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Einsicht in die Unterlagen gefährde den Ermittlungszweck.
Dies gelte jedenfalls dann, wenn im Haftbefehl zwar auf bestimmte Beweismittel Bezug genommen aber keine weiteren
Einzelheiten über den konkreten Inhalt der in Bezug genommenen Beweise mitgeteilt worden seien.

AG geht davon au$ daß diese Bedingungen gleichfalls für
die Maßnahme des Erlasses eines Haftbefehles gegen einen
nicht flüchtigen, sondern dem Gericht vorgeführten Besch.
gelten, weil die Garantien der MRK Maßstab für das gesamte
Ermittlungsverfahren sind. Ohnehin wäre eine rechtliche Differenzierung ohne große praktische Auswirkung, weil die
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(Vollständigc Aktcncinsicht bei U-Haft)

Da das Gericht seine Entscheidung nicht auf Talsachen und
Beweismittel stützen darf, die nicht zur Kenntnis des Besdtul.
diglen gelangt sind, muß ein Haftbefehl aufgehoben oder darf
ger nicht erst erlgssen werden, wenn der Verteidiger nicht vollständige Akteneinsicht hatte. Denn es ist dem Gcricht regelrnäßig nicht möglich, die Frage zu cnbcheiden' ob bei der Ge'
wlhrung von Tellakteneinsicht die lür die Haftentrheidung
relevanten Talsachen und Beweismittel genügend mitgeteilt
sitrd.

Darüber hineus mu8 dem Verteldiger au$eichend Zeit zw
Ver{ligung gestellt werden, um sich mit dem Akteninhdt ven
treut zu mlchen- Anderenfdlc ist so zu verfehren, els hsbe er
Akteneinsicht noch nicht gehabt.
AG Halberstadt, Beschl. v.8.4.2ffi4-3 GslV04

I

Aus den Gründen: Ob gegen den Besch. ein dringender
Tatverdacht besteht, kann dahingestellt bleiben.
Der Besch. hat einen Verteidiger. Ob dieser Akteneinsicht hatte, ist dem Gericht nicht bekannt. Der Besch. kann selbst nicht
Akteneinsicht erhalten.
Die Bedingungen, die aus der Rspr. des EGMR, des BVerfG
und auch des LG Magdeburg folgen, können daher nicht eingehalten werden.
Wie sich aus dem Urt. des EGMR v. 13.2.2C0L (A2:24479194,
NJW 2002, 2013) ergibt, mtlssen hei der Überprttfung eines gegen die U-Haft gerichteten Rechtsmittels die Garantien eines
justizförmigen Verfahrens gewährleistet sein. Das Verfahren
muß kontradiktorisch geftihrt und dcr Grundsatz dcr Waffcngleichheit zwischen den Parteien, dem StA und der in Haft befindlichen Person, müssen gesichert sein. Die Waffengleichheit
sei aber dann nicht gewährleistet, wenn dem Verteidiger der

Zugang zu denjenigen Dokumenten in der Ermittlungsakte
verweigert werde, die wesentlich sind, um die Rechtmäßigkeit
der Haft seines Mandanten angreifen zu können- Akteneinsicht und/oder die Überlassung bestimmter Aktenteile dtirfe
nicht ohne weitercs nrit der Begründung vcrsagt werden, dic

Rechtsmittelsituation sofort herbeigeftihrt werden kann. Nach
$ 118 Abs.5 StPO ist dem Antrag auf Haftprüfung nach mündlicher Verhandlung unverzüglich nachzukommen. Wird der
Antrag demnach bei der erstmaligen Vorführung zur Verkündung eines Hatlbefehles oder gleich nach dessen Verkündung
gestellt, hat sich die mündliche Verhandlung unmittelbar an
die Verkündung anzuschließen. Zu diesem Zeitpunkt spätestens gelten sodann die genannten Garantien.
So hat auch das BVerfG in seiner in NSIZ 1994,551 ff. abgedruckten Entschcidung darauf hingewicsen, daß nach seincr
st. Rspr. das Recht auf Gehör verlange, daß einer gerichtlichen
Entscheidung nur solche Tätsachen und Beweisergebnisse zugrundegelegt würden, zu denen Stellung zu nehmen den tseteiligten Gelegenheit gegeben gewesen sei. Dies gelte grundsätzlich auch für richterliche Entscheidungen im Ermittlungsverfahren. Nur wo die Sicherung gefährdeter Interessen eine vorherige Anhörung verbiete, um den Besch. nicht zu warnen,
könnc ausnahrnswcisc davon abgesehen werden. Art.103
Abs. 1 GG beanspruche auch Geltung bei Entscheidungen
über Anordnung und Fortdauer der U-Haft. Das heiße, daß
der Haftbefehl und die ihn bestätigenden genchtlichen Entscheidungcn im Haftprüfungs- und Haftbeschwerdeverfahren
nur auf solche Tatsachen und Beweismittel gestützt werden
dürften, die dem Besch. vorher bekannt gewesen seien und zu
denen er sich habe äußern können. Dies wiederum setze voraus, daß dcr Bcsch. bci dcr Haftbcfchlscröffnung und vor einer
weiteren Haftentscheidung substantiiert über den gegen ihn er-

