Strafvol lstreckun g/Strafvol lzu g

StraFo 12|Z0OB

\lrr I \r "' .r*: t \*(*ll r.e f!:tr{tfui!flä . F lk! 1,9.-rl*:}e
t{ rltrljfr h { tf i{t{r'"äa:.: ltb-t{ä .ki* \ ;?\r'i*f ßt1.. äifltr,
'|;
ft ä$( 3rgr* t*!F+r4rr:,{tr f antrsglr x:r'*rr;}. -rlar ly
hrcr(;r} r{träl*r*, lrx ärprlc* tr ra"! ltr .ltn
lkrrrs,
L*irrrl\f,r:tl
$i
lf,sirif:r
€rä(
lLcr*
xrlr,|-.l3\,*
-i€lf 'rr3
|rä ürri f{äat{i: {r6a JrriaAe\*a \"S1.*g f"r .*B I l-l .tf-!
h.$frl+!r fsqfr trftfi,}rrüfq'1*ft.{d l*rcfk.**Jtr r.{*!fc lf!
ra"*ärr plqr t+*l3rrä ,rln: ll crurcen* r+ {r-,ü$$: q$
{h*.ri* *rl.k a*,t ils-a S ,:lft .äa'r l*ratr{räcti .ä*t I *
rßa! lr\**:rrqa lrtr.Itrp rfr€$n {ru 1** t lr..*rqc}trr !xr. &
ldli;arrltf {!.si.hk {l .}x \*fo<tf};:.F$ rr* \e!1.q;gr' "$5t
lltcti*t** \dr(tr L^H gtl" **üe c "äe l+.rr r* i5+rr*
(dtüür t$t:lllaril * cirlan $tr (rcrll,tc ;lrrrryt4*v*tf* ll1:'r5
-ätft;lrrdllffr l}trr t,rrg**r'1qr*g .{;r \+i:r{{.\${'!* rr'.'"13.**r
*rslrS ön E {rträ{ätr ;*1.* r*rt ä# .Af tlr{i+*l<:r na}rrs
kf*äfrr fsttärtd:g rtcet l.|?tik rr,a +:u**ä*ürll t:rit*!
i'ilfü. rrr*. .k! 4tg g*r&lÄ*..!srl{r||( &.rr r|*rtt'r-{fEfq*a
t,t',**e *hgrr*ärr r(rdrra. 1-&t rrg! {* t' !lrr::r* \\./
igt' ;t" ltr rrr {-.*$*rr \tfll 1 lr ! la " * r \ '
tlr rr.tsrftrXüfalCt tdtä: fi* .q'{ \i*!ä$,ita}lF;Al'trg r:s*r
rnti,nCF*üf* t:trl,rcqg l. -"-.f &rrrrdr.lr {{ü lfl.r*lt
r5l"r
\ **tf.Xe* *;t g|t t*rk.;r*4wtr,i* * lkt'rk
l.* xiiPxt
tftraf $rft arvF* *ls Jc t<r'r,*t{o: r *'r**t*,.{:.-rk *aJ
.{lllrta\r-i {tl1ll! d? r<+lf t4tf ::*orJS6t |*{Th:{t r{r'lrrt
Nf{räfäa* L,qtrt{F- | ttokl rcq 13ff iräa€U*rrü*l*1:t*. \*txü
aq5 ..trr l flgrcc*rrr- u.Ä t+äfi **ialqüo: t*d*rx+4 r*
lfd,.(F- r,. :*rlre rs* "i*r *: .*rti. ll,ek*l! lXffr'tnf (4*q*r
-{$tt? äf,t tar*irlhlf\iüSt*n*rr {(a llrrfbc*lr tr.c. ikt *ir,a!
.l'iäf,tG l*&xrst*q nr*t{hlrt t!;rr I ltf{tt.9s1t'qf rarriä{}!tfi*, .:lt
$rt \;*t*trqlt r:*li'rrlt *\Lt *idl$!.t tq!{ä}{: r{t'.5rr. r,.,,
+16l {* {, \.*lrd!.äf v\ }f,,r Laa (rt r" \*ir-u,;
lkrt'
r -l ,'yt.*:nrr:&lt,
{lr.
Il*es tr.{&r$*itrdt*f* **! .r+6re'f:rrr! ta}ll frtid-}
\ trt,,irt .lrr \ +'.atLr. are a-Fi:t- '..x ät t.'r \ g* r* *f ,*- ! l**
t*!'\'{!aqü:|tf.il* s,rgrk.it rtrllf,1r iha \\khc.t/Jr-,.rai.nr$
.Art lll|* 1*:* rrehetk:; (d€rült( ärtro:. *rtr\rt:raärrr +*f
\**..1lrgg1*rl <r$t (rrr*ü6.u#yllrd tr*tA{!r- I ca rd:!t.i
lq.tf,' .u*! rrdrkq€s!'4s \ t'r*,lt l^w üxter ür.tl ägt1s:y:d1t
'.{rrLr.,, tlrt ll*rrrr.lfr
\(, $.tf* \f*rr"trna {r l"'*|f
try{Edtl'*fü. r'id( ;iF"
{Sfl3 **ilr!**Lr* ltÄh*qlÄft-H
I bi:.t{n rlgur rc*t!ai*r{atq.t! l*grcr4Srggg}} rtrr I lt i
tlxr i \*: I \etll*qtr f*rtk lltr \ tt*rr*är< rr! rr<ii*{är
#rräftStb,D ,1l i$tüflatr rr* ( {"r*!* fnt:acctc- l*S*!r'rr1j'r
1.trä;Ii r?'s }}lf€ rll|{r L.*':r*'dbr }.r1, (ll(' \äjfrr:l
l(r \|!!rtirt{'r! \\rJ ll
Ill)
.'lr !(* hrtt:* \rtc./
1ü19 :{r fllrq6(X('
lk!r.ti" i I r.\'t* 3 Srt'(*

