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SIPO $ 120 Abs

l; GG Art.2 Abs.2; MRK Art.6 Abs.2

(Beschlcunigungsgebot bei Anordnung und Aufrechtcrhaltung
der Untersuchungshaft)

Kommt es ouch innerhalb von 3 Monaten trotz des bei der
Festnahmc des Beschuldigten abgelegten Geständnisses und
vorliegender Aussagen der Geschädigten der vorgewofenen
Straftnten sowic weiterer Ermittlungen, die eine unvcrzügliche
Anklage ermöglicht hätten, nicht zur Anklageerhebung, ist dos
Beschleunigungsgebot in Haftsachen verletzt.
OI.G Naumhurg. Beschl. v. 19.3.2007

-

I Ws 132/07

.8 Aus den Gründen: Der am 22. 12.2006 auf frischer 'Iat vorläufig festgenommene Besch. hat siclr aufgrund des Hatlbetehls
dcs AG [vlugleburg v.23.12.2006 bis zu dessen Aufhebung durch
Brschl. ". 1l ! 1{{17 in I I-Haft befrlndsn...Auf die Besch'r'erlle dcr
StA gegen clen Bcschl. des /C Magdeburs v. 23.1.2007 hat die
5. SrrK des LC Magdeburg am 6. 2.2007 erneut die U-Halt gegen
den Besch. angeordnet. Der Haftbefehl ist rvegen des dringenden
Verdachts des Diebstahls in tlrei Fällen. hiervon in mindesrens

zwei bcsonders schwcren Fällen. ergangen und stützt sich auf clen
IJaftgrund der Wiederholungsgefahr gem. S lt2a Abs. Nr.2
SIPO. Hiergegen richttrt sir:h die weiterc Beschwt:rde des Besch..
der die Kumncr nicht abgeholtbn hat.
Das gem. $ 310 Abs. I SIPO zulässige Rechtsmittel ist begründet.
Zwar ist der Besch. der ihm mit Haftbefehl v. 6.2.2007 zur Last
gelegten Taten aufgrund seines umfassenden. glaubhaften Ce-

I

ständnisses dringend verdächtig.

Es besteht gegen ihn auch der Haftgruncl der Wiederholungsgc
tähr gem. $ l12a Abs. I Nr.2 SIPO. weil er dringend verdächtig
ist. wiederholt eine die Rechtsordnung schwerwiesend beeinträchtigcndc Straftat nach $ 243 SICB bcgangen zu habcn und bcstimmte Tatsachen die Gefahr begründen. daß er vor rechtskräftigcr Aburteilung weiterc erhehliche Straftat€n gleicher Art bcgehen wird
und einc Freihcitsstrafc vorr rnclrr als I J. zu ctwarteu ist.
Die (erneute) Anordnung der U-Haft durch Beschl. des I.G Magdeh urg v. 6. 2. ?OM ist jedoch unverhältnismäßig.

U-Haft darf in Ansehung der durch Art.2 Abs.2 S.2 GG garantierten Freiheit der Person und der Unschuldsvermutung
des Art. 6 Abs.2 MRK nur angcordnet und aufrcclrterlralten
werden. wenn überwiegende Interessen des Gemeinwohls das
zwingend gebieten (BVerfGE 35. 185, 190). Zweck der U-Haft
ist danach ausschließlich die Durchsetzung des Anspruchs der
staatlichen Gemeinschaft auf vollständige Aufklärung der Tat
und rasche Bestrafung des Töters (BVerfGE 19.342,3481 20.
45.49). Sie soll die Durchführung eines geordneten Strafverfahrens gewährleisten und die spätere Vollstreckung eines auf
Freiheitsstrafc oder freiheitsentziehende Sicherungsmaßregel
lautenden Urteils sicherstellen (BVerfGE 32,87 .93).
Im Rahmen der danach gebotenen Abwägung zwischen dem
Freiheitsanspruch des noch nicht verurteilten Besch. und der
vom Standpunkt der Strafverfolgung aus erforderlichen und
zweckmäßigen Freiheitsbeschränkung ist zu berllcksichtigeu.
daß der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Haft auch unabhängig von der zu erwartenden Strafe Grenzen setzt(BVerfGE 20,45. 49): gleichzeitig ist zu bedenken, daß sich das Gewicht des Freiheitsanspruchs gegenüber dem Interesse an einer

mit zunehmender Dauer der
U-Haft regelmäßig vergrößert (BVerfGE 53,152, 158).
Der verfassungsrechtlich verankerte Beschleunigungsgrund-

