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stPo s 142
Keine pauschale Ablehnung ,,gut beschäftigter" Verteidiger ohne Rückfrage im konkreten Fall (Red).

BGH, Beschl. v. 18.8.2009

-

4 StR 280/09 (LG Dessau-

Roßlau)

I. Zu der lnicht beschiedenen, Äedl Rüge, der Angekl sei in
seinem Anspruch auf ein faires Verfahren und in seinem
Recht auf effektive Verteidigung verletzt worden (S 338
Nr. 8 StPO i.V.m. Art. 6 Abs. l, Abs. 3c EMRK), da ihm
nicht der gewänschte Verteidiger als Pflichwerteidiger bei
geordnet worden sei, bemerkt der Senat ergänzend:
Es erscheint nicht unbedenklich, dass die Jugendkammer ihre

Entscheidung, dem Angekl nicht den von ihm gewünschten
Rechtsanwalt als Pflichwerteidiger beizuordnen, auf dessen
Belastung mit Terminswahrnehmungen aus anderweitig übernommenen Mandatsverpflichtungen gestützt hat, ohne zuvor

die Verfügbarkeit für die im vorliegenden Verfahren in Aussicht gcnommcncn Hauptverhandlungstcrmine mit ihm ge-

klärt zu haben. Im Übrigen kann das von $ 142 Abs.

I

Satz I

SIPO geschützte Kosteninteresse nach der ständigen Rspr. des

gCH fbi eiheUtrchen Tatiorwürfen im Rahmen der gebotenen Abwägung aller Umstände hinter dem Interesse des
BeschuldiSen auf Verteidigung durch einen Rechtsanwalt
seines Vertrauens zurücktreten (vgl. dazu BGHST 43, 151,
155

f.; zur Maßgeblichkeit der Entfernung zwischen Gerichts-

ort und,dem Sitz des Rechtsanwalts;vgl. Meyer-Go.ßner SLPO
52. Aufli. $ 142 Rn 12 m.w.N.).

Hingegen haben die Rechtsmittel der Angekl jeweils mit
der Sachrüge Erfolg. ...

iI.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robeft Funck,
Braunschweig

_

519

