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StPO

$S 338

Nr.8,265 Abs. 4,137,213,22t;

MRKArt.6 Abs.3

c
(Unzulässigc Bcschränkung der Verteidiguug wcger
Ablehnung eines Aussetzungsantrags infolge Verhinderung
des Wahlverteidigers)

Auch wenn ein Angeklagter und ein Verteidiger auf eine Ver.
legung des Hauptverhandlungstermins infolge Verhinderung
des Verteidigeru grundsätzlich keinen Anspruch haben, so muß
der Vorsitzende rloch bei der Entscheidung über den Verlegungsantrag im Rahmen pnichtgemäßen Ermessens die ln.
teressen der Beteiligten und das Gebot der Verfahrensbeschleunigung gegeneinander abwägen. Anderenfalls führt
die Ablehnung des Aussefzungsantrags zu einer unzulässigen
Beschränkung der Verteidigung.

OLG Braunsclnveig, Beschl. v.7'7.3.2008 -

Ss 33/08

€ Aus den Gründen: I. Nach rechtzeitigem Einspruch gegen
den Strafbefehl [Geldstrafe von 40 TS] durch den fruhLren Verieidiger, RA H., hat der zusrändige Richter am 13. 9. 2007 Termin zur
Hauptverhandlung auf den 22.10.2007 bestimmt und dazu den
Verteidiger geladen, der dem Gericht jedoch schon mir Schriftsatz
v.11.9.2007 das Erlöschen seines Mandats mitgereilt hat. Der An_

gekl. selbst konnte crst durch Einschalre; der polizei
9. 10. 2007 zum Terrnin v. 22.10.200i geladen werden.

am

Er hat dar-

aufhin umgehend seinen jetzigen Verteidiger bcauftragt. der sich

mit Schriftsatz v. 9./10.70.2007 gegeniiber dem Gericht als neuer
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Verteidiger legitimiert und Akteneinsicht beantragt hat. Nach Er_
halt
Terminsladung am 11. 10.2007 hat der Verteidiger mit
.e-iner
Schriftsatz v. 12-10.2(n'7 riie Verlegung cler Verhandlurrg Äit d.,
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Begründung beantragt, er habe a:m22.I0.2007 schon länger termrnierte Sachen bei zwei verschiedenen,4G wahrzunehme;. Das,lG
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hauptsächlich unter Hinweis auf die späte Legitimierung des neu_
en Verteidigers abgelehnt.
Im Termin ist der Angekl. ohne Verteidiger erschienen. Soglcich
nach der Präsensfeststellung hat er die Verlegung des Termins be_
antragt und u. a. auf die Verhinderung seines Verteidigers durch
andenveitige Strafuerhandlungen hingervicscn. Auch diesen nünd_
lichen Antrag hat das Gericht abgelehnt, weil der neue Verteidiger
sich zu kurzfristig legitimicrt habe. Schließlich hat das AG den Än_
gekl. nach Erteilung eines rcchtlichcn Hinrveises gem. g 265 StpO
wegen Bedrohung zu einer Geldstratle von 30TS zu je 10 € r,er-

urreilr. (...)

II. Das n ach $.33,5 -r\bs.,1 StPO als -sog, .-sprun gre\4sion statth a[_
te und auch im übrigeü zulässiee Reclilsmittel führt zu dem
aus dem Beschlußtenor crsichtlichen E,rfolg.