wirksamcn Strafvcrfolgung

satz in Haftsachen verlangt daher bezogen auf das in Rede ste-

hende Strafverfabren, daß die Stralverfolgungsbehörden und
Strafgerichte alle mögliehen und zumutbaren Maßnahmen er-
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greifen. um die notwendigen Ermittlungen nrit der gebotenen
Geschwindigkeit abzuschließen und eine gerichtliche Entscheidung über die einem Besch. vorgeworfencn Taten herbeizuführen (BVeffiE 20.4.5: 36. 264.ni. Kornmt es zu vermeidbaren
und dem Staat zuzurechnenden Verfahrensverzögerungen. wobei es auf eine wie auch immer geartete Vorwerfbarkeit nicht
ankommt, liegt ein Verstoß gegen Art.2 Atrs.2 S.2 GC vor
(vgl. BVeffiE 20.45.50). Je nach Sachlage kann dabei hereits
eine Zeitspanne von 3 M. zu beanstanden sein (vgl. Sc/r/H-

I HEs 14/92: I'lnnsoLG Hanburg.
2 Ws 90/85 H; OLG Köln. Beschl. v

OLG, Bcschl. v.2.4.1992Beschl. v. 7.3. 1985
18.8-

1997.

-

- HEs 136/92: OI-.G Koblenz. Beschl. v. 28.4.2000 III - 25/00). wobei schon eine vermeidbarc Ver-

(1) 4420 BL

fahrensverzögerung von rund 2 M. mit dem Beschleunigungsgutrut irr Haftsachcrr urrvst e intrar sein kann.
Im vorliegenden Fall ist diesem Beschleunigungsgebot nicht
ausreichend Rechnun-s getragen. Eine Förderung des Verfahrens seit der Übergabe der Vorgänge durch die Polizei an dic
StA am 12. 1.2007 ist nicht aktenkundig. Der Besch. hatre die
ihm - nrrnmehr nur noch - mit Haftbefehl v 6.2.2007 zur Last
gelegten Taten bereits vor Erlaß des l. Haftbefehls durch das
AG Mugdeburg v.23.12.2006 sowohl anläßlich seiner Festnahnrc aut??.12,2006 uls auch scincr polizeilichcn und richterlichen V'ernehmung am 23. 12.2(n() glaubhaft gestanden. Angesichts dieses Geständnisses und dcr bereits am 12. 1.2007 r,orlicgenden Aussagen der Geschädigten sowic der Angaben der
Ermittlungsbeamten und in Ansehung der sichergcstellten Bewcrismittel hätte ilnverzüglich Anklage erhoben werden kitnncn und müssen, Daß der Besch. rveitere. noch nicht vollends
ermittelte Straftaten eingeräumt hat. rcchtfertigt nicht die Anordnung und Aufrechterhaltung der U-Hat't hinsichtlich der
ihm mit Haftbefehl v.6.2.20fi7 zur Lasr eelegten Taten. Ersr

recht nicht der Vcrdacht. er könne für weitere Straftaten als
Besch. in Betracht kommen. solange diese Taten nicht Gcgenstand des Haftbefehls sind. Da in den 3 M. nach der ersten
Festnahme das ]v'erfahren im Hinblick auf die ihm nunmehr
zur Lasl gelegten f'aten rveder ersichtlich gefördert noch Anklagc crhoben worden ist. liegt eine crheblichc Verletzung des
verfassunqsrechtlich verankertcn Beschlcunigungsgrundsatzes
vor. der zur Aufhebung des Haftbefehls zwingt. Daß der
Besch. zwischenzeitlich nach Aufhebung des Haftbefehls durch
Beschl. des /Q Magdcbut'g v.23.1.2007 von diesem Tage an

bis zu seiner erneuten Fcstnahme am 16.2.2fi)7 in Freihcit
war. läßt eine andere Wertung nicht zu. Der hiernach noch zu
verzeichnende Zeitablauf von nahezu 2 M. kann nicht mehr als
sachgerecht und angemessen bewertet werden.

Der Sennl sieht sich ferncr veranlaßt. darauf hinzuweisen. daß
auch im Vcrfahren nach vorläufiger F'estnahme ein Haftbefehl nur
auf Antrag der StA erlassen wird ($ 12tl Abs.2 S. 1. l. Hs. SIPO).
Eine Ausnahrne gilt insoweit nur bci Unerreichbarkcit des StA
($ l2ti Abs. 2 S. l. 2. Hs. SIPO). Ist der StA erreichbar. so ist ein gestellter Antrag aktenkundig zu machen. In Fällen. in denen dcm
StA die Aktcn nicht vorliegen. bedarf cs insorveit einer Niederlegung des Antrags in F-orm eines Vcrnerks über die Antragstcllung des StA durch die Polizcibehörde. Nicht ausreichend ist ein
durch die Polizeibehörde
"im Auftrag der StA" geslellter Antrag.
Der Polizeibchörde steht ein Antragsrccht gegcnüber dem Gericht
nicht zrr.

Mitgeteilt von RA Jan-Robert Frrnc'k. Braunschweig.
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