Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in Auszügen
Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. Mai 1975
(BGBl. I S. 1077), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3513)

Erster Titel. Gerichtsbarkeit

§ 17. [Rechtshängigkeit; Entscheidung des Rechtsstreits]
(1) 1Die Zulässigkeit des beschrittenen Rechtsweges wird durch eine nach Rechtshängigkeit
eintretende Veränderung der sie begründenden Umstände nicht berührt. 2Während der
Rechtshängigkeit kann die Sache von keiner Partei anderweitig anhängig gemacht werden.
(2) 1Das Gericht des zulässigen Rechtsweges entscheidet den Rechtsstreit unter allen in Betracht
kommenden rechtlichen Gesichtspunkten. 2Artikel 14 Abs. 3 Satz 4 und Artikel 34 Satz 3 des
Grundgesetzes bleiben unberührt.
§ 17a. [Rechtsweg]
(1) Hat ein Gericht den zu ihm beschrittenen Rechtsweg rechtskräftig für zulässig erklärt, sind andere
Gerichte an diese Entscheidung gebunden.
(2) 1Ist der beschrittene Rechtsweg unzulässig, spricht das Gericht dies nach Anhörung der Parteien
von Amts wegen aus und verweist den Rechtsstreit zugleich an das zuständige Gericht des
zulässigen Rechtsweges. 2Sind mehrere Gerichte zuständig, wird an das vom Kläger oder
Antragsteller auszuwählende Gericht verwiesen oder, wenn die Wahl unterbleibt, an das vom Gericht
bestimmte. 3Der Beschluß ist für das Gericht, an das der Rechtsstreit verwiesen worden ist,
hinsichtlich des Rechtsweges bindend.
(3) 1Ist der beschrittene Rechtsweg zulässig, kann das Gericht dies vorab aussprechen. 2Es hat
vorab zu entscheiden, wenn eine Partei die Zulässigkeit des Rechtsweges rügt.
(4) 1Der Beschluß nach den Absätzen 2 und 3 kann ohne mündliche Verhandlung ergehen. 2Er ist zu
begründen. 3Gegen den Beschluß ist die sofortige Beschwerde nach den Vorschriften der jeweils
anzuwendenden Verfahrensordnung gegeben. 4Den Beteiligten steht die Beschwerde gegen einen
Beschluß des oberen Landesgerichts an den obersten Gerichtshof des Bundes nur zu, wenn sie in
dem Beschluß zugelassen worden ist. 5Die Beschwerde ist zuzulassen, wenn die Rechtsfrage
grundsätzliche Bedeutung hat oder wenn das Gericht von der Entscheidung eines obersten
Gerichtshofes des Bundes oder des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes
abweicht. 6Der oberste Gerichtshof des Bundes ist an die Zulassung der Beschwerde gebunden.
(5) Das Gericht, das über ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung in der Hauptsache entscheidet,
prüft nicht, ob der beschrittene Rechtsweg zulässig ist.
§ 17b. [Anhängigkeit nach Verweisung; Kosten]
(1) 1Nach Eintritt der Rechtskraft des Verweisungsbeschlusses wird der Rechtsstreit mit Eingang der
Akten bei dem im Beschluß bezeichneten Gericht anhängig. 2Die Wirkungen der Rechtshängigkeit
bleiben bestehen.
(2) 1Wird ein Rechtsstreit an ein anderes Gericht verwiesen, so werden die Kosten im Verfahren vor
dem angegangenen Gericht als Teil der Kosten behandelt, die bei dem Gericht erwachsen, an das der
Rechtsstreit verwiesen wurde. 2Dem Kläger sind die entstandenen Mehrkosten auch dann
aufzuerlegen, wenn er in der Hauptsache obsiegt.

Zweiter Titel. Allgemeine Vorschriften über das Präsidium und die Geschäftsverteilung

§ 21a. [Präsidium]
(1) Bei jedem Gericht wird ein Präsidium gebildet.
