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per Telefax: 0721 159 2512     26.07.2016 
 
Aktenzeichen: 35 KLs 302 Js 116/13 – 14/15 
 
 
 
 
 
 
 
In der Strafsache  
 
gegen Christian Avinash Wahi u.a. 
 
Aktenzeichen: 35 KLs 302 Js 116/13 – 14/15 
 
nehme ich namens und in Vollmacht des Angeklagten Christian Avinash Wahi 
zur Revisionsgegenerklärung der Staatsanwaltschaft Essen vom 15.06.2016 –  
mir zugestellt per Fax am 05.07.2016 – wie folgt Stellung:  
 
Zunächst überreiche ich in der Anlage (Anlage 1) die Erklärung des Rechtsanwalts und Notars 
Norbert Coenen vom 20.07.2016. Ich mache den Inhalt der anwaltlichen Versicherung ausdrücklich 
zu meinem Vortrag im Namen des Angeklagten Wahi. 
 
Die in der Gegenerklärung von der Staatsanwaltschaft Essen gemachten Angaben sind teilweise 
schichtweg falsch. Im Einzelnen: 
 
 
 
 
 
 

Würfele  |  Bongartz & Partner  |  Königsallee 31  |  40212 Düsseldorf 

Bundesgerichtshof 
- 4. Strafsenat - 
Herrenstraße 45 a 
76133 Karlsruhe 

Büro 
Rechtsanwaltskanzlei Würfele 
In Bürogemeinschaft mit: 
Bongartz & Partner 
Königsallee 31 
40212 Düsseldorf 
Germany 
 
Kontakt / Empfang 
Tel.: + 49 (0) 211 – 139 58 155 
Fax.:+ 49 (0) 211 – 936 70 132 
 
Page:  www.wustra.de 
E-Mail:  info@wustra.de  
 
Rechtsanwälte 
Prof. Dr. iur. Falk Würfele* 
 
Steuerberater 
Oliver Heiny 
 
*in weiterer Sozietät bei GTW Rechtsanwälte 
Düsseldorf 
--------------------------------------- 
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1. Revisionsbegründungsfrist 
 
In der Revisionsgegenerklärung auf Seite 15 erklärt die StA Essen wie folgt: 
 
Der Vortrag der Revision ist unvollständig und sachlich unzutreffend. In dem von der Revision 
vorgeblich in Bezug genommenen Vermerk des Vorsitzenden vom 18.03.2016 (Bl. 5 Bd. XIII d.A.) 
heißt es tatsächlich wie folgt: 
 
Es meldete sich fernmündlich Rechtsanwalt Coenen und teilte mit, das in der ihm übersandten 
Urteilsausfertigung die Seiten 315-353 fehlen würden. Rücksprache mit Frau Wenning von der 
Geschäftsstelle ergab, das die Urschrift des Urteils dort an die Wachtmeisterei zur 
Kopienanfertigung übergeben worden ist. Wer die Kopien dort angefertigt hat, kann nicht mehr 
nachvollzogen werden.  Die Übereinstimmung der Urschrift mit den Kopien ist stichprobenhaft von 
der Geschäftsstelle festgestellt worden. 
 
Wie bereits von der Staatsanwaltschaft Essen ausgeführt, ist die Übereinstimmung der Kopien mit 
der Urschrift des Urteils tatsächlich nur stichprobenhaft festgestellt worden. Herr Rechtsanwalt und 
Notar Coenen hat glaubhaft 10 Tage nach Urteilszustellung beim Landgericht Essen, namentlich 
Herrn Vorsitzenden Richter Schmitt, vorgetragen, das 39 Seiten fehlen. Nach Auskunft der 
Staatsanwaltschaft Essen haben die drei Verteidiger des Angeklagten Herrn Elvis Dondras die 
Vollständigkeit des Urteils fernmündlich bestätigt. Dies spielt jedoch für die Unvollständigkeit der 
Zustellung des Urteils an Herrn Rechtsanwalt und Notar Coenen keine Rolle. 
Angemerkt sei, dass dem zu diesem Zeitpunkt schon bestellten weiteren Verteidiger des 
Angeklagten Wahi das Urteil überhaupt nicht zugestellt wurde. Es ist völlig unerklärlich, warum 
dem Verteidiger Prof. Dr. iur. Falk Würfele (dem Unterzeichner) – bestellt am 22.12.2015 - das 
Urteil gar nicht zugestellt wurde. Es ist überdies verwunderlich, dass in dem an Herrn Rechtsanwalt 
und Notar Coenen zugestellten Urteil ausgerechnet die 39 Seiten fehlen, die sich mit dem 
Angeklagten Christian Wahi befassen. 
 
