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Notwendige Verteidigung in Verfahren
vor dem Schöffengericht

SIPO 5 140 Abs. 2

Wird ein Beiordnungsantrag zu Unrecht abgelehnt, liegt
in dem Verhahen des Vert€idigers, sich während der
Hauptverhandlung in den Zuschauerraum zu setzen, wo-
durch der Angeklagte zeitweise unverteidigt war, keine
Pflichtwidrigkeit, weil ihm andernfalls die Möglichkeit
genommen wird, die in der Nichtbeiordnung liegende
Rechtsverletzung im Revisionsverfahren zu beanstan-
den.

OLG Naumburg, Beschl. v. 30.05.2013 - 2 Ss79113

llus den Gründen: Die Rügc, dic Haupwcrhandlung habe

teilwcisc in Abwescnheit eines norwendigen Verteidigers

srattgefunden, [dringrl durch. Bei Verfahren vor dem Sc]oG

ist, sofern sich die Zusdindigkeit dieses Spruchkörpers nicht
allein wegen der einem Mitangekl. zur last gelegten Tat(en)
crgibt, stcts gem. S 140 Abs. 2 SIPO ein Pflichweneidiger
zu bestellen (Mcycr-Gofna, Rn.23 zu S 140 mit umfangrei-

chen Nachweisen). Hier hat sich der Veneidiger, nachdem

er sich in der Haupwerhandlung erneut vergeblich darum

bemüht hatte, seine Bestcllung zum Pflichwerteidiger zu er-

reichen, in den Zuschauerraum begeben und den Ang.kl.
damit - so das Protokoll der Haupwcrhandlung - rvcneidi-

gungslos gestellto. Damit war der Angekl. während eines

wesendichen Teils der Haupwerhandlung unveneidigt. Ent-

gegcn der Auffusung der GSIA war dieses Verhalten nicht

ungehörig und fuhn erst recht nicht zu einer Rügwerwir-

kung. Die von dcr GSIA zitiene Enmcheidung BGfl NScZ

1998,209 ist nicht einschlägig. Im vorliegenden Fall hatre

der Veneidiger bereits arn 26.06.2012 seine Bestellung zum

Pflichwerteidiger beantragt und gegen die unterbliebene

Beiordnung am 07.08.2012 Beschwerde eingelegt, ohne

dass das lG dies zum Anlass genomm€n hat, die Sache der

zuständigen Beschwerdekammer vorzulegen. Nachdem sein

erneuter Vorstoß in der Haupwerhandlung, doch noch bei-

geordnet zu werden, erfolglos geblieben war, war es keines-

wcgs pflichrwidrig, die Verteidigung während eines Teils der

Haupwerhandlung nicht fortzuführen, weil er andernfalls

dem Angekl. die Möglichkeit genommen hätte, die in der

Nichtbeiordnung eines Pflichweneidigers liegende Rechts-

verletzung im Rechtsmittelzug geltend zu machen.

Mitgeteilt von RA Jan-Robm Funch, Braunschweig.
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