seinen Zettel ausgefüllt hat, faltet er diesen Zettel 
zusammen und händigt ihn dem Vorsteher beziehungsweise der Vorsteherin des 

Geschworenenkollegiums aus, der beziehungsweise die ihn in die zu diesem Zweck 
vorgesehene Urne einwirft (Art.329ter, Absatz 3 StPGB). 
 

  Eine ungültige Stimmabgabe wird  zu  Gunsten des 

Angeklagten gezählt (Art. 329sexies, Absatz 1 StPGB) 

 

 

Stimmzettel, auf denen die Wörter "ja" und "nein" oder die entsprechenden Wörter in 
Französisch oder Niederländisch gestrichen sein sollten oder auf denen keines dieser 
beiden Wörter gestrichen ist, werden als solche gezählt, deren Antwort zugunsten des 

Angeklagten ausfällt. 
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  Die Auszählung durch den Vorsteher bzw. die Vorsteherin des 

Geschworenenkollegiums (Art. 330 und 331 StPGB) 

 
Nach jeder Abstimmung zählt der Vorsteher beziehungsweise die Vorsteherin des 

Geschworenenkollegiums in Anwesenheit der Geschworenen die Stimmen aus und 
notiert den Beschluss unverzüglich am Rand der Frage, ohne die Anzahl Stimmen 
anzugeben, es sei denn, die bejahende Erklärung in Bezug auf die Haupttat wäre nur 

mit einfacher Mehrheit zustande gekommen,  das heißt 7 gegen 5 (Art. 330 StPGB). 
 

Unter Androhung der Nichtigkeit wird der Beschluss des 
Geschworenenkollegiums für oder gegen den Angeklagten mit Stimmenmehrheit 

gefasst. 

 
Bei Stimmengleichheit fällt der Beschluss zugunsten des Angeklagten aus  (Art. 

331 StPGB). 
 

 Verbrennen der Stimmzettel (Art. 329sexies, Absatz 2, StPGB) 

 

 

Nach jeder Stimmenauszählung werden die Stimmzettel in Anwesenheit des 
Geschworenenkollegiums verbrannt. 

 

 Der Urteilsspruch des Geschworenenkollegiums (Art. 148 GRA 

– Art. 332 StPGB – ändert den früheren Art. 348 StPGB ab) 

 
Anschließend kommen die Geschworenen in den Sitzungssaal zurück und nehmen 

wieder ihren Platz ein. 
 
Der Vorsitzende fragt sie, zu welchem Entschluss sie bei der Beratung gekommen 

sind.   
 

Der Vorsteher bzw. die Vorsteherin des Geschworenenkollegiums erklärt118 
 

„Auf Ehre und Gewissen sind die Geschworenen zu einer Erklärung 

gekommen“  

 

oder  

« En honneur et conscience, le jury est parvenu à une déclaration ».  
 
oder  

 

“In eer en geweten is de jury tot een verklaring gekomen” (Art. 332 StPGB). 

 

Aus dieser Bestimmung geht hervor, dass der  Vorsteher bzw. die Vorsteherin 

des Geschworenenkollegiums das Ergebnis der Abstimmung nicht mündlich 

bekannt gibt, sondern nur bestätigt, dass das Geschworenenkollegium zu 

einer Erklärung gelangt ist. Der Urteilsspruch wird dem Vorsitzenden in 

einem geschlossenen Umschlag überreicht. Diese Art vorzugehen hat, wie sich 

im Weiteren  zeigen wird,  mit der Begründungspflicht zu tun und mit der 

                                                 
118

 Die feierlich Form „mit der Hand auf dem Herzen“ wurde abgeschafft. 
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Eventualität, dass das Geschworenenkollegium sich offensichtlich in einem 

Schuldspruch geirrt hätte.  

 

 Übergabe des Urteilsspruchs in einem Umschlag. (Art. 149 

GRA – Art. 333 StPGB: neu ändert den Inhalt des früheren 

Artikels 349 ab) 

 

Der Vorsteher bzw. die Vorsteherin des Geschworenenkollegiums unterschreibt 
die Erklärung und übergibt sie dem Vorsitzenden, all dies in Gegenwart der 

Geschworenen.  
 

Der Vorsitzende unterschreibt die Erklärung, lässt sie vom Greffier unterschreiben 
und steckt sie in einen Umschlag, der vom Greffier verschlossen wird.  Vorher fertigt 
der Greffier eine Kopie dieser Erklärung an.  

 
All diese Vorgänge geschehen öffentlich,  im Sitzungssaal, nachdem die 

Geschworenen nach ihrer Beratung wieder dorthin zurückgekehrt sind.   
 
In der Alltagspraxis  hat sich bereits herausgestellt, dass diese Vorgehensweise, 

insbesondere die Verwendung eines geschlossenen Umschlag und die Tatsache, dass 
der Urteilspruch des Geschworenenkollegiums nicht sofort bekannt gegeben wird,  

auf viel Kritik und Unverständnis stößt. Wenn es um eine Entscheidung 7 gegen 5  
für eine Haupttat geht,  ist der Urteilsspruch auch sofort bekannt, da die 
Berufsmagistraten des Gerichtshofes sich erst alleine zurückziehen müssen. Der 

Mehrwert der entworfenen Regelung kann Gegenstand einer Gesetzesevaluierung 
sein. Der Minister hat das Ziel dieser Bestimmung wie folgt erklärt:“ Eine Kopie ist 

also erforderlich, um beim Abfassen der Begründung die genauen Fragen und 
Antworten zu kennen. Was den verschlossenen Umschlag angeht, so bietet dieser die 
Garantie, dass an dem Beschluss des Geschworenenkollegiums keine Änderungen 

angebracht werden können.119“   
 

 

6. Die Begründung der  Schuldfrage (Art. 150 GRA – Art. 334 StPGB – 

neu) 

 

 Der Gerichtshof zieht sich ein erstes  Mal mit dem 

Geschworenenkollegium zurück und begründet die Schuld 

 

Anschließend ziehen der Assisenhof und die Geschworenen sich unverzüglich  in 

das Beratungszimmer zurück. 

 

Ohne auf alle hinterlegten Schriftsätze antworten zu müssen,  formulieren sie die 

Hauptgründe für ihren Beschluss. 
 

Der Beschluss wird vom Vorsitzenden, vom Vorsteher bzw. von der Vorsteherin des 
Geschworenenkollegiums und vom Greffier unterschrieben. 
 

Mit dieser Bestimmung entspricht  der Gesetzgeber der Rechtsprechung des EGMR, 
insofern gefordert wird, dass bei einer Entscheidung, die jemanden für schuldig 

                                                 
119

 Parl. Dok. Senat, Sitzungsperiode 2008-2009, 4-924/4,  im Namen des Justizausschusses von den 

Herren DELPEREE und VAN PARYS erstellter Bericht, S. 209. 
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erklärt,  mindestens die Hauptgründe, deretwegen eine Person für schuldig 

befunden wird,   angegeben werden. 
 

Aus dem Entscheid in der Sache Taxquet120 geht hervor, dass auch die Nichtschuld 
begründet werden muss. Aus der Präzisierung, dass „die Hauptgründe“ für den  
„Beschluss“ anzugeben sind, folgt, dass die Gründe, die einem Freispruch und 

folglich der Nichtschuld  zugrunde liegen,  ebenfalls angegeben  werden 

müssen121.  

 

Bei den parlamentarischen Arbeiten wurde eingehend über die Begründung 

debattiert. Herr Delpérée stellte fest, dass augenscheinlich alle darin 

übereinstimmten, dass die Begründung aus der Formulierung der Hauptgründe 

bestehen muss, die zu der Entscheidung geführt haben.  Er ging davon aus, dass 

die Begründung implizit auf die in den Schlussanträgen der Anwälte 

aufgenommenen  Hauptelemente antworten würde und er hat präzisiert, dass 

die Absicht nicht darin bestehe, das Geschworenenkollegium dazu zu 

verpflichten,  auf alle in den Schlussanträgen stehende Punkte zu antworten – 

Schlussanträge die aufgrund der Technik des „Ausschneiden-Kopierens“ 

manchmal sehr lang ausfallen122.  

 

Der Minister der Justiz hat unterstrichen, dass es im Rahmen der 

Schuldbegründung gelte, keine „dissenting opinion“ zu formulieren123. 

 

Herr Vandenbergh merkte an, dass nicht klar ersichtlich sei, was unter dem 

Wort „conclusions“ zu verstehen ist. „Handelt es sich um die von den Beiständen 

schriftlich hinterlegten Argumente in Bezug auf  Verfahrensprobleme, also um 

Schriftstücke, die dem  Geschworenenkollegium nicht zugänglich sind, da das 

Assisenverfahren mündlich abläuft, so ist  die Entbindung von einer Begründung 

in Bezug auf die Schlussanträge angesichts der „Besonderheit“ des 

Assisenverfahrens  verständlich.  Bezeichnet das Wort „conclusions“ hingegen die 

mündlich vorgebrachten Argumente der Beistände in Bezug auf die Schuldfrage, 

dann ist dies viel weniger verständlich124. Herr Van Parys unterstrich, dass außer 

dem Formulieren der konkreten Hauptgründe, keine Verpflichtung  zur 

Beantwortung von Schlussanträgen bestehe125. 

 

Zusammenfassend könnte man behaupten, dass die Begründung der Schuld oder der 

Nichtschuld eine positive Begründung ist, bei der nicht auf schriftliche 
Schlussanträge zu antworten ist, sondern auf die Hauptargumente der Parteien, wobei 

die eigentlichen konkreten Hauptgründe wiedergegeben werden.  Angesichts der 
mündlichen Beschaffenheit des Verfahrens liegt es auf der Hand, dass die Parteien im 

                                                 
120

 EGMR Entscheid vom 13. Januar 2009, Taxquet gegen Belgien. 
121

 Parl. Dok. Senat, Sitzungsperiode 2008-2009, 4-924/4,  im Namen des Justizausschusses von den 

Herren DELPEREE und VAN PARYS erstellter Bericht, S. 90. 
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 Parl. Dok. Senat, Sitzungsperiode 2008-2009, 4-924/4,  im Namen des Justizausschusses von den 

Herren DELPEREE und VAN PARYS erstellter Bericht, S. 253. 
123

 Parl. Dok. Senat, Sitzungsperiode 2008-2009, 4-924/4,  im Namen des Justizausschusses von den 

Herren DELPEREE und VAN PARYS erstellter Bericht, S. 29. 
124

 Parl. Dok. Senat, Sitzungsperiode 2008-2009, 4-924/4,  im Namen des Justizausschusses von den 

Herren DELPEREE und VAN PARYS erstellter Bericht, S. 255. 
125

 Parl. Dok. Senat, Sitzungsperiode 2008-2009, 4-924/4,  im Namen des Justizausschusses von den 

Herren DELPEREE und VAN PARYS erstellter Bericht, S. 171. 
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Laufe der Verhandlung ihre Hauptargumente hervorheben und ein Verweis auf 

die schriftlichen Schlussanträge das Geschworenenkollegium  nicht zu einer 
Beantwortung verpflichtet. 

