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Anwaltsvergütung
Zusätzliche Verfahrensgebühr wegen Hinweis auf Tod des Mandanten
Der Hinweis des verteidigers auf den Tod seines Mandanten und das damit
verbundene verfahrenshindernis ist eine geeignete Mitwirkungstätigkeit,
um die Gebühr nach Nr. 4141
sers)
LG

W

RVG zu

verdienen. {Leitsatz des Verfas-

Leipzig, Beschl,v. 19.6.2020-2 Qs8120 jug.

l. Sachverhalt
Der Angeklagte wird vom AG verurteilt, Der Pflichtverteidiger legt dagegen ein

,unbestimmtes Rechtsmittel" ein, Das wird, da es nicht weiter konkretisiert und auch
nicht als Revision begründet wird, als Berufung behandelt. Die verfahrensakten

Nachricht vom Tod des
Mandanten ansGericht

gehen am 13,12.2012 beim zuständigen LG als Berufungsgericht ein. ln vorbereitung
der Berufungshauptverhandlung hat der Vorsitzende der Berufungskammer am
18.12,2017 verfügt, die bereits beim AG gehörten Zeugen in Forumstaraufzunehmen.

Am 16.2,2018 verstirbt der Angektagte. Der Pflichtverteidiger teilte dies dem LG unter
Übersendung der Kopie einer sterbeurkunde mit schreiben vom 16,2.20i8 mit und
beantragte zugleich die Einstellung des Verfahrens gem, g 206a Abs. 1 StpO, Nach
Einstellung des verfahrens beanträgt der Pflichtverteidiger dann später im Rahmen
der Vergütungsfestsetzung auch die Festsetzung der zusätzlichen verfahrensgebühr
Nr, 4141

vv

RVG, Diese wird vom AG

nicht festgesetzt, beim LG hat der pflichtverteidi-

ger dann aber mit seinem Rechtsmittel Erfolg,

ll. Entscheidung
Für die Beurteilung, inwieweit eine zusätzliche Verfahrensgebühr nach Nr. 4141 VV

Mitwirkung

erstatten sei, komme es allein darauf an, ob ein Beitrag eines Verteidigers
vodiegt, der objektiv geeignet ist, das verfahren in formeller und/oder materieller
Hinsicht im Hinblick auf eine verfahrensbeendigung außerhalb der Hauptverhandlung
RVG zu

zu fördern. Die Zusatzgebühr nach Nr. 4141

Abs

i Nr, 1 und Abs, 2 w

RVG

entstehe,

wenn durch die anwaltliche Mitwirkung eine Hauptverhandlung entbehrlich wird, weil
das Verfahren nicht nur vorläufig eingestellt wird, wobei eine entsprechende

verfah-

rensfördernde Tatigkeit des Vbrteidigers ersichtlich sein müsse. An das Maß der
Mitwirkung dürfen - so das LG - keine zu hohen Anforderungen gestellt werden, Es
genügejede aufdie Förderung des Verfahrens gerichtete Tätigkeit, die objektiv
geeignet ist, das verfahren im Hinblick auf eine verfahrensbeendigung außerhalb der
Hauptverhandlung zu fördern (BGH RVGreport 2008, 431 = VRR 2008, 438 = SIRR
2009, 77). Weitergehende Anforderungen an die Quantität oder Qualität der Mitwirkung, insbesondere im Sinne einer intensiven und zeitaufwändigen anwalflichen
Mitwirkung bestünden nicht (OLG Stuttgart RVGreport 20i0, 263 = AGS 2010,292=
vRR 2010, 320), Aus dem Normzweck folge, dass es nicht darauf ankomme, ob eine
Hauptverhandlung generell vermieden wird, sondern dass ohne das verfahrensbeen-

dende Ereignis eine Hauptverhandlung hätte durchgeführt werden müssen.
Der Hinweis des Verteidigers auf den Tod seines Mandanten und das damit verbunde-