hobenen Vorwurf, die Beweislage und die Haftgründe in
Kenntnis gesetzt werde.
Im Zusammenhang mit der Vorfi,ihrung vor dem Richter sei
dem Besch. das gesamte gegen ihn zusammengetragene Belastungsmaterial, das den Gegenstand des Verfahrens bilde und
für die Haftfrage bedeutsam sei, mitzuteilen. Er müsse über
dic Tatsachcn, Bcwcisanzeichen usw., die den dringenden Tatverdacht und den Haftgrund ergäben, ins Bild gesetzt werden.
Auch die sich aus den Akten ergebenden entlastenden Umstände müßten ihm bekanntgemacht werden.
Allerdings könne die mündliche Unterrichtung des Besch. bei
der Eröffnung des Haftbefehls oder bei der mündlichen Haftprüfimg nicht immer eine hinreichend substantielle Informati
on vermitteln. Insbes. die Mitteilung belastender und entlastendcr Aussagcn von Zcugen und Mitbesch. oder des Inhalts von Urkunden sei bei komplexen Sachverhalten mündlich schwer zu bewältigen. Wenn die Tatsachen und insbes. das
Beweismaterial, auf das das Gericht seine Haftentscheidung
stütze, mtlndlich nicht mitteilbar seien, müßten dem Besch.
deshalb weitere Informationsquellen etwa durctpein Akteneinr
sichtsrecht eröffnet werden.
Ein Akteneinsichtsrecht in vollem Umfang stehe einem Vertcidigcr dcs Bcsch. verfassungsrechtlich unbedenklich gem.
$ 147 StPO allerdings erst nach Abschluß der Ermittlungen zu.
Sei der Besch. inhaftiert, so habe er aber u. U. ein nicht bis
zum Abschlulj der Ermittlungen aufschiebbares Interesse an
Aktenkenntnis Denn während durch die Ermittlungen als solche regelmäßig nicht unmittelbar in Rechte des Besch. eingegriffen werde, liege in diesem Fall ein Eingriff in das Recht des
Besch. auf Freiheit der Person nach Art.2 Abs.2 S.2 GG vor,
dcssen frcihcitssichcrnde Funktion auch im Verfahrensrecht
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Beachtung fordere und das dem Informationsintercsse dr,
Besch. gegeniiber den Erfordernissen des rechtsstaatlichc
Auftrags zur Wahrheitsermittlung im Strafuerfahren ein höhr
res Gewicht verleihe. Aus dem Recht des Besch. auf ein faire
rechtsstaatlichcs Verfalrrcn und seinem Anspruch auf rech,
liches Gehör folge mithin ein Anspruch des inLaftierten Bescl
auf Einsicht seines Verteidigers in die Akten, wenn und sowe,
er die sich darin befindenden Informationen benötige, um au
die gerichtliche Haftentscheidung effektiv einwirken zu kör,
nen und eine mündliche Mittcilung der Tatsachen uncl Beweir
mittel, die das Gericht seiner Entscheidung zugrundezulege.
gedenke, nicht ausreichend sei. Dabei werde allerdings re!e;
mäßig eine Teilakteneinsicht hinsichtlich der für dic itutt"nr
scheidung relevanten Tätsachen und Beweismittel genüger
Sei aus Gründen der Gefährdung der Ermittlungen aus de
Sicht der StA eine auch nur teilweise Einsicht ,n die E.mitt
nicht möglich und verweigere sie diese deshalb gem
lu1_e_sak1e
$ 147 Abs.2 SIPO, so könne das Gericht auf die Thtsachen unr
Beweismittel, die deshalb nicht zur Kenntnis des Besch. gelan
gen,seine Entscheidung nicht stützen und müsse ggf. den Haft
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befehl aufheben.
Aus diesen maßgeblichen Gesichtspunkten ergeben sich meh
rere Folgen.

Zunächst verbietet es sich, den Umfang dcr Rechte eine:

Besch. danach zu unterscheiden, ob er anwaltlich verrreter
wird oder ob er (noch) keinen Verteidiger hat.
Wenn ein Besch. (noch) keinen Verteidiger hat, muß ihm daher
zum Zwecke der Wahrung des Grundsatzes der Waffengleich.
heit zwischen den Parteien, dem StA und der in Haft b;findli.
chen Person, ein Verteidiger bestellt werden. Dies erfolgt, wenr:
die Voraussetzungen des $ 117 Abs4 StpO (3monatige Dauer
der U-Haft) nichr gegeben sind, nach g 141 Abs 4 SrpO durch
den Vors. des Gerichtg vor dem das Verfahren ggi verhandelt
werden wird, mithin nicht durch den Ermittlungsri-hter.
Dcm Gericht ist es sodann regelmäßig nicht mOglich, dem
Besch. >das gesamte gegen ihn zusammengetragine Bela_
stungsmaterial, das den Gegenstand des Verfahrens bildet und
fur die Haftfrage bedeutsam ist<, mündlich mitzuteilen. Selbst
wenn es dies täte. wäre der Tätsachenstoff regelmäßig so um_
fangreich oder jedenfalls für den ungeübten Zuhtire. so wenig
aufbereitet, daß der Stoff bei einmaligem Zuhören nicht aus_
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und Beweismittel sti.ltzen darf, die nicht zur Kenntnis

:,

r-rr'

reichend erfaßt werden kann.
Soweit ein Verteidiger des Besch. Teilaktcneinsicht crhaltcn
hat, ist es dem Gericht regelmäßig nicht möglich, die Frage zu
entscheiden, ob damit die >filr die Haftentscheidung relevan_
ten Tatsachen und Beweismitte[<< genügend mitgeteilt sind.
Da das Gericht seine Entscheidung nicht auf die Tatsachen
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Besch. gelangt sind, muß ein Haftbefehl aufgehoben oder darf
gar nicht erst erlassen werden, wenn der Verteidiger nicht vollständige Akteneinsicht hatte. Dariiher hinaus muß ihm ausreichend Zeit zur Verfügung gestanden haben, sich mit dem Akteninhalt vertraut zu machen. Anderenfalls ist so zu verfahren,
als habe er Akteneinsicht noch nicht gchabt.
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Mitgeteilt von RA lan-Robert Fun&, Braunschweig. '
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