 
 Entscheidung über die Haupttat mit der einfachen 

Mehrheit von 7 gegen 5 (Art. 151 GRA – Art. 335 StPGB: 

übernimmt den Inhalt von Artikel 351 StPGB) 
 

Wird der Angeklagte nur mit einfacher Mehrheit der Haupttat für schuldig 

erklärt, entscheidet der Assisenhof. 
 

Der Angeklagte wird freigesprochen, wenn die Mehrheit des Assisenhofes sich 

nicht dem Standpunkt der Mehrheit des Geschworenenkollegiums anschließt. 

 

 

7. Offensichtlicher Irrtum des Geschworenenkollegiums (Art. 153 GRA – 

Art. 336 StPGB: ändert die früheren Artikel 350 und 352 StPGB)  

 

 
Wenn der Assisenhof bei der Formulierung der Begründung einstimmig davon 

überzeugt ist, dass die Geschworenen sich offensichtlich in Bezug auf die 

Hauptgründe geirrt haben, insbesondere was den Beweis, den Inhalt von 

Rechtsbegriffen oder die Anwendung von Rechtsregeln betrifft, die zu dem 

Beschluss geführt haben, erklärt der Assisenhof durch einen mit Gründen 

versehenen Entscheid, dass die Sache aufgeschoben und auf die folgende Sitzung 

vertagt wird, wo sie einem neuen Geschworenenkollegium und einem neuen 

Assisenhof unterbreitet wird. Diesem neuen Geschworenenkollegium darf 

keiner der ersten Geschworenen und dem neuen Assisenhof keiner der ersten 

Berufsrichter angehören. 

 
Niemand hat das Recht, diese Maßnahme herbeizuführen; der Assisenhof kann 

sie nur von Amts wegen bei der Formulierung der Begründung in Sachen 
Schuldfrage und nur in dem Fall anordnen, wo der Angeklagte für schuldig erklärt 

wurde, nie aber, wenn er für nicht schuldig erklärt wurde. 
 
Im Laufe der parlamentarischen Arbeiten wurde über diese Bestimmung, die immer 

wieder in Zusammenhang mit der Begründung auftauchte,  häufig debattiert. Vorher 
verwies diese Bestimmung lediglich auf einen „Irrtum in der Sache selbst“. Die 

Beschreibung war allgemein und bezog sich zweifelsohne auch auf die Sache selbst. 
Es wurde die Frage gestellt, weshalb der Artikel abgeändert werden musste, obwohl 
er nicht einschränkend abgefasst war und in der Praxis erst dreimal Anwendung 

fand126. Demgegenüber  erklärte Frau Nyssens, dass die Definition „in der Sache 
selbst“ dem Gerichtshof eine Entscheidung in der Sache selbst erlaubte und die 

Souveränität des Geschworenenkollegiums in Frage stellte127.    
 
In einem Kommentar  gab der Minister der Justiz an, dass wenn das 

Geschworenenkollegium seine Entscheidung auf völlig falschen Rechtsbegriffen  
stützt, der Gerichtshof entscheiden kann, dass das Urteil verschoben wird und er die 
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 Parl. Dok. Senat, Sitzungsperiode 2008-2009, 4-924/4,  im Namen des Justizausschusses von den 

Herren DELPEREE und VAN PARYS erstellter Bericht, S. 212. 
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 Parl. Dok. Senat, DOC 52 2127/008,   im Namen des Justizausschusses von Herrn E. LIBERT und 

Frau E. DE RAMMELAERE erstellter Bericht, S. 91. 
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Angelegenheit auf die folgende Sitzung vertagt128. Er argumentierte, dass der 

Zweck des Artikels darin bestehe, die Berufsrichter in die Lage zu versetzen, zu 
erklären, dass das Geschworenenkollegium sich in Bezug auf den Beweis, den Inhalt 

von Rechtsbegriffen oder die Anwendung der Rechtsregeln geirrt habe und er fügte 
hinzu: “Jedoch nehmen die Richter nicht die Stelle des Geschworenenkollegiums in 

Bezug auf die Beurteilung in der Sache ein129. Bei der Prüfung durch die 

Kammer hat der Minister den Standpunkt verteidigt, dass der Gerichtshof 

einzig in Bezug auf  Rechtsirrtümer entscheidet und nicht in Bezug auf Irrtümer 

in der Sache selbst und er bestimmte, dass die Entscheidung lediglich die 
Hauptgründe betreffe und es deshalb nicht in Frage komme, dass ein Prozess wegen 
geringfügiger Fehler neu aufgerollt wird. Er hob hervor, wie wichtig die 

Beibehaltung von Artikel 154 des Gesetzesvorschlags sei,  angesichts der immer 
komplexer werdenden Sachen, die vor dem Assisenhof  verhandelt werden und die 

daraus resultierende zunehmende Gefahr für Rechtsirrtümer, die  vom 
Geschworenenkollegium begangen werden könnten,  Geschworenenkollegium, das 

im Übrigen nach der innersten Überzeugung seiner Mitglieder souverän 

entscheidet130.  Schließlich wurde bei der Prüfung in der Kammer ebenfalls 
beschlossen, den offensichtlichen Irrtum wie früher anzuwenden, und dies  lediglich 

in Bezug auf eine  Schuldigerklärung.  
 
Während der Prüfung durch den Senat unterstrichen andere Parlamentarier die 

Tatsache, dass das Wort „insbesondere“ irreführend sei und darauf hinweise, dass die 
Liste offen ist, so dass auch andere Elemente als konkrete Gründe betrachtet werden 

können und dieser Begriff  sowohl faktische wie auch rechtliche Elemente abdeckt.  
 
Folglich gehen aus der Debatte im Parlament gegensätzliche Meinungen hervor, was 

die Tragweite des offensichtlichen Irrtums des Geschworenenkollegiums angeht. Der 
Verweis in der Gesetzesbestimmung auf den Begriff „Beweis“  unterstreicht die 

Schwierigkeit einen „Irrtum“ auf eine einfache juristische Herangehensweise zu 
reduzieren.  Diese Feststellung geht  um so mehr hervor aus der Antwort des 
Ministers auf den Vorschlag den Begriff “der Beweis“ fallen zu lassen. In der 

Antwort gibt dieser an,  dass diese Änderung dazu führen würde,  den 
Zusammenhang zwischen dem für die Taten bestehenden Beweis – also der Akte 

selbst – und der rechtlichen  Begründung des daraus herrührenden Beschlusses 
aufzuheben131.  
 

Jetzt wo bei den parlamentarischen Arbeiten die Möglichkeit der Feststellung eines 
Irrtums erneut  auf die Schuldigerklärung132 beschränkt wurde und der Irrtum sich 

niemals auf eine Nichtschuldigerklärung beziehen darf, kann man sich die Frage 
stellen, warum nicht zu der früheren Formel   zurückgekehrt wurde, die den Irrtum in 
der Sache selbst  betraf.  In der Tat scheinen die parlamentarischen Arbeiten der  

Absicht des Gesetzgebers nicht wirklich zu entsprechen, sondern unterstreichen eher 
das Vorhandensein gegensätzlicher Meinungen über einen Text, der zu abweichenden 

ja sogar widersprüchlichen Auslegungen führen kann.  
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Was den Freispruch angeht, erklärte ein Parlamentarier, dass wenn das 
Geschworenenkollegium entscheidet, einen Angeklagten freizusprechen, dies nicht 

bedeutet, dass das Geschworenenkollegium bestreitet, dass die  Tat  begangen wurde. 
Es ist lediglich der Auffassung, dass der Angeklagte nicht für schuldig zu erklären ist 
„Somit spiegelt  das Geschworenenkollegium nur eine Auffassung der Gesellschaft zu 

einem bestimmten Zeitpunkt wider “133. 
 

Diese Gesetzesbestimmung, die eng mit den Schwierigkeiten einer 
Kassationsbeschwerde verbunden sind, muss sicherlich Gegenstand einer Evaluation 
der Rechtsvorschrift sein. 

 
 

8. Die Verkündung des Schuldspruchs 
 
 Arbeitsweise  (Art. 154 GRA – Art. 337 StPGB: ändert die früheren 

Artikel 357 und 358 StPGB ab)  

 

Danach kommen der Assisenhof und die Geschworenen in den Sitzungssaal 

zurück und nehmen ihren Platz wieder ein.  

 

Der Vorsitzende  lässt den Angeklagten vorführen, öffnet den Umschlag mit der 

Erklärung des Geschworenenkollegiums, die der Akte beigefügt wird, und liest 

in Anwesenheit des Angeklagten den Entscheid vor.  Der Entscheid enthält die 

Erklärung des Geschworenenkollegiums und gegebenenfalls den Vermerk der 
Anwendung von Artikel 335  (das Verfahren im Falle einer  7 zu 5 Mehrheit bei 

der Antwort des Geschworenenkollegiums auf eine Hauptfrage) und der 

Begründung. 

 

Außer bei  einem Freispruch und bei der Anwendung des Artikels 336 
(offensichtlicher Irrtum in Sachen Schuldigerklärung) muss die 

Kassationsbeschwerde gegen diesen Entscheid zusammen mit der in Artikel 359 
erwähnten Kassationsbeschwerde gegen den Endentscheid eingelegt werden. 

 
Dies könnte bedeuten, dass der Gesetzgeber der Auffassung war, dass eine 

Kassationsbeschwerde möglich war in dem Fall, wo die Angelegenheit auf eine 

spätere Sitzung vertagt wird, weil der Gerichtshof der Auffassung ist, dass das 
Geschworenenkollegium sich ganz offensichtlich in  einer Schuldigerklärung 

geirrt hat.  Wie bereits erwähnt, erklärt der Gesetzgeber diesen offensichtlichen 
Irrtum  nicht wie vorher, das heißt, als einen Irrtum in der Sache selbst – was auf die 
Sache selbst verweist   - sondern er verweist auf den Beweis, den Inhalt der 

Rechtsbegriffe oder die Anwendung der Rechtsregeln, die zu der Entscheidung 
geführt haben. 

 
Aus der Intervention des Ministers bei den parlamentarischen Arbeiten geht hervor, 
dass dieser von der Möglichkeit einer Kassationsbeschwerde ausgeht. Er präzisierte, 

dass in dem Fall,  wo der Kassationshof die Verweisungsentscheidung des 
Assisenhofes kassieren würde,  dies eine Rückkehr zu der Situation, die vor dieser 

Entscheidung bestand, entsprechen würde, das heißt dass „der Gerichtshof danach 
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seine Tätigkeiten normal fortsetzen würde134 “. Diese Auffassung steht jedoch 

im Gegensatz zu den Grundprinzipien und zu den Rechten der Verteidigung, da 
es nicht hinnehmbar ist, dass dieselben Richter in derselben  Sache erneut  

entscheiden können. 
 