nen Verfahrenshindernis sei danach durchaus eine geeignete Mitwirkungstätigkeit,
um die Gebühr nach Nr, 414i W RVG zu verdienen, Versterbe der Angeklagte und
teile der Verteidiger dies dem Gericht mit und werde das Verfahren nach g 206a Stp0

endgültig eingestellt, so sei diese Handlung ursächlich dafür, dass die Hauptverhandlung entbehrlich urerde, soureit das Gericht nicht anderweitig von dem Tod des
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Rechtsprechungsreport
Angeklagten bereits erfahren habe {AG Magdeburg, Beschl, v, 9,7,2000-2Ls 257 Js
38867/98; z.B. a. Burhoff, RVG Report 2014,71f.), Vorliegend habe der pflichtverteidiger die Anforderungen an die Mitwirkungshandlung erfüllt, indem er dem Gericht
mitgeteilt habe, dass derAngeklagte am 16.2.2018 verstorben sei, und beantragt
habe, das verfahren nach 5 206a Abs. 1 stpO einzustellen, vorliegend handie es sich
nicht um ein Revisionsverfahren, sondern um ein Berufungsverfahren, bei welchem
regelmäßig eine Hauptverhandlung durchzuführen sei, Des weiteren hätten die Akten
dem Berufungsgericht bereits seit dem 13.12.2017 vorgelegen, Der vorsitzende der
zuständigen Berufungskammer habe in Vorbereitung der Berufungsverhandlung mit

verfügung vom 18.12.2017 die Erfassung der notwendigen Zeugen in Forumstar
verfügt. lnfolge der Mitteilung des Pflichtverteidigers vom 16.2.2019 seien für das
Berufungsgericht die weiteren vorbereitungshandlungen zur Durchführung der
Hauptverhandlung entfallen. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass das LG
von Amts wegen oder anderweitig in Kürze vom Ableben des Angeklagten erfahren
hätte.
Das AG verkenne, dass es nach der herrschenden Rechtsprechung und Literatur
gerade nicht darauf ankomme, dass die Mitwirkung des verteidigers zeitintensiv
und

Kein erheblicher Zeitaufwand

aufwändig war, Durch die zusätzliche Gebühr nach Nr. 4141 w RVG solle vietmehr
honoriert werden, dass das Gericht durch die Mitwirkungshandlung des verteidigers,
durch die dieser die zusätzliche Terminsgebühr verliere, hinsichtlich der Vorbereitung
und Durchführung der (Berufungs-)Hauptverhandlung entlastetwerde. Die zusätzli-

vv RVG solle dies ausgleichen und einen Anreiz schaffen,
sich trotz der Gebühreneinbuße um eine möglichst frühzeitige Erledigung des
che Gebühr des Nr. 4141

Verfahrens ohne Hauptverhandlung zu bemühen. Der Tod des Angeklagten führe zwar
früher oder später automatisch zur Einstellung des Verfahrens, ohne eine frühzeitige
Mitteilung des Todes des Angeklagten hätte das LG aber weitere vorbereitende
Handlungen im Hinblick auf die Berufungshauptverhandlung vorgenommen.
Für die Gebühr nach Nr. 4141w RVG sei es - in diesem Fall - nicht erforderlich, ob
bereits ein Hauptverhandlungstermin anberaumt gewesen sei, Diese voraussetzung
sei nur in verfahren erforderlich, in denen - wie im Revisionsverfahren - regelmäBig

Kein Hauptverhandl ungstermin anberaumt

eine Entscheidung allein durch Beschluss ergehe. lm Berufungsverfahren sei aber die

Durchführung einer Hauptverhandlung zwingend, Daher könne man die Grundsätze
der Entscheidung LG Potsdam RVGreport 2014, 71 = AGS 2AM,fl = VRR 2014, 120
= stRR

fahren

2014, 239 nicht übertragen. Denn die Entscheidung habe ein Revisionsver-

beüoffen.

