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SIPO S 142 Abs. 5 S. 1

Bei$ 142 SIPO handelt es sich nach Gesetzesänderung
nicht mehr um eine Soll-Vorschrift, von der eine Aus-
nahme möglich ist (Red).

LG Dessau-Roßlau, Beschl. v.21.8.2O20 - 3 Qs 694 Js
10246/20 (1"17/20') (AG Zerbst)

1. Gegen den Angekl richtet sich der Vonrurf des Kenn-
zeichenmissbrauchs zur Tatzeit des 30.3.2020. ... die StA

[beantrage] deshalb beim AG die Entscheidung im beschleu-
nigten Verfalren gegen den Angekl.
Der Angekl wurde zuleta am 16.8.2017, rechtslräftig seit
24.8.2017, vom AG wegan vorsätzlichen Fahrens ohne Fahr-
erlaubnis zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten vgr-
urteilt, deren Vollstreckung für die Dauer von vier Jaluen zur
Bewährung ausgesetzt wurde.
Mit Beschluss des AG 2vom27.5.2020 wurde dem Angekl

Cffl $ 140 Abs. 2 SIPO aufgrund der Schwere der Tat und
weil Bewährungswiderruf drohte, Rechtsanwalt R ... als not-
wendiger Verteidiger bestellt. Zugleich wurde der Haupwer-
handlungstermin auf den 3092020 bestimmt und der Angekl
zu diesem Terrrin geladen. Eine Frist zur Benennung eines

Verteidigers wrnde ihm nicht gesetzt.

Mt SchriftsaE vam'9.6.2020, beim AG eingegangen aur

selben{age, zeigte sich Rechtsanwalt F ..- als Wahlverteidi-
ger an und beanhagte für den Angekl, den zuvor beigeord-
neten Rechßanwalt R zu entp{lichten und ihn als Fflichtver-
teidiger beizuordnen. Im Falle der Beiordnung lege er das

Wahlmandat nieder. Zur Begrändung frhrt er aus, dass dem
Angekl kein rechtliches Gehör zur Person des Verteidigers
gewährt worden sei.

... das AG [hatJ den Anhag von Rechtsanwalt F mit der
Begrtindung zurückgewieser5 dass dem AngeH bereie ein
Pflichwerteidiger bestellt worden sei. Eine vorige Anhörung
des ArigeH sei aufgrund der Eilbedärftigkeit des beschlermig-
ten Verfahrens nicht erfolgt, da andernfalls die Bestellung

nicht wie geseblich geforded ,,bei Antragzustellung" hätte
erfolgen können. Insofem sei eine Ausnahme vom Soll-
Tatbestand des $ 142 StPO gerechtfertigt gewesen. ...
[Gegen diesen Beschluss legte] der Angekl sofortige Be-

schwerde 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 An-
trags der StA auf Durchfühnrng eines beschleunigten Ver-
faluens 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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Zustcllung des Anhags verbunden (vgl. Meyer'Gofnerl
Schmitt.2020, $ 142 Rn 34).

Bei $ 142 StPO handelt es sich nach Gesetzesänderung auch

nicht mehr um eine Soll-Vorschrift, von der wegen des be-

schleunigten 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

muss ein Verteidigerwechsel nach $ 143a Abs. 2 Nr. I Alt. 2

SIPO erst recht anwendbar sein.

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 Beur-

teilung 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 Pflicht-
vedeidigers unberüclsichtigt blieben, wiegt vorliegend schwe-

rer 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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