Weiter heißt es: 
 
Vor diesem Hintergrund soll das Urteil nur Herrn Rechtsanwalt Coenen vorsorglich nochmals 
zugestellt werden. 
 
Diese Zustellung war nicht „vorsorglich“ erfolgt, sondern „zwingend“ um den Lauf der 
Revisionsfrist in Gang zu setzen. Nach § 345 StPO setzt nur das vollständige zugestellte Urteil die 
Revisionsbegründungsfrist in Gang.  
 
Wir zitieren hier auch aus der anwaltlichen Versicherung des Rechtsanwalts und Notars Coenen: 
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„Zunächst einmal möchte ich festhalten, dass ich keinen Einfluss auf die Formulierung des 
Vermerks des Vorsitzenden vom 18.03.2016 und erst Recht nicht auf die dienstliche 
Erklärung des Vorsitzenden vom 28.04.2016 hatte. Insbesondere ist der Inhalt des Vermerks 
vom 18.03.2016 nicht etwa mit mir abgestimmt worden.“ 
 
(...) 
 
Selbstverständlich hat mir der Vorsitzende geglaubt, dass mir die Seiten 315-353 in dem 
zugestellten Urteil gefehlt haben. Sieht man einmal davon ab, dass zum Zeitpunkt des 
ersten Anrufs meiner Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle erst 10 Tage der 
Revisionsbegründungsschrift angelaufen waren, so hatte ich doch ersichtlich keine 
Veranlassung, in irgendeiner Form auf den Lauf der Revisionsbegründungsfrist Einfluss zu 
nehmen, weil ich weder mit der Revisionseinlegung noch mit der Revisionsbegründung 
betraut war. Der Vorsitzende hat auch in dem Gespräch überhaupt keine Zweifel daran 
geäußert, etwa eine eidesstattliche Versicherung oder ähnliches verlangt. Er hat vielmehr 
ausdrücklich geäußert, dass dann durch die Zustellung vom 08.03.2016 die 
Revisionsbegründungsfrist nicht in Gang gesetzt worden sei. Er hat dann sinngemäß weiter 
geäußert, dass ich es daher nunmehr in der Hand hätte, die Revisionsbegründungsfrist auf 
Dauer nach hinten zu verschieben, wenn ich ihm das Empfangsbekenntnis für das 
neuzuzustellende Urteil nicht sofort zurücksenden würde. Ich habe ihm daraufhin 
versprochen, dass ich bei einer Neuzustellung des Urteils das Empfangsbekenntnis nicht 
erst dann abgeben werde, wenn mir die Sache vorgelegt wird, sondern tatsächlich auf den 
Tag des Eingangs in unserer Kanzlei. 
 
Das Urteil ist dann am 18.03.2016 seitens des Landgerichts Essen nochmals herausgeschickt 
worden und hier in der Kanzlei am 23.03.2016 eingegangen. Das Übersendungsschreiben 
enthielt den Vermerk in Fettdruck: 
 
„Rechtsanwalt Coenen muss das EB unterschreiben. Um kurzfristige Rücksendung nach hier 
– vorab per Fax – wird gebeten“ 
Das Empfangsbekenntnis vom 23.03.2016 habe ich noch am gleichen Tage ausgefüllt, 
jedoch wegen anderweitiger terminlicher Verhinderung erst nach 18:00 Uhr, als das Büro 
nicht mehr besetzt war. Am 24.03.2016 ist das Empfangsbekenntnis um 09:07 Uhr an das 
Landgericht zurückgefaxt worden. Um es deutlich zu sagen: 
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Die Information, dass infolge des Fehlens der Seiten die Revisionsbegründungsfrist noch 
nicht in Lauf gesetzt worden ist, stammt von dem Vorsitzenden. Ich selbst hatte diese 
Konsequenz überhaupt nicht gezogen, insbesondere nicht eine Neuzustellung des 
kompletten Urteils gefordert. Dies war vielmehr eine Maßnahme, die der Vorsitzende wollte, 
damit die Revisionsbegründungsfrist nunmehr anläuft. 
 