(2) Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten oder aufsichtführenden Richter als Vorsitzenden und
1.
bei Gerichten mit mindestens achtzig Richterplanstellen aus zehn gewählten Richtern,
2.
bei Gerichten mit mindestens vierzig Richterplanstellen aus acht gewählten Richtern,
3.
bei Gerichten mit mindestens zwanzig Richterplanstellen aus sechs gewählten Richtern,
4.
bei Gerichten mit mindestens acht Richterplanstellen aus vier gewählten Richtern.
5.
bei den anderen Gerichten aus den nach § 21b Abs. 1 wählbaren Richtern.
§ 21b. [Wahl zum Präsidium]
(1) 1Wahlberechtigt sind die Richter auf Lebenszeit und die Richter auf Zeit, denen bei dem Gericht
ein Richteramt übertragen ist, sowie die bei dem Gericht tätigen Richter auf Probe, die Richter kraft
Auftrags und die für eine Dauer von mindestens drei Monaten abgeordneten Richter, die Aufgaben
der Rechtsprechung wahrnehmen. 2Wählbar sind die Richter auf Lebenszeit und die Richter auf Zeit,
denen bei dem Gericht ein Richteramt übertragen ist. 3Nicht wahlberechtigt und nicht wählbar sind
Richter, die für mehr als drei Monate an ein anderes Gericht abgeordnet, für mehr als drei Monate
beurlaubt oder an eine Verwaltungsbehörde abgeordnet sind.
(2) 1Jeder Wahlberechtigte wählt höchstens die vorgeschriebene Zahl von Richtern.
(3) 1Die Wahl ist unmittelbar und geheim. 2Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereint.
3Durch Landesgesetz können andere Wahlverfahren für die Wahl zum Präsidium bestimmt werden; in
diesem Fall erlässt die Landesregierung durch Rechtsverordnung die erforderlichen
Wahlordnungsvorschriften; sie kann die Ermächtigung hierzu auf die Landesjustizverwaltung
übertragen.4Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
(4) 1Die Mitglieder werden für vier Jahre gewählt. 2Alle zwei Jahre scheidet die Hälfte aus. 3Die zum
ersten Mal ausscheidenden Mitglieder werden durch das Los bestimmt.
(5) Das Wahlverfahren wird durch eine Rechtsverordnung geregelt, die von der Bundesregierung mit
Zustimmung des Bundesrates erlassen wird.
(6) 1Ist bei der Wahl ein Gesetz verletzt worden, so kann die Wahl von den in Absatz 1 Satz 1
bezeichneten Richtern angefochten werden. 2Über die Wahlanfechtung entscheidet ein Senat des
zuständigen Oberlandesgerichts, bei dem Bundesgerichtshof ein Senat dieses Gerichts. 3Wird die
Anfechtung für begründet erklärt, so kann ein Rechtsmittel gegen eine gerichtliche Entscheidung nicht
darauf gestützt werden, das Präsidium sei deswegen nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt
gewesen. 4Im übrigen sind auf das Verfahren die Vorschriften des Gesetzes über die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sinngemäß anzuwenden.
§ 21c. [Vertretung der Mitglieder des Präsidiums]
(1) 1Bei einer Verhinderung des Präsidenten oder aufsichtführenden Richters tritt sein Vertreter (§
21h) an seine Stelle. 2Ist der Präsident oder aufsichtführende Richter anwesend, so kann sein
Vertreter, wenn er nicht selbst gewählt ist, an den Sitzungen des Präsidiums mit beratender Stimme
teilnehmen. 3Die gewählten Mitglieder des Präsidiums werden nicht vertreten.
(2) Scheidet ein gewähltes Mitglied des Präsidiums aus dem Gericht aus, wird es für mehr als drei
Monate an ein anderes Gericht abgeordnet oder für mehr als drei Monate beurlaubt, wird es an eine
Verwaltungsbehörde abgeordnet oder wird es kraft Gesetzes Mitglied des Präsidiums, so tritt an seine
Stelle der durch die letzte Wahl Nächstberufene.

§ 21d. [Größe des Präsidiums]
(1) Für die Größe des Präsidiums ist die Zahl der Richterplanstellen am Ablauf des Tages
maßgebend, der dem Tage, an dem das Geschäftsjahr beginnt, um sechs Monate vorhergeht.
