StraFo 3/2413

Ver{ahrensrecht

*e,
wtT#2&XftffißM3w**ß kWffiqffi#ffi.M
ryW,,m*ffii**XuW
tutWm**WKw*ffiffi6

fffi#{ffi*re*affiük

&ffi f,{

sftffis&M,mt ftHf.

**tffiäffiWh*qffi*ill#1lr*

N*Wä*@ffirffi*
&*tuffi*w

tu*W*m-ffi*ffiffit**&W#k
{Mmffiffi*üWk'*#
rx*r****tfurmdnq
#**Wffi.
W*thWt*W
**mffiffi*W*ffiffitr
claü=ffilEth*x*ffi
w *a,*&ffitft mWW
*&ttmr#*{fitgftilrffitu*tr#
W**sffix

ffi***rmstudr*ffi*e
ffiffiW*rgw#@w
w'ryWx*Nffi*W
e'eF*nilfr*

**

imm* a *6m {Jf6*FffiF. #{ä

M* * e*? ** W. W, * ffi.ffi&. * m" * *eE

Mtffikm'ffik
mm
mffiwffirtffi***,**
ffidtr*{äffiffiW"W.**t?tuWl
W'*ffi*Wffi*W*W*w
tuWWffimk*k#**
w*M*MtMWWffi
ffitr*A*
W**xW
W*W**ffi%.****

W*ßWwWre*W
m**K*
**ßxkfxmru*m
ffi**Wffi**ffixfir#*ffi;kfffiffid*
meMüryu*WM*ry.*ß
trffi*#üffi{ütu* kr*mK
lkfttrträ*xffrdr.ffitffi,r*
.ffißm#*v*kmffi,,*
ffiWffiffiLht(mk
tuWffiW?ffikffim*m

w*ffi*rfuilrmrr"#r*ruwx"
KÜ,wrymYWltw:m?*"

*tnntr *ffikW*W
W'W"***Xk1ffiä,

W*ffi*ffix**rex{1rr;*lm3n
Wlre*Yxffi*,fffi*
ffiffirWw*ttffiqffi
m*f,ffi**,Wlrx*r:*.
*W.#*ffi*Wräriffi
fu**'$ffiwxtm
**W
kWffiW*{tuG"
*. ffi* *
k l& M m mrya N * * * M
X*.&

ryfuVK#.ffitäl'#12ffi1äffiW
ffiW*w**W**ffi
*#m*ä*ffitffi*n**ffi*x

fm#re*ftffiffitrffiffit6xrr**#tu

4ffixmr*tumtffikm**
ffi@ffiW.*rt*mtu:*ffi
WkwK*ffi*tuffiffiW
*.***ffim*frM**ffi
wffil#t*ffi'fm*ffi****#äe
ffiffi *:*ääSfiS *a*Mrf**#m*
k*^*ryffi'*
ffiffiwWWW*
MfurrcMw"k
stPoss 142,143
Nicht nur zur Eestellung, sondem auch zur Auswechslung des Pflichtvertaidigers muss der Beschuldigte angehörtwerden (Red).
OLG Braunschweig, Beschl. v.

1 1 .1

.2013

- Ws 2/13

Das AG hat dem Angeschuldigteir ... amächst RA N ats
Pflichtverteidiger beigeordnet. Auf Antrag des Angeschuldigten ... ist RA N ... entpflichtet worden; zugleich ist ihm RA
RF als neuer Verteidiger beigcordnet worden. Durch d€n
angefochtenen Beschluss hat der Vorsitzende ... nunmehr die
Beiordnrmg vonRA RF aufgehobcnrmdRAin W beigeordnet.
Hiergegen richtet sich die ... Beschwerde des Angeschuldigten, mit dcr er die Beiordnrmg von RA AF begebrt ...
tr. Die GenStA hat ... ausgefthrt:
,pie Beschwerde ist auch .,. zulässig, ... soweit sie gegen
die Bastellung von RAin W zur Pflichtv€rteidigerin gerichtet
ist. ZcEr ist eine Pflichtverüeidigerüestellung frr den Angeschuldigten mangels Beschwer grundsätzlich nicht anfechtbar. Dies gilt aber nichg wenn das Gericht . . . bei der Fflichtverteidigeöeior&nmg das Anhörungsrecht sowic das sich
aus $ 142 Abs. I S. 2 StPO gnrndsätzlicbe Bestimmungsrecht des Angeschuldigten, das Ausfluss des Rechts auf ein
faires Verlirhrcn isg nicht b€achtet hat (OLG Däss€ldod
Beschl. v. 16.4.2010-4Ws 163/10). ...
Zwr hx das LG den bisherigen pflichtverteidiger des Angescbuldigten, RA RF, unter Berüclcsichtigrmg des Int€resses des Angcschuldigte4 vom Verteidiger seiner Wabl verteten zu werden, einerseits und derr Interesse an einern
ordnungsgemäßen Verfabrensablauf unter besonderer Berücksichtigung des Beschleunigungsgnrodsatzes in l{aftsachen andcrerseits zu Recht enpflichtet, weil dicscr bezäglich
der überwiegenden Mehrzahl der vorgesehene,n llauptverhandhmgst€rmine verhindert gewesen wlare (vgt. OLG St$tgart, Beschl. v. 17.6.20fi - 2 lVs 97-98/l l, juds; Thüringer

OLG, Beschl. v. 9.5.2008 *
SIPO,55. Aufl., $ 143 Rn 3).

