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Rücknahme der Beiordnung eines
Fflichtverteidigers im Falle der Meldung
eines Wahlverteidigers
SIPO 55 142 Abs. 1. 143

1. Eine Pflichtverteidigerbestellung ist für den Ange-
schuldigten mangels Beschwer grundsätzlich nicht an-
fechtbar. Dies gilt aber nicht, wenn das Gericht bei der
Pflichtverteidigerbeiordnung das Anhörungsrecht sowie
das sich aus ! 142 Abs. 5. 2 SIPO ergebende grundsätzlF
che Bestimmungsrecht des Angeschuldigten, das Aus-
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fluss des Rechts auf ein faires Verfahren ist, nicht beach-
tet hat.

2. lst die Anhörung (S 142 Abs. I 5. 1 StpO) des Ange-
schuldigten vor der Beiordnung eine pflichtverteidigers
unzulässig unterblieben, muss die Beiodnung Äch
5 143 SIPO zurückgenommen werden, wenn sich für den
Angeschuldigten ein Wahlverteidiger meldet, und zwar
auch dann, wenn er seinerseits die Beiordnung beantragt.
3. Durch Verhinderung des Verteidigers bedingte Verfah-
rensverzägerungen sind wegen des Anspruchs des An-
geschuldigten auf beschleunigte Aburteilung nicht unbe_
grenzt hinnehmbar. Die Fürsorgepflicht des cerichts
gebietet es jedoch auch, dem Wunsch eines Angeschul_
digten auf Beiordnung eines Verteidigers seines Vertrau-
ens innerhalb eines begrenäen Zeitraums nach Möglich_
keit Rechnung zu tragen; und zwar insbesondere dann,
wenn sich das Verfahren nur gegen den Angeschuldig_
ten richtet und auf die lnteressen anderer AngeschuHi!-
ter keine Rücksicht genommen werden muss. (amtl. Leit_
sätze)

OLG Eraunschweig, Beschl. v. I 1.0.t .2Aß _ Ws 2/13

Aus den Gründen: t. Oas- l! lglfrnbtittct hat dem Angesch.,
der sich seit 31.08.2012 in U-Haft b.0rrdet, mir Beschl. vÄ sel_

len Taq zunächst RA Iüf. aus Volfenbrimei als pflichweaeidiger
beigeordnet. Auf Antrag des Angesch. v. 16.Il.20l2ist RA.W. mit
beschl. des AG Braunschwcig v. 2g.11.2012 enpfiichtet worden;
zugleich. isr ihm RA J.-R. F..irs Braunschweig als ?reuer Verteidigei
bcigeordner worden. Durch dcn angefochänen Beschl. hat der
Vors. der 4. StrK des LG Braunschwiig nunmehr die Beiordnung
v.o1 RAJ.-R..F. aufgehoben und RRiriL. beigeordner. Hiergegei
richrer sich die tm 24.12.2012 eingegangene beschwerde d; Ä"-
gesch., mit der er die Beiordnung vän"RÄa. F. begehrr. Die GSd
har beancragt wie erkannt.

IL Die gem S 304 SIPO sratrhafcc Beschwerde gegen die Ent-
scheidung des Srrafkammervors. ist zuldssig und ielgru.,d.r. Si.
führr zur^ A:k!rg- des angefochtenen Bei.hl. und*Beiordnung
von RA A. F. Die GSd har in ihrer Srellungnahme v.2g.lL.20li
hierzu ausgcft.ihrt:

Die Beschwerde des Angesch. v.23.12.2012 gegea den Beschl. des

!G-Br1*nschuteigv. 19.12.2012 ist gem. S föa-AUs. I SrpO statt-
haft. Sie isr insbes. nicht wcgen S 3-05 S. I StpO unsrarrhaft.
S 305 S. i SIPO beziehr sich nur auf solche Enacheidungen, die
in einem inncren Zusammenhang mit der Urteiisfdllung"srehen,
ausschließlich ihrer Vorbereitung Jj.n.r, und bei der Unjsällung
sclbst der 

_nochma.ligen ülerpdfung des Gericha urrrerliegenl
wozu die Bestellung und Enpflichrring eines Verteidigers ni"chi
gehören, weil eine.nachträglichi Berichdlung einer möglicherweise
fehlerhaft en En rscheid ung hinsich tlich di. B'. io.dn,rnÄei Ur teils-
fdllung nichrs mehr bewirken und eine überprtifunä erst in der
Revisionsinsranz die Verteidigungsmöglichkeiren in"unzutissiger
S/eise beschr:inken würde 1v41. fC nerün, Beschl. v.03.lZ.ZA0g _
4 !fls 119/08 [= S(V 2010, 63]).