Bei Kassierung müsste die Sache an  einen anderen Assisenhof verwiesen und neu 

aufgerollt werden, was erneut die Frage nach der Gültigkeit des 
Geschworenenspruchs in Bezug auf die Schuldfrage stellt. Das Ergebnis könnte also 

dasselbe sein, wie jenes des Entscheids, das den offensichtlichen Irrtum feststellt. Im 
Interesse der Rechtssicherheit scheint es angebracht ins Strafprozessgesetzbuch 
ausdrücklich hineinzuschreiben, dass gegen solch einen  Entscheid,  der den 

offensichtlichen Irrtum feststellt, keinerlei Kassationsbeschwerde möglich ist.  
 

Das Einlegen einer Kassationsbeschwerde und eine Kassierung mit Verweisung 
könnte in der Tat zu einer Reihe  unvorstellbarer Schwierigkeiten führen, da die 
Erklärung des Geschworenenkollegiums ebenfalls kassiert werden könnte, was 

angesichts der Aufhebung des jetzigen Artikels 350 StPGB nicht ausgeschlossen 
scheint.  

 
Außerdem bleibt abzuwarten, ob der Kassationshof solch einen Entscheid, der einen 
offensichtlichen Irrtum feststellt und eine Angelegenheit auf eine neue  Sitzung 

verweist, als einen einfachen vorbereitenden Entscheid betrachten würde, s. Artikel 
416, Absatz 1, StPGB. 

 
Auch diese Bestimmung kommt in Betracht für eine Evaluierung der Rechtsnorm.  
 

 
 Nichtschuldigerklärung und Folge (Art. 155, 156  GRA – Art. 338 und 

339 StPGB: übernimmt die früheren Artikel 358, Absatz 1 und  360 

StPGB)  

 

Wird der Angeklagte für nicht schuldig erklärt, spricht ihn der Vorsitzende von 
der Anklage frei und ordnet er seine Freilassung an, außer wenn er noch aus einem 

anderen Grund festgehalten wird (Art. 338 StPGB). 
 
Der durch einen Assisenhof (endgültig135) freigesprochene Angeklagte kann wegen 

derselben Taten - ungeachtet ihrer juristischen Qualifizierung - nicht mehr verfolgt 
werden (Art. 339 StPGB). 

 
 Verfolgung wegen einer neuen Tat (Art. 157  GRA – Art. 340 StPGB: 

ändert den früheren Art. 361 ab) 

 

Wird dem Angeklagten im Laufe der Verhandlung entweder aufgrund von 

Aktenstücken oder aufgrund von Zeugenaussagen eine andere Tat zur Last gelegt, 
verfügt der Vorsitzende, nachdem er ihn von der Anklage freigesprochen hat, dass er 
wegen der neuen Tat verfolgt wird. Infolgedessen verweist er ihn an den 

zuständigen Prokurator des Königs. 
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Diese Bestimmung wird jedoch nur dann angewandt, wenn die 

Staatsanwaltschaft vor Schließung der Verhandlung Vorbehalte im Hinblick auf 

die Verfolgung angemeldet hat. 

 
Der Gesetzgeber hat das veraltete und überholte Verfahren -  bei dem der Vorsitzende 
durch Erscheinungs- oder Vorführungsbefehl  und, wenn nötig, durch Haftbefehl, die 

betreffende Person an den Untersuchungsrichter des Bezirks, wo der Gerichtshof tagt, 
verwies - aufgehoben.  

 
9. Die Festlegung des Strafmaßes 

 

 Vorbemerkung 

 

In Abschnitt 2 von Kapitel VI, Titel II, Buch II desselben Gesetzbuches wird ein 
Unterabschnitt 8 mit der Überschrift  „Strafzumessung“ eingefügt; dieser umfasst die 
Artikel 341 bis 346. 

 
 Beratung über die Strafzumessung (Art. 159 GRA – Art. 341 StPGB: 

ändert den früheren Artikel 362 StPGB ab) 

 

Ist der Angeklagte  für schuldig erklärt worden, beantragt der Generalprokurator die 

Anwendung des Gesetzes. 
 

Der Vorsitzende erteilt dem Angeklagten und seinem Rechtsbeistand das Wort. 
Der Angeklagte und sein Beistand dürfen nicht mehr in der Schuldfrage plädieren. 
 

Die Zivilpartei kann beantragen, dass ihr die einzuziehenden Gegenstände, die 

ihr gehören,  zurückgegeben werden. 

 

Vorher wurde die Zivilpartei in der Phase der Strafzumessung nicht mehr  erwähnt. In 
der Tat darf die Zivilpartei nicht mehr  in Bezug auf die Strafzumessung plädieren, 

aber der Gesetzgeber hat zu Recht daran gedacht, dass diese Partei einen Anspruch 
darauf hatte, die Rückgabe der sichergestellten Gegenstände zu fordern. 

 
Vorher sah Artikel 362 StPGB vor, dass der Angeklagte vorbringen durfte, dass die 
Tat nicht per Gesetz verboten oder als Straftat qualifiziert war oder dass sie die 

Anwendung der vom Generalprokurator geforderten Strafe nicht verdiente. Der 
Wegfall dieses Passus ändert natürlich  nichts an der Tatsache, dass die Verteidigung, 

dies vorbringen kann. Hier kann des Weiteren auf die im Folgenden stehende 
Bestimmung in Sachen Strafbefreiung verwiesen werden. 
 

 Strafbefreiung (Art. 160 GRA – Art. 342 StPGB: übernimmt den 

früheren Artikel 363 StPGB) 

 
Wenn die Tat, für die er für schuldig erklärt worden ist, nicht strafbar ist oder wenn 
die Strafverfolgung mit Bezug auf die Tat, für die er für schuldig erklärt worden ist, 

erloschen ist, spricht der Assisenhof die Strafbefreiung des Angeklagten aus. 
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 Beratung über die Strafzumessung und Begründung (Art. 161, 162 GRA 

– Art. 343, 344  StPGB: übernehmen die früheren Artikel 364 und 364bis 

StPGB136) 

 

Ist die Tat strafbar, auch wenn sie nicht mehr zum Zuständigkeitsbereich des 

Assisenhofes gehört, lässt der Vorsitzende den Angeklagten aus dem Gerichtssaal 
entfernen und der Gerichtshof begibt sich mit den Geschworenen in das 

Beratungszimmer. Das so zusammengesetzte Kollegium berät unter dem Vorsitz des 
Vorsitzenden des Gerichtshofes über die gemäß dem Strafgesetz auszusprechende 
Strafe und über ihre Begründung. 

 
Die Entscheidungen werden mit absoluter Stimmenmehrheit angenommen. 

 
Der Vorsitzende holt die Meinung jedes Einzelnen ein; zuerst äußern sich die 
Geschworenen, beginnend mit dem Jüngsten, dann die beisitzenden Magistrate, 

beginnend mit dem Letzternannten, und schließlich der Vorsitzende. 
 

Werden verschiedene Meinungen abgegeben, wird ein zweites Mal abgestimmt. 
 
Bleiben nach dieser zweiten Abstimmung immer noch mehr als zwei Meinungen 

bestehen, ohne dass irgendeine die absolute Mehrheit erreicht hat, müssen die Richter 
oder Geschworenen, die sich dem Angeklagten gegenüber am ungünstigsten geäußert 

haben, sich einer der anderen Meinungen anschließen. 
 
Bleiben danach immer noch mehr als zwei Meinungen bestehen, ohne dass eine die 

absolute Mehrheit erreicht hat, wird die im vorhergehenden Absatz vorgesehene 
Bestimmung erneut angewandt, bis eine Meinung die absolute Mehrheit erreicht. 

 
Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird danach mit absoluter Mehrheit über die 
Formulierung der Gründe entschieden, die zur Festsetzung der auferlegten Strafe 

geführt haben (Art.343 StPGB). 
 

In jedem  Verurteilungsentscheid werden die Gründe, die zur Festlegung der 
auferlegten Strafe geführt haben, angegeben (Art. 344 StPGB). 

Der Entscheid beinhaltet den Verweis  auf das angewandte Strafgesetz  (Art. 344 

StPGB). 
 

Das Gesetz vom 17. März 2013137 ergänzt Artikel 344 StPGB  mit einem Absatz, der 
wie folgt lautet:  
"Im Verurteilungsentscheid wird gegebenenfalls erwähnt, ob die verurteilte Person 

die Bedingungen erfüllt, die in Artikel 25 § 2 Buchstabe d) oder e) oder in Artikel 26 
§ 2 Buchstabe d) oder e) des Gesetzes vom 17. Mai 2006 über die externe 

Rechtsstellung der zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Personen und die dem Opfer 
im Rahmen der Strafvollstreckungsmodalitäten zuerkannten Rechte bestimmt sind."  
 

Die Regierung ist der Ansicht, dass ein strengeres Auftreten als früher erforderlich 
ist, wenn jemand nach einer ersten Korrektionalverurteilung von mehr als drei Jahren 

für Taten, die die körperliche Unversehrtheit einer Person ernsthaft beeinträchtigen, 
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erneut  als Verbrechen qualifizierte Taten begeht, die mit einer Freiheitsstrafe von 

dreißig Jahren oder einer lebenslangen Freiheitsstrafe geahndet werden, dies wenn 
weniger als zehn Jahre seit Verbüßung seiner Strafe oder seit Verjährung seiner 

Strafe vergangen sind138. 
 
Die Geschworenengerichte müssen also zwingend prüfen, ob die Bedingungen dieser  

Artikel des vorgenannten Gesetzes vom 17. Mai 2006 Anwendung finden139. 
 

Diese Bedingungen, die sich auf die bedingte Freilassung (Artikel 25 des Gesetzes 
vom 17. Mai 2006) und auf die vorläufige Freilassung im Hinblick auf das Entfernen 
aus dem Staatsgebiet oder die Übergabe beziehen (Artikel 26 des Gesetzes vom 17. 

Mai 2006), lauten wie folgt: 
 

 Art. 25 - § 1 - Die bedingte Freilassung wird jedem Verurteilten gewährt, der zu 
einer oder mehreren Freiheitsstrafen, deren zu vollstreckender Teil drei Jahre oder 
weniger beträgt, verurteilt wurde, insofern er ein Drittel dieser Strafen verbüßt hat 

und er die in Artikel 28 § 1 erwähnten Bedingungen erfüllt. 
 