(2) Ist die Zahl der Richterplanstellen bei einem Gericht mit einem Präsidium nach § 21a Abs. 2 Nr. 1
bis 3 unter die jeweils genannte Mindestzahl gefallen, so ist bei der nächsten Wahl, die nach § 21b
Abs. 4 stattfindet, die folgende Zahl von Richtern zu wählen:
1.
bei einem Gericht mit einem Präsidium nach § 21a Abs. 2 Nr. 1 vier Richter,
2.
bei einem Gericht mit einem Präsidium nach § 21a Abs 2 Nr. 2 drei Richter,
3.
bei einem Gericht mit einem Präsidium nach § 21a Abs 2 Nr. 3 zwei Richter.
2Neben den nach § 21b Abs. 4 ausscheidenden Mitgliedern scheidet jeweils ein weiteres Mitglied, das
durch das Los bestimmt wird, aus.
(3) 1Ist die Zahl der Richterplanstellen bei einem Gericht mit einem Präsidium nach § 21a Abs. 2 Nr. 2
bis 4 über die für die bisherige Größe des Präsidiums maßgebende Höchstzahl gestiegen, so ist bei
der nächsten Wahl, die nach § 21b Abs. 4 stattfindet, die folgende Zahl von Richtern zu wählen:
1.
bei einem Gericht mit einem Präsidium nach § 21a Abs. 2 Nr. 2 sechs Richter,
2.
bei einem Gericht mit einem Präsidium nach § 21a Abs. 2 Nr. 3 fünf Richter,
3.
bei einem Gericht mit einem Präsidium nach § 21a Abs. 2 Nr. 4 vier Richter.
2Hiervon scheidet jeweils ein Mitglied, das durch das Los bestimmt wird, nach zwei Jahren aus.
§ 21e. [Aufgaben und Befugnisse des Präsidiums; Geschäftsverteilung]
(1) 1Das Präsidium bestimmt die Besetzung der Spruchkörper, bestellt die Ermittlungsrichter, regelt
die Vertretung und verteilt die Geschäfte. 2Es trifft diese Anordnungen vor dem Beginn des
Geschäftsjahres für dessen Dauer. 3Der Präsident bestimmt, welche richterlichen Aufgaben er
wahrnimmt. 4Jeder Richter kann mehreren Spruchkörpern angehören.
(2) Vor der Geschäftsverteilung ist den Vorsitzenden Richtern, die nicht Mitglied des Präsidiums sind,
Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
(3) 1Die Anordnungen nach Absatz 1 dürfen im Laufe des Geschäftsjahres nur geändert werden,
wenn dies wegen Überlastung oder ungenügender Auslastung eines Richters oder Spruchkörpers
oder infolge Wechsels oder dauernder Verhinderung einzelner Richter nötig wird. 2Vor der Änderung
ist den Vorsitzenden Richtern, deren Spruchkörper von der Änderung der Geschäftsverteilung berührt
wird, Gelegenheit zu einer Äußerung zu geben.
(4) Das Präsidium kann anordnen, daß ein Richter oder Spruchkörper, der in einer Sache tätig
geworden ist, für diese nach einer Änderung der Geschäftsverteilung zuständig bleibt.
(5) Soll ein Richter einem anderen Spruchkörper zugeteilt oder soll sein Zuständigkeitsbereich
geändert werden, so ist ihm, außer in Eilfällen, vorher Gelegenheit zu einer Äußerung zu geben.
(6) Soll ein Richter für Aufgaben der Justizverwaltung ganz oder teilweise freigestellt werden, so ist
das Präsidium vorher zu hören.
(7) 1Das Präsidium entscheidet mit Stimmenmehrheit. 2§ 21i Abs. 2 gilt entsprechend.
(8) Das Präsidium kann beschließen, daß Richter des Gerichts bei den Beratungen und
Abstimmungen des Präsidiums für die gesamte Dauer oder zeitweise zugegen sein können. 2§ 171b
gilt entsprechend.
