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Gebühren- und Kostenrecht

SIPO S'lz13a

Für den zuerst bestellten Pflichtverleidiger besteht bei
einvemehmlichem Pflichtverteidigerwechsel ein ftrspruch
auf bisher entstandene Verhhrenskosten, sofern kein Ver-
zicht hierauf e*lärt wird (Red).

LG Braunschweig, Beschl. v. 3.9.2020 - 4 Qs 180/20

{AG Salzgittefl

I. Die StA legt dem Bsschwerdefrk€r ... einsn gemein-

schaftlicheir Dicbstahl iln be$ond€rs schweret Fall zur Last.

... Die StA... /fadanfanresungdesAG ... beantragg dem
Bimüwffi sirio" fun,unitrsrcß 6Age*ctu1.-die$n E
einsn Pflichtverteidiger beizuordnen. . .. Das AG . . . ftatJ dan
Beschwerdeführer hinsichtlich einer erwogenen Pflichtver-
teidigeüestellung angehört und mitgeteilg dass das Gericht
einen Rechtsanwalt auswählen wibde, wenn dsr Beschwer-
deführer nicht binnen einer Wochc eiren Rechtsanwalt be-
zeichne.

Mit Beschlussvom20.7.2020 hat das AG alem Beschweride-

führer Rechtsanwalt H als Pfl ichtverteidiger beigeor&ret.
Mit Schreiben vom 3.7.2020 hat der Beschwerdefrbrcr gegen-

über der StA die Beiordnung von Rechtsanwalt F als Pflicht-
verteidiger beantragt.

Nach Anhörung von Rechtsanwalt H hat dieser . .. mitgeüeilt,
einer Entpflichtudg nicht entgeg€nzuileteir, sofern ihm die
Grundgebühr, die Verfahrensgebühr, Post- und Telekom-
munikationsentgelt, Fotokopiekosten und die Umsatzsteuer
auf die Vergütung zustehe.

Nach Anhörung der StA ,.. , die dern Pflichtverteidigerwech-
sel nicht entgegengetreten ist, hat das AG . .. mit B€schluss . ..
die Bestellung von Rechtsanwalt H als Pfliclrtverteidiger auf-
gehoben und dem Beschwerdefthrer Herrn Rechtsanwalt F

als neuen Pflichtverteidiger bestellt. Zugleich hat es tenoriert,
dass ein Anspruch auf die entstandenen Vedeidigerkosten

nichtbestehe....
Hiergegen richtet sich die sofo*ige Beschwerde des Beschwer-

deführers...
II. Die nach $ 143a Abs. 4 SIPO süatthafte und zul?issige,

insbesondere innerhalb der Frist des g 3ll Abs. 2 SIPO

erhobene sofortige Beschwerde ist begründet. Die angegrif-
fene gerichtliche Bestimmung, dass frr den Verteidiger des

Beschwerdefübrers ein Anspruch auf die bereits entstandenen

Vedeidigerkosten nicht b€steht, findet keine Stätze im Gesetz

und ist daher aufzuheben.
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Der Wechsel des Pflichwerteidigers ist nunmehr seit Inkraft-

treten des Gesetzes vom 10.12.2018 (BGBI l, S. 2128) ge-

setzlich in $ l43a SIPO geregelt. Der hiesige Fall des ein-

verständlichen Pflichtverteidigerwechsels wurde durch das

genannte Gesetz zwar nicht explizit geregelt, soll aber nach

den von der Rspr. entwickelten Maßgaben weiterhin möglicb

sein (vgl. BT-Drucks l9l 13829, S. 47).

Nach diesen Maßgaben ist dem Wtrnsch des Beschuldigten auf

Wechsel des Pflichtverteidigers nachzukommen, wenn der bis-

herige Pflichtverteidiger damit einvcrstanden ist und durch die

Bestellung des neuen Verteidigers weder eine Verfahrensver-

zögerung nocb Mekkosten für die Staatskasse verursacht wer-

den (OLG Stuttgart BeckRS 2017,130397; KG NSIZ 2017,

305; 1993,201; OLG Saarbrücken BeckRS 2016, 18697; OLG

Karlsruhe NSIZ 2016, 305; OLG Braunschweig BeckRS 2015-,

15078; OI"G Oldenburg NSIZ-RR 2010,210; OLG Frantftd
a.M. NSZ-RR 2008,47; StV 2008, 128; OLG Braunschwöig

StraFo 2008, 428; NJW 2005, 377; OLG Brandenburg

NSIZ-RR 20A9;64; OLG Dässeldorf StraFo 2007, 156). Der

Begriff der Mehrkosten erfasst nur solche Gebührenpositionen,

dic durch eine neue Bestelhmg doppelt entstehen würden

(Grund- und Verfahrensgebübr), nicht dagegen Fahrtkosten

und Abwesenheitsgelder (vgl. OLG Celle BeckRS 2019, 71 85).
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Die erforderliche Kostenneutralität ist gewahrt, wenn der neue

Verteidiger auf die bisher für die Pflichtverteidigung ange-

fallenen Gebühren (Grund- und Verfahrensgebähr) verzichtet

(vgl. BeckOK-StPOlKrawczyk, 37. Ed., Stand: 1.72020,

$ l43a StPO Rn 33 ff. m.w.N.).

Diesen Voraussetzungen wird die angefochtene Entscheidung

nicht gerecht, sodass sie keinen Bestand haben kann. Einen
Verzicht auf die bereits Rechtsanwalt H entstandenen Gebäh-

renhat derVerteidiger des Beschwerdeführers nicht erklärt; er

wurde diesbezüglich auch nicht durch das AG angehört.

Eine gerichtliche Kompetenz, die Gebühren des neuen

Pfl ichtverteidigers nach Pfl ichtvedeidigerwechsel zu begren-

zen, besteht nicht. Vorliegend wäre das AG gehalten gewesen,

vor der Entscheidung über den Fflichtvsrteidigerwcchsel eine

Stellungnahme von Rechtsanwalt F im Hinblick auf die Kos-
tenneuüalität des FftichFert€idige,rn'echsels einzuholen und
für den fall, dass dieser auf Oie CruaA- und V@lnensgebünr
nicht verzichten würde, den Pflichtverteidigerwechsel zu ver-

sagen, da die Voraussetzungen des $ l43a Abs. 2 SIPO nicht
erkennbar vorlagen.

Milgeteilt wn Rechtsanwalt Jan-Roben Fanck,

Braunschweig
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