snngsrechtlichen Standqrds (vgl. BVerfG NJW 1994,
32 I 9 sowie hierza die obergerichtliche Rechtsprechung
KG StV tgg3, 370 m. zust. Anm. Santor,tnum; OLG

llaftrarhl
55 I 12, I47

SIPO

Hamm NSIZ 2003, 386, 387 f-). In lJmsetzung diei4r

Arflrebung ein€s Haftbefehls wegeil Nichtge'
rvährung von Akteneinsi€ht

Wird dem Verteidigcr nicht arsrtichend Aktenein'
skht gnwährt, kann das Gericht auf die Tatsache.n
und Seweismittel, die deshalb nicht zqr Kenntnis
des Beschuldigten gelangten, eine Haftentscheidung
nicht stützen' Ein llaftbefehl ist daher aufzuheben'
AC Hatte (Saale), Beschl. u 26- 6. 201Z
t 6282/t 2 13s6/t 2)

l.

*

395 6s 275 Js

Sachverhalt

Ein Veneidiger, dessän Mandant si<h wegen des Vorwurfs
des schwerer Raubs aufgrund des Haftbefehls des AC v'
26.5JCI2 in U-Haft beftndet' stellte mit Schriftsatz w
g O. S. 2 01'Zr - pe r Te lefax arn 6;6 ;?0"1'3 .bei der""Staatsanwalt-

schaft zur Vorbereitung eines Haftprüfungstermins

-

ei-

nen Antrag auf Cewährung von Akteneinsicht' Unter de.m
t 1.6.2012 wurde ihm indes lediglich rnitgeteilt, dlss-d.ie
angefordener Akten zzt. nicht verfügbar seien und.nicht
übersandt werden könntgn' Erst im Haftpräfungstermin am
22.6.2A12 ist dem Vert'eidiger - nunmehr vonseiten des
AG -Akteneinsicht angeboten wcrden' Der Verteidiger lehnte dieses An:innen jedoch als ungeeignet ab, woraufhin der
Haftbefehl aufgehoben wurde'

ll,

Entscheidung

Zur Begründung führt das AC aus, dass dem- Verteidiger

Rechtsprechung ist $ 147 Abs.2 Satz 2 SIPO durch das
}esetz zur Ändersng des u-Haftrechts v. 29'7-2009
(BGBI. t, S. 2274) dahin gehend neu gefasst worden,
dass dem Verteidiger nunmehr im Fall der Freiheitsent'
ziehung Einsieht in die für die Beurteilung von deren
Rechtmäsigkeit masgebtichen Aktenteile zu gewähren
ist bzw. zumindest die ,wesentlichen Inform.a.tionen in
geeigneterweise" zugänglich zu machen sind (vgl. dazu
eingehend Brutxr/1/Vrzrcuauu NSIZ 201 I, 254 ff.; Bmuaun NSIZ 20t0, 13, l6; Bunnorr, Handbuch für das

strafrechtliche Ermittluigsverfahren, 5. Aufl' 201 0,
Rn, 155; Hrnniraasar SIRR 2010,4, 8; WrPm StV 2010,
1CIL, 105). Vor dlesem Hintergrund ist die vorliegende Entscheidung konsequent: Dem Bes€huldigten ist
bis zum Haftprüfungsteffiin überhaupt keine Akteneinsicht gewährt worden. Angesichts des erheblichen
Tatvorwurfs musste sich der Verteidiger auch nicht

auf eine Akteneinsicht während des Haftprüfungstermins vsrweisen lassen -,jedenfalls därfte diese Form
der Akteneinsichtsgewährung nicht die ,,geeignete Wei'
se" i.S.d.5 147 Abs.2 Satz 2 SIPO sein, sodass der
Haftbefehl aufzuheben war. Es bteibt daher zu hoffen,
dass zukünftig nicht zuletzt durch eine genauere Lek'

türe der ]esetze(sänderungen) mehr Sensibilität ,im

tJmgang mit Akteneinsichtsgesuchen an den Tag gelegt

und durch - das eigentlich selbstverständliche - Anle'
gen yon Aktendoppeln dem lnformationsinteresse des
(inhaftierten) Beschuldigten Rechnung getragen wird'

trotz seines rechtzeitigen Antrags vor Durchführung des
Haftprüfungstermins keine Akteneinsicht gewährt worden sei, Aus dem Recht de( Beschuldigten auf ein faires'

356

rechtsstaatliches Verfahren und seinem Anspruch auf
rechtliches 6ehör folge ein Anspruch des inhaftierten Beschuldigten auf zumindest teilweise - hinsichtlich der für
.laisl1tr1 und Beweismit'
die Haftentscheidung relevanten
tel - Einsicht seines Vert€idigers in die Akten, wenn und
soweil er die darin befindlichen lnformationen benötige'
um auf die gerichtliche Haftentscheidung effektiv einwirken zu könnln (vgl. BVerfC NJW 1994,3?l$' Aufgrund der
nicht gewährten Akteneinsicht, die durch die Fertigung einer ausreichenden Anzahl voh Haftsonderbänden hätte gewährleistet'werden können, könne das Gericht auf die Tat'
sachen und Beweismittel, die deshalb nicht.zur Kenntnis
des Beschuldigten getangt seien, seine Entscheidung nicht
stützen und sähe sich daher veranlasst,.den Haftbefehl
aufzuheben {vgl, BVerfG NJW I994, 3219}, zumal - nach
Auffassung des AG - die Akteneinricht im Haftprüfungstermin,,durchaus gerechtfertigt als ungeeignet abgelehnt"
worden sei.

Bedeutung für die Praxis:
Wenn nicht ader nicht ausreichend Akt.eneinsic-ht.g.e'
währt werden kann, ist ggf. ein gegen dey Beschuldigten bestehender Haftbefeh! aufzuheben bzw' die dem
Beschuldigten insaweit vorenthaltene Akte unverwert'
bar. Dies entspricht {seft Langerß) nrclt yu1^d.er !2r;
gaben des EGMR (vgl. fiV 2A0r, 201, 2A3, 2A5;2008'
qZS *. Anm. Hacuarur'/ S.y 2A08, 483 and Pauw StV

20A8, 484; NJW 20A2, 2A1il, sandern aueh verfas-
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Entscheidungen..
Jurion Strafrec ht {wstw. strafrechtiuristr.de} sißd die
du* stRR, weiterführende Literatuf und vorschriften verlinkt und direkt abrufbar'
"oa
tn

Dr. Daniel Hunsmann, Aurich
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