,;

lll. Bedeutung für die Praxis
Die Entscheidung ist zutreffend. sie entspricht der h.M. in der Rechtsprechung (vgl,

Zutreffend

auch noch AG Koblenz AGS 2008, 34b, wonach die Gebühr nicht entsteht, wenn die
Einstellung erfolgt, bevor der Verteidiger vom Tod des Mandanten erfährt), Zutreffend
sind auch die Ausführungen des LG zum erforderlichen umfang der Mitwirkung des
verteidigers. Diese muss nicht besonders aufwändig, sondern nur objektiv geeignet
sein. schließlich ist es auch richtig, dass das LG die Grundsätze des LG potsdam nicht

aufseinen Fall übertragen hat, Denn in dem vom LG Potsdam entschiedenen Fall
handelte es sich um ein Revisionsverfahren, hier hingegen um eine Berufung. Für das
Revisionsverfahren wird aber - unabhängig davon, ob das richtig ist oder nicht (vgl.

Burhoff/volpert/Burhofl RVG, Nr, 4141 vv Rn 7t ff.)- vertreten, dass es für den Anfail
der Nr, 4141

W

darauf ankomme, dass eine Hauptverhandlung bereits anberaumt war bzw. die Anberaumung nahe lag, Die Frage spielt aber bei der Berufung
RVG
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keine Rolle. Hier wird, anders als in der Revision nach S 34g Abs. 2 oder 4 VV RVG,
grundsätzlich nur aufgrund einer Hauptverhandlung entschieden,
RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg

l}thrrühfifrlHtnrf
ü* mffi#l lffimg *r * tr ürxüp; **fiHn*dffi rür frtmhfr rXr$rfril tilHr m
B#ffiCt*tffi
$rfp*4 ärüt * [J"Jüll. *l* HAt
l.

iNk*üra

f.l4p*'n*r+ fr*+ftir:.h *qrh:süfi# *fi#l*l,t*üb r*F &HrF, *6frf"I&ft{F,FSn. *i{i3{*

r,:r'lirL*rif4r

*+]f

qbsgrf{t*a

{*i{* ,*@

14f,,

ier-*rr*-f ,f:rq

l#* **

q,*üJ

!e$@1dFe&#-ryF *r-l*up+ {tagr!

#xrul' S*tP }.

? 3W

ery,q

ä

;trr-'rrrtf*

1}-t

gq,q,

r{i{p

fimrftfffirrffi

r#*sf,gts

dfiw*gifr.*

+tr+{|rF{$S}JS{lf '#$..#ri i36 e.4g*ef*€{$@.t-dti{Aüt*,# rt$W]*#t+" *rl-n*Wr
F.lndr

ri+illtrüS

w

&. d€S*e'r+ +sf* *r*tqH*ceq ** **l*aw'rt++i 4k *"r#*ff{ö*Er" r,*tu

*{"

"iw

**ti*S

fAeW*e

It6'iqr.{#wsw}o*rfur e$*}}Idffiürfffi+-.f.

{qs*isdji*f

a4"ürre*+

***,r* ,#rf pqn*Sr{c&tä#i#B* #ffiqffief.q #r.S rF * {e üF* f, t6
gFs t(F S*r
g{r'{:f*#r** teülgr*r rF*lF; $xF"tS$6 gqi., rt fuf,f1rqrf;#}r,Sü.t kl$}$f*Fs

f

*ib

äp*r**Sffir*
kt

#strli .sassi*r. l4rxcrisx€Ei&äe&* *&*.ns &* ts,*r*+s'#it"rkF+r t*r d* {***g
+r"r,tr4#t
*.d.sdqi*- r+ fia.* foem.ryrym*,* qqwrüit *ä*t tvfff ,j*,{i1ssr

#r#t:$ rar#,!t4* . +r_'f+r.+r?# ä.***l#,d*++ry.1r*S*{,lct,$ *"ft,* ftg}
*. r& ; Fst'* rrd.' unrq fi+*e,#idar*
*rrs@,i{."$#sq #F.s**H*, *r+r$t** #r, .+qR;F, k*{t *i
- '+
*e <hw ,*i*,a.ff*rrqiffis'gf+ut* 1ü**** ** St{, txglt*r$,qry. trfr*ürs+ fiütd&# ts{tt, g.gg
l.{o**ra6f

*.

