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»Jeder Spruchkörper hat bei auftretenden Bedenken die Ordnungsmäßigkeit seiner
Besetzung - von Amts wegen - zu prüfen und darüber in eigener Verantwortung zu
entscheiden (vgl. BVerfGE 95, 322, 330). Dies gilt unabhängig vom Vorliegen eines
Besetzungseinwands von Verfahrensbeteiligten. Dem steht auch nicht die Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts entgegen, wonach ein Geschäftsverteilungsplan solange als
verbindlich anzusehen ist, bis seine Rechtswidrigkeit (im verwaltungsgerichtlichen Verfahren)
festgestellt oder er anderweitig aufgehoben ist (vgl. BVerwGE 50, 11 ff.). Diese bezieht sich
allein auf die Rechtslage bei der verwaltungsgerichtlichen Überprüfung eines
Geschäftsverteilungsplans durch Richter, die sich durch die Geschäftsverteilung in eigenen
Rechten verletzt sehen. Es entbindet deshalb die Fachgerichte im Rahmen der ihnen
obliegenden Pflicht zur Justizgewährung nicht davon, die Rechtmäßigkeit ihrer Besetzung
jeweils eigenständig zu prüfen und darüber zu entscheiden (vgl. BVerwG NJW 1980, 900).
Denn ein gesetzwidrig besetztes Gericht ist nicht zur Sachentscheidung berufen (vgl. etwa
auch § 338 Nr. 1 StPO).
Zu beachten ist freilich, dass die Überprüfung von Geschäftsverteilungsplänen im Hinblick auf
deren Rechtsnatur Grenzen unterliegt. Geschäftsverteilungspläne werden vom Präsidium
eines Gerichts in Wahrnehmung der ihm nach § 21e GVG übertragenen Aufgabe in
richterlicher Unabhängigkeit beschlossen (vgl. BGHZ 46, 147, 148 f). Die Verteilung der
richterlichen Aufgaben liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Präsidiums, dem dabei ein
weiter Einschätzungs- und Prognosespielraum eingeräumt ist. Dieser ist nach ständiger
Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte erst überschritten, wenn für die Entscheidungen
kein sachlicher Grund ersichtlich ist und die Verteilung der Geschäfte maßgeblich durch
sachfremde Erwägungen geprägt, also die Grenze zur objektiven Willkür überschritten ist (vgl.
BVerwG NJW 1982, 2274; s. auch BVerfG NJW 2008, 909). Dies führt naturgemäß dazu,
dass der Geschäftsverteilungsplan insoweit nur einer beschränkten gerichtlichen Kontrolle
zugänglich ist, die sich nicht darauf zu erstrecken hat, ob sich die getroffene Regelung als die
zweckmäßigste darstellt oder sich bessere Alternativen angeboten hätten.
Davon unberührt bleibt aber die Prüfung, ob im Rahmen des Geschäftsverteilungsplans der
Grundsatz des gesetzlichen Richters nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG mit seinen
Gewährleistungen hinreichende Beachtung gefunden hat (vgl. BVerfGE 95, 322, 330).
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat Art. 101 Abs. 1 Satz 2
GG darüber hinaus einen materiellen Gewährleistungsgehalt. Die Verfassungsnorm garantiert,
dass der Rechtssuchende im Einzelfall vor einem Richter steht, der unabhängig und
unparteilich ist und die Gewähr für Neutralität und Distanz gegenüber den
Verfahrensbeteiligten bietet (BVerfGE 82, 286, 298; 89, 28, 36). Der Normgeber einer
Zuständigkeits- oder Besetzungsregelung hat deshalb Vorsorge dafür zu treffen, dass die
Richterbank im Einzelfall mit Richtern besetzt ist, die dem zur Entscheidung anstehenden
Streitfall mit der erforderlichen professionellen Distanz gegenüberstehen und ihr Amt in
inhaltlicher Unabhängigkeit sachgerecht ausüben können.
Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG ist somit nicht nur als formale Bestimmung zu verstehen, die schon
erfüllt ist, wenn die Richterzuständigkeit abstrakt-generell für alle anhängig werdenden
Verfahren geregelt ist. ›Ungesetzlich‹ ist auch derjenige Richter, der in seiner Person nicht
den materiellen Anforderungen des Grundgesetzes entspricht (vgl. BVerfGE 82, 286, 298).
Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG stellt - wie oben dargelegt - materielle Anforderungen an den
gesetzlichen Richter, die auch das Präsidium bei der Aufstellung seiner
Geschäftsverteilungspläne zu beachten hat. Nur der neutrale, unparteiliche und unabhängige

Richter ist ›gesetzlicher Richter‹ im Sinne der Verfassungsnorm. Herausragende Bedeutung
kommt dabei der durch Art. 97 GG geschützten Unabhängigkeit des Richters zu, die ihrerseits
nicht nur zu den grundlegenden verfassungsgestaltenden Strukturprinzipien des
Grundgesetzes zählt, sondern vor allem auch notwendige Voraussetzung für die
Verwirklichung des Justizgewährungsanspruchs ist (vgl. Papier NJW 1990, 8, 9).
Grundrechtlich garantierter effektiver Rechtsschutz ist (unter anderem) nur durch sachlich und
persönlich unabhängige Richter möglich. Aus diesem Grund sind sie prinzipiell unabsetzbar
und unversetzbar (BVerfGE 14, 156, 193; 17, 252, 259).
Die Feststellung der Unvereinbarkeit der Geschäftsverteilungsregelung mit Art. 101 Abs. 1
Satz 2 GG, die nicht gemäß Art. 100 Abs. 1 GG zur Vorlage an das Bundesverfassungsgericht
zwingt, hat der Senat von Amts wegen zu berücksichtigen. Sie führt zur Aussetzung der
Revisionshauptverhandlung, um dem Präsidium Gelegenheit zu geben, eine mit der
Verfassung in Einklang stehende Regelung herbeizuführen.«

