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ÜBERSETZUNG AUS DEM RUSSISCHEN INS DEUTSCHE 
 
2. Urteilsarten und Grundlagen ihrer Verhängung. Verhängungs- und Verkündungsablauf eines 

Urteils. Inhalt und Form eines Urteils 

 

In Hinsicht auf den Schuldgrundsatz kann ein Urteil schuldigsprechend oder freisprechend sein. 
 
Ein Schuldurteil kann nur dann verhängt werden, wenn die Schuld eines Angeklagten bei der Begehung 
eines Verbrechens im Laufe einer Hauptverhandlung komplett bewiesen ist. Das heißt, dass die 
Gesamtsumme aller vor dem Gericht untersuchten Beweismittel die Schuld eines Angeklagten beweist. 
Ein Schuldurteil kann nicht aufgrund von Vermutungen verhängt werden. In Bezug auf die Strafverhän-
gung existieren die folgenden drei Arten eines Schuldurteils: 
 
a) Ein Schuldurteil mit Strafverhängung. Die Strafe muss vom Verurteilten verbüßt werden. Diese Urteile 
unterteilen sich zusätzlich nach ihren Strafarten. 
 
b) Ein Schuldurteil mit Strafverhängung und Straferlass (aufgrund einer Amnestie, die eine Strafe 
aufhebt, wenn die Strafe durch die Inhaftierungszeit des Gefangenen schon kompensiert ist). 
 
c) Ein Schuldurteil ohne Strafverhängung oder mit Straferlass (aufgrund des Ablaufs einer Verjährungs-
frist oder in Verbindung mit dem Inkrafttreten einer Amnestie, die eine strafrechtliche Verfolgung 
aufhebt). 
 
Ein freisprechendes Urteil wird verhängt: a) wenn eine Straftat nicht bewiesen ist; b) wenn der Angeklag-
te an der Straftat nicht beteiligt war und c) wenn der Tatbestand einer Straftat des Angeklagten fehlt. Die 
Gründe eines Freispruchs können sich auch aus einer Unschuldsvermutung ergeben. 
 
Die Reihenfolge einer Urteilsverhängung besteht darin, dass ein Gericht in einem Beratungszimmer unter 
Wahrung des Beratungsgeheimnisses konsequent die Fragen bespricht und klärt, die im Artikel 299 der 
Strafprozessordnung der Russischen Föderation definiert sind. (StPO RF) (Ist es erwiesen, dass die 
Handlung stattfand? Wurde diese Straftat von dem Angeklagten begangen? Ist diese Handlung eine 
Straftat und wenn ja, welche Straftat ist es genau? Ist der Angeklagte der Straftat schuldig? Muss er 
strafrechtlich bestraft werden? …) 
 
Falls eine Strafsache von einem Gerichtskollegium verhandelt wird, stellt ein Vorsitzender diese Fragen 
während einer Beratung im Beratungszimmer in vorgeschriebener Weise vor dem Gericht. Bei der 
Abstimmung jeder Frage darf sich ein Richter nicht der Abstimmung entziehen oder sich der Stimme 
enthalten. Es sei denn, dass einem Richter, der für einen Freispruch abstimmte und überstimmt wurde, das 
Recht zusteht, sich in den Fragen der Anwendung des Strafgesetzes der Stimme zu enthalten. Alle Fragen 
werden vom Gericht durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen entschieden. Allerdings kann 
eine Todesstrafe über einen Schuldigen nur durch einen einstimmigen Beschluss aller Richter verhängt 
werden. Der Vorsitzende gibt seine Stimme immer zuletzt ab. 
 
Der Urteilsinhalt wird detailliert durch das Gesetz geregelt (§§ 303-309 der Strafprozessordnung der 
Russischen Föderation – StPO RF). Ein Urteil besteht aus einem einführenden, beschreibend-
begründenden und resolutiven Teil. Am Ende einer richterlichen Urteilsberatung bereitet einer der 
Richtern die Urteilsschrift vor. Die Urteilsschrift wird in der Sprache formuliert, in der die Gerichtsver-
handlung stattfand. Sie kann von Hand geschrieben sein oder mit Hilfe von technischen Mitteln 
angefertigt werden. Ein Urteil soll von allen Richtern, unter anderem auch von dem Richter mit einer 
abweichenden Meinung, unterschrieben werden. 
 
Die Urteilsverkündung wird von dem Vorsitzenden nach der Rückkehr des Gerichts in den Gerichtssaal 
durchgeführt. Alle im Gerichtssaal anwesenden Personen hören das Urteil stehend an. Wenn eine 
Strafsache im Rahmen einer geschlossenen Hauptverhandlung verhandelt wird, ist vom Gesetz her nur 



die Verkündung des einführenden und resolutiven Teils des Urteils vorgesehen. Dabei werden die 
Gerichtsparteien über die Einsichtnahme in den Volltext des Urteils belehrt. Das setzt die Festlegung 
eines bestimmten Termins voraus, zu dem die Parteien in den Volltext des Urteils Einsicht nehmen 
können. 
 
Falls in einem Urteil keine Freiheitsstrafe festgesetzt wird, wird der Angeklagte sofort aus der Haft 
entlassen. 
 
Die Urteilsabschriften werden innerhalb von fünf Tagen ab der Urteilsverkündung dem Verurteilten oder 
dem Freigesprochenen, seinem Verteidiger und dem Staatsanwalt zugestellt. Die Zustellung der 
Urteilsabschriften an den Geschädigten, an den Adhäsionskläger, an den Adhäsionsbeklagten und an ihre 
Vertreter erfolgt auf Antrag. 
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________________________________________Ende der Übersetzung________________________________________ 
 
Borken(Hessen), den 28.03.2017 
 
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung wird bestätigt: 
Übersetzerin Chulpan Gafarova 
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