*r

&*Pf,,g.rp:pgL1g r{'rtri+&,-"rsF

*'f,$}*sfrS rüa;rr ** *r+*tlr..p*

tfi.f,.*'r',b+9r6.?s.**,*+**$ry,#+ *H{#_+e:,i*t6igfFrkif,i$F#lwd*.+iqrr.atr"::,

l{e

*#*4f$c{Fe $örtr q&r6ES

I

**s

F*f tc#f#t'+F{,#-ilfs bfts s* +rtr*rldf-1ffiß

/tffx rf fh:F S* fct$ä{fg€|f f rr..rtf#trg üe,i ter*tfiff1r
iS{ qj:Ffi*r:! . *&
g,:i,+-"Fiiei4ii:i dr"f #t' i,tsr i*,;iä-iri#**ff+#,i Sl *.:Fter*,
FFF4r#er $+t S."a*-,*-*a+
*|.\* Ssr*ft$ qfit f+ir,.$ *J {n}rF t?fä4r$ gür-r*r*i##t \q. }rpfi tr f.}FrJs $€
.".r.:!'r| r,St+rf the,:b$Fsrr$i*d*r?-r9;11gaO &,r:l $;;$

S-14*r*.g;*.1

**::!rü"ür, fLe.t$f,i ,

t i $;"*"?ffi ffi'F,+ *1 ft*s*#$Fä*#,. s.4*e3**es*r.*+#rt+F,,re.
*nolpruglüf*t'nwJ $ryw .*"{;+t*agtr'e*+1*r*t l'*" *$*s$ifir-4- d*+ft.a-,$,gLrf
+r*...r

S+tr:'f* ;',*rfrr!fi,&*.äf &tt':rä.ütdtr1*h* &fr$,}* gr$.:rfF i$:Ff &it #f,*rf,
j;e.fr asai4ler: i+t f # #* i+gf.r++"t*r; $-r F*36 tgtr*.*tt:irgfi ;lsfp r t r-.y":i;

'**r++r*

#r

se# $r..q

{ru

d *;#$*e

51fF'

6p 'W,s'ig#r

*/6,.rl+F|+

b

**rtf*

+*g:r.*p

e***^*.-s'-**.s*+t+s
; .ü,s4t4.##,i{ie*:p,"r-r,r &#*+*.r41#f.4* i*i*:$*dr,*d.,+;lr++*ti*ag,,Atr#$F.:lFnr*Färr
*jpsr{,{"1{sd.t's"s- €ft ${r.pr1r*56a*{t*trffiqg*i#&. *f?iFri,*r-q!r4h*fr
trh:F,r *&cr ++w,r k.;s,*g *#4J+ .$ru *+,$.Sg{ a4 ++*f++*rE 4ä*#4*
@.r+g**
,:f Füq*'tl$1i'6f$*f $*1äsf\ir'I${r54t"tqr*rqffF*?*i{#"'i$€.{*r?1#tiifuf+**t*F-}ntr*ffiffir
i,.r', /a *'rr.'t i- t*.F r,. Sf,.{1 ,rr;-*,.r j't-,q+.ty- s;:.i:.:tq,r**r).ft{r,,*,S,..f1:l .i'15;r-J1fl1rr.

!

1+;1 t

l*#rrf

i,

SIRR Stral Rechts Report

Sonderausgabe 05 I MAI 2021

18