I

Ws 168/08; Meyer-Gofner,

_

115
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Allerdings erfolgte die Beiordnung von RAin W verfabrensfehlerüaft, weil die Anhörung ($ 142 Abs. I S. I SIPO) des
Angeschuldigten vor der Beiordnung von RAin W unzulässig
rmterblieben ist. In einem solchen Fall muss die Beior&ruug
nach $ 143 StPO zuräckgenommen werden, wenn sich ... für
dn l,4ngeschuldigtenJ ein Wahlverteidiger meldet und zwar
auch dann, wenn sr seinerseits die Beiordnrmg beantragt (vgl.

nämlich dem Wusch des Angeschuldigte4 den
seines Vertrauens beigeordnet zu bekommen Zwar sind
Verhinderung des Verteidigers bedingl€
rungen wegen des Anspruchs des Angeschuldigteu auf
schreuügte Aburteilug
schleunigte
Aburteihmg nicht unbegrenzt hinnebmbar (OLGr
((
Hamm NStZ-RR 2002,124). Die Fürsorgepflicht des Gerichd
gebietet es jedoch auch, dem Wunsch eines Angeschuldigbu

KGBerlin a.a.O.).

auf Beiordnug eines Verteidigen seines Vertauens innerhalb
eines begrenzlen Zeitraums nach Möglichkeit Rechnrmg zu

Zwar wird der zu be*ellende Verrcidiger von dem Vorsitzenden ausgewählt Allerdings soll dem Angeschuldigten gem.
$ 142Abs. I S. I SIPOGelegemheitgegebenwerden,innerhalb
einer von dem Vorsitzenden zu bestimnenden angemessenen

-

wie hier

-

das Verfahrcn

nur gegen dcn Angeschuldigten richtet und aufdie

Interesse,lr anderer Angeschuldigter keine Rücksicht genom-

Frist einen Rechtsanwalt zu bezeicbnen. Gegen dieses Auswahlrecht ist vorliege,nd verstoßen worden. Denn dem Angeschuldigten wrude mit dem angefochtenen Bescbluss RAin W

men werden muss (vgl. OLG Daisseldorf MDR 1994, 608;
Serrat HEs 208). Bei einer Ve,tzögenmg von elf Tagen wird

obne vorherige Anhörung besüellt. Mit Scheib€n des LG ...
nar der Angeschuldigte vielmehr lediglich um Mitüeihmg gebeten worden, ob er damit einverstanden wäre, dass iftm ,,ggf.

Dass RA RF mit einerinjeder Hinsicht zuteff€od€n Begrundung

zusätzlich" RA AF als Verteidiger beigeordnet wird. Bei dilt
als Pflichtverteidiger ... in Aussicht gestellten RA AF handelt
es sich dabei genau um den Rechtsanwalg den derAngeschuldigte aktuell auch als Pflichtvedeidiger wtiunht.
Da gemäß $ 142 Abs. I S. 2 SIPO der vom Angeschuldigten
bezeichnete Verteidiger zu bestellen

seltenen Ausnahmefüllen abgewichen werden kann (vgl. KG

Berlin aa.O.; OLG Sachsen-Anhalt, Beschl. v.

I 8.1 I .2004

-I

Ws 550/04, juris).
Ein solcher Ausnahrnefall lag vorliegend jedoch nicht vor.
Angesichts des nicht vor dem 14.2.2013 in Aussicht genom-

nenen Beginns der llarptverhandlung häte dem Angeschulnofalls arrch f€mmimdlich (vel. KG Berlin a.ao.;
Meyer'Gofner, a.a.O., $ 142 Rn l0) - auch in Anbetracht dcs
Umstandes, doss es sich um eine Haftsache bändelt binnen
einer ggf. kttrz an bemessenden Frist Gelegemheit gegeben
werden köoneq einen Verteidiger an benermen Ist -wie hierdie Bestellung des Verteidigers €rfolgt, ohne dass dem Angeschuldigten Gelegenheit gegeben worden isf einen Rechtsanwalt zu bezeichaen, ist nach allgeineiner Ansicht frr den

di$en

-

Fall der Beiordnug nach $ 140 StPO die Besücllung aufzuheben

und der nunmehr bezeichnete Rechtsanwalt - vorliegend RA
AF - beizuordnen (vgl. KG B€rlin a-aO, m.w.N.) .. .

titt

der Senat bei. Ergänz€nd ist lediglich Folgendcs
ausanfübren: Es steht der Beiordnrmg vm RA AF nicht entgegsn, dass er die frr den FaU der Eröftung beabsichtigen
D€m

Harptverhandlungstermine vom 14.2., 18.2. und 14.3.2013
nicht wahrnehmen kann. Zwar kann dann, sofern die . . . Bemührmgen von RA AF um Verlegung des Termins voml4.2.20l3
fehlschlagen sollteru die llauptverhandlung erst elfTage später

beginnen. Dadrnch ist der Beschleunigugsgnudsatz jedoch
noch nicht beeinfrächtigt, weil der spätene Beginn der Hauptverhandlung auf einem Umstand beruht, der als anderer wichtiger Grund im Sinne von $ 121 Abs. I SIPO anertannt ist,

_

dieser Zeitraknen jedenfalls nicht üb€rschrittßn.

engflichtet werden musste, darf nicht dazu fthren, den Wunsch
des Angeschuldigten auf Bcionhung von RA AF unberücksichtigtzu lassen. Denn die Gründe, die zru Enpflichtung des RARF
frbrten, sind dem Angaschuldigten nicht vorzuwerfeir.

Mitseteitt von den

--:#;rr#ffi

ist

wenn nicht wichtige
Cründe entgegenstehen, kommt die Sollvorschrift des $ 142
Abs. I S. I SIPO einer Anhönmgspflicht gleich, von dernur in

116

tagen, und zwar insbesondere dann, wenn sich
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