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VERFAHRENSRECHT

$tti

SIPO $ 41E Ab6.4
(Pflichtverteidigung im beschleunigten Verfahren)

Die Progpoee, ob eine Flelheitschefe von 6 Monelen at €rwtF
ten istr lst wöhrend des gesamten Verfahrens forllaufend zu
stelleq also auch inSesondere wlihrend der leufenden Hauptverhandlung. Eln Verteldlger ist euch dann zu bcstellen, wenn
sicl (ent) nach dem leEten \ilort des Algekl. in der Urteils.
bentung herausstollt, da8 eine solche tleihcitsstrafe verhängt
werden soll. In diesem Falle ist die Heuptvcrüandlung noch
vor Verkäldung des Urteils zu unterürechen, dem Angellrg.
ten ein Verteidiger zu be$ellen und die Hauptverhandlnng in
ihren weceatlichen feilen zu wiederholen.
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OLG Braunschweig, Beschl. v.9.2.2üS - 1 Ss 5/05
l* )*t* irr: *f l*1116l trr**f E*. (rrrlr f*. *$
*1l: rqanqü r{üra**f nrrh3trtfrt A lS *. l*rrfr
.} Aus den Gründen: Die StA hat dem Angekl. und drei weilrr lrrtn*-*
{a*. *t {**r frr I ts Ah t {rltr
teren Besch. vorgeworfen, in Braunschweig am 6.9.20M ge- rrtrrAal &*{F. *" lfr* {ar ll*?ü*}af .ilL r,arrr,*i
mcinschaftlich im Warenhaus K. Kosmetikartikel gestohlen zu
rrrdt* * r*d C*{} fu l+***ü {ß6r *a1 lbrfrrwha{
haben. Wegen der einfachen Beweislagc und wegcn der U-Haft
rrü
*r$.tktkF lürrq. tf{rlc* *Sr* *r {*r&.t**
von zwei der Besch. hat sie Antrag auf Entscheidung im beÄtrrqrl rr- (t'fixtüaü*r*r rttr llto|.x ,t lla*rr*
schleunigten Verfahren beim /G Braunschweig beantragt, und
rl.,lltl ü tr*
zwar beim Jugendrichter, weil der ebenfalls beschuldigtc Bruder
lltfr*trtfr r|üär rgarfg l,rr l{h t4qrnr*
l!{a
D. des Angekl. A. St. W zur Tatzcit Heranwachsender war. Der
**e. "lrr
Jugendrichter ist dem Antrag der StA gefolgt und hat umgehend
{frl & th{I* trrx*r r**S.r llr t3rrnfrfr
Termin auf den 7.10.2004 festgesetzt. In der Hauptverhandtung
{Fr [}r**.fh brxtL *t} rrr rr, ** to,*rrhrü 4ar t{a
hat es den Angekl. in Übereinsiimmung mit dem Antrag der StA
.tf lte*rxrt*ült
k*trrl'*lrrir*
ltlr*frtkr**
zu einer Freiheitsstrafe von 6 M. verurteilt. Ein Verteidiger hat
\*!* trtt** ir* {ri frr*S{'r il}Fütr.J| {.r 1.".t Ufrr
nicht für den Angekl. an der Hauptverhandlung teilgenommen.
rrC trrp|.Ir rrarrl*l lrr lk{rr*;trr**f
rlrrn*r
(...)
trtrl L"l lrr lr lhr {rr*r* \*rrrt4nq {.r lh,.
Die Revisicn [des Angekl.] ist zulässig und sie ist begründet, e{trlr'r rd *r rrl {*;r a6r|rl,.* {.|l lttirrftfrmd
weil die in zulässiger Form (vgl. g 344 Abs.2 S,2 SIPO) erho- lr.lpfrcrl{.* *ir{.* ht il f* tqr*taf rrt.{tldD trr
llüühr*hfift
]r rnt| {lt.r qrr ari ttlfäfr* *r
bene Verfahrensrüge durchgreift.
Ytrt
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rrl*
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Es liegt der absolute Revisionsgrund des $ 338 Nr.5 SIPO vor,
tL lr
weil die Hauptverhandlung im beschleunigten Verfehren in {:n frrrür*r*rrr*rr ü{trk(} i.g lt*rtr*
rrn- ü farri*rni lrür ä;r
Abwesenheit einer Person stattgefunden hat deren Anwesenlh. *rdrr* \*fit$fi1 * f.t(r in nür|fifrr tlr*rr*
heit das Gesetz zwingend vorschreibt.
ll'r+t.rla'Hu l, r : l.S ü'trsr f|l' 4l{:*
