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  Spielregeln bei Gericht – Hinweise für Unwissende 
 

Sitzordnung 

- Der Richter sitzt an einer Stirnseite des Raumes (meist mit einem Podest etwas erhöht). An der Wand hinter ihm 

befindet ein zweiter Zugang zum Verhandlungsraum. Durch diese Tür betritt und verlässt der Richter den 

Verhandlungsraum. Alle anderen kommen zur „normalen“ Tür rein. 

- Vom Richter aus gesehen links sitzt der Beschuldigte (du) und ggf dein Anwalt. Der Vertreter der 

Staatsanwaltschaft sitzt vom Richter aus gesehen rechts, dir also gegenüber. Ganz selten ist es anders herum. 

- Mit Abstand zu allem und quasi gegenüber dem Richter ist der Platz für evtl. Zeugen. 

- Hinten im Verhandlungsraum könnten Stühle für evtl. Interessierte aus der Öffentlichkeit (trifft nur für 

öffentliche Verhandlungen zu) sein. Derzeit werden aufgrund Corona aber idR Gäste ohnehin abgewimmelt. 

 
 

Kleiderordnung 

- Kleide dich als Tatverdächtiger natürlich ordentlich und möglichst seriös (lieber etwas zu schick, als zu 

schlampig). 

- Farblich ist für euch alles erlaubt (zu empfehlen ist etwas Hellblaues fürs Oberteil wegen des vertrauenswürdig-

wirkenden psychischen Effektes); nur die Anwälte und die Richter tragen schwarze Roben. 

- Tiefe Ausschnitte sind ebenso unangebracht wie Jogginghosen. 
 

Höflichkeitsregeln 

- Immer, wenn der Richter den Raum betritt oder verlässt, am Platz aufstehen! 

- Reden, wenn man dazu aufgefordert wird. Wenn man zwischendurch etwas fragen/anmerken möchte, dann mit 

„Darf ich dazu (schon) was sagen?“ beginnen, der Richter verweist dann entweder auf später oder lässt einen 

gleich gewähren. Ggf. kann auch ein kleines Handzeichen dem Richter während seines Redeflusses anzeigen, 

dass man etwas sagen möchte. 

- Wenn man dem Richter Unterlagen übergeben möchte, dies vor dem Aufstehen ankündigen/anbieten (z.B. „Ich 

habe eine Kopie des Test-Beipackzettels hier, die ich Ihnen gern überlassen würde.“) 
 

Taktik im Prozess 

- Aufgrund deiner Erhebung des Einspruchs gegen den Bußgeld-Bescheid sind alle gekommen. Das heißt, sobald 

du als „Herr des Verfahrens“ erklären würdest, dass du den Einspruch zurücknimmst (bedeutet ja aber, dass du 

das Bußgeld akzeptierst), endet das ganze Verfahren. 

- Der Richter ist stets bemüht, das Verfahren möglichst ohne größeren Arbeitsaufwand für ihn zu beenden 

(statistischer Erledigungsdruck). Ideal wären aus seiner Sicht also entweder deine Rücknahme des Einspruchs 

oder das Fallenlassen des Tatvorwurfs durch die Staatsanwaltschaft. 

Wenn keiner von euch beiden einen Rückzieher zu seinem Standpunkt macht, muss er ein Urteil sprechen und 

das dann natürlich auch schriftlich begründen. Um diesen Arbeitsaufwand zu vermeiden, wird der Richter 

vielfach mit Argumenten auf beide Seiten (oder nur auf eine Seite) einwirken, um ein Einlenken zu erreichen. 

Sollte dich der Richter derart „bearbeiten“, dann musst du gut gegenargumentieren (oder ihm entsprechende 

Gegenfragen stellen). Manchmal nützt es dabei auch ein schwerwiegendes Argument mit anderen Worten 

einfach zu wiederholen. Wenn du etwas nicht verstehst, dann frage nach. Das gilt auch für richterliche 

Empfehlungen für dich, z.B. „Was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt Ihrem Vorschlag folgen würde?“. 
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- Leider haben manche Richter sich auf den Gerichtstermin (meist 2-3 Tage vor dem Termin) nur spärlich auf den 

Sachverhalt vorbereitet oder dann bis zum Termin einige Sachen davon wieder vergessen. 

- Bereits bei der Darstellung des Sachverhalts, die der Richter am Anfang, nachdem er sich namentlich vorgestellt 

hat, erzählen wird, kann es sein, dass er – je nachdem, was er erwähnt/betont oder eben weglässt - 

durchblicken lässt, was er von dem Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft hält bzw. wie seine Einstellung zur 

Verhandlung ist. 

- Sollten bei der Sachverhaltsdarstellung wesentliche entlastende Punkte (z.B. die Beschulungswilligkeit des 

Schülers, dein Bemühen um eine konstruktive Lösung mit der Schule, die Nichtanerkennung eines Attestes o.ä.) 

fehlen, so musst du dies, wenn du das Wort erhältst, unbedingt vorbringen!  