§ 2 - Die bedingte Freilassung wird jedem Verurteilten gewährt, der zu einer 
oder mehreren Freiheitsstrafen, deren zu vollstreckender Teil mehr als drei Jahre 
beträgt, verurteilt wurde, insofern er 

a) entweder ein Drittel dieser Strafe verbüßt hat, 
b) oder, wenn im Urteil oder Entscheid, in dem eine Verurteilung 

ausgesprochen wird, festgestellt wurde, dass der Verurteilte sich im Zustand des 
Rückfalls befand, zwei Drittel dieser Strafen verbüßt hat, ohne dass die Dauer der 
bereits verbüßten Strafen mehr als vierzehn Jahre beträgt, 

 c) oder, bei der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von dreißig Jahren oder 
zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe, fünfzehn Jahre dieser Strafe verbüßt hat, 

 d) oder, bei der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von dreißig Jahren oder 
zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und wenn aus der Begründung des 
Entscheids hervorgeht, dass er zuvor zu einer Korrektionalgefängnisstrafe von 

mindestens drei Jahren verurteilt worden ist, wegen der in: 
 - den Artikeln 102, 103 Absatz 2, 106, 107, 108, 136bis bis 136septies, 137, 

138, 140, 141, 146, 147, 278 Absatz 2, 279, 279bis, 280 Nr. 3 bis 8, 323, 324, 324ter, 
327 Absatz 1, 330bis, 331bis, 337, 347bis §§ 2 bis 4, 348, 349 Absatz 2, 352, 372, 
373, 375, 376, 377, 377bis, 379, 380, 381, 383bis §§ 1 und 3, 385 Absatz 2, 386 

Absatz 2, 393 bis 397, 399 Absatz 2, 400 bis 405, 405bis Nr. 3 bis 11, 405ter, 
405quater, 406 Absatz 1, 407 bis 410ter, 417ter, 417quater, 423, 425, 427 bis 430, 

433, 433ter bis 433duodecies, 435 bis 438bis, 442quater §§ 2 und 3, 454 bis 456, 
470, 471 siebter Satzteil der Aufzählung, 472 bis 475, 477sexies § 2, 488bis § 2 Nr. 1 
und § 3, 518, 531, 532 und 532bis des Strafgesetzbuches, 

 - den Artikeln 77bis bis 77quinquies des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 
über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das 

Entfernen von Ausländern, 
 - Artikel 4 des Gesetzes vom 30. Dezember 2009 über die Bekämpfung der 
Seepiraterie, 

 - Artikel 30 des Gesetzes vom 27. Juni 1937 zur Revision des Gesetzes vom 
16. November 1919 über die Regelung der Luftfahrt, 

 - Artikel 34 des Gesetzes vom 5. Juni 1928 zur Revision des Disziplinar- und 
Strafgesetzbuches für die Handelsmarine und die Seefischerei, 
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 - Artikel 7 Absatz 2 des Gesetzes vom 12. März 1858 über die Verbrechen 

und Vergehen, die die internationalen Beziehungen gefährden können, 
erwähnten Taten und wenn weniger als zehn Jahre verstrichen sind zwischen dem 

Zeitpunkt, an dem er seine Strafe verbüßt hat oder an dem seine Strafe verjährt ist, 
und den Taten, die zu seiner Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von dreißig Jahren 
oder zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe geführt haben, neunzehn Jahre dieser 

Strafe verbüßt hat, 
e) oder, bei der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von dreißig Jahren oder 

zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und wenn aus der Begründung des 
Entscheids hervorgeht, dass er vorher zu einer Kriminalstrafe verurteilt worden ist, 
dreiundzwanzig Jahre dieser Strafe verbüßt hat 

  
und die in den Artikeln 47 § 1 und 48 erwähnten Bedingungen erfüllt. 

 
Art. 26 - § 1 - Die vorläufige Freilassung im Hinblick auf das Entfernen aus dem 
Staatsgebiet oder die Übergabe wird jedem Verurteilten gewährt, der zu einer oder 

mehreren Freiheitsstrafen, deren zu vollstreckender Teil drei Jahre oder weniger 
beträgt, verurteilt wurde, insofern er ein Drittel dieser Strafen verbüßt hat und er die 

in Artikel 28 § 2 erwähnten Bedingungen erfüllt. 
 

§ 2 - Die vorläufige Freilassung im Hinblick auf das Entfernen aus dem 

Staatsgebiet oder die Übergabe wird jedem Verurteilten gewährt, der zu einer oder 
mehreren Freiheitsstrafen, deren zu vollstreckender Teil mehr als drei Jahre beträgt, 

verurteilt wurde, insofern er 
a) entweder ein Drittel dieser Strafe verbüßt hat, 
b) oder, wenn im Urteil oder Entscheid, in dem eine Verurteilung 

ausgesprochen wird, festgestellt wurde, dass der Verurteilte sich im Zustand des 
Rückfalls befand, zwei Drittel dieser Strafen verbüßt hat, ohne dass die Dauer der 

bereits verbüßten Strafen mehr als vierzehn Jahre beträgt, 
 c) oder, bei der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von dreißig Jahren oder 
zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe, fünfzehn Jahre dieser Strafe verbüßt hat, 

 d) oder, bei der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von dreißig Jahren oder 
zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und wenn aus der Begründung des 

Entscheids hervorgeht, dass er zuvor zu einer Korrektionalgefängnisstrafe von 
mindestens drei Jahren verurteilt worden ist, wegen der in: 
 - den Artikeln 102, 103 Absatz 2, 106, 107, 108, 136bis bis 136septies, 137, 

138, 140, 141, 146, 147, 278 Absatz 2, 279, 279bis, 280 Nr. 3 bis 8, 323, 324, 324ter, 
327 Absatz 1, 330bis, 331bis, 337, 347bis §§ 2 bis 4, 348, 349 Absatz 2, 352, 372, 

373, 375, 376, 377, 377bis, 379, 380, 381, 383bis §§ 1 und 3, 385 Absatz 2, 386 
Absatz 2, 393 bis 397, 399 Absatz 2, 400 bis 405, 405bis Nr. 3 bis 11, 405ter, 
405quater, 406 Absatz 1, 407 bis 410ter, 417ter, 417quater, 423, 425, 427 bis 430, 

433, 433ter bis 433duodecies, 435 bis 438bis, 442quater §§ 2 und 3, 454 bis 456, 
470, 471 siebter Satzteil der Aufzählung, 472 bis 475, 477sexies § 2, 488bis § 2 Nr. 1 

und § 3, 518, 531, 532 und 532bis des Strafgesetzbuches, 
 - den Artikeln 77bis bis 77quinquies des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 
über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das 

Entfernen von Ausländern, 
 - Artikel 4 des Gesetzes vom 30. Dezember 2009 über die Bekämpfung der 

Seepiraterie, 
 - Artikel 30 des Gesetzes vom 27. Juni 1937 zur Revision des Gesetzes vom 
16. November 1919 über die Regelung der Luftfahrt, 
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 - Artikel 34 des Gesetzes vom 5. Juni 1928 zur Revision des Disziplinar- 

und Strafgesetzbuches für die Handelsmarine und die Seefischerei, 
 - Artikel 7 Absatz 2 des Gesetzes vom 12. März 1858 über die Verbrechen 

und Vergehen, die die internationalen Beziehungen gefährden können, 
erwähnten Taten und wenn weniger als zehn Jahre verstrichen sind zwischen dem 
Zeitpunkt, an dem er seine Strafe verbüßt hat oder an dem seine Strafe verjährt ist, 

und den Taten, die zu seiner Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von dreißig Jahren 
oder zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe geführt haben, neunzehn Jahre dieser 

Strafe verbüßt hat, 
e) oder, bei der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von dreißig Jahren oder 

zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und wenn aus der Begründung des 

Entscheids hervorgeht, dass er vorher zu einer Kriminalstrafe verurteilt worden ist, 
dreiundzwanzig Jahre dieser Strafe verbüßt hat 

 
und die in Artikel 47 § 2 erwähnten Bedingungen erfüllt. 

 

 
 Verurteilung zu den Kosten (Art. 163 GRA – Art. 345  StPGB: 

übernimmt den früheren Artikel 365 StPGB) 

 
Dem Angeklagten, der verurteilt wird, werden die dem Staat entstandenen Kosten 

auferlegt. 
 

 
 Verkündung des Entscheids des Assisenhofes (Art. 164 GRA – Art. 346  

StPGB: übernimmt den früheren Artikel 366 StPGB) 

 

 

Danach kommen der Assisenhof und die Geschworenen in den Gerichtssaal 
zurück und nehmen ihren Platz wieder ein. Der Vorsitzende lässt den Angeklagten 
vorführen und liest den Entscheid laut vor; er weist ebenfalls auf den Gesetzestext 

hin, auf dem die Verurteilung gegründet ist. 
 

Nach der Verkündung des Entscheids kann der Vorsitzende den Angeklagten je nach 
den Umständen zu Standhaftigkeit und Gelassenheit oder zur Besserung seines 
Verhaltens auffordern. Er unterrichtet ihn über die Möglichkeit, 

Kassationsbeschwerde einzulegen, und über die ihm dafür zur Verfügung stehende 
Frist. 
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10. Die zivilrechtlichen Belange 

 

 Vorbemerkung 

 
Art. 165 GRA fügt in Buch II, Titel II, Kapitel VI, einen Abschnitt 3 mit dem Titel 

„Zivilrechtliche Ansprüche“ ein.  
 

 Frist binnen der die zivilrechtliche Forderung gestellt werden muss (Art. 

166 GRA – Art. 347 StPGB) 

 

Die entweder vom Angeklagten gegen die Zivilpartei oder von der Zivilpartei gegen 
den Angeklagten beziehungsweise gegen den Verurteilten eingereichten 

Schadenersatzklagen werden vor den Assisenhof gebracht. 
 

Die Zivilpartei muss ihre Schadenersatzklage vor dem Urteil einreichen; zu 

einem späteren Zeitpunkt ist sie nicht mehr zulässig. 

 

Diese Regel bedeutet eine Ausnahme zum Grundsatz  des Artikels 4 des 

Einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches . Dieser besagt, dass der mit der 
Strafverfolgung befasste Richter die Regelung der zivilrechtlichen Ansprüche von 

Amts wegen aufschiebt, - selbst wenn nicht als Zivilpartei aufgetreten wird -, wenn 
die Sache, was diese Ansprüche betrifft, nicht verhandlungsreif ist. Der Assisenhof 

ist in der Tat kein ständiges Rechtsprechungsorgan und wird pro Rechtssache 

zusammengestellt, so dass die Zivilklage vor diesem bestimmten Gerichtshof  
rechtzeitig – also vor dem Urteil – zur Vermeidung der Nichtzulässigkeit eingereicht 

werden muss. Aus diesem Grund ist die in Art. 4 des Einleitenden Titels des 
Strafprozessgesetzbuches enthaltene Regel nicht mit dem Assisenverfahren vereinbar. 

