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schließen lassen, sind nicht erkennbar. Es kann auch nicht
festgestellt werden, dass der Wahlverteidiger des Ängeklag-
ten anderweitig sichere Kenntnis von dem Termin vom
7. i 0.2008 erlangt har,
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... klappt aber nicht immer.
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OLG Naumburg, Beschl. v. 25.5.2009 - 2 Ss 50/09

Das LG hat $ 218 S. 1 SIPO verletzt, indem es den ordnungs-
gemäß bevollmächtigten Wahlverteidiger ... Jan-Robert F
aus B nicht zu dem Fortsetzungstermin vom 7. 10.2008
geladen hat, obwohl auch im Fall mehrerer Verteidiger eines
Angeklagten jeder von ihnen zu den Fortsetzungsterminen
geladen werden muss (BGH StV 2001, 663 f .). Darauf beruht
das angefochtene Urteil, weil nicht auszuschließen ist, dass

die Hauptverhandlung in Anwesenheit des Wahlverteidigers
zu einem für den Angeklagten günstigeren Ergebnis gefi.ihrt
hätte.

Der Angeklagte hat weder ausdrücklich noch durch schlüssi-
ges Verhalten auf die Ladung seines Wahlverteidigers zu dem
Haupfverhandlungstag vom 7.10.200E verzichtet. Es ist aner-
kannt, dass grundsätzlich weder in der nigelosen Einlassung
noch im Unterlasscn cincs Aussetzungsanh-ages ein wirk-
samer Verzicht des Angeklagten auf die Anwesenheit seines
gewählten Verteidigers gesehen werden kann (BGH NSIZ
2006,461ff.; BGHST 36,259 ff.; BGH NSIZ 2005, 114), denn

ein solcher Verzicht setzt die Kenntnis des Angeklagten
voraus, dass sein Verteidiger nicht geladen wurde und dass er

deshalb die Aussetzung beantragen kann (BGH a.a O ) Dem
Angeklagten war schon nicht bekannt, dass sein Wahlvertei-
diger zu den Fortsetzungsterminen nicht geladen wurde. Die
Fortsetzungstermine vom Dienstag, den 7.10.2008 und Don-
nerstag, den 16.10.2008 waren vom Kammervorsitzenden im
Termin vom 16.9.2008, zu dem der Wahlverteidiger geladen

worden aber nicht erschienen war, angeordnet worden. Der
Kammervorsitzende wies dabei zwar darauf hin, dass eine

schriftliche Ladung nicht mehr erfolge, dies galt aber ersicht-
lich nur für die anwesenden Prozessbeteiligten, weil nur diese
von der mündlichen Terminsmitteilung Kenntnis nehmen
konnten. Umstände, die auf einen grundsätzlich möglichen
Verzicht des Wahlverteidigers selbst (BGH StV 2001, 663 f.)
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, . " BGH, Beschl. v. 12.5.2009 - 4 StR 73i09 (LG Dessau-Roß-
tau)

Der Senat verwirft die Revision nach $ 349 Abs. 2 StpO und
bernerkt zu der zu S 218 StpO erhobenen Verfahrensrüge:
Bedenken bestehen bereits in Bezug auf die Zulässigkeit der
Rügc, da es die Revision untcrlässt, den Inhalt des Schrift_
satzes des Pflichtvcrteidigers Jan-Robert F an das LG vom
4.7.2008 und des diesem beigefügtcn Schreibens des AlgekJ
vom gleichen Tag rnitzuteilen.
Jedenfalls ist die Rüge unbegründet,

Zwar beanstandet die Revision zu Recht, dass der weitere
Pfl ichtverteidiger Rechtsanwalt Jan- Rob ert F, Br, entgegen

$ 218 StPO zu den Hauptverhandlungsterminen vom 2.,22.
und 30.10.2008 nicht geladen wurde (vgl. BGH SrV 2001,
663). Die Bekanatgabe der genannten Fortsetzungstermine
am Ende des jeweils vorausgegangenen Hauptverhandlungs_
termins (vgl. BGHR StPO g 218 Ladung 4) genügte nicht, da
Rechtsanwalt Jan-Robert F in keinem dieser Termine anwe_
send war. Jedoch beruht hier das Urteil nicht auf dem Verstoß
gegen die Ladungspflicht. Der Angekl hatte bereits vor Be-
ginn der Hauptverhandlung in seinem Schreiben vom
4.7.2008 frir den Fall, dass Rechtsanwalt Jan-Robert F ,,nicht
schnell genug Termine frei hat", ausdnicklich die Bestellung
von Rechtsanwalt Alexander F,B, zu seinem pflichtverteidi-
gcr beantragt. Reshtsallwalt Alexunder F ist darauftrin .. . als
(weiterer) Pflichtverteidiger bestellt worden; er hat die Ver-
teidigung des Angckl in der am 8.9.2008 begirurentlen Haupt-
verhandlung im Folgenden ausschließlich wahrgenomrnen,
wobei Rechtsanwalt Jan-Robert F auch nicht zu dcn Termi-
nen vom 8.,9., 17. und 25.9.2008, zu denen er ordnungs-
gemäß geladen war, erschienen ist. Bei dieser Sachlage
schließt der Senat aus, dass die Hauptverhandlung bei Anwe-
senheit von Rechtsanwalt Jan-Robert F in den Hauptver-
handlungsterminen vom 2.,22. :urrrd,3O.10.2008 frir den An-
gekl günstiger verlaufen wäre, zumal die Beweisaufnahme
vor dem Termin vom 2.10.2008 bereits weitgehend abge-
schlossen war.
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