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stPo $ 140
Bei der gemeinsamen Verhandlung mehrerer Verfahren
kann es vorkommen, dass mehrere Pflichtverteidiger zu
bestellen pind (Red).

LG Magdeburg, Bescht. v. 16.7.2014

- 22 es

366 Js

38796/13 (45/14)

Das Jugendschöffengericht übemahm das Verfahren

am

26.4.2014 und bestellte am 24.6.2014 der Angeschuldigten
Rechtsanwältin R als Pflichtverteidigerin, ohne dass zuvor

noch eine Anhörung stattgefunden hätte. f)ieser Beschluss
wurde von der lknzlei bearbeitet am 25.6.2014. Bereits am
24.6.2014 ging der Antrag der Angeschuldigten beim AG ein,
ihr Rechtsanwalt F als Pflichtverteidiger beizuordnen.
Am 3.'7.2014 ging die Beschwerde gegen den Beiordnungsbeschluss beim AG ein. Dieses half der Beschwerde nicht ab,
da die unterbliebene Anhörung der Angeschuldigten durch
den Beiordnungsbeschluss und die Erklärung des Verteidigers

nachgeholt worden sei. Im übrigen sei bereits Termin mit
Rechtsanwältin R ... abgestimmt worden. Diese habe die
Angeschuldigte auch bereits zuvor verrreten. Gründe fiir die
Umbestellung von Rechtsanwalt F in einer bereits terminierten Sache seien nicht ersichtlich.
Die Beschwerde der Angeschuldigten gegen den Beschluss
des AG vom24.6.2At4 isr erfolgreich. Gem. {)$ 68, 109 JGG
in Verbindung mit $ 140 SIPO ist ein Pflichwerteidiger einem
Angeschuldigten zu bestellen, wenn es die Schwere der Tat
gebietet. Dies hat das AG angenommen, davon soll hier
ausgegangen werden. Allerdings hat das AG entgegen $ 142
SIPO die Anschuldigte vor der Bestellung der pflichtverteidigerin nicht angehört, um ihr Gelegenheit zu geben, einen
Pflichtverteidiger zu benennen. Dieser Verstoß wird nicht
dadurch geheilt, dass das Amtsgericht der Angeschuldiglen
die Pflichtverteidigerbestellung zugestellt hat und bereits vor
der Zustellung des Beschlusses sich über Rechtsanwalt F als
Verteidiger gemeldet hat. Die Anhörung soll dazu dienen,
dass die Angeschuldige eine Mitbestimmung bei der Bestellung eines Pflichtverteidigers hat und ausüben kann, nicht
[dazu,] dass bereits getroffene Entscheidungen lediglich fiirmlich zur Kenntnis gegeben werden, ohne dass eine tatsächliche
Einflussmöglichkeit besteht. Hier hat die Angeschuldigre bereits am 24.6.2014 (Eingang beim Gericht) gewünscht, dass
ihr Rechtsanwalt F als Pflichtverteidiger beigeordnet wird. Zu
diesem Zeitpunkt hat ersichtlich der Beschl v.24.6.2A14 noch
nicht das AG verlassen. ...
Allein der Umstand, dass das AG die Absicht hat, mehrere
Verfahren zusarnmen zu verhandeln und in diesen übrigen
Verfahren offensichtlich Rechtsanwältin R bereits beigeordnet isl, stellt keinen gewichrigen Grund dar, der Angeschuldigten den von ihr gewünschten Rechtsanwalt F als Pflichtverteidiger zu versagen ...
Nacb alledem rvar die Pflichtverteidigerbeiordnung von
Rechtsanwältin R auftuheben und der Angeschuldigten auf
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ihren Antrag hin RA F als Pflichwerteidiger beizuordnen (vgl.
insoweit Meyer-Gofner a.a.O. $ 142 Rn 19 und den Hinweis
auf OLG Naumburg StV 2005, 120).

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck,
Brauwchweig
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