 
 
 Nichtteilnahme des Geschworenenkollegiums an der Verurteilung in 

Sachen Schadenersatz und Rückgaben  (Art. 167, 168 GRA – Art. 348; 

349  StPGB : übernimmt den früheren Artikel 367 StPGB) 

 

Im Fall von Strafbefreiung wie auch im Fall einer Verurteilung entscheidet der 
Gerichtshof, ohne das Geschworenenkollegium, über die von der Zivilpartei 

beanspruchten Schadenersatzleistungen oder Rückgaben. 
Die Zivilpartei stellt ihren Antrag. Der Angeklagte und sein Beistand dürfen nur 

vorbringen, dass die Tat keinerlei Schadensersatz zugunsten der Zivilpartei 
rechtfertigt oder dass diese den ihr geschuldeten Schadenersatz zu hoch ansetzt (Art. 
348 StPGB). 

Der Gerichtshof nimmt Kenntnis von den Aktenstücken und hört die Parteien an (Art. 
348 StPGB). 

 
Der Assisenhof nimmt die Sache in Beratung und entscheidet gemäß Art. 349 StPGB. 
 

 Verurteilung zu den Kosten und zu der in Art. 1022 Gerichtsgesetzbuch 

vorgesehenen Entschädigung (Art. 169;  170 GRA – Art. 350; 351 StPGB 

: übernehmen die früheren Artikel 369 und 369bis StPGB) 

 

Der Assisenhof verurteilt den Angeklagten, der in der Sache unterliegt, in die für die  

Zivilpartei entstandenen Kosten; er kann die Zivilpartei, die in der Sache unterliegt, 
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in einen Teil beziehungsweise in die Gesamtheit der für den Staat und den  

Angeklagten entstandenen Kosten verurteilen (Art. 350 StPGB). 
 

Der Assisenhof verurteilt den Angeklagten, der in der Sache unterliegt, in die   
in Artikel 1022 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte Entschädigung zugunsten der 
Zivilpartei140 (Art. 351 StPGB). 

 
 

 Rückgabe der beschlagnahmten Gegenstände (Art. 171 GRA – Art. 352 

StPGB: übernimmt den alten Artikel 370 StPGB) 

 

Der Assisenhof ordnet an, dass die beschlagnahmten Gegenstände dem Eigentümer 
zurückgegeben werden. 

 
Bei einer Verurteilung erfolgt diese Rückgabe jedoch nur, wenn der Eigentümer 
beweist, dass der Verurteilte die Frist hat verstreichen lassen, ohne 

Kassationsbeschwerde einzulegen, oder, wenn er doch Kassationsbeschwerde 
eingelegt hat, dass die Sache endgültig erledigt ist. 

 
11. Allgemeine Bestimmungen in Sachen Entscheid und Sitzungsprotokoll 

 

 Vorbemerkung 

 

Artikel 172 GRA fügt in Buch II, Titel II, Kapitel  VI, einen Abschnitt 4 mit der 
Überschrift „Allgemeine Bestimmungen„ ein, der die Artikel 353 und 354 umfasst. 
Diese Bestimmungen beziehen sich lediglich auf das Abfassen des Entscheids und 

des Sitzungsprotokolls und auf die Aufgabe des Greffiers. 
 

 Der Entscheid (Art. 173 GRA – Art. 353 StPGB: ändert den früheren 

Art. 371 StPGB ab) 

 

 Aufgaben des Vorsitzenden und des Greffiers 

 

Die Entscheide werden vom Vorsitzenden unter Mitwirkung des Greffiers 

verfasst und  von ihnen unterschrieben (Art. 353 StPGB). 
 

Der Greffier steht dem Gerichtshof in den verschiedenen Phasen des Verfahrens bei 
(Art. 353 StPGB). 

 
Vorher bestimmte Artikel 371 StPGB, dass die Entscheide vom Greffier verfasst und 
vom Vorsitzenden unterschrieben wurden. Diese Bestimmung musste zu Recht 

geändert werden, da der Inhalt der Entscheide selbstverständlich vom Richter 
bestimmt  wird.  

 

 Verhinderung (Art. 173 GRA – Art. 353 StPGB: übernimmt den 

früheren Artikel 371 StPGB) 

 

 

Ist der Vorsitzende verhindert, unterschreiben der dienstälteste Richter und der 
Greffier den Entscheid.  

                                                 
140

 Die Verfahrensentschädigung, die eine pauschale Beteiligung an den Unkosten und Honoraren der 

Partei, die den Rechstreit gewonnen hat, darstellt.  
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Es steht fest, dass diese Regelung nicht völlig überzeugend ist, wenn nicht nur der 
Vorsitzende sondern auch ein Beisitzer verhindert ist.  Zum Vergleich kann auf Art. 

195bis StPGB verwiesen werden, wo bestimmt wird, dass wenn es in Strafsachen 
einem oder mehreren  Richtern unmöglich ist zu unterschreiben, die anderen alleine 
unterschreiben, indem sie diese Unmöglichkeit angeben. Es kann ebenfalls auf Art. 2 

des Gerichtsgesetzbuches verwiesen werden; dieser macht die Regeln dieses 
Gesetzbuches auf alle Verfahren anwendbar, außer diese werden von nicht 

ausdrücklich aufgehobenen gesetzlichen Bestimmungen oder von Rechtsgrundsätzen 
geregelt, deren Anwendung nicht mit der Anwendung der Bestimmungen des 
besagten Gesetzbuches vereinbar ist. Ist es dem Vorsitzenden oder einem Richter 

nicht möglich,  das Urteil zu unterschreiben, bestimmt Art. 785, dass der Greffier 
dies unten auf der Urkunde vermerkt  und die Entscheidung mit der Unterschrift der 

anderen Mitglieder des Spruchkörpers gültig ist.  
 
Art. 786 Gerichtsgesetzbuch bestimmt, dass wenn die Unmöglichkeit zur 

Unterschrift des verkündeten Beschlusses für alle Richter oder für den 

Einzelrichter vorliegt,  der Greffier diese Unmöglichkeit unten auf der Urkunde 

vermerkt und das Ganze vom Präsidenten des Gerichts oder des Gerichtshofes 

beurkunden lässt. Allerdings erscheint der Fall, in dem sich die drei 

Berufsrichter, die den Assisenhof bilden, in der Unmöglichkeit befinden zu 

unterschreiben,  sehr unwahrscheinlich.  
 

Art. 785 Absatz 2 Gerichtsgesetzbuch bestimmt des Weiteren, dass wenn die 

Urkunde nicht von dem Greffier, der daran mitgewirkt hat,  unterschrieben 

werden kann, es genügt,  dass der Vorsitzende (oder der ihn ersetzende Richter) 

sie unterschreibt und die Unmöglichkeit feststellt. Folglich käme für den 

Assisenhof diese Aufgabe dem Vorsitzenden zu. Diese im Gerichtsgesetzbuch 

aufgestellte Regelung steht nicht im Widerspruch zum Strafverfahren, da der 

Gesetzgeber keinerlei andere Regelung ausgearbeitet hat.   Außerdem bildet sie 

die Weiterführung des Artikels 195bis StPGB. 

 
 

 Das Sitzungsprotokoll (Art. 174 GRA – Art. 354 StPGB: übernimmt und 

ändert den früheren Art. 372 StPGB ab) 

 

Der Greffier erstellt ein Sitzungsprotokoll, damit festgehalten wird, dass die 
vorgeschriebenen Formalitäten eingehalten worden sind. 

 
Im Protokoll werden weder die Antworten der Angeklagten noch der Inhalt der 
Aussagen angegeben; dies vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 300. 

 
Dieser Artikel bestimmt in der Tat, dass der Vorsitzende den Greffier Zusätze, 

Abänderungen oder Abweichungen, die in einer Zeugenaussage im Vergleich zu den  
vorherigen Erklärungen des Zeugen vorkommen, niederschreiben lässt  und dass der  

Generalprokurator, die Zivilpartei oder der Angeklagte beantragen können, 

dass der Vorsitzenden diese Abänderungen, Zusätze und Abweichungen 

niederschreiben lässt.  

 
Das Protokoll wird vom Vorsitzenden und vom Greffier unterschrieben. 
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Früher sah Artikel 372 StPGB vor, dass der Greffier mit einer Geldstrafe von 

fünfhundert Euro belegt werden konnte, wenn das Protokoll fehlte. Diese 
Bestimmung wurde aufgehoben. 

 
 

12. Die Rechtsmittel 

 

 Bemerkung den Inhalt betreffend 

 
Artikel 175 GRA fügt in Buch II, Titel II ein Kapitel VII mit der Überschrift  

„Rechtsmittel“ ein; dieses umfasst die Artikel 355 bis 359. 

Art. 176 GRA fügt in Buch II, Titel II, Kapitel VII einen Abschnitt I mit der 
Überschrift „Allgemeine Bestimmung“ ein. 

 
 Kassationsbeschwerde und die Folgen 

 

o Kassationsbeschwerde und keine Berufung (Art. 177 GRA – Art. 355 

StPGB) 

 
Die Entscheide des Assisenhofes können –  unter Vorbehalt der Anwendung des 
Einspruchsverfahrens im Falle eines Entscheids in Abwesenheit (siehe weiter unten 

Abschnitt 2) – nur auf dem Wege einer Kassation und in der gesetzlich 

festgelegten Form angefochten werden. 

 
Während der parlamentarischen Arbeiten im Senat wurde ein globaler 
Abänderungsantrag eingereicht141.  Die im Gesetzesvorschlag übernommenen 

Optionen in Bezug auf die Einführung eines Rechtsmittels gegen die Entscheide des 
Assisenhofes wurden beibehalten.  

 
Es wurde entschieden, kein Rechtsmittel mit voller Gerichtsbarkeit vorzusehen, 

sondern nur eine Kontrolle durch den Kassationshof, die infolge der 

Begründungspflicht des Urteilsspruchs in Bezug auf die Schuld erweitert wird.  
 

Diese Option hängt also zusammen mit der erweiterten Begründungspflicht der 
Schuld oder der Nichtschuld, aber auch mit der Möglichkeit  für den Gerichtshof  
eine Sache zu vertagen und einem neuen Gerichtshof und einem neuen  

Geschworenenkollegium vorzulegen, wenn der Gerichtshof feststellt, dass es um 
einen offensichtlichen Irrtum des Geschworenenkollegiums  geht, für den auf Art. 

336 StPGB verwiesen werden kann (Art. 153 GRA, der die im früheren Artikel 350 
und 352 StPGB  ausgearbeitete Regelung abändert).     
 