Die Beschwerde isr auch im übrigen zuiassig, und zwar auch so_
weit sie segen die Bestellung von RAin L. zrir pflichwcneidigerin
gerichtet ist. Zwer ist eine Pflichryerteidigerbcstcllung ft.ir dcn"An-
gesch..mangels Beschwer grundsäelich ni"t, 

""f.*rö"r. 
Dia gilt

aber nicht, wenn das Gericht - wie hier - bei der pflichwerteüi_
gerbeiordnung das Anhörungsrcchr sowie das sich aus S 142 Abs.
S. 2- SIPO grundsaaliche Bestimmungsrecht des Angesch., das
Ausfluss des Rechts auf ein faires Verfah'ren ist, nichr bächter hat
(OLG Düsseldol Beschl. v. 16.04.2010 - III-4 Vs t63l10 [= SrV
2010,350j).

Die Beschwerde dürfte auch in der Sache Erfolg haben.
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Verfahrensr".ht @

Zwx har dx LG den bisherigen Pflichweneidiger des An-
gCIch., RA J.-R F., uncer Berücksichtigung des Intercsses

des Angesch., vom Veneidiger seiner'Vah[ verueten zuwe?
den einerseits und dem Interessc an einem ordnungsgemä-
ßen Vetfahrensablauf unter besonderer Berüclaichrigung
des Beschleunigungsgrundsatzes in Hafisachen andererseits

zu Recht entpflichtet, weil diescr bczüglich der überwiegen-
den Mehrheit der vorgesehenen Haupwerhandlungstermine
verhindert gewesen wüe (vgl. OLG Srattgart, Beschl. v.

17.05.2A11 - 2 \ü(is 97-88111 [= StV 2011,6611, Thür.
OZG Beschl. v. 09.05.2008 - I Ws 168/08); MEer-Goft
zar, SIPO, 55. Aufl., S 143, Rn. 3).

Allerdings erfolgte die Beiordnung von RAin L. verfahrens-
fehlerhaft, weil die Anhörung (S 142 Abs. 1 S. I SIPO)
des Angesch. vor der Beiordnung von RAin L. unzuftissig

' unterblieben ist. In einem solchen Fall muss die Beiordnung
nach $ 143 SIPO zurückgenommen werden, wenn sich -
wie vorliegend - ftir den Angesch. cin rtfahlveneidiger mel-
det, und zwar auch dann, wenn er seinerseits die Beiord-
nung beantragt (vgl. KG Berlin a.a.O.).

Zw* wkd der zu bestellende Verteidiger von dem Vors.
ausgewählt. Allerdings soll dem Angesch. gem. S 142 Abs. I
S. I SIPO Gelegenhcit gcgeben wer&n, innerhalb einer von
dem Vors. zu bescimmenden angemessenen Frist einen RA
zu bezeichnen. Gegen dieses Auswahlrecht ist vorliegend
versroßen worden. Denn dem Angesch. wurde mit dem an-

gcfochtenen Bcschluss RAin L. ohne vorherige Anhörung
besrellt. Mic Schreiben des lG v. 18.12.2012 war der An-
gesch. vielmehr lediglich um Mineilung gebeten worden, ob

er damit einverstanden wäre, dass ihm ggf. zusätzlich RA A.
F. als Verteidiger beigeordnec wird.

Bei dem als Pflichwerteidiger wie zuvor beschrieben in Aus-
sicht gestellcen RA A F. handelr es sich dabei geßau um

den RA, den der Angesch. aktuell auch als Pflichweneidiger
wünscht.

Da gem. $ 142 Abs. 1 S. 2 SIPO der vom Angesch. bezeich-

nete Verceidiger zu bestellen ist, wenn nicht wichdge

Gründe entgegenstehen, kommt die Sollvorschrift des $ i42
Abs. I S. I SIPO einer Anhörungspflicht gleich, von der

nur in seltcnen Ausnahmefillen abgewichen werden kann
(tgl. KG a.a.O.; OLG Sachtn-Anhah, Beschl' v.