(9) Der Geschäftsverteilungsplan des Gerichts ist in der von dem Präsidenten oder aufsichtführenden
Richter bestimmten Geschäftsstelle des Gerichts zur Einsichtnahme aufzulegen; einer
Veröffentlichung bedarf es nicht.
§ 21f. [Vorsitz in den Spruchkörpern]
(1) Den Vorsitz in den Spruchkörpern bei den Landgerichten, bei den Oberlandesgerichten sowie bei
dem Bundesgerichtshof führen der Präsident und die Vorsitzenden Richter.
(2) 1Bei Verhinderung des Vorsitzenden führt den Vorsitz das vom Präsidium bestimmte Mitglied des
Spruchkörpers. 2Ist auch dieser Vertreter verhindert, führt das dienstälteste, bei gleichem Dienstalter
das lebensälteste Mitglied des Spruchkörpers den Vorsitz.

§ 21g. [Geschäftsverteilung innerhalb der Spruchkörper]
(1) 1Innerhalb des mit mehreren Richtern besetzten Spruchkörpers werden die Geschäfte durch
Beschluß aller dem Spruchkörper angehörenden Berufsrichter auf die Mitglieder verteilt. 2Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Präsidium.
(2) Der Beschluß bestimmt vor Beginn des Geschäftsjahres für dessen Dauer, nach welchen
Grundsätzen die Mitglieder an den Verfahren mitwirken; er kann nur geändert werden, wenn es wegen
Überlastung, ungenügender Auslastung, Wechsels oder dauernder Verhinderung einzelner Mitglieder
des Spruchkörpers nötig wird.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend, soweit nach den Vorschriften der Prozeßordnungen die Verfahren
durch den Spruchkörper einem seiner Mitglieder zur Entscheidung als Einzelrichter übertragen werden
können.
(4) Ist ein Berufsrichter an der Beschlußfassung verhindert, tritt der durch den
Geschäftsverteilungsplan bestimmte Vertreter an seine Stelle.
(5) § 21i Abs. 2 findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß die Bestimmung durch den
Vorsitzenden getroffen wird.
(6) Vor der Beschlußfassung ist den Berufsrichtern, die von dem Beschluß betroffen werden,
Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
(7) § 21e Abs. 9 findet entsprechende Anwendung.
§ 21h. [Vertretung des Präsidenten und des aufsichtführenden Richters]
1Der Präsident oder aufsichtführende Richter wird in seinen durch dieses Gesetz bestimmten
Geschäften, die nicht durch das Präsidium zu verteilen sind, durch seinen ständigen Vertreter, bei
mehreren ständigen Vertretern durch den dienstältesten, bei gleichem Dienstalter durch den
lebensältesten von ihnen vertreten. 2Ist ein ständiger Vertreter nicht bestellt oder ist er verhindert, wird
der Präsident oder aufsichtführende Richter durch den dienstältesten, bei gleichem Dienstalter durch
den lebensältesten Richter vertreten.
§ 21i. [Beschlußfähigkeit des Präsidiums]
(1) Das Präsidium ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner gewählten Mitglieder
anwesend ist.
(2) 1Sofern eine Entscheidung des Präsidiums nicht rechtzeitig ergehen kann, werden die in § 21e
bezeichneten Anordnungen von dem Präsidenten oder aufsichtführenden Richter getroffen. 2Die
Gründe für die getroffene Anordnung sind schriftlich niederzulegen. 3Die Anordnung ist dem
Präsidium unverzüglich zur Genehmigung vorzulegen. 4Sie bleibt in Kraft, solange das Präsidium
nicht anderweit beschließt.

Vierzehnter Titel. Öffentlichkeit und Sitzungspolizei

§ 169. [Öffentlichkeit]
Die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einschließlich der Verkündung der Urteile und
Beschlüsse ist öffentlich. Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen zum
Zwecke der öffentlichen Vorführung oder Veröffentlichung ihres Inhalts sind unzulässig.