Die Ausführung in der dienstlichen Erklärung, dass der Vorsitzende mich in dem Telefonat 
vom 18.03.2016 – aus welchen Gründen auch immer – ausdrücklich darauf hingewiesen 
hätte, dass auch die erste Urteilszustellung die Revisionsbegründungsfrist schon in Lauf 
gesetzt haben könnte, ist deswegen schlicht falsch. Etwas Derartiges hat er nicht geäußert, 
stünde im Übrigen auch im Widerspruch zu dem von ihm angenommenen Erfordernis einer 
Neuzustellung. Der Vorsitzende hat ausdrücklich gesagt, dass die Zustellung vom 
08.03.2016 dann die Revisionsbegründungsfrist nicht in Lauf gesetzt hat. Der Vorsitzende 
bestand auf der Neuzustellung des Urteils, während ich lediglich die fehlenden Seiten 
haben wollte. 
 
Ich kann ausschließen, dass ich gegenüber dem Vorsitzenden geäußert habe, dass ich mich 
bei Abfassung der Revisionsbegründung schon aus anwaltlicher Vorsicht insoweit an der 
ersten Zustellung des Urteils orientieren würde. Denn ich war mit der Abfassung der 
Revisionsbegründung nicht betraut, diese Aufgabe war vielmehr dem Kollegen Prof. Dr. 
Falk Würfele zugewiesen worden. Woran sich dieser orientieren würde, stand – auch für 
den Vorsitzenden offensichtlich – nicht zu meiner Disposition.“ 
 
Damit ist eindeutig, dass die Revisionsbegründungsfrist nicht durch die erste Zustellung am 
08.03.2016 an den Rechtsanwalt und Notar Coenen, sondern erst durch die erneute 
Zustellung am 23.03.2016 in Gang gesetzt wurde.  
 
Es sei angemerkt, dass diese Diskussion ohnehin erbärmlich ist, weil dies die Einstellung 
der Staatsanwaltschaft Essen und des Landgerichts Essen zeigt, dass mit allen Mitteln 
versucht wird, eine rechtliche Überprüfung des Urteils und damit der missbräuchlichen 
Anwendung des § 154a StPO durch den BGH zu vermeiden. 
 
2. Verweigerte Akteneinsicht des Verteidigers Prof. Dr. iur. Falk Würfele 
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Ebenso beschämend ist der Versuch des Landgerichts Essen, zunächst die Akteneinsicht des 
Unterzeichners zu verweigern und jetzt im Revisionsverfahren hieraus auch noch „Honig 
saugen“ zu wollen. 
 
Die Situation zur verweigerten Akteneinsicht gestaltet sich wie folgt: 
 
Verweigerte Akteneinsicht: 
 

Ø   Der Unterzeichner hat UNSTREITIG am 22.12.2015 Akteneinsicht beantragt. 
 

Ø   Der Unterzeichner hat UNSTREITIG ERST am 04.04.2016 Akteneinsicht erhalten. 
 

Ø   Erstzustellung des unvollständigen Urteils an RA Coenen 08.03.2016; danach Ablauf 
der ersten unwirksamen Revisionsbegründungsfrist 08.04.2016. 

 
Würde man die Auffassung des Landgerichts Essen ernst nehmen, würde sich folgende 
Situation ergeben:  
 
Eine unvollständige Urteilszustellung soll entgegen des Gesetzes und entgegen dem 
expliziten anderweitigen Wortlaut des Vorsitzenden Richters Schmitt im Telefonat mit dem 
Rechtsanwalt Coenen die Revisionsbegründungsfrist in Gang setzen UND der 
Revisionsverteidiger erhält unstreitig erst 4 Tage vor Ablauf der (unwirksamen) 
Revisionsbegründungsfrist (08.04.2016) Akteneinsicht (04.04.2016) 
 
Diese Auffassung des Landgerichts Essen stellt eine schwerwiegende Beeinträchtigung des 
rechtlichen Gehörs des Angeklagten nach § 103 Abs. 1 GG dar. Das Landgericht kann doch 
nicht ernstlich vortragen wollen, dass eine Akteneinsicht 4 Tage vor Ablauf der 
(unwirksamen) Revisionsbegründungsfrist ausreiche, die Rechte des Angeklagten auf eine 
angemessene Verteidigung zu wahren. Zudem hat der Vorsitzende Richter Schmitt im 
Telefonat mit dem Rechtsanwalt und Notar Coenen explizit etwas Anderes behauptet; 
nämlich dass durch die vollständige Neuzustellung des bisher unvollständigen Urteils (39 
Seiten haben gefehlt) auch eine neue Revisionsbegründungfrist beginnt.  
 
