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Aus den Gründen: pie angefochtene Entscheidung beruht
auf S 140 Abs. 3 S. I SIPO. Die Bestellung eines Verteidigers
nach - wie hier- g 140 Abs. I Nr. 5 SIPO kann aufgehoben
werden, wenn der Besch. mindestens zwei Wochen vor Beginn der Haupwerhandlung aus der Anstalt endassen wird.
Ob die Voraussetzungen dieser Vorschrift vorliegen, hat das
3 S. I SIPO ordnet nicht die uneingeschränkte Aufhebung der Pflichwenei-

,{Gnichr ausreichend überprüft. S I 40 Abs.

digerbestellung bei Vorliegen der formellen Vorausserzungen
an. Vielmehr wird fur das mit der Fragc befasste Gericht ein
Ermessensspielraum eröffnet. Das Gericht ist gehalten, dieses
Ermessen fehlerfrei zu gebrauchen. Im Rahmen des insoweir
eingeräumten Ermessens ist stets sorgfrltig zu prüfen, ob die
frühere mit dem Umstand der Inhaftierung verbundene Behinderung des Angekl. in seinen originären Verteidigungs-

rechten und -möglichkeiten entfallen ist oder diesc Einschränkung des Angeld. trotz Aufhebung der Haft fonbesteht und deshalb eine weitere Unterstützung durch einen
Verteidiger erfordert. Das Gericht ist verpflichtet, insoweir
nachvollziehbare Erwägungen anzustellen und diese zur
Grundlage seiner Entscheidung zu machen (OLG Düssetdorf;Beschl. v. 09.1 1.2010 - 4 \üs 615/10, zit. nach Juris[=
StV20I1,658;MEer-Goß"n,StPO, 56. Aufl., g 140 Rn" 36

m.w.N.).
Diesen Anforderungen
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gungen unter Berücksichdgung der spezifischen Gesichtspunkre des Einzelfalls angestellt hat. Die Begründung lässt
insbes. nicht erkennen, ob ein Forrwirken der Behinderung
der Verteidigung ausnahmsweise nichr mehr besteht.
Entgegen S 309 Abs. 2 SIPO ist die Sache unter Aufhebung