Im Laufe der parlamentarischen Arbeiten wurde darauf hingewiesen,  dass der 
Staatsrat  keinen Einwand  gegen die Tatsache hatte, dass keine Berufung gegen 

Entscheide des Assisenhofes  möglich ist und dass der internationale Pakt über  
bürgerliche und politische Rechte in diesem Fall nicht verletzt wird142. Bei der 
Ratifizierung des Zusatzprotokolls Nr. 7 zur EMRK schlug der Staatsrat vor, einen 

Vorbehalt anzumelden, da dieses Protokoll das Recht auf zwei Rechtsprechungs-

                                                 
141

 Parl. Dok. Senat,  4-924/4,  im Namen des Justizausschusses von den Herren DELPEREE und 

VAN PARYS erstellter Bericht, S. 105 u.f. 
142

  Parl. Dok. Kammer, DOC 52 2127/008,  im Namen des Justizausschusses von Herrn E. LIBERT 

und Frau E. DE RAMMELAERE erstellter Bericht, S. 33; DOC 52 2127/002, S. 17. 
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Instanzen  vorsieht. Jedoch befolgte Belgien das Gutachten des Staatsrates143 

nicht und meldete keinen Vorbehalt an, da man der Auffassung war, dass aus der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte hervorging, 

dass die Kassationsbeschwerde dem Erfordernis der zwei Instanzen genüge144.  
 
In seiner Stellungnahme unterstrich der Staatsrat, dass aus dem Bericht, in dem die  

genannte Bestimmung des Protokolls Nr. 7  erläutert wird, und aus der Auslegung des 
EGMR in Bezug auf dessen Artikel 2145 hervorgeht, dass die Prüfung  einer 

Schuldigerklärung durch eine übergeordnete Instanz sich entweder auf faktische 
Fragen oder auch auf  Rechtsfragen beziehen kann oder sich lediglich auf die 
Rechtsfragen beschränken kann. Folglich hob der Staatsrat hervor, dass die 

ausgearbeitete Regelung mit der Möglichkeit einer  Kassationsbeschwerde  in Bezug 
auf Rechtsfragen keine Schwierigkeit nach sich ziehe, was die internationalen 

Verbindlichkeiten Belgiens angeht, sowohl jene,  die für Belgien bereits verbindlich 
sind wie auch jene, die in naher Zukunft verbindlich werden146.  
 

Die Möglichkeit einer Kassationsbeschwerde gegen einen Freispruch wird 
nachstehend behandelt.  

 
o Frist und Art der Beschwerde (Art. 184 GRA – Art. 359 StPGB) 

 

Art. 183 GRA fügt in Buch II, Titel II, Kapitel VII, einen Abschnitt 3 mit der 
Überschrift  „Kassationsbeschwerde“  ein; dieser umfasst den Artikel 359. 

 
Der Verurteilte verfügt über fünfzehn volle Tage ab dem  Tag, an dem der 

Entscheid in seiner Anwesenheit verkündet wurde, um bei der Kanzlei zu 

erklären, dass er Kassationsbeschwerde einlegt.   
 

Der Generalprokurator kann binnen derselben Frist bei der Kanzlei erklären, dass er 
die Kassierung des Entscheids beantragt. 
 

Die Zivilpartei verfügt auch über dieselbe Frist; sie kann jedoch nur 

Kassationsbeschwerde gegen die Bestimmungen, die ihre zivilrechtlichen 

Ansprüche betreffen, einlegen. (Art. 359 Absatz 3 StPGB). 
 
Die Regeln von  Buch II, Titel III, Kapitel II finden Anwendung; was diese angeht, so 

wird auf das Kapitel „Kassationsbeschwerde“ verwiesen“ (Art. 359 Absatz 5 

StPGB). 

                                                 
143

 Parl. Dok. Senat,  4-924/4,  im Namen des Justizausschusses von den Herren DELPEREE und 

VAN PARYS erstellter Bericht, S. 83. Artikel 2.1. des Zusatzprotokolls Nr. 7 zur Europäischen 

Menschenrechtskonvention sieht allerdings Folgendes vor: „Wer von einem Gericht wegen einer 

Straftat verurteilt worden ist, hat das Recht, die Schulderklärung oder das Urteil von einem 

übergeordneten Gericht nachprüfen zu lassen. Die Ausübung dieses Rechts und die Gründe, aus denen 

es ausgeübt werden kann, richten sich nach dem Gesetz“.  Das Föderale Parlament hat den 

Gesetzesvorschlag zur Einwilligung in das Protokoll Nr. 7 gebilligt (Dok. Senat Nr. 3-1760). Dieses 

gemischte Protokoll muss jedoch noch von den Regionen und Gemeinschaften gebilligt werden.  
144

 Parl. Dok. Senat,  4-924/4,  im Namen des Justizausschusses von den Herren DELPEREE und 

VAN PARYS erstellter Bericht, S. 77. 
145

 EGMR, Entscheid KROMBACH gegen Frankreich vom 13. Februar 2001, §96; Parl. Dok., Senat, 

2005-2006, Nr. 3-1760/1, S. 22-28. 
146

 Gutachten 47.078/GV  der Abteilung „Gesetzgebung“ des Staatsrates, S. 56. 
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o Aufschub der Vollstreckung (Art. 359, Absatz 4,  StPGB) 
 

Die Vollstreckung des Entscheids des Assisenhofes wird während dieser 

fünfzehn Tage und, wenn Kassationsbeschwerde eingelegt worden ist, bis zum 

Empfang des Entscheids des Kassationshofes aufgeschoben. 

 

 

o Beschwerde, die mit einer gesetzeswidrigen Strafe begründet 

wird: Strafbefreiung oder Freispruch (Art. 202 GRA: ändert Art. 

410, Absatz 2, StPGB ab) 

 

Art.  410, Absatz 1 StPGB bestimmt, dass wenn die Nichtigkeit daraus herrührt, 

dass im Entscheid eine andere Strafe verkündet wurde als die vom Gesetz für  ein 

derartiges Verbrechen vorgesehene, sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch die 
verurteilte Partei die Annullierung des Entscheids beantragen können.  

 
Solch ein Antrag obliegt der Staatsanwaltschaft  ebenfalls gegen folgende 

Entscheide: 
- Freispruch (hinzugefügt durch Artikel 202 GRA) 

 Der freigesprochene Angeklagte kann bei mangelndem Interesse147 keine 

Kassationsbeschwerde einlegen.  Artikel 409 StPGB zufolge kann die 
Staatsanwaltschaft nur Beschwerde im Interesse des Gesetzes, ohne 

Nachteil für die freigesprochenen Partei einlegen148.    Durch die 

Ergänzung des Artikels 410 Absatz 2 StPGB (Art 202 GRA) jedoch 

scheint die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit zu haben, eine 

einfache Kassationsbeschwerde gegen einen Freispruch einreichen zu 

können. Der ergänzende Text besagt wörtlich: „Der gleiche Antrag (auf  

Annullierung des Entscheids) obliegt der Staatsanwaltschaft gegen die in 
Artikel 342 genannten Entscheide auf Freispruch oder auf Straffreiheit. 

(frei übersetzt)  Der Wortlaut: „wenn die Straffreiheit mit der 
Begründung des Nichtbestehens eines Strafgesetzes verkündet wurde, 
obwohl dieses bestand“  (frei übersetzt) wurde aufgehoben. Artikel 342 

jedoch  bezieht sich lediglich auf die Fälle von Strafbefreiung, so dass das 
ausdrückliche Hinzufügen des Wortes „Freispruch“ in Art. 410, Absatz 
zwei StPGB schwerlich anders ausgelegt werden kann, als die 

Bestätigung dessen, dass eine einfache Kassationsbeschwerde möglich ist 
– dies unter Vorbehalt der späteren Rechtsprechung des Kassationshofes 

in dieser Materie. Dies könnte folglich der Fall sein, wenn die 
Begründung des Freispruchs gesetzeswidrig ist (Widersprüche, 
Doppeldeutigkeiten oder Unvereinbarkeit mit den 

Gesetzesbestimmungen, beispielsweise in Sachen Beweis). Es ist 
offensichtlich die Rede von Widersprüchen zwischen mehreren 

Gesetzesbestimmungen. Die Abänderung des Artikels 410, Absatz 2  ist 
allerdings kohärent mit der erweiterten Kontrolle des Kassationshofes 
über die Begründung der Entscheidung in der Schuldigerklärung und  Art. 

355 StPGB, der die Kassationsbeschwerde allgemein behandelt. 

                                                 
147

 R. DECLERCQ,”Beginselen von Strafrechtspleging”, 2. Ausgabe, Kluwer Rechtswetenschapen, 

1999, S. 742, Nr. 1731; Kass. 15. März 1983, Kass. Entsch. 1982-83, 864 
148

 Vergleichen Sie mit Art. 409 StPGB und Artikel 339 abgeändert durch das GRA. 
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In seinem Entscheid vom 8. Februar 2012, verkündet der 

Kassationshof Folgendes: 

 « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par R. H. et 

déduite de ce que le ministère public ne peut, en vertu de l'article 

409 du Code d'instruction criminelle, poursuivre l'annulation d'une 

ordonnance d'acquittement que dans l'intérêt de la loi et sans 

préjudicier à la partie acquittée : 

L'article 410, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, modifié 

par la loi du 21 décembre 2009, attribue au ministère public le droit 

de poursuivre l'annulation des arrêts d'acquittement de la même 

manière que le condamné peut entreprendre l'arrêt prononçant une 

peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime. 

Le recours institué par cette disposition n'est pas exclu en cas 
d'acquittement résultant du ralliement de la cour d'assises à la 

position de la minorité du jury. » 
 

(freie auf dem niederländischen Text basierende Übersetzung: In Bezug 
auf den durch R.H. gegen die Kassationsbeschwerde angeführten  

Unzulässigkeitsgrund, demzufolge die Staatsanwaltschaft aufgrund von 
Artikel 409 des Strafprozessgesetzbuches die Nichtigerklärung des 
Beschlusses auf Freispruch nur im Interesse des Gesetzes fordern kann 

und ohne Nachteil für die freigesprochene Partei: 
 
Artikel 410, Absatz 2, Strafprozessgesetzbuch, abgeändert durch das 

Gesetz vom 21. Dezember 2009, verleiht der Staatsanwaltschaft das 
Recht, die Annullierung von Freispruchentscheiden zu beantragen 

genauso wie der Verurteilte gegen den Entscheid vorgehen kann, der eine 
andere Strafe auferlegt als diejenige, die das Gesetz für solch eine  
Straftat anwendet.  

Das durch diese Bestimmung eingerichtete Rechtsmittel  ist nicht 
ausgeschlossen in dem Fall, wo es zu einem Freispruch kommt, dadurch 

dass sich der Assisenhof dem Standpunkt der Minderheit des 
Geschworenenkollegiums anschließt.  