Es entstehen damit 2 Sachverhaltsvarianten, die beide gegen das Recht verstoßen: 
 
a) Eigener Vortrag des Landgerichts Essen 
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Damit steht fest, dass einerseits der eigene Vortrag des Landgerichts Essen einen schweren 
Verstoß gegen das Grundgesetz darstellt. Damit wäre dem Revisionsverteidiger die 
Akteneinsicht erst 4 Tage vor Ablauf der (unwirksamen) Revisionsbegründungsfrist  
gewährt worden. 
 
 
b) Tatsächlicher Sachverhalt 
 
Tatsächlich war es jedoch so, dass der Vorsitzende Richter Schmitt selbst dem geltenden 
Recht entsprechend von der neuen Revisionsbegründungsfrist 23.04.2016 ausgegangen ist 
und dies auch klar gegenüber Herrn Rechtsanwalt und Notar Coenen und dem 
Unterzeichner geäußert hat. Leider ist der dazu vom Herrn Vorsitzenden angefertigte 
Aktenvermerk nicht richtig.  
 
Auch ist dem Revisionsverteidiger das „Spiel“ nicht ganz klar.  
 
Will die Staatsanwaltschaft Essen und das Landgericht Essen sich jetzt auf den Standpunkt 
stellen, die Revisionsbegründung ist zu spät erfolgt, entgegen des tatsächlichen 
Sachverhalts, entgegen des geltenden Rechts und entgegen der ausdrücklichen 
anderslautenden Gespräche. Es geht hier um ein faires Revisionsverfahren der Angeklagten 
und nicht um ein „Spiel“ zwischen Verteidigung und Staat. Dies zeigt leider, dass die 
Staatsanwaltschaft Essen und das Landgericht Essen mit allen Mitteln die 
Verteidigungsrechte des Angeklagten Wahi verkürzen wollen. Leider wird hier vergessen, 
dass das Strafverfahren und die Rechtsmittelverfahren der gerechten und neutralen 
Ermittlung von entlastenden und und belastenden Umständen dienen.  
 
Damit ergibt sich folgendes für die Rechtsstaatlichkeit bedenkliche Bild: 
 
Zunächst wird die Akteneinsicht 3 Monate verspätet gewährt. Dann wird dem 
Revisionsverteidiger das Urteil gar nicht zugestellt und dem zweiten Wahlverteidiger 
unvollständig UND dies soll jetzt zu Lasten des Angeklagten gehen. 
 
Ferner war es so, dass es am 01.04.2016 zwei Telefonate mit Frau Wenning gegeben hat. 
Im ersten Telefonat (ca. kurz vor 12.00 Uhr) teilte Frau Wenning dem Unterzeichner auf 
erneute Nachfrage nach der Akteneinsicht mit,  
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„die Akten seien im Moment nicht beim Landgericht Essen, sondern beim 
Bezirksrevisor und könnten nicht herausgegeben werden.“ 

 
Erst auf massiven Druck des Unterzeichners und des Androhens einer 
Verfassungsbeschwerde, war Frau Wenning bereit, ein Gespräch 2 Stunden später (ca. 14.00 
Uhr) mit dem Vorsitzenden Richter Schmitt zu vermitteln. Die Akten waren dann doch 
entgegen der Aussage von Frau Wenning beim Landgericht Essen. In diesem Gespräch war 
der Vorsitzende Richter dann bereit, die Akteneinsicht einzuräumen. Der Vorsitzende 
Richter Schmitt hat sowohl in diesem Telefonat am 01.04.2016 als auch im persönlichen 
Gespräch bei der Akteneinsicht am 04.04.2016 selbst die neue Revisionsbegründungsfrist 
23.04.2016 genannt. Dieses Gespräch war sehr freundlich und konstruktiv. Es ist daher für 
den Unterzeichner mehr als überraschend, dass jetzt diese Kehrtwende vollzogen wird. 
 
Das gesamte Verhalten des Landgerichts Essen und der Staatsanwaltschaft Essen ist für den 
Unterzeichner nicht mehr nachvollziehbar. Es sollte doch stets Gegenstand eines 
Strafverfahrens sein, fair zu Lasten und zu Gunsten des Angeklagten zu ermitteln. Der 
Wunsch des Gerichts, dass alle Angeklagten alles gestehen (auch nicht verwirklichte 
Geschehensabläufe) sollte nicht so ausgeprägt sein, die Rechtsstaatlichkeit über Bord zu 
werfen. Die Enttäuschung des Gerichts darüber, dass sich ein Angeklagter umfassend 
verteidigt und nicht bereit ist, ein falsches Geständnis abzulegen, sollte nicht dazu führen, 
dass danach ALLES versucht wird um dem Angeklagten seine Rechte zu versagen. Mir 
scheint da eine rechtsstaatlich nicht gebotene „Übermotivation“ vorzuliegen. 
 