§ 171b. [Ausschluß der Öffentlichkeit zum Schutz der Privatsphäre]
(1) Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, soweit Umstände aus dem persönlichen
Lebensbereich eines Prozeßbeteiligten, Zeugen oder durch eine rechtswidrige Tat (§ 11 Abs. 1 Nr. 5
des Strafgesetzbuches) Verletzten zur Sprache kommen, deren öffentliche Erörterung schutzwürdige
Interessen verletzen würde, soweit nicht das Interesse an der öffentlichen Erörterung dieser
Umstände überwiegt. Dies gilt nicht, soweit die Personen, deren Lebensbereiche betroffen sind, in der
Hauptverhandlung dem Ausschluß der Öffentlichkeit widersprechen.
(2) Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 vorliegen
und der Ausschluß von der Person, deren Lebensbereich betroffen ist, beantragt wird.
(3) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 sind unanfechtbar.
§ 172. [Gründe für Ausschluß der Öffentlichkeit]
Das Gericht kann für die Verhandlung oder für einen Teil davon die Öffentlichkeit ausschließen, wenn
1.
eine Gefährdung der Staatssicherheit, der öffentlichen Ordnung oder der Sittlichkeit zu
besorgen ist,
1a.
eine Gefährdung des Lebens, des Leibes oder der Freiheit eines Zeugen oder einer anderen
Person zu besorgen ist,
2.
ein wichtiges Geschäfts-, Betriebs-, Erfindungs- oder Steuergeheimnis zur Sprache kommt,
durch dessen öffentliche Erörterung überwiegende schutzwürdige Interessen verletzt würden,
3.
ein privates Geheimnis erörtert wird, dessen unbefugte Offenbarung durch den Zeugen oder
Sachverständigen mit Strafe bedroht ist,
4.
eine Person unter sechzehn Jahren vernommen wird.
§ 173. [Öffentliche Urteilsverkündung]
(1) Die Verkündung des Urteils erfolgt in jedem Falle öffentlich.
(2) Durch einen besonderen Beschluß des Gerichts kann unter den Voraussetzungen der §§ 171b
und 172 auch für die Verkündung der Urteilsgründe oder eines Teiles davon die Öffentlichkeit
ausgeschlossen werden.
§ 174. [Verhandlung über Ausschluß der Öffentlichkeit; Schweigepflicht]
(1) Über die Ausschließung der Öffentlichkeit ist in nicht öffentlicher Sitzung zu verhandeln, wenn ein
Beteiligter es beantragt oder das Gericht es für angemessen erachtet. Der Beschluß, der die
Öffentlichkeit ausschließt, muß öffentlich verkündet werden; er kann in nicht öffentlicher Sitzung
verkündet werden, wenn zu befürchten ist, daß seine öffentliche Verkündung eine erhebliche Störung
der Ordnung in der Sitzung zur Folge haben würde. Bei der Verkündung ist in den Fällen der §§ 171b
, 172 und 173 anzugeben, aus welchem Grund die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden ist.
(2) Soweit die Öffentlichkeit wegen Gefährdung der Staatssicherheit ausgeschlossen wird, dürfen
Presse, Rundfunk und Fernsehen keine Berichte über die Verhandlung und den Inhalt eines die
Sache betreffenden amtlichen Schriftstücks veröffentlichen.
(3) Ist die Öffentlichkeit wegen Gefährdung der Staatssicherheit oder aus den in §§ 171b und 172 Nr.
2 und 3 bezeichneten Gründen ausgeschlossen, so kann das Gericht den anwesenden Personen die
Geheimhaltung von Tatsachen, die durch die Verhandlung oder durch ein die Sache betreffendes
amtliches Schriftstück zu ihrer Kenntnis gelangen, zur Pflicht machen. Der Beschluß ist in das
Sitzungsprotokoll aufzunehmen. Er ist anfechtbar. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 175. [Versagung des Zutritts]
(1) Der Zutritt zu öffentlichen Verhandlungen kann unerwachsenen und solchen Personen versagt
werden, die in einer der Würde des Gerichts nicht entsprechenden Weise erscheinen.
(2) Zu nicht öffentlichen Verhandlungen kann der Zutritt einzelnen Personen vom Gericht gestattet
werden. In Strafsachen soll dem Verletzten der Zutritt gestattet werden. Einer Anhörung der
Beteiligten bedarf es nicht.
