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Art.6

(Beschleunigun gsgebot und Urteilsabsetzung)

für die Urteilsabset'
$ 275 Abs. L STPO bestimry* Höchstfristen
zung. Diese entbinden' vor atlem in Haftsachen, das Gericht
nicht von der Verpflichtung' die Urteilsgründe des bereils verkündeten Urteils unverzüglich, d.h. ohne vermeidbare iustizseitigc Verzögerungen' schriftlich niederzulegen' Mit dem Be'
schleunigungsgebot in Haftsachen ist danach eine Vorgehensryeise ni;ht veieinbar, die die Urteilserstellung von Yornhercin
auf das zeitlich fixierte Ende der Flist des S 275 Abs' 1 SIPO
ausrichtet.
O
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LG NaumburS, Beschl. v. 24. 7.2008

- 1 Ws 35/08

<| Aus den Gründen: I. Der Bl wurde am 3l'5'2007 vorläufig
-'festgenommen und-befindet siclr aufgrund des Haltbefehls-des äG
Weipenfels v.1. 6. 2007 seitdem ununterbrochen in U-Haft'

dem Haftbefehl wurde der Bf. dringend verdächtigt, als Mitglied einer Bande, die sich zur gewerbsmäßigen Begehung von
Diebstählen zusammengetan hat, am 31.5.2007 tsegcrl 15.35 Uhr

Mit

in Weißenfels einen Diebstahl begangen zu haben.
Wegen dieses Vorwurfes hat die StA Halle - Zweigstelle Naumburg - unter dem 25.6.2007 Anklage beim AG - Strafrichter - in
Weipetzfels erhoben.

Mit Beschl. v. 7']. . 9. 2007 eröffnete das ÄG Weifienfels unter Zulas-

sung der Anklage der StA Naumburg v. 25.6.2007 das Hauptverfahren und bestimmt zugleich Termin zur Hauptverhandlung auf
den 15. 10.2007.
Die am 15.10.2007 begonnene Hauptverhandlung wurde noch am
gleichen Tage ohne Einvernahme von Zeugen aufgrund des vollumfänglichen Geständnisses des Bf. beendet und der Bf'- wcgen
Bandendiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von 8 M' verurteilt'
Zugleich beschloß das AG die Fortdauer der U-Haft aus den fortbestehenden Gründen des Erlasses des Hatlbefehls des -4G l4ieilSenfels v.1. 6. 2007.
Mit Schriftsatz v.22.10.2007 hat der Bf. gegen das Urteil Rechtsmittel und mit weiterem Schriftsatz \.3.12.20Q'7 gegen die Aufrechterhaltung der U-Haft Haftbeschwerde eingelegt.
Das schriftliche Urteil ist am 12. 11.2007 zu den Akten gelangt.
Die Akten wurden alsdann der StA Halle - Zweigstelle Naumburg
- mit Verftigungv.5.l2.2ffi7 übersandt, von wo aus sie mit Verfügung v. 10.12.2007 dem AG WeitJenfels zurückgeleitet \\'urden
mit dem Antr ag, der Haftbeschwerde nicht abzuhelfen.
Mit Beschl. v. 11.12.200? hat das,4G der Beschwerde des Verteidigers gegen den Beschl. v. 15.10.2007 nicht abgeholfen und die
Akten dem LG Holle zrrr Entscheidrrng iiber die Beschn'erde I'orgelegt. wo diese noch am gleichen Tage eingegangen sind.
Mit Beschl. v. 18.12.2007 hat die 13. SrrI( - BeschwerdeK - dx
LC Halle die Beschrverde als unbegründet vers'orfen.
Der hiergegen gerichteten - weiteren - Beschrverde des Bf. r'. 8. 1.
2008. bei dem LG am 9.1..2008 eingegangen, hat das LG mit Beschl. v. 10.1.2008 nicht abgeholfen und die Sache dem Senat ztr
Entscheidung vorgelegt. wo sie am 23. 1.2008 eingegangen ist.

II. Die

gem. S 310 Abs. 1 StPO zulässige weitere Beschwerde führt zur Auflrebung des angefochtenen Beschl' sowie des
amtsgerichtlichen Haftbefehls.
Zwar besteht gegen den Bt. aufgrund des Urteils des AG Weil3enfek v. 15.10.2007 dringender Tatverdacht hinsichtlich der

dort aufgeführten Tat. Darüber hinaus liegt auch der Haft-

grund der Fluchtgefahr ($ 112 Abs. 1 Nr.2 SIPO) r'or.
Der angefochtene Beschl. und der Haftbefehl sind iedoch aufzuheben, weil das in Ilaftsachcn gcltendc Bcschlcunigungsgcbot nicht ini ausreicheriden Maße eihgehälten-wuide.
Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen umfaßt das gesamte
Stratuerfahren (BVerfG, Beschl. v.22.2.2005 - 2 BVR 109/05
-; BVer.fG, Beschl. v.29.72.2005 -2 BVR 2057/05 -). An den
zügigen Fortgang des Verfahrens sind dahei un1 so strengere
Anforderungen zu stellen, je länger die U-Haft schon andauert
(vgl. BGHSr 38. 43; OLG Dißseldorf, Beschl. v. 18.8. 1982 1 Ws 607/82 -t Senar, Beschl. v. 7. 11.2006 - 1 Ws 533/06 -).
Dabei kann - je nach Sachlage - bereits eine vermeidbare Verfahrensverzögerung von rund 2M. mit dem Beschleunigungs-

gebot in Haftsachen unvereinbar sein (vgl. BVerlG, a. a' O.:
OLG Schleswig, Beschl. v.2.4.1992 - 1 HEs 14192 -: HansOLG Hamburg. Beschl. v 7.3. 1985 2 Ws 90/85 H -; OLG
Köln. Beschl. rr 18.8. 1992 - HEs 136!92 -: OLG Koblertz.
Beschl. v. 28. 4. 2000 StV 2000, 515: Senar. Beschl' v' 8.7' 2005 1 Ws 374/05 -). Das BescNeunigungsgebot gilt dabei insbes'
auch nach dem Erlaß eines auf Freiheitsentziehung lautenden
angefochtenen tatlichterlichen llrteils (vgl. Bortiong in KK,

A.. $ i20 Rdnr.8

m. w. N.t Meyer-Go.Bner, SIPO'
Rdnr. 8; Senat, a. a' O.).
Es kann dahinstehen, ob der Verlahrelsgärrg vor Erlaß des Urteils mit den Vorgaben des Beschleunigungsgebotes in Haftsachen nicht vereinbar war. Diese Annahme liegt allerdings
nahe, da zwischen Eingang der unter dem Datum 25.6.2007
bei dem AG WeilSenfels erhobenen Anklage und dem Beginn
der Hauptverhandlung am'15.-10. 2007 ein erhebticher"Zeitraum lag.

SIPO.
49.

A..

5.
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Jedenfalls verstoßen die nach Erlaß des Urteils des AG WeilJenfels v. 15. 10. 2007 entstandenen Verfahrensverzögerungen
gegen das Besclüeunigungsgebot.
Ausdruck des verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebotes
bildet nach Ergehen eines strafrichterlichen Urteils auch die
Urteilsabsetzungsfrist des 9275 Abs. 1 StPO (vgl. HansOLG
Hamburg, Beschl. v. 18. 10. 1982 - 2 Ws 292182 -: BVerfG,
Beschl. v. 29.12.2005 - 2 BVR 2057/05 -). Mit dieser Besrirrrmung, die für das erkennende Gericht gestaffelt nach der Dauer der Hauptverhandlung eine Frist zur Niederlegung der
schriftlichen Urteilsgründe festlegt. hat der Gesetzgeber zunächst in abstrakter Form zum Ausdruck gebracht, welchen
Zeitraum er fi.ir die Fertigstellung eines I lrteils nach Ende der
Hauptverhandlung noch als angemessen ansieht. Gleichwohl
handelt es sich hierbei um eine Höchstfrist, die, vor allem in
Haftsachen, das Gericht nicht von dcr Verpflichtung entbindet.
die Urteilsgründe des bereits verkündeten Urteils unverzüglich, d. h. ohne vermeidbare justizseitige Verzögeiung, schriftlich niederzulegen (vgl. BGII, NSIZ 1992, 398 Me-ver-GolJne,', StPO,50. A., $ 275 Rdnr.8). Das Gebot der bestmöglichen
Verfahrensförderung ergreift damit auch den Prozeß der IJr
teilserstellung. Mit dem verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebot ln Haftsachen ist demnach eine Vorgehensweise
nicht vercinbar. die die Urteilserstellung von vornherein aul
das zeitlich fixierte Ende der Frist des 9275 Abs. 1 StpO ausrichtet (vgl. BG H, a. a. O.).
Vorliegend ist das am 15. 10.2007 verkündete Urteil erst am
12.11.2007. und damit erst kurz vor Ende der gem. g275
Abs. 1 SIPO maßgeblichen Frist, r,ollständig abgefaßt zur Gcschäftsstelle gelangt.
Auch nach Niederlegung der tJrteilsgründe auf der Geschäftsstclle ist der weitere Vsrfahrensfortgang von Verfahrensverzögerungen gekennzeichnet. Obwolil bereits mit Schriftsatz des
Verteidigers v.22.1-0.2007 gegen das Urt. v. 15.10.2007 ein
Rechtsmittel eingelegt worden ist. sind der Berufungskammer
des LG Halle bis heute keine Akten zur Entscheidung über
das als Berufirng dtrrchzuftitrrende RechGmittel vorgclcgt ugrrden. Bis zu einer Befassung mit der Berufung und Anberaumung einer erneuten Harptverhandlung ist daher eine Verzögerultg vun nicht unerheblicher Dauer zu besorgen.
Vor diesem Hintergrund ist dann auch nicht rveiter nachvollziehbar, rrieso dqs LG Halle als Beschwerdegericht erst 15
Tage nach Einlegung der Haftbeschwerde entschieilen hat und
die Akten erst am 23. 1.2008 und damit wiederum nach erheblicher Verzögerung dem OLG Nazunbttrg zut Lntscheiclurrg
vorgelegt wurden.
Im Ergebnis der Gesamtschau ist die rveitere Fortdauer der
nunmehr fast 8 M. währenden U-Haft nicht mehr zu rechtfer-
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Der Haftbefehl und der ihn aufrechterhaltende Beschl.

cles

LG waren daher aufzuheben.
Mitgeteilt von RA Jatt-Robert Furzck. Braunschweig.
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