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Anrrra hswerarütr.tnrr

5 48 RVC

Zeitpunkt des Erstreckungsantrages

Ein Erstreckungsantrag nach S 48 Abs. 6 Satz 3 RVG

kann auch noch nach rechtskräftigcm Abschluss des
Erkenntnisverfahrens gestellt werden.

LG Braunschweig, Beschl. v. 19.6.2015 - I I Qs I l5/15

l. Sachverhalt

Der Rechtsanwalt war Pflichtverteidiger, gegen den Ange-

klagten waren mehrere Verfahren anhängi9. Nach Abschluss
des Verfahrens hat der Verteidiger im führenden Verfahren
die Festsetzung der Pflichtverteidigergebühren beantragt'
Dabei setzte er die Crundgebühr Nr. 4100, 4l0l W RVC

und die Verfahrensgebühr Nr. 4104, 4105 W RVC jeweils

doppelt, nämlich sowohl für das führende Verfahren als
auch für ein hinzuverbundenes Verfahren an. Der Urkunds-
beamte der Geschäftsstelle hat die vor der Verbindung an-
gefallenen Gebühren für das hinzuverbundene Verfahren
nicht in Ansatz gebracht, da in dem Verfahren weder eine
Beiordnung noch eine Erstreckung der Beiordnung erfolgt
sei. Dagegen legte der Pflichtverteidiger Erinnerung ein.

Cleichzeilig beantragte er nachträ9lich auszusprechen,
dass sich die Pflichtverteidigerbeiordnung im führenden
Verfahren auf das im Ermittlungsverfahren hinzuverbun-
dene Verfahren erstreckt. Das AG hat die Erinnerung mit
der Begründung zurückgewiesen, dass die Cebühren für
daE hinzuverbundene Verfahren zu Recht nicht festgesetzt
worden seien, da eine Erstreckung der Pflichwerteidiger-
bestellung auf das hinzuverbundene Verfahren gem. $ 48

Abs. 6 RVG nicht erfolgt sei. Hiergegen legte der Verteidiger
sofortige Beschwerde ein. Das LG hat die Akten an das AC

zur weiteren Veranlassung zurückgegeben.



ll. Entscheidung
Das LC hat noch eine Entscheidung des AC als erforderlich
angesehen. Denn das AC habe bislang nicht über den Antrag
des Verteidigers, die Pflichtverteidigerbeiordnung nachträg-

lich auf das hinzuverbundene Verfahren zu erstrecken' ent-

schieden. Dem Beschluss dem AC sei auch keine konklu-
dente ablehnende Entscheidung des AC zu entnehmen, da

es in der Begründung heiße, dass die (näher bezeichneten)
Cebühren für das hinzuverbundene Verfahren zu Recht

nicht festgesetzt worden seien, da eine Erstreckung der

Pflichtverteidigerbestellung auf das hinzuverbundene Ver-

fahren gem. $ 48 Abs. 6 RVC nicht erfolgt sei. Es könne

daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Amts-
gericht u.U. der Möglichkeit nicht bewusst gewesen sei,

dass es eine Erstreckung nach $ 48 Abs.6 RVC nachträglich
hätte aussprechen können.

Der Verteidiger sei nicht gehindert (gewesen), den Erstre-

ckungsantrag noch nach rechtskräftigem Abschluss des

Erkenntnisverfahrens zu stellen. Eine nachträglrche Erstre-

ckungsentscheidung komme insbesondere dann in Betracht,

wenn in dem hinzuverbundenen Verfahren eine Bestellung

als Pflichtverteidiger ohne die Verbindung unmittelbar be-

vorgestanden hätte (LC BerlinJurBüro 2006,29). Es handele

sich mithin um eine dem Einzelfall a.ngemessene Fntsrhei'
dung, die nach pflichtgemaßem Ermessen zu treffen sei

Daher sei die Sache dem AC zurückzugeben, damit dieses

die Entscheidung über die Erstreckung nach $ 48 Abs. 6

Satz 3 RVC nachholen kann. Soweit das AC in seinem Be-

schluss die Entscheidung des OLC Braunschweig vom

22.4.2014 (ACS 2014,402) zitiert habe, in der das OLC die

Nachholung der Entscheidung für nicht erforderlich gehalten

habe, weist das das LC darauf hin, dass den Entscheidungen
der insoweit vorangegangenen lnstanzen entnommen wer-

den konnte, dass diese die Erstreckung nicht ausgesprochen
hätten, da für die hinzuverbundenen Verfahren die Voraus'

setzungen des 5 I40 SIPO (wohl) nicht vorlagen. Hier habe

der Fall jedoch anders gelegen. Denn im hinzuverbundenen
Verfahren habe eine Pflichtverteidigerbeiordnung unmittel-
bar bevorgestanden, da der inzwischen Verurteilte sich in
dem Verfahren in Untersuchungshaft befunden habe, so dass

ihm in dem später hinzuverbundenen Verfahren gem. 55 I 40

Abs. I Ziff.4, l4l Abs. 3 Satz 4 StPO unverzü9lich ein Pflicht-

verteidiger hätte bestellt werden müssen.

Bedeutung für die Praxis:

Die Entscheidung ist zutreffend und ruft in Erinnerung,
dass der Erstreckungsantrag - wenn im Erkenntnisver-

fahren die Erstreckung nach S 48 Abs. 6 Satz 3 RVC

vergessen/überse-hen worden ist - auch noch im Kosten'

festsetzungsverfahren gestetlt werden kann. Dem steht
nicht die wohl h.M. entgegen, wonach eine rückwirkende
Bestellung des Pflichtverteidigers nach rechtskräftigem
Abschluss des Verfahrens nicht in Betracht kommen soll:

bei der Erstreckung handell es sich um eine rein ver-
gütungsrechtliche Problematik ßC RVGreport 201 2'

56 : SrRR 20t 2, 78 = StraFo 201 2, 292; OLC Düsseldorf
Rvcreport 2008, 140; OLC Hamm, Beschl. v. 29.1 .2008 -
4 Ws 9/08: LC Cottbus SIRR 201 3, 305; LC Dresden

RVCreport 2008, 140; LG Düsseldorf StraFo 201 2, I I 7;

LG Freiburg RVGreport 2006, I 83: offen gelassen noch

von KC JurBüro 2009,5j.1 =..RVCreport 2010' 64, zu

allem auch Buauorr (Hrsg.'), RVC Straf' und Bußgeldsa-

chen,:4. Auft.20l5, g{8 Rh-41 m.w.N.). Daher sollte der
Verteidiger, wenn die Festsetzung von Cebühren für hin-

zuverbundene Verfahren mit der Begründung abgelehnt
wird, es liege keine Erstreckung vor, rein vorsorglich den

Erstreckungsantrag noch im Kostenfestsetzungsverfah'

ren stellen. Es kann sich, wie man hier sieht, lohnen. Denn

im Zweifet wird das AG nun erstrecken' Der Hinweis des

LC ist mehr als deutlich.

RA Detlef Burhoff, R|OLC a.D., Münster/Augsburg

(eingesandt von RA J.R. Funck, Braunschweig)
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