 
 

- Strafbefreiung,  genannt in Artikel 342, das heißt die verkündeten 
Entscheide auf Strafbefreiung, wenn die Tat, deretwegen die betreffende 

Person für schuldig befunden wurde: 
  nicht strafbar ist 

  die  Strafverfolgung für diese Tat erloschen ist 

 der von Strafe befreite Angeklagte verfügt über keinerlei Rechtsmittel 
gegen diese Strafbefreiung, dies wäre auch nicht in seinem Interesse. Die 

Staatsanwaltschaft hingegen ist in der Lage, eine vollwertige 
Kassationsbeschwerde einzureichen, zur Feststellung dessen, dass die 

rechtliche Begründung der Strafbefreiung ein Irrtum ist149.  Aus diesem 
Grund verweist die gesetzliche Bestimmung  auf eine Strafbefreiung, weil 
die Tat (irrtümlich) für nicht strafbar erachtet wurde oder weil 

(irrtümlich) vorgebracht wurde, dass die Strafverfolgung erloschen sei. In 
solchen Fällen kommt es zu einer Kassierung mit Verweisung und das 
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 R. DECLERCQ, o.c.p. 742, Nr. 1732. 
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Gericht, an das die Sache verwiesen wurde, kann eventuell eine 

strafrechtliche Verurteilung aussprechen.  

 Früher fügte Art. 410, Absatz 2 StPGB nach der Strafbefreiung Folgendes 

hinzu: “wenn die Strafbefreiung mit der Begründung  eines nicht 
vorhandenen Strafgesetzes ausgesprochen wurde, das jedoch sehr wohl 

bestand“ (frei übersetzt). Dieser Teil des Satzes wurde gestrichen, da 
dessen Inhalt nur eine der Möglichkeiten in Betracht zog.  

 

o Kassierung des Entscheids des Assisenhofes mit Verweisung (Art. 

203 GRA ändert die in Art. 434 StPGB gemachten Verweisungen 

ab) 

Ist der Entscheid annulliert worden, weil eine andere Strafe als die vom Gesetz für 
diese Art von Verbrechen vorgesehene verkündet wurde,  fällt der Assisenhof, an den 

der Prozess verwiesen wird,  seinen Entscheid gemäß den Artikeln 341 und 

folgende über die bereits vom Geschworenenkollegium gemachte Schuldigerklärung. 

 
Der Gesetzgeber hält also an der Methode fest, nur die Verhandlung in Bezug auf 

die Strafzumessung mit einem anderen Geschworenenkollegium und einem 

anderen Gerichtshof neu aufzurollen, wenn lediglich die Strafzumessung  

ungesetzlich war.  Dies ist eine normale Anwendung der Regel derzufolge der 

Kassationshof nur einen Teil des Entscheids annulliert, wenn  lediglich eine oder 
einige Bestimmungen mit Nichtigkeit behaftet sind. (Art. 434, Absatz 3 StPGB). 
 

In der Praxis hat sich jedoch herausgestellt, dass diese Methode quasi undurchführbar 
ist, weil das Geschworenenkollegium keine Kenntnis in der Sache hat und nicht den 

in der ersten Verhandlung erfolgten Zeugenvernehmungen beigewohnt hat. Das 
korrekte Informieren des neuen Geschworenenkollegiums, das sich nur über die 
Strafzumessung aussprechen muss ist ein besonders heikler Punkt, der sowohl  die 

Rechte der Verteidigung wie die Interessen der Staatsanwaltschaft und der 
Gesellschaft stark in Mitleidenschaft ziehen kann, da wichtige Elemente, die das 

Strafmaß stützen, fehlen oder nicht mehr auf geeignete Weise behandelt werden 
können.  
 

Diese Bestimmung kommt also für eine Evaluierung der Rechtsvorschrift in 

Betracht.  

 

Wurde der Entscheid aus einem anderen Grund für nichtig erklärt, kommt es 

selbstverständlich zu einer  neuen Verhandlung vor dem Assisenhof, an den der 

Prozess verwiesen wird (Art. 434, Absatz 2 StPGB) ; was bedeutet, dass ein gesamtes 
neues  Verfahren in der Sache selbst geführt wird.  

 

 Der Einspruch 

 

o Vorbemerkung 

 
Art. 178 GRA fügt in Buch II, Titel II, Kapitel VII einen Unterabschnitt 2 mit der 

Überschrift „Einspruch“ ein;  er umfasst die Artikel 356 bis 358 150. 

                                                 
150

 Aufhebungsbestimmungen : siehe im weiteren Text Art. 202 GRA. 
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o  Zustellung des Versäumnisurteils (Art. 179, Absatz 1 GRA – 

Art. 356, Absatz 1 und 357: übernimmt Artikel 382 StPGB) 

 

Die auf Verurteilung des Angeklagten im Versäumniswege lautenden Entscheide 
des Assisenhofs werden dem Angeklagten zugestellt. 

 
o  Einspruch (Art. 179, Absatz 2, und 181 GRA – Art. 356, Absatz 2 

und 357 StPGB: übernehmen die Artikel 382 und 383 StPGB ) 

 
Der im Versäumniswege Verurteilte kann gemäß den in Artikel 187 (Art. 356, Absatz 

2 StPGB) vorgesehenen Modalitäten Einspruch erheben. 
 

Der Einspruch wird dem Generalprokurator und den Parteien, gegen die er gerichtet 
ist, zugestellt (Art. 357 StPGB). 
 

o Zuständigkeit der Anklagekammer in Sachen Zulässigkeit des 

Einspruchs (Art. 182 GRA – Art. 358 StPGB: ändert den früheren 

Art. 385 StPGB ab) 

 

Die Anklagekammer befindet über die Zulässigkeit des Einspruchs.  Wenn der 

Einspruchskläger oder der ihn vertretende Rechtsanwalt nicht erscheint, wird 

der Einspruch für hinfällig erklärt. 

 

Art. 358, Absatz 2 StPGB bestimmt, dass wenn der Einspruch für zulässig erklärt 
wird, die Verurteilung für nichtig erklärt wird und über die Sache gemäß den 

Bestimmungen von Kapitel V und VI  des Titels II, der sich auf den Assisenhof 

bezieht, gerichtet wird.  

 

Aus dieser ausdrücklichen Bestimmung geht hervor, dass das Verfahren ab dem 

vorbereitenden Verfahren bis zur Sitzung in der Sache selbst wieder 

aufgenommen wird. Wie bereits erwähnt,  fügt Art. 46 GRA ein Kapitel V ein, das 

ein vorbereitendes Verfahren zur Sitzung in der Sache selbst umfasst  und Art. 66 

GRA ein Kapitel VI, das das Verfahren vor dem Assisenhof behandelt. Wenn der 
Einspruch für zulässig erklärt wurde, durchläuft das Einspruchsverfahren folglich alle 
Teile, die sich auf die verschiedenen Verfahrensphasen beziehen, insbesondere die 

Phasen, die vor der eigentlichen Phase der Hauptsitzung sind (vorbereitende Sitzung, 
Zusammenstellung des Geschworenenkollegiums usw.) und die Phase der 

Untersuchung zur Sache selbst.  
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13. Die Vollstreckung 

    

 
 Vorbemerkung 

 

Art. 185 GRA fügt in Buch II, Titel II ein Kapitel VIII mit der Überschrift 
„Vollstreckung der Entscheidung“ ein; dieses Kapitel umfasst die Artikel 360 bis 

363151 . 
 
 

 Frist (Art. 186 GRA – Art. 360 StPGB: übernimmt den früheren Art. 375 

StPGB) 

 
Die Verurteilung wird binnen vierundzwanzig Stunden nach den in Artikel 359 
angegebenen Fristen (für eine Kassationsbeschwerde) vollstreckt, wenn keine 

Kassationsbeschwerde vorliegt, oder - im Falle einer solchen Beschwerde - binnen 
vierundzwanzig Stunden nach Erhalt des Entscheids des Kassationshofes, durch den 

der Antrag abgelehnt worden ist (Art. 360 StPGB). 
 
 Vollstreckung auf Befehl des Generalprokurators (Art. 187, Absatz 1 

GRA – Art. 361, Absatz 1,  StPGB: übernimmt den alten Art. 376, Absatz 

1,  StPGB) 

 
Die Verurteilung wird auf Befehl des Generalprokurators vollstreckt; er hat das 
Recht, zu diesem Zweck direkt den Beistand der Staatsgewalt anzufordern. 

 
 Einziehung (Art. 187, Absatz 2 GRA – Art. 361, Absatz 2,  StPGB: 

übernimmt den alten Art. 376, Absatz 2,  StPGB) 
 
Wenn der Verurteilungsentscheid die Einziehung von Sachen oder Summen umfasst, 

die sich außerhalb des Königreichs befinden oder außerhalb des Königreichs 
einzutreiben sind, übermittelt die Staatsanwaltschaft eine Abschrift der relevanten 

Schriftstücke der Strafakte an den Minister der Justiz. Sie setzt das Zentrale Organ für 
Sicherstellung und Einziehung durch Übermittlung einer Abschrift davon in 
Kenntnis." 

 
 Aufschub der Vollstreckung wegen anderer Verbrechen oder 

festgenommener Komplizen  (Art. 188 GRA – Art. 362 StPGB: 

übernimmt den Art. 379 StPGB) 
 

Wird der Angeklagte während der Verhandlung, die dem Verurteilungsentscheid 

vorangeht, entweder aufgrund von Aktenstücken oder aufgrund von 

Zeugenaussagen anderer Verbrechen beschuldigt, und wenn: 

 

- diese neu ans Licht  gebrachten Verbrechen mit einer schwereren Strafe 

geahndet werden als die ersten Verbrechen  
- oder der Angeklagte festgenommene Komplizen hat, 

 

                                                 
151

 Art. 180 GRA hebt die Überschrift „Abschnitt II. Der Entscheid und die Vollstreckung“ nach Art. 

356 StPGB auf. 
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 verfügt der Gerichtshof, dass er wegen dieser neuen Taten in der im 

vorliegenden Gesetzbuch vorgeschriebenen Form verfolgt wird. 
 

In beiden Fällen schiebt der Generalprokurator die Vollstreckung des 

Entscheids, durch den die erste Verurteilung verkündet wurde, so lange auf, bis im 

zweiten Prozess eine Entscheidung verkündet worden ist. 

 
 Hinterlegung der Urschrift der Entscheide  (Art. 189 GRA – Art. 363 

StPGB: übernimmt den alten Art. 380 StPGB) 
 
Alle Urschriften der von Assisenhöfen erlassenen Entscheide werden gesammelt 

und bei der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz der Provinzhauptstadt 

hinterlegt. 