Damit du nichts vergisst, bringe deine vorbereiteten Aufzeichnungen zum Sachverhalt mit und hake ab, was 

vom Richter erwähnt wurde, dann hast du einen guten Überblick, was ggf. noch fehlt. 

- Nachdem der Sachverhalt dann soweit besprochen/geklärt wurde, beginnt der Austausch der rechtlichen 

Argumente und die Auswirkungen der gesetzlichen Vorschriften. Nimm auch hierzu deine vorbereiteten 

(markierten) Ausdrucke der Corona-Verordnung und des Schulgesetzes mit!   
 

Zeugenvernehmung 

- Die Zeugen sind nur ganz am Anfang bei der Verhandlungseröffnung anwesend und werden dann vom Richter 

zum Warten zunächst nach draußen geschickt. Sie sollen ja neutral zum Sachverhalt berichten. 

- Bereitet euch mit „guten“ Fragen vor, um einen für euch belastenden Zeugen möglichst in widersprüchliche 

Aussagen zu verstricken oder seine Glaubwürdigkeit zu untergraben. 

- Je nachdem, wann der Richter es für erforderlich hält (idR am Ende der Sachverhaltsdarstellung oder erst 

während des Argumente-Austauschs sein, wenn es auf ein Detail im Sachverhalt ankommt), wird dann der 

Zeuge in den Gerichtssaal gerufen. Nach Protokollierung seiner Daten (Name, Beruf, Verwandtschaftsverhältnis 

zum Tatverdächtigen, …) werden ihm vom Richter Fragen gestellt. Wenn der Richter keine Fragen mehr hat, 

bekommt ihr und danach auch die Staatsanwaltschaft die Gelegenheit, dem Zeugen Fragen zu stellen. Wenn 

keiner mehr Fragen hat, wird der Zeuge wieder rausgeschickt. 

- Es kann auch sein, dass ein Zeuge quasi umsonst zum Gericht kam, weil seine Aussage für den Verlauf der 

Verhandlung gar nicht erforderlich war. 
 

Protokollierung 

- Die wichtigsten Ereignisse im Verlauf der Verhandlung (Verhandlungseröffnung, Anwesende, ggf. 

Zeugenaussagen, Ergebnis der Verhandlung und die Verhandlungsendzeit) werden protokolliert. Diese 

sogenannte „Sitzungsniederschrift“ wird euch zeitnah nach der Verhandlung zugeschickt werden (egal, wie die 

Verhandlung ausgeht und ob der Fall sich nach der Verhandlung erledigt hat oder noch weiterverhandelt wird). 

- Je nach personeller Ausstattung des Gerichts und der Technik-Begeisterung des Richters kann es sein, dass 

noch eine Protokollantin in der Nähe des Richtertisches sitzt und sofort alles in den Computer tippt, was der 

Richter ihr diktiert oder er zeichnet alles Wichtige auf einem Tonbandgerät auf. 

- Die meisten Richter verzichten auf eine detaillierte Protokollierung des Sachverhalts und der jeweiligen 

rechtlichen Argumente von beiden Seiten - sie nehmen nur den Standardsatz „Mit den Beteiligten wird die Sach- 

und Rechtslage erörtert.“ ins Protokoll. 

Das ist grundsätzlich nicht weiter dramatisch, wenn das Verfahren an diesem Tag positiv für euch endet. Sollte 

es sich jedoch abzeichnen, dass die Verhandlung an einem anderen Tag weitergeführt werden muss oder der 

Sachverhalt ist aus eurer Sicht nicht korrekt oder nur lückenhaft, so könnt ihr darum bitten, dass eure 

Anmerkung xyz zum Sachverhalt ins Protokoll aufgenommen werden soll. Diesem Wunsch wird der Richter in 

der Regel entsprechen. Sollte er sich weigern, dann besteht notfalls darauf, aber nur, wenn es wirklich ganz 

wichtige Aspekte sind (siehe oben; z.B. Beschulungswilligkeit, Verweigerungshaltung der Schule). Der Sinn 

dahinter: bei der richterlichen Vorbereitung des nächsten Termins soll dieser Aspekt nicht wieder untergehen. 

- Bei einer Zeugenvernehmung fasst der Richter idR die Aussagen des Zeugen während dieser noch anwesend 

ist, mit eigenen Worten zusammen und nimmt nur dies zu Protokoll. Wenn im Protokoll Sachen falsch dargestellt 

werden, könnt ihr den Richter höflich darauf aufmerksam machen. Am besten tut ihr dies, indem ihr Fragen 

stellt („Hatte der Zeuge nicht gesagt …?“). Wenn Wichtiges aus der Zeugenaussage fehlt, habt ihr das Recht, um 

Aufnahme ins Protokoll zu bitten, z.B. so: „Ich finde auch die Aussage xyz wichtig und bitte um Aufnahme ins 

Protokoll“.  