(3) Die Ausschließung der Öffentlichkeit steht der Anwesenheit der die Dienstaufsicht führenden
Beamten der Justizverwaltung bei den Verhandlungen vor dem erkennenden Gericht nicht entgegen.
§ 176. [Sitzungspolizei]
Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung obliegt dem Vorsitzenden.
§ 177. [Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Ordnung]
Parteien, Beschuldigte, Zeugen, Sachverständige oder bei der Verhandlung nicht beteiligte Personen,
die den zur Aufrechterhaltung der Ordnung getroffenen Anordnungen nicht Folge leisten, können aus
dem Sitzungszimmer entfernt sowie zur Ordnungshaft abgeführt und während einer zu bestimmenden
Zeit, die vierundzwanzig Stunden nicht übersteigen darf, festgehalten werden. Über Maßnahmen nach
Satz 1 entscheidet gegenüber Personen, die bei der Verhandlung nicht beteiligt sind, der Vorsitzende,
in den übrigen Fällen das Gericht.
§ 178. [Ordnungsgeld oder -haft wegen Ungebühr]
(1) Gegen Parteien, Beschuldigte, Zeugen, Sachverständige oder bei der Verhandlung nicht beteiligte
Personen, die sich in der Sitzung einer Ungebühr schuldig machen, kann vorbehaltlich der
strafgerichtlichen Verfolgung ein Ordnungsgeld bis zu eintausend Euro oder Ordnungshaft bis zu einer
Woche festgesetzt und sofort vollstreckt werden. Bei der Festsetzung von Ordnungsgeld ist zugleich
für den Fall, daß dieses nicht beigetrieben werden kann, zu bestimmen, in welchem Maße
Ordnungshaft an seine Stelle tritt.
(2) Über die Festsetzung von Ordnungsmitteln entscheidet gegenüber Personen, die bei der
Verhandlung nicht beteiligt sind, der Vorsitzende, in den übrigen Fällen das Gericht.
(3) Wird wegen derselben Tat später auf Strafe erkannt, so sind das Ordnungsgeld oder die
Ordnungshaft auf die Strafe anzurechnen.
§ 179. [Vollstreckung der Ordnungsmittel]
Die Vollstreckung der vorstehend bezeichneten Ordnungsmittel hat der Vorsitzende unmittelbar zu
veranlassen.
§ 180 [Befugnisse außerhalb der Sitzung]
Die in den §§ 176 bis 179 bezeichneten Befugnisse stehen auch einem einzelnen Richter bei der
Vornahme von Amtshandlungen außerhalb der Sitzung zu.
§ 181. [Beschwerde gegen Ordnungsmittel]
(1) Ist in den Fällen der §§ 178, 180 ein Ordnungsmittel festgesetzt, so kann gegen die Entscheidung
binnen der Frist von einer Woche nach ihrer Bekanntmachung Beschwerde eingelegt werden, sofern
sie nicht von dem Bundesgerichtshof oder einem Oberlandesgericht getroffen ist.
(2) Die Beschwerde hat in dem Falle des § 178 keine aufschiebende Wirkung, in dem Falle des § 180
aufschiebende Wirkung.
(3) Über die Beschwerde entscheidet das Oberlandesgericht.
§ 182. [Protokollierung]
Ist ein Ordnungsmittel wegen Ungebühr festgesetzt oder eine Person zur Ordnungshaft abgeführt
oder eine bei der Verhandlung beteiligte Person entfernt worden, so ist der Beschluß des Gerichts und
dessen Veranlassung in das Protokoll aufzunehmen.
§ 183. [Straftaten in der Sitzung]
Wird eine Straftat in der Sitzung begangen, so hat das Gericht den Tatbestand festzustellen und der
zuständigen Behörde das darüber aufgenommene Protokoll mitzuteilen. In geeigneten Fällen ist die
vorläufige Festnahme des Täters zu verfügen.

Fünfzehnter Titel. Gerichtssprache

§ 184. [Deutsche Sprache]
Die Gerichtssprache ist deutsch.