 
Dies gilt nicht für die Urschriften der Entscheide, die vom Assisenhof der Provinz 
oder des Verwaltungsbezirks Brüssel-Hauptstadt erlassen worden sind, wo der 

Appellationshof tagt; diese Urschriften bleiben bei der Kanzlei des besagten 

Gerichtshofes hinterlegt. 
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G. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF DIE 

AMTSVERRICHTUNGEN UND DIE AUFTRÄGE DER 

STAATSANWALTSCHAFT 

 

a. Anmerkung in Bezug auf den Inhalt 

 

Das GRA übernimmt eine Reihe Bestimmungen allgemeiner Art, die sich nicht direkt 
auf das Assisenverfahren beziehen, die aber aufgrund der neuen Anordnung eine neue 

Nummer erhalten. 
 
Art. 190 GRA fügt (in Buch II des Strafprozessgesetzbuches) einen Titel II bis ein, 

der wie folgt lautet „Allgemeine Bestimmungen in Bezug auf die Amtsverrichtungen 
und die Aufträge der Generalstaatsanwaltschaft“.  

 
 
b. Amtsverrichtungen und Aufträge des Generalprokurators 

1. Positives Weisungsrecht   (Art. 191 GRA – Art. 364 StPGB: übernimmt 

den alten Art. 274 StPGB) 

 
Der Generalprokurator erteilt dem Prokurator des Königs von Amts wegen oder 
auf Befehl des Ministers der Justiz den Auftrag, die Straftaten, von denen er Kenntnis 

hat, zu verfolgen. 
 

 
2. Anzeigen und Klagen   (Art. 193 GRA – Art. 365 StPGB: übernimmt und 

ergänzt Art. 275 StPGB) 

 
Der Generalprokurator nimmt die Anzeigen und Klagen entgegen, die vom 

Appellationshof, von einem Beamten oder von einem einfachen Bürger unmittelbar 
an ihn gerichtet werden, und trägt sie in ein Register ein. 
 

Er übermittelt sie dem Prokurator des Königs, wenn dieser dafür zuständig ist. Der 
Gesetzgeber hat dieser Bestimmung hinzugefügt, dass der Generalprokurator dem 

Prokurator des Königs die Klagen und Anzeigen  zukommen lässt, die in dessen 
Zuständigkeit fallen.  In den Sachen, in denen der Generalprokurator selbst die 
Strafverfolgung ausübt, hat diese Übermittlung in der Tat wenig Sinn.  

 
3. Der vom Generalprokurator beauftragte Magistrat  (Art. 194 GRA – Art. 

366 StPGB) 
 
Der Generalprokurator kann, selbst wenn er anwesend ist,  einen von ihm 

beauftragten Magistrat mit seinen Amtsverrichtungen beauftragen.  
 

Diese Bestimmung gilt sowohl für den Appellationshof als auch für den Assisenhof. 
Sie ist nicht auf die eine oder andere Phase des Verfahrens begrenzt. 
 

Dieser Text unterstreicht, dass der Generalprokurator einen Magistrat damit 
beauftragt, die Aufgaben der Staatsanwaltschaft auszuführen, aber gemäß und 

aufgrund der Bestimmungen des Gerichtsgesetzbuches in Sachen 
Befugnisübertragung ist es zum Beispiel auch möglich, dass ein Magistrat der ersten 
Instanz mit diesem Auftrag betraut wird. Diese Befugnisübertragung  erfolgt dann 

natürlich entsprechend den Bestimmungen des Artikels 326 des 

Gerichtsgesetzbuches. 
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4. Aufsicht über die Gerichtspolizeioffiziere (Art. 195, 196, 197, 199, 200 

GRA – Art. 367, 368, 369, 370 und 371 StPGB: übernehmen die früheren 

Art. 279, 280, 281, 282, 282bis StPGB). 
 

 Aufsicht  (Art. 367 StPGB) 

 
 

Das GRA übernimmt alle Bestimmungen in Bezug auf die vom Generalprokurator 
und vom Föderalprokurator ausgeübte Aufsicht über die Gerichtspolizeioffiziere und 
alle Personen, die aufgrund ihres Amtes vom  Gesetz mit der Verrichtung bestimmter 

gerichtspolizeilicher Handlungen  beauftragt sind.  
 

Alle Gerichtspolizeioffiziere unterliegen, je nach der vom Gesetz festgelegten 
Unterscheidung, der Aufsicht des Generalprokurators beim Appellationshof oder des 
Föderalprokurators. 

 
Alle Personen, die gemäß Artikel 9 aufgrund ihres Amtes - auch wenn es ein 

Verwaltungsamt ist - vom Gesetz damit beauftragt sind, gewisse gerichtspolizeiliche 
Handlungen zu verrichten, stehen - allerdings nur in diesem Zusammenhang - unter 
derselben Aufsicht. 

 
 Fahrlässigkeit  (Art. 368 StPGB) 

 

 

Die Gerichtspolizeioffiziere werden im Falle von Fahrlässigkeit vom 

Generalprokurator verwarnt. Diese Verwarnung wird in ein zu diesem Zweck  
geführtes Register eingetragen. 

 
 Rückfall und Vorladung  (Art. 369 und 370 StPGB) 

 

Im Wiederholungsfall klagt der Generalprokurator sie beim Gerichtshof an. 
 

Mit der Zustimmung des Gerichtshofes lässt der Generalprokurator sie vor die 
Ratskammer laden. 
 

Der Gerichtshof ermahnt sie, in Zukunft gewissenhafter vorzugehen, und verurteilt 
sie sowohl in die Ladungskosten als auch in die Kosten für die Ausfertigung und 

Zustellung des Entscheids (Art. 369 StPGB). 
 
Ein Wiederholungsfall liegt vor, wenn dem Beamten vor Ablauf eines Jahres ab der 

im Register festgehaltenen Verwarnung in irgendeiner Sache erneut ein Versäumnis 
angelastet wird (370 StPGB). 

 
 Folge der Abmahnung oder der neuen Verwarnung: Entzug des 

Gehalts (Art. 371 StPGB) 

 

Die aufgrund des Artikels 369 durch den Appellationshof erfolgte Ermahnung 

sowie jede erneute Verwarnung, die der Generalprokurator den Polizeibeamten der 
lokalen und der föderalen Polizei, die die Eigenschaft eines  Gerichtspolizeioffiziers, 
Hilfsbeamter des Prokurators des Königs,  besitzen,  oder einem Förster - selbst nach 

Ablauf eines Jahres ab der ersten Verwarnung - erteilt, führt zu einem Gehaltsentzug 
für eine Dauer von acht Tagen. 
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Dieser Artikel übernimmt den Inhalt des früheren Artikels 282bis StPGB,  passt aber 
die Titel und Eigenschaften der Gerichtspolizeioffiziere an. Der alte Art. 282bis wird 

durch Art. 80 GRA aufgehoben.  
 

c. Verwaltungsrechtliche Änderungen (Art. 207 und 208 GRA – ergänzen die 

Artikel 115 und 116 Gerichtsgesetzbuch) 
 

 
Art. 115, Absatz 2 des Gerichtsgesetzbuches bestimmt, dass wenn die Anzahl oder 
die Bedeutung der Sachen es rechtfertigt, der auf Antrag des Generalprokurators 

entscheidende Erste Präsident des Appellationshofes die Bildung mehrerer 

Assisenhöfe in derselben Provinz oder im Verwaltungsbezirk Brüssel-

Hauptstadt anordnen kann. 

 

Art. 116 des Gerichtsgesetzbuches bestimmt, dass die (Assisen-)Gerichtshöfe 

gleichzeitig entweder in der Provinzhauptstadt oder im Verwaltungsbezirk Brüssel-

Hauptstadt oder im Hauptort anderer Gerichtsbezirke tagen können. 
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H. REIN FORMALE ÄNDERUNGEN 

 

 Bestimmungen zur Abänderung  des Gesetzes zum Schutz der 

Gesellschaft vor Anormalen, Gewohnheitsstraftätern und Tätern 

bestimmter Sexualstraftaten vom 1. Juli 1964  (Art. 233 GRA) 
 

In Artikel 10, Absatz 1 des Gesetzes vom 1. Juli 1964 zum Schutze der Gesellschaft 
vor Anormalen, Gewohnheitsstraftätern und Tätern bestimmter Sexualstraftaten wird 

der Wortlaut „und in Artikel 364 des Strafprozessgesetzbuches, abgeändert durch das 
Gesetz vom 23. August 1919“  durch die Wörter „und in Artikel 343 des 
Strafprozessgesetzbuches“ ersetzt. 

 
 Bestimmungen zur Abänderung  des Gesetzes über die Internierung von 

Personen mit Geistestörung vom 21.  April 2007   (Art. 234 GRA) 
 

In Artikel 13, §2 des Gesetzes vom 21. April 2007 über die Internierung von 

Personen mit Geisterstörung wird die Zahl „364“ durch die Zahl „343“ ersetzt. 
  

 Terminologie 
 
Was das Übrige angeht, so umfasst das GRA Änderungen, die sich meist einfach 

auf die Terminologie beziehen und weiter nicht juristisch relevant sind152.  
 

 Aufhebungsbestimmungen 
 

Die Bestimmungen des GRA ersetzen schrittweise die Artikel des 

Strafprozessgesetzbuches mit der gleichen Nummerierung. Einige GRA-
Bestimmungen heben dort, wo es erforderlich ist, bestehende Gesetzesartikel auf.  

 
Art. 201 hebt folgende Bestimmungen auf: 
 

1. Artikel 372 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom  

26.  Juni 2000;  

2. Artikel 373 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 5. Juli 

1939 und abgeändert durch das Gesetz vom 15. Juni 1981;  
 

3. Artikel 375 desselben Gesetzbuches;  

 

4. Artikel 376 desselben Gesetzbuches, geändert durch das Gesetz vom 27.  

Dezember 2006;  

 

5. die Artikel 377 bis 379 desselben Gesetzbuches;  

                                                 
152

 Der französische Text des Artikels 227 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 21. 

Juni 2001, wird wie folgt ersetzt: “Art. 227. Les infractions sont connexes:  

1° soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies;  

2° soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers 

lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis 

les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer 

l'exécution, ou pour en assurer l'impunité;  

3° soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions est de telle nature qu'il exige, pour 

une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces 

infractions soient soumises en même temps pour jugement au même tribunal répressif. »   
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6. Artikel 380 desselben Gesetzbuches,  abgeändert durch das Gesetz vom 10. 

Juli 1967;  

 

7. die Artikel 381 bis 385 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das 

Gesetz vom  30. Juni 2000;  

 

8. die Überschriften “ KAPITEL V - Versäumnisverfahren und Einspruch“ und  

„Abschnitt I. Das Geschworenenkollegium” und „Abschnitt II. Weise, in der das 

Geschworenenkollegium gebildet und einberufen wird”. 
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