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Zeitweilige Verzögerungen der Sachbearbeitung können

durch beschleunigte Bearbeitung wieder ausgeglichen
werden (Red).

Brandenburgisches OLG, Beschl. v. 8.3.2007 - 2 Ws (HEs)

58/07

II. 3. Der Haftbefehl ist aber aufzuheben, weil das Verfahrcn

nicht mit der in Haftsachen gebotenen besonderen Beschleu-

nigung geft)rdcrt worden ist. ...

Dabei sind die an die Zügigkeit der Bearbeitung von Haftsa-

chen zu stcllcnden Anfordcrungcn bci der ersten Haftprüfung

nach $ 122 ltbs. I SIPO weniger streng als bei späteren

Prütungen nach $ 122 Abs.4 StPO (vgl. KG StV 1985' 116

und Beschl. v. 12.1.2005 - (5) I HEs 195/04 (52104) - bei

juris). Nur wcnn grobe Fehler oder Versäumnisse dazu ge-
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Auch ein anderer wichtiger Grund für das Ruhen der Ermitt-

lungen etwa zwischen Anfang Oktober und Mitte Januar 2007

ist nicht gegeben.

Verfahrensverzögerungen, die der Angeklagte zu vertreten

hätte, sind hier nicht erkennbar. ...
Die Überlastung des die Sache bearbeitenden Staatsanwalts

stellt ebenfalls keinen wichtigen Grund dar. Dies wäre nur

dann der lall, wenn sie kurzffistig eingetreten und weder

voraussehbar noch vermeidbar gewesen wäre (KK-Boujong,

SIPO, 5. Aufl., $ 121 Rn l8 f.). Einer Überlastung des Sach-

bearbeiters ist dann soweit möglich durch behördeninterne

Geschäftsvcrtcilungsmaßrrahmen Abhille zu schaffen.

Dies ist hier nicht ersichtlich. Dass der zuständige Staats-

anwalt, der in dem fraglichen Zcitraum mit mehreren Ilaftsa-

chen befasst war, diesen Missstand etwa entsprechend ange-

zeigt hätte und dennoch zur Fassung der vom Sachverhalt

überschaubaren Anklage keine Entlastung möglich gewesen

wäre, geht aus den Akten nicht hervor.

Die verzögerte Sachbearbeitung ist hier auch nicht durch

spätere hesondere Beschlerrnigrrng kompensiert worden.

Der Vorsitzende des SchöffG hat zwar die Anklage mit der

gebotenen Eile zugestellt und übersetzen lassen. Dass aber

nach Eröffnung kein frtiherer Termin für die Anberaumung

der Hauptverhandlung möglich gewesen sein soll, erscheint

zweifelhaft. Den Akten ist zu entnehmen, dass fiir den Fall

einer geständigen Einlassung des Angeschuldigten ein Ter-

min im Februar 2007 zur Verfügung gestanden hätte. Warum

die streitige Verhandlung des überschaubaren Sachverhalts -
zumal nach Abtrennung des Verfahrens gegen den Mitange-

schuldigten - an jenem Termin nicht zumindest beginnen
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Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Fwtck,

Bratmschv,eig
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führt haben, dass die Sache nicht innerhalb der Sechsmonats- konnte, erschließt sich aus der Aktenlage nicht. Es ist auch

frist des $ 121 Abs. I SIPO abgeurteilt werden konnte, muss nicht dargelegt, welche dringenderen Sachen vonangig zur
die Strafrerfolgungspflicht des Staates gegenüber dem Frei- Verhandlung angestanden haben sollen und warum gegebe-

heitsanspruch des Betroffenen zurücktreten (OLG Bremen nenfalls eine Terminsauftrebung in anderer Sache zu Gunsten
StV 1992, 181). des hier Angeklagten nicht infrage gekommen wäre.

Gewisse Verzögerungen bei der Bearbeitung des Verfahrens

müssen von dem tsetroffenen trotz dieses tseschleunigungs-

gebots hingenommen werden, wenn sie seinen Freiheits-

anspruch nicht unzumutbar beeinträchtigen (Senatsbeschluss

v. 19.5.2005 - 2 HEs 10/05 -). Dabei kann eine zeitweilige

Verzögerung dcr Sachbearbeitung durch beschleunigte Bear-

beitung wieder ausgeglichen werden (Senatsbeschluss v.

3.5.2005 - 2 HEs 8/05 -; KC Deschl. v. 5.9.2001 - (4) I IIEs

160/01 (95/01) - bei juris).

Diesen Maßstäben wird die Sachbehandlung im vorliegenden

Fall nicht gerecht. ...
Dem Angeklagten wird eine einzelne Tat zur Last gelegt, I l\r rr:ri h"*rcr \\rhr."lxrni:.lrlrrr u*tc: crrr: \L r.1-f::.-
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