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Bei$ 142 SIPO handelt es sich nach Gesetzesänderung
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nicht mehr um eine Soll-Vorschrift, von der eine Aus.&w.
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.tM* **' nahme möglich ist (Red).
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1. Gegen den Angekl richtet sich der Vonrurf des Kenn#*xS {Kd Ms*xffi *iln* {*r* tu s*räM
zeichenmissbrauchs zur Tatzeit des 30.3.2020. ... die StA
seaffipe #*W {k *MfrR {fm**Wcft.
wN$M{#$k**
ffiwm$ffim,
[beantrage] deshalb beim AG die Entscheidung im beschleunigten Verfalren gegen den Angekl.
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Der Angekl wurde zuleta am 16.8.2017, rechtslräftig seit
{iMw***rw&mx*m&S
24.8.2017, vom AG wegan vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrft*müxc, *r {si {ä&* w $m w Sm gffittx [#s*K,
erlaubnis
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zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten vgr@mw*mr*****w&st*
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** iks &ff****,tu kffiffik {fr*F*. hffi dk* t"r*w*w& urteilt, deren Vollstreckung für die Dauer von vier Jaluen zur
*sf,* kr* *ffi *& *E* *F ***ca dffi$ ** Bewährung ausgesetzt wurde.
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"ffi W#Kw Ww N#* N Mit Beschluss des AG 2vom27.5.2020 wurde dem Angekl
** Cffl $ 140 Abs. 2 SIPO aufgrund der Schwere der Tat und
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.sln&*fficxn*Wsx*ä@x*mmsm*S" weil Bewährungswiderruf drohte, Rechtsanwalt R ... als notwendiger Verteidiger bestellt. Zugleich wurde der Haupwer*ftm $&Swumffim to * f* *ffi Wtu SSn *
handlungstermin auf den 3092020 bestimmt und der Angekl
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zu diesem Terrrin geladen. Eine Frist zur Benennung eines
mff*amffiw*rn*rnis*xntffi
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Verteidigers wrnde ihm nicht gesetzt.
*fumw Swt*sS** t*ft$ß$sk *{ffi **tü$ß. *N *Ee Mt SchriftsaE vam'9.6.2020, beim AG eingegangen aur
selben{age, zeigte sich Rechtsanwalt F ..- als Wahlverteidir*ffis*r&*s*s{kffi trr#s ffi{ffi
\fu
kx*üe *s* *ffi ger an und beanhagte für den Angekl, den zuvor beigeorddm ffiqnqre.x**kwerora
f*ffi
**s* ffi*ßgßßdm\'*ffiru* ffi Aw1* neten Rechßanwalt R zu entp{lichten und ihn als Fflichtverteidiger beizuordnen. Im Falle der Beiordnung lege er das
xtx&w,{rdtrydffiKm{mffifuffi
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Wahlmandat nieder. Zur Begrändung frhrt er aus, dass dem
Angekl kein rechtliches Gehör zur Person des Verteidigers
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gewährt worden sei.
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... das AG [hatJ den Anhag von Rechtsanwalt F mit der
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sefumffi 1qre Begrtindung zurückgewieser5 dass dem AngeH bereie ein
{s} *ks Nffi*ffiß &ffi *{ *
Pflichwerteidiger bestellt worden sei. Eine vorige Anhörung
Snnrtwffi#*MWkFWffiWrffi
hfiffimmm des ArigeH sei aufgrund der Eilbedärftigkeit des beschlermigtu*weryffiffiffiffitW$
ten Verfahrens nicht erfolgt, da andernfalls die Bestellung
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Tatbestand des $ 142 StPO gerechtfertigt gewesen.
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nicht wie geseblich geforded ,,bei Antragzustellung" hätte
erfolgen können. Insofem sei eine Ausnahme vom Soll-

...

[Gegen diesen Beschluss legte] der Angekl sofortige Beschwerde ein. ...
tr. Die gem. $$ l43a Abs 4, 311 SIPO süatthafte und auch im
Übrigen zdifsige sofortige Beschwerde gegen die Ablehnung
des Pflichwerteidigerwecbsels

des Angekl ist begrtindet.

Dem Angekl war gem. $ l43a Abs. 2 Nr. L Alt. 2 StPO
Rechtsanwalt F, unter Entpflichtung von Rechtsanwalt R, als
neuer Pflichtverteidiger beizuordnen.
Durch das AG wurde dem Angekl mit Zustellung des Antrags der StA auf Durchfühnrng eines beschleunigten Verfaluens Rechtsanwalt R. beigeordnet, obne dass ihm hierzu
Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt wurde, wie es
$ 142 Abs. 5 SIPO verlangt. Zweckrnäßigerweise wird"diese
Frist in den Fäillen des $ l4l Abs. 2 Nr. 4 StPO mit der
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Schmitt.2020, $ 142 Rn 34).
Bei $ 142 StPO handelt es sich nach Gesetzesänderung auch
nicht mehr um eine Soll-Vorschrift, von der wegen des beschleunigten Verfahrens eine Ausnahme möglich gewes€n
wäre. Vielmehr hat die Anhörung ausnahmslos zu erfolgen
und ist allenfalls dann entbehrlich, wenn ein Beschuldigter
bereits einen bestimmten Verteidiger benannt hat, was hier
nicht zutriffi. Dem Angekl wurde schlicht gar keine Frist zur
Benennung eines Verteidigers eingeräumt. In diesem Falle

qR{R

muss ein Verteidigerwechsel nach $ 143a Abs. 2
SIPO erst recht anwendbar sein.

Nr. I Alt.

2

Der Antrag auf Auswechslung wurde auch innerhalb der
dreiwihhigen Frist des $ 143a Abs. 2 Nr. 1 StPO gestellt.
Auch ein wichtiger Grund st€ht dem Wechsel weiter nicht
entgeg€n. Die Tatsache, dass Rechtsanwalt F arn anberarmrten
Termin nicht zur Verfügung steht, lässt hier keine andere Beurteilung zu, wobei die Kammer die Regelung des $ 142 Abs. 5
S. 3 SIPO nicht übersehen hat. Dass die Anhörungs- und
Mitbestimmungsrechte des Angekl hinsichtlich seines Pflichtvedeidigers unberüclsichtigt blieben, wiegt vorliegend schwerer als die Terminkollision des AG und des Verteidigers. Hätte
das AG dem Angekl sogleich Rechtsanwalt F benennen lassen,
wären dahingehende Terminsabsprachen möglich geweseu.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funclc,
Braunschweig
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