{.r
Ftlr das beschleunigte Verfahren vor dem .4G ist die Mitwirär l* *t
kung eines Verteidigen vorgeschrieben, wenn eine Freiheits- ti*trürr *ü Jll l*ür *r llhrrrfrrllfi
lltrltr&
A b iltr in*t? lrr *rl' {rcr
rfrrr*ti
strafe von mindestens 6 M. zu erwarten ist ($ 418 Abs 4 SIPO).
*! Art*{d*
{1ü1l {* {.. }rfgq
*xi*l *Wann eine solche Strafe zu erwarten ist, beurteilt das Gericht
Ifi... r*a *tr !?l!t {t$r.. lr * {nr* lilryrfrr {r*
aufgrund einer äberschlägigen Prognoseentscheidung anhand
{Dlfrrrrrx lx*r
der allgemeinen Strafuumessungsgrilnde. Dabei kommt es {rr l*trr rrnr lt*nrhlrt}il
S.fixl.i! {. (a *t * * rtlfrr ffo|irtrtf?r tt'rrlel
nicht auf den Zeitpunkt des Antrags der StA auf Durchflihitil (r.th|. {* {* *r }**r {Fr l}ar.r*f*'4t*frt
rung des beschleuni$en Verfahrens oder auf den Zeitpunkt
*.** Atürt trä*X hh lffL rn, älr rrr.F
der Terminsanberaumung an; viclmchr muß dicsc Prognosc
l(:
während des gesamten Verfahrens fortlaufend gestellt werden,
(llrr#
{F| ||(l *l
{?* lt'i{{r rr} frF} df;ü* Lr*
(OlG
also insbes auch während der laufenden Verhandlung
.qr{rt
}**f r*{ {nrn fii|aaültil a.t t{i l'r*rl r
Karlsruhe StV 199% 364 f..; BayObLG StV 199E, 36i1 f.; Gössel,
il?, fr|r{ fra *rt frrfilü
{F * ln lhr } (ilti irrrrar
in: LR, SIPO, 25. A., $ 418 Rdnr.45; Tolladorff, in: KK, StPO,
t*
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$ 418 Rdnr. 11).
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fl am ;
Hiemach liegt eine Verteidigerbestellung nach $ 418 Abs 4 I fi,ll
ütrr l{t *r l***lt!r {m l'rrarra hrI rm*
StPO schon dann nahe, wenn - wie im vorliegenden Falle - der
l*rür w rf r*tnma rtrltüf .t* {(lta; Iiar
SiEungsvertreter der StA die Verhängung einer Freiheitsstrefe
von 6 M. in seinem Plädoyer beantragt. Ein Verteidiger ist \trt lt *; 31r |. r llrr r*'L thfl rrn trr * hn*rch
lnrrt rrr tft ffi lrrxrr. a? l|n c* ttrt)*tm
aber spätestens dann zu bestellen, wenn sich (erst) nach dem
rl
o{rt
fr*frr
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letzten Wtrrt des Angckl. in der Urteilsbcrätutrg herausstellt, lftü ill..
-!ir üil ft trrlnralr'
lxl fmrtrräl
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daß eine Freiheitsstrafe von mindestens 6M. verhängt werden
'l* r.lr*rmr rrn xl{fi l}*rnrf3fnlf,nFr*l.
{n
soll. In solch einem Falle hat das ÄG die Hauptverhandlpng
<r{r..ilt'ta* |'|üt*.* 3$ fl'f r{*t'r tr{raf fi Ff
Doch vor Verkündung des Urteils zu unterbrecherl dem Ana; (trrrt * {.*tt|'r*
rnr$ tl(irt xit, ll tjrr
gekl. einen Verteidiger zu bestellen und die Hauptverhandlung
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in ihren wesentlichen Tbilen zu wiederholen. und zwar entwerlilIfltsra
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der sofort oder innerhalb weniger Tage, soweit
ra .r *al. fffürr
rl.. fl id'ät|lftfa !t'!tt|t ffi
sich nunmehr überhaupt noch zur Erledigung nach den
ll. a.? ,ltrü * {r llffi.*
}dnrtt *
$$417ff. SIPO eipet (OLG Karlsruhe,BayObLG, Gösselund
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Toll<sdoffijew. a. a. O.).
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