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Die Schwere der Tat beuneilt sich vor allem nach der zu
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erwarrenden Rechtsfolgenentscheidung. Nicht schon jede zu
erwartende Freiheitsstrafe, aber eine Straferwartung von einem Jahr Freiheitsstrafe sollte in der Regel Anlass zur Beiordnung eines Verteidigers geben (vS. Mryer-Gofner' 54.
Aufl., S 140 Rn. 23 m.w.N.). Die Grenze für die Sraferwartung gilt auch, wenn sie nur wegen einer erforderlichen Gesanitsirafenbildung erreichr wird, wobei es sich um keine
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SIPO 5 140 Abs. 2; SIGB 5 55

auch erst im Hinblick auf eine mäglicherweise zu
bildende Gesamtfreiheitsstrafe - zu erwartende Freihehsstrafe von 1 Jahr gibt i.d.R. Anlass zur Beiordnung
eines Verteidigers wegen Schwere der Tat.
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OLG

Naumburg, Beschl. v. 29.06.2012

-

Danach ist vorlicgend die angefochtene Entscheidung nicht
zu beanstanden.
'!üeil das Beschwerdevorbringen die Gründe dieser Entschei-

dung nicht entkräfter oder wesentlich abschwächt nimmt
der Stnat auf diese Gründe sowie auf die der Nichtabhilfeentscheidung Bezug, um Viederholungen zu vermeiden.

Notwendige Verteidigung wegen
Schwere der Tat
Eine

starren Grenzen handelt (vgl. KGSTV 85,448; OLG Hamm
NSIZ 82, 298; OLG Jena StraFO 2005,200; OLG Snttgart
StV 02, 237L; Meyer-Go$ner a.a.O').

1 Ws 246/12

Entscheidend ist vorliegend, dass der Vors. den ihm cinge:
räumten Beurteilungsspielraum bei der Beurteilung der
Schwere der Tat aufgrund der wegen der weiteren gegen den
Angeki. erhobenen Anklagen möglicherweise zu bildenden
Geiamdreiheitsstrafe nicht verletzt hat, insbes. vor dem
Hintergrund, dass bei der Terminierung der Berufungsverhandlung rechtskräftige Entscheidungen in den anderen gegen den Angekl. gefuhnen Strafvefahren angestrebt wuräen. Auch die Erwägung des Vors., der Angekl. habe einen
Anspruch auf zeitnahe Entscheidung über seinen Beiordnungsantrag, so dass eine Entscheidung auf Grundlage einer
Prognose zu treffen sei, gibt es nichts zu erinnern' In diese
Prognoseentscheidung hat der erkennende Richter alle ihm
bekannten Umstände, insbes. weitere Anklagen einzustellen'

Mitgeteilt von RA Jan-Robcrt Funch, Braunschweig.

Aus den Gründen: Dcr Vors' der 4. kl. Srz(des LG Hallch*
mit Anorrdnung v. 11.05.2012 dem Angckl. seincn bisherigen
Vahlverteidiger als Pflichweneidiger bestellt.
Dagegen hat sich die StA

mit dem Reötsmiacl der

Beschwerde

welchem der Vors. nicht abgeholfen und die Sache dem
Nau-burg zur Entscheidung vorgelegt hat.
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Dcr gem. S 304 SIPO zulzissigen Beschwerde der StA bleibt der

*,M

Erfolg versagt.

w*8*&*:*

bLG

Das Beschwerdegericht prüft bei der Enmcheidung.über die

Beiordnung .in."t pfli.h'w.rteidigers lediglich, ob der Vors'
die Grenzä seines BeurteilungsJpielraums eingehdten und
im Übrigen die Person des Pflichweneidigers ermessensfehlerhaft a-usgewählt hat (vgl' Srzar, Beschl. v. 13'11'2008' I
'\(zs
63S10ä; KG Beschl.-v- 25.04.2001 1 AR 422lll - 3
'\7s 219101; OLG Düs:eldod StV 04, 62 m.w.N'; OIG

Franhfurt, NstZ-RR 07, 244; Meyt-Gofno' 54.
S 141, Rn. 9 m.uN.).

Aufl'

stand.

Der Senat hat den Sachverhalt erneut geprüft und kommt zum
selben Ergebnis wic das IG in seiner angcfochtenen Enrcheidung'
Der Beschwerde ist allerdineF zuzugeben, dass die Norwendigkcit
der Beiordnung nichr aus 5 tso Abt' Nr- SIPO folgt, da
vorliegend das-LG nicht erstinsenzlich' sondern in der zweiten
Instani über die Veruneilung des Angekl' entsc'heider'

I

Gegen die Beiordnung des bisherigen Vahlveneidigers gem'

$ i<o eUs. 2 SIPO aufgrund der Schwere der Tat gibt
jedoch nichts zu erinnern.

stv 7.2*13

2
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Die angefochtene Enacheidung hält danach rechdicher Prüfung
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