§ 185. [Dolmetscher]
(1) 1Wird unter Beteiligung von Personen verhandelt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind,
so ist ein Dolmetscher zuzuziehen. 2Ein Nebenprotokoll in der fremden Sprache wird nicht geführt;
jedoch sollen Aussagen und Erklärungen in fremder Sprache, wenn und soweit der Richter dies mit
Rücksicht auf die Wichtigkeit der Sache für erforderlich erachtet, auch in der fremden Sprache in das
Protokoll oder in eine Anlage niedergeschrieben werden. 3In den dazu geeigneten Fällen soll dem
Protokoll eine durch den Dolmetscher zu beglaubigende Übersetzung beigefügt werden.
(2) Die Zuziehung eines Dolmetschers kann unterbleiben, wenn die beteiligten Personen sämtlich der
fremden Sprache mächtig sind.
§ 186. [Taube, Stumme]
Zur Verhandlung mit tauben oder stummen Personen ist, sofern nicht eine schriftliche Verständigung
erfolgt, eine Person als Dolmetscher zuzuziehen, mit deren Hilfe die Verständigung in anderer Weise
erfolgen kann.
§ 187. [Vortrag Tauber und Fremdsprachiger]
(1) Ob einer Partei, die taub ist, bei der mündlichen Verhandlung der Vortrag zu gestatten sei, bleibt
dem Ermessen des Gerichts überlassen.
(2) Dasselbe gilt in Anwaltsprozessen von einer Partei, die der deutschen Sprache nicht mächtig ist.
§ 188. [Eide Fremdsprachiger]
Personen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, leisten Eide in der ihnen geläufigen
Sprache.
§ 189. [Dolmetschereid]
(1) 1Der Dolmetscher hat einen Eid dahin zu leisten:
daß er treu und gewissenhaft übertragen werde.
2Gibt der Dolmetscher an, daß er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten wolle, so
hat er eine Bekräftigung abzugeben. 3Diese Bekräftigung steht dem Eid gleich; hierauf ist der
Dolmetscher hinzuweisen.
(2) Ist der Dolmetscher für Übertragungen der betreffenden Art im allgemeinen beeidigt, so genügt die
Berufung auf den geleisteten Eid.
§ 190. [Urkundsbeamter als Dolmetscher]
1Der Dienst des Dolmetschers kann von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle wahrgenommen
werden. 2Einer besonderen Beeidigung bedarf es nicht.
§ 191. [Ausschließung und Ablehnung des Dolmetschers]
1Auf den Dolmetscher sind die Vorschriften über Ausschließung und Ablehnung der
Sachverständigen entsprechend anzuwenden. 2Es entscheidet das Gericht oder der Richter, von dem
der Dolmetscher zugezogen ist.

Sechzehnter Titel. Beratung und Abstimmung

§ 192. [Mitwirkende Richter und Schöffen]
(1) Bei Entscheidungen dürfen Richter nur in der gesetzlich bestimmten Anzahl mitwirken.
(2) Bei Verhandlungen von längerer Dauer kann der Vorsitzende die Zuziehung von
Ergänzungsrichtern anordnen, die der Verhandlung beizuwohnen und im Falle der Verhinderung eines
Richters für ihn einzutreten haben.
(3) Diese Vorschriften sind auch auf Schöffen anzuwenden.
§ 193. [Anwesenheit von auszubildenden Personen und ausländischen Juristen; Verpflichtung
zur Geheimhaltung]
(1) Bei der Beratung und Abstimmung dürfen außer den zur Entscheidung berufenen Richtern nur die
bei demselben Gericht zu ihrer juristischen Ausbildung beschäftigten Personen und die dort
beschäftigten wissenschaftlichen Hilfskräfte zugegen sein, soweit der Vorsitzende deren Anwesenheit
gestattet.
