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Terminsverlegung wegen Verhinderung
des Wahlverteidigers

SIPO 55 213,3o4,305 Abs. 1

Die Ablehnung eines Antrags auf Terminsverlegung kann
auch dann ermessensfehlerhaft sein, wenn der Wahlver
teidiger zwar einen Ausweichungstermin erst in drei Mo-
naten anbieten kann, das Beschleunigungsgebot aber
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nicht die unverzügliche Durchführung der Hauptver-
handlung gebietet und der Umfang der Beweisaufnahme
und die zu erwartende Rechtsfolge ein gesteigertes lnte-
resse den Angeklagten än einer Verteidigung durch ei-
nen Verteidiger seines Vertrauens begründet.

LG Braunschwerg, Beschl. v. 09.01.2014 - 13 Qs 4/14

Aus den Gründen: Mit Verftgung v. 20.1L2013 har das lG'Wolfburg einen Termin zur Haupwerhandlung fur den
14.01.2014 anberaumt. Die ladung zu diesem Termin ist dem
Verte.idiger späresrens am 05.12.2013 zugegangen. Mir Schreiben
vom sclben Tag hat der Verteidiger unter Hinweis auf anderweirig
wahrzunehmende Termine die Verlegung des Haupwerhandlungs-
termins beantragt. Dies hat das Gericht mit Schreiben v.
23.12.2013 abgelehnt. Der hiergegen am 27.12.2013 eingelegren
Beschwerde des Veneidigers hat das rltG nichr abgeholfen.

Die Ablehnung des Antrags auf Terminsverlegung ist im
Hinblick auf S 305 Abs. I SIPO grundsäelich der Anfech-
rung enthoben (Meyer-Gofner, SIPO, 56. Aufl., Rn. 8 zu

S 213 m.w.N.). Ausnahmsweise ist die Beschwerde jedoch
dann statthaft, wenn eine in rechcfehlerhafter Ermessenaus-
übung getroffene Entscheidung für die Verfahrensbeteilig-
ren eine besondere selbstsrändige Beschwer bewirkt, weil sie
zum Beispiel unschwer vermeidbar das Recht des Angeki.
beeinträchtigt, sich des Beisrandes eines Veneidigers seines
Verrrauens zu bedienen und die Rechtswidrigkeit der ange-
fochtenen Verftigung evident isr (vgl. LG Oldznburg. Beschl.
v. 21.08.2008 - 1 Qs 314108).

Vorliegend hat das AG Wolfiburg das ihm eingeräumte E,r-
messen evident fehlerhaft ausgeübt. Auch wenn der Vertei-
diger weder ei--n Anspruch auf Terminverlegung noch auf
vorherige Tc .nabsprache hat, so läuft der verfi.igende
Richter dennoch Gefahr, prozessordnungswidrig zu han-
deln, wenn das Recht des Angekl. auf freie Vahl seines Ver-
teidigers dadurch eingeschränkt wird, dass der Verreidiger
das Mandat wegen terminlicher Verhinderung nicht wahr-
nehmen kann, ohne dass er Einfluss auf die Terminierung
hatte nehmen können (vgl. LG Dortrnund: Beschl. v.
20.10.1997 - l4 (XI) * 71197). Dies gilt zumindest dann,
wenn dem Interesse des Angekl. auf Veneidigung durch ei-
nen Verteidiger seines Venrauens der Vorang vor dem Be-
schleunigungsgebot gewährt isr.

Bei seiner Ermessensausübung hätte das lG berüclaichdgen
müssen, dass dem Angekl. ein Diebstahl im besonders
schw€ren Fall gem. SS 242, 243 SIGB mit einer Mindest-
freiheitssuafe von 3 M. vorgeworfen wird. Zur Durchfuh-
rung der Haupwerhandlung werden, wie aus der Anklage
und der Verfugung v. 23.12.2013 ersichtlich isr, insgesamt
8 Zeugen benötigt. Aufgrund der zu erwarrenden Rechts-
folge und des Umfangs der Beweisaufnahme liegt ein gestei-
gertes Interesse des Angekl. an einer Veneidigung durch ei-
nen Verteidiger seines Vertrauens vor. Demgegenüber muss
das Beschleunigungsgebot hier zurücktreren. Entscheidun-
gen, wie z.B. über U-Haft, Führerscheineneug, Beschlag-
nahme etc., die eine besondere Beschleunigung des Verfah-
rens gebieten, sind nicht zu rreffen. Ein Ausweichtermin isr
seitens des Verteidigers in 3 M. angeboten worden. Dies
stellt bei dem vorliegenden Verfahren keinen mit dem
Grundsau des Beschleunigungsgebotes nicht mehr zu ver-
einbarenden Zeiwenug dar. Eine Rücksprache des Gerichts
mit dem Veneidiger, bei der ggf. ein auch früherer Ver-
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handlungstermin hätte vereinbart werden können, ist nicht

erfolgt.

Nach alledem stellt sich die Maßnahme des Vors., den Ter-
min bestehen zu lassen, als rechtswidrig dar.

Mitgeteilt ,ton RA Jan-Robm Funck, Braunschweig
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