ffiverfahrensrecht
W;@'

e W"

* $,k* ery M, W,, :x&
w*
t.-,t W;tw' Mw
@i*a'&n ryw.@"# w'@
,V* &a ta*<*'ev
wW.W*,W
W
'MAss*k:MM

MwWtww'
@**#;&.M'
Mqa'"@fuWe* "v*,**wq**
w
W,ww*q**ww * **e&w' *fu,*

M.

@

fu,Wr
*. /w.w w sw *,*"**w&quw$w" gMfu'x #ia **a
w@w.ecM@
,.w@
,wMMelt'M
&@w,w;

':&''Bww{E@

W @wwl@
q6,i{@aWe.'A,&.W.
4w' M^*
@:w.@,&*w fu*"ry
@,&@:w"@
w'@,6s$$*.&w
&u+?r-e. @.ts@,.e :fuffi?+e ;@,&'k@
x4
Was.*,'*;.&,@.,#' ,,.

,W.a$W4'8: MW+',ä

.&

W

oeBa

unwirksam, wenn im Falle notwendiger Veneidigung i<ein
Veneidiger mitgewirkt hat, weil sich der Angekl. nicht mit
einem Verteidiger betaten konnte, der ihn vor übereilten
Erkldrungen häne abhalten können (Mq,er-Gofnen SIPO
54. Äufl. $ 302 Rn. 25a m.w.N. zur Rspr.). Der hiervon
abweichenden Ansicht, in solchen Fdllen ietze die Unwirksamkei t des Rechtsminelverzichu zusätzlich besondere Umstände voraus, aufgrund derer Bedenken bestehen, dass der
Angekl. sich der Bedeurung und der Tragweice seiner Erkiärung bewussr gewesen ist (OIG Harnbary, NSIZ 1997, 53,
54; OLG Brandenburg, StraFo 2001, 135), ist entgegenzuhalten, dass $ 140 Äbs. 2 SIPO nicht nur vor, sondetn auch
nach der Urteilwerkündung Bedeutung hat {KG, NSIZ-RR

2ü87, 2A9: ALG Hamm, StV 2010, 67; Meyer-Go$ner
a.a,O,)- Der in einer früheren Entscheiduag vertretenen Ansicht des L Senats des ALG Nauntburg {NI$f'2001, 2190)
folgt der Smat zus dem genannten Grund nichtt
Hier sind .lie Yqrapssetzu.ngen {iir-glgp3otwendige Verteidigorg gegeben. (wird ausgefthrt)
Mitgeteiit von RA Jan-Ro bert Fanch, Braunschweig.
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Unwirksamkeit eines
Rechtsm ittelverzichts
SIPO 55 302, 140 Abs. 2

Eine Rechtsmittelverzichtserklärung ist

unwirksam,
Verteidikein
Vefteidigung
im
Falle
notwendiger
wenn
ger rnitgewirkt hat.
ALG

Naumburg, Beschl. v. 19.09.201 1 - 2 Ws 245111

Aus den Gründen: Der vom Ängekl. erkli.rte Rechtsmittelverzichr steht nach Ansicht des Senax der Zuldssigkeit des
fristgerecht eingelegten Rechmmittels nicht enrgegen; er ist
unwirksam.

Zwar kann ein Rechtsmittelverzicht als Prozesshandlung
grundsärzlich nicht widerrufen, angefochten oder sonst zu.ü"lg.nomrnett werden. lndes ist die Verzichtserkkinrng
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