(2) 1Ausländische Berufsrichter, Staatsanwälte und Anwälte, die einem Gericht zur Ableistung eines
Studienaufenthaltes zugewiesen worden sind, können bei demselben Gericht bei der Beratung und
Abstimmung zugegen sein, soweit der Vorsitzende deren Anwesenheit gestattet und sie gemäß den
Absätzen 3 und 4 verpflichtet sind. 2Satz 1 gilt entsprechend für ausländische Juristen, die im
Entsendestaat in einem Ausbildungsverhältnis stehen.
(3) 1Die in Absatz 2 genannten Personen sind auf ihren Antrag zur Geheimhaltung besonders zu
verpflichten. 2§ 1 Abs. 2 und 3 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547 –
Artikel 42) gilt entsprechend. 3Personen, die nach Satz 1 besonders verpflichtet worden sind, stehen
für die Anwendung der Vorschriften des Strafgesetzbuches über die Verletzung von
Privatgeheimnissen (§ 203 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 2, Abs. 4 und 5 , § 205), Verwertung fremder
Geheimnisse (§§ 204 , 205), Verletzung des Dienstgeheimnisses (§ 353b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2,
Abs. 3 und 4) sowie Verletzung des Steuergeheimnisses (§ 355) den für den öffentlichen Dienst
besonders Verpflichteten gleich.
(4) 1Die Verpflichtung wird vom Präsidenten oder vom aufsichtsführenden Richter des Gerichts
vorgenommen. 2Er kann diese Befugnis auf den Vorsitzenden des Spruchkörpers oder auf den
Richter übertragen, dem die in Absatz 2 genannten Personen zugewiesen sind. 3Einer erneuten
Verpflichtung bedarf es während der Dauer des Studienaufenthaltes nicht. 4In den Fällen des § 355
des Strafgesetzbuches ist der Richter, der die Verpflichtung vorgenommen hat, neben dem Verletzten
antragsberechtigt.
§ 194. [Gang der Beratung]
(1) Der Vorsitzende leitet die Beratung, stellt die Fragen und sammelt die Stimmen.
(2) Meinungsverschiedenheiten über den Gegenstand, die Fassung und die Reihenfolge der Fragen
oder über das Ergebnis der Abstimmung entscheidet das Gericht.
§ 195. [Keine Verweigerung der Abstimmung]
Kein Richter oder Schöffe darf die Abstimmung über eine Frage verweigern, weil er bei der
Abstimmung über eine vorhergegangene Frage in der Minderheit geblieben ist.

§ 196. [Absolute Mehrheit; Meinungsmehrheit]
(1) Das Gericht entscheidet, soweit das Gesetz nicht ein anderes bestimmt, mit der absoluten
Mehrheit der Stimmen.
(2) Bilden sich in Beziehung auf Summen, über die zu entscheiden ist, mehr als zwei Meinungen,
deren keine die Mehrheit für sich hat, so werden die für die größte Summe abgegebenen Stimmen
den für die zunächst geringere abgegebenen so lange hinzugerechnet, bis sich eine Mehrheit ergibt.
(3) 1Bilden sich in einer Strafsache, von der Schuldfrage abgesehen, mehr als zwei Meinungen, deren
keine die erforderliche Mehrheit für sich hat, so werden die dem Beschuldigten nachteiligsten Stimmen
den zunächst minder nachteiligen so lange hinzugerechnet, bis sich die erforderliche Mehrheit ergibt.
2Bilden sich in der Straffrage zwei Meinungen, ohne daß eine die erforderliche Mehrheit für sich hat,
so gilt die mildere Meinung.
(4) Ergibt sich in dem mit zwei Richtern und zwei Schöffen besetzten Gericht in einer Frage, über die
mit einfacher Mehrheit zu entscheiden ist, Stimmengleichheit, so gibt die Stimme des Vorsitzenden
den Ausschlag.
§ 197. [Reihenfolge der Stimmabgabe]
1Die Richter stimmen nach dem Dienstalter, bei gleichem Dienstalter nach dem Lebensalter,
ehrenamtliche Richter und Schöffen nach dem Lebensalter; der jüngere stimmt vor dem älteren. 2Die
Schöffen stimmen vor den Richtern. 3Wenn ein Berichterstatter ernannt ist, so stimmt er zuerst.
4Zuletzt stimmt der Vorsitzende.