18.1 1.2004 - 1 Ifls 550104 [= StV 2005, 120]).

Ein solcher Ausnahmefall lag vorliegend jedoch nichc vor,

Angesichts des nichc vor dem 14.02.2013 in Aussicht ge-

nonrmenen Beginns der Haupwerhandlung hätte dem An-
gesch. - notfalls auch fcrnmündlich (vgl, KG Beilin *a.O';
Meyer-Go$ner S 142, Rn, 10) - auch in Anbetracht des Um-
sandes, dass es sich um cinc Hafaache handelt, binnen ei-

ner ggf. kurz zu bemessenden Frist Gelegenheit gegeben

werden können, einen Verteidiger zu benennen' Ist - wie

hier - die Bescellung des Veneidigers erfolgt, ohne dres dem

Angesch. Gelegenheit gegeben worden ist, einen RA zu be-

zcichnen, ist nach dlg. Ansicht ftir den Fall der Beiordnung
nach S 140 SIPO die Bestellung aufzuhcben und der nun-
mchr bezeichnete RA - vorliegend RA A. F. beizuordnen
(Wl. KG Berlin e.a.O.).

Darauf, dass der vom Angesch. nunmehr bezeichnete RA A.

F. nicht innerhalb der - sehr kt"PP - bemcsscnen Frist
des IG nicht mitgeteilt hare, an welchen Terminen er zur
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Verftigung stehr, kann es bereia insoweir nichr ankommen,
da dies mittlerweilc nachgehoh worden ist."

Dem tritt der Senat bei. Erg2inzend ist lediglich Folgendes
auszuftihren: Es steht der Beiordnung von RA A F. nicht
entgegen, rla.cs er die fur den Fdl der Eröffnung beabsichtig-
ten Haupwerhandlunptermine v. 14.02., 18.02. und
L4.03.2013 nichr wahrnehmen kann. Zwar kann dann, so-
fern die in der Beschwerdeschrift v. 23.12.2012 angekün-
digen Bemühungen von RA A F. um Verlegung des Ter-
mins v. 14.02.2013 fehlschlagen sollren, die Haupwer-
handlung erst I I Tage später beginnen. Dadurch isr der
Beschleunigungsgrun&arz jedoch noch nicht beeintrdchtigt,
weil der spätere Beginn der Haupwerhandlung auf einem
Umstand beruht, der als anderer wichtiger Grund i.S.v.

S 121 Abs. I SIPO anerkannt isr, nämlich dem \ü?'unsch des
Angesch., dcn Verteidiger seines Verüauens beigeordnec zu
bekommen. Zwar sind durch Verhinderung des Verrcidigers
bedingte Verfahrenwerzögerungen wegen des Anspructrs des
Angesch. auf beschleunigte Aburreilung nicht unbegrenzt
hinnchmbar (OLG Hamm NSIZ-RR 2002, 1,24 t= SrV
2002, lsll). Die Fürsorgepflicht des Gerichts gebietet es

jcdoch auch, dem \f'unsch eines Angesch. auf Beiordnung
eines Verteidigers seines Verrauens innerhalb eines begrenz-
ten Zeitraums nach Moglichkeir fuchnung zu rragen; und
zwar insbes. dann, wenn sich das Verfahren - wie hier - nur
gegen den Angesch. richtet und auf die Inreressen anderer
Angesch. keine Rücksichr genommen werden muss (vgl.
OLG D*seldndMDR t994,608 [= StV 1994, 3261. Bei
einer Verzögerung von I I Tagen wird dieser Zeitrahmcn
jedenfalls nicht überschrirten.

Dass RA J.-R F. mit einer in jeder Hinsicht zutreffenden
Begründung entpflichcer werden mussce, darf nicht dazu
ftihren, dem Vunsch des Angesch. au.F Beiordnung von RA
A. F. unberücksichtigt zu lassen. Denn die Gründe, die zur
Encpflichcung des RA j.-R. F. ftihrren, sind dem Angesch.
nicht vorzuwerfen.

Mitgeteilt von RA Jan-Robnt Funcb, Braunschweig.
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