3. Zusammenfassung 
 
Das Urteil des Landgerichts Essen wurde dem gesondert für die Revision bestellten 
Verteidiger, Prof. Dr. iur. Falk Würfele (dem Unterzeichner), gar nicht zugestellt. 
 
Das Urteil wurde dem weiteren Verteidiger, Herrn Rechtsanwalt und Notar Coenen, am 
08.03.2016 wesentlich unvollständig zugestellt. Dabei fehlten 39 Seiten. Ausgerechnet die 
Seiten, die sich im Schwerpunkt mit dem Angeklagten Wahi befassen. Eine erneute 
wirksame Zustellung des jetzt vollständigen Urteils erfolgte am 23.03.2016. Dieser 
Sachverhalt wird jetzt vom Vorsitzenden Richter Schmitt in Abrede gestellt. 
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Dem gesondert für die Revision bestellten Verteidiger, Prof. Dr. iur. Falk Würfele (dem 
Unterzeichner) wurde unstreitig über 3 Monate die Akteneinsicht verweigert. 
 
Dem gesondert für die Revision bestellten Verteidiger, Prof. Dr. iur. Falk Würfele (dem 
Unterzeichner) wurde auch auf telefonische Nachfrage am 01.04.2016 zunächst explizit die 
Akteneinsicht von der Justizsekretärin Frau Wenning verweigert, mit dem Hinweis, die 
Akten seien beim Bezirksrevisor und lägen dem Landgericht nicht vor. Erst nach schwerem 
Druck durch den Unterzeichner mit der Androhung einer Verfassungsbeschwerde war Frau 
Wenning bereit, ein Telefonat mit dem Vorsitzenden Richter Schmitt zu vermitteln, um mit 
dem Unterzeichner zu telefonieren und dann endlich die Akteneinsicht einzuräumen. Die 
Akten waren dann doch entgegen der Aussage von Frau Wenning beim Landgericht Essen. 
Leider kann sich die Verteidigung nicht des Eindrucks erwehren, dass hier massiv die 
Verteidigungsrechte des Angeklagten Wahi eingeschränkt werden sollen. Offenbar hat die 
erkennende Kammer des Landgerichts Essen ein Problem damit, dass sich der Angeklagte 
Wahi gewagt hat, sich selbst umfassend in den Terminen zur Hauptverhandlung zu 
verteidigen. Anders erscheint es nicht erklärbar, warum – wie in der Revisionsbegründung 
ausgeführt – in über 99 % der angeklagten Fälle „zu Lasten“ des Angeklagten in 
Missbrauch der Vorschrift des § 154 a StPO auf die Beweisaufnahme verzichtet wurde, der 
Angeklagte aufgrund einer Beihilfehandlung zu über 2 Jahren Freiheitsstrafe ohne 
Bewährung verurteilt worden ist, das Urteil einmal nicht und einmal unvollständig 
zugestellt wurde und dem gesondert für die Revision bestellten Verteidiger, Prof. Dr. iur. 
Falk Würfele (dem Unterzeichner) die Akteneinsicht über 3 Monate verwehrt wurde und 
erst auf massiven Druck überhaupt gewährt wurde. Zudem muss sich der Angeklagte Wahi 
als Beihelfer 3 x pro Woche bei der Polizei melden und die Haupttäter nur 1 x pro Woche. 
Dies dürfte wohl als reine Schikane bezeichnet werden. 
 
Nicht zuletzt vermute ich, dass das Landgericht Essen bzw. die Staatsanwaltschaft Essen, 
die Revision nicht an den BGH weitergeleitet hat, sondern entweder die Akten gar nicht 
weitergeben will oder erheblich verzögert (mindestens weitere 3 bis 4 Monate). Beides ist 
rechtsmissbräuchlich. Selbst nach 17 Jahren Strafverteidigung ist diese Ansammlung von 
Maßnahmen zum Nachteil eines Angeklagten mehr als in trauriger Weise bemerkenswert. 
 
 
 
Prof. Dr. iur. Falk Würfele 
Rechtsanwalt 