SIPO S 454 Abs. 1 S. 3

Die mündliche Anhörung des Verurteilten ohne den not_
wendigen Verteidiger stellt einen schwerwiegenden Ver_
fahrensfehler dar (Red).
OLG Naumburg, Beschl. v. 18.9.2008
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Mit

Beschluss ... hat die ... Strafuollstreckungskammer ...
die Aussetzung er Vollstreckung des Straftestes zur Bewäh_
rung nach Verbüßung von zwei Dritteln der gegen den Ver-

ilten . .. vsrhängt€n GEsamtfreiheitsstrafe abgelehnt. . . .
Die Strafvollstreckungskammer hatte dem Verurteilten ...

urte

Rechtsanwalt F als notwcndigen Verteidiger bestellt und den
Verurteilten vor Erlass des angefochtenen Beschlusses ... in

Abwesenheit des Verteidigers mündlich angehört. In dcm
Termin war ein Sachverständiger anwesend, der sein erstelltes
Gutachten zrrsammenfassend erläLlterte. Zuvor hatte die Strafvollstreckungskammer den Antrag des Verteidigers, wegen
seiner Verhinderung den Anhörungstermin zu verlegen, ahgelehnt. Dies ist rechtsfehlerhaft.
Der im Rechtsstaatsprinzip wurzelnde Grundsatz des fairen
Verfahrens gibt dem Verurteilten das Recht, zu seiner mündlichen Anhörung im Verfahren zur Aussetzung eines Strafrestes
($ a54 Abs. I S. 3 StPO) einen Rechtsbeisrand seines Vertrau-

ens hinzuziehen (BVerfG NStZ 1993, 355). Die mündliche
Anhörung des Verurteilten ohne seinen Verteidiger ist als
schwerwiegender Verfahrensfehler zu werten, der auf den angefochtenen Beschluss durchschlägt und seine Aufhebung notwendig macht(Senat,Beschl. v.11.1.2007 - 1 Ws 318/07). Bei
Verhinderung des Vefteidigers ist ein Termin zur mündlichen
Anhörung zu verlegen bzw. ein anderer Vefteidiger zu bestellen
(Meyer-GolJner, SIPO, 51. Aufl., $ 454 Rn 36 m.w.N.).
Dem Senat ist es verwehrt, gem. $ 309 Abs, 2 StPO die in der
Sache erfordcrlichc Entschcidung zu treffen, wcil der Vcrurteilte gem. $ 454 Abs. I S. 3 StPO emeut mündlich zu hören

ist. Der Senat hat deshalb die Sache an die Strafrollstreckungskammer zurückgegeben, weil das Beschwerdegericht
den Verfahrensmangel nicht selhst beheben kann (vgl. MeyerGo/3ner, $ 309 Rn 8 m.w.N.). Denn das Gebot einer fairen
Verfahrensgestaltung verlangt eine Hinzuziehung des Vertei-

digers zur mündlichen Anhörung, wobei ein Verstoß hiergegen nicht durch die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme zu heilen ist (BVerfG a.a.O., Senat a.a.O.).
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck,
Braunschweig
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