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Verfahrensrecht
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zeitnah ergangen. Zwischen der am selben Tag erfolgten
Terminierung und dem Hauptverhandlungstermin vom
21.11.2007 liegt zwar ein Zeitraum von über drei Monaten.
Dies ist jedoch ausweislich des Vermerks der Vorsitzenden
des Schöffengerichts vom 24.1.2008 allein darauf zurück_
zuführen, dass die von der Kanzlei des Verteidigers mit_
geteilte starke terminliche tselastung einen früheren Haupt_
verhandlungstermin nicht zuließ. Auch kam die Beiordnung
eines anderen Verteidigers nicht in Betracht, da dies dem
Wunsch des Angeklagten auf Verteidigung durch den Rechts_
anwalt seines Vertraucns nicht entsprochen hätte und zudem

auch damit eine Verzögerung des Verfahrens infolge der
notwcndigen Einarbeitung des weiteren Veneidigers verbun_
den gewesen wäre. Die durch die Berücksichtigung der Ter_
minauslastung des Vcrtcidigcrs entstandcne Verzögcrung des
Verfahrens hat der Angeklagte daher hinzunehmen.

Mitgeteilt von

Rechts anwqlt Jan_ Robert Funck,

Braunschweig
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Bei Verhinderung des Verteidigers kann der Angeklagte
über den Beschleunigungsgrundsatz disponieren (Red).
OLG Naumburg, Beschl. v.22.2.2008
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Die [Haft-JBeschwerde ist indes unbegründer ...

Die weitere Ilntersuchungshaft steht auch nicht außer Verhältnis zu der Bedeutung der Sache und der im Falle der
rechtskräftigen Verurteilung
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Ein Verstoß gegen das in Haftsachen zu beachtende Beschleunigungsgebot liegt nicht vor. Nach der vorläufigen Festnahme
des Angeklagten am 18.6.2007 wurde bereits arr, 28.6.2007
Anklage erhoben. Nach Zustellung der Anklage an den Angeklagten ist der Eröffrrungsbeschluss vom 3.8.2007 noch
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