,-k\

tr

i.-

1. Die Revision dringt bereits mit der Verfahrensrüge der unzulässigen Beschränkung der Verteidigung (g 338 Nr. I StpO)
wegen Ablehnung des im Termin wiederholten Aussetzungsantrags gem. $ 26-5 Abs.4 SIPO durch einen in der Hauptverhandlung ergangenen Gerichtsbeschl, dr,rrch.
Die amtsgerichtliche Verfahrensweise ist rechtsfehlerhaft,
denn sie verletzt den Angekl. in seinern Recht auf wirksame
Verteidigung (Arr.6 Abs3c MRK) und versrößt gegen den
Grundsatz des fairen Verfahrens. Durch die Ablehnung der
begehrten Terminsverlegung ist dem Ansekl. das Rectrt genommen worden. sich in der Hauptverhandlung von dem zu
diesern Zeitpunkt verhinderten RA F. als Anwalt seines Vertrauens verteidigen zu lassen (s. a.: Scnat, StV 2004. 366).
a. Wenn auch Angekl. und Verteidiger auf eine Verlegung des
Termins grundsätzlich keinen Anspruch haben, so muß der
Vors. doch bei der tntscheidung über den Verlegungsantrag
im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens die Interessen der Beteiligten und das Gebot der Verfahrensheschlerrnigung gegeneinander abwägen (vgl. BGH NJW 1992, 849; Meyer-GolJner.
StPO. 50. A., $ 213 Rdnr.7). Die vom .4G getroffene Enrscheidung berücksichtigt irrdes nicht hinreichend, daß sich ein Angekl. gem. $ 137 Abs 1 S. 1 SIPO in jeder Lage des Verfahrens
des Beistands eines Verteidigers bedienen darf und der auch
darin zum Ausdruck kommende - im übrigen als Ausfluß des
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Rechtsstaatsprinzips (vgl. BVerfGE ?6, 66, 71) verfassungs.
mäßig verbürgte - Anspruch auf ein rechtsstaatlich faires Verfahren das Recht umfaßt, sich von einem RA seines Vertrauens verteidigen zu lassen (vgl. BGH NJW 1992, 949; Meyer_
GolSner, a. a. O., $ 137 Rdnr. Z m.zahlr.Nachw. aus der Rspr.
des

BVerfG).

b. Der die Entscheidung tragende Hinweis, der Termin

sei

frühzeitig anberaumt worden und der neue Verteidiger habe
sich zu spät beim Gericht gemeldet - wodurch offenkundig
eine Nachlässigkeit des Angekl. durch verzögerte Reaktion
auf die Terminsbestimmung belegt werden soll - greift zu kurz.
Er läßt außer acht, daß der Angekl. nicht alsbald nach der Terminsbestimmung, sondern erst dreizehn Thge vor dem Termin
geladen worden ist und dann olue jecle Verzögerung einen
Verteidiger aufgesucht hat, der seinerseits dem Gericht zum
frühest möglichen Zeitpunkt seine Verhinderung und deren
plausiblen Grund mitgeteilt hat. Daß eine echte Abwägung wi_
derstreitender Interessen, wie das prinzip des fairen Verfahrens sie erfordert, unter Berücksichtigung der zuletzt genann-

ten Umstände hier überhaupt stattgefunden hat, ist nicht ersichtlich.
Ergänzcnd sei angcfügt, daß selbst eine >enge Geschäftslageo

des Gerichts, die häufig formularmäßig zur Begründung äer
Ablehnung von Verlegun$anträgen angeführt wird, schon unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht zur routinemäßi_
gen Abweichung vom Grundsatz des fairen Verfahrens taugt
(vgl. Sanat, a. a. O.).

Im übrigen ist auch nicht ersichtlich, daß sich

das AG Goslar
ernsthaft bemüht hat, die Terminskollision zu überwinden (vgl.

BGri NSIZ 1999. 527; NSrZ 1992, 247 -2aß; OLG Frankfurt
StV 1995,9-10l-LG Braunschweig StV 1997. 403-404).

2. Auf dem genannten Verfahrensfehler kann das Urteil auch
beruhen ($ 337 Abs. 1 StPO). Es kann nicht ausgeschlossen
werden. daß der Angekl. sich mit Unterstützung seines Verteidigers anders als geschchcn verteidigt, nämlich insbes. aktiv
auf den am Schluß der Verhandlung erteilten rechtlichen Hin_

weis nach g 265 StPO reagiert und die Neuvernehmung der
Zevgen unter dem neuen Gesichtspunkt beantragt hätte. so
daß möglicherweise die Hauptverhandlung in Anwcsenheit
des Wahlverteidigers zu einem für den Angekl. gtinstigeren Ergebnis geführr hätte (vgl. BGH NSrZ 1999,527). Diesem Ge_
sichtspunkt ist schon deshalb Gewicht beizumessen. weil die

Erf üll ull g-tler-objekriven-und subjektiven=Iatbesta-räCsmerkm a
Ie des $ 241 StGB nach den bisherigen Feststellungen nicht
ohne weiteres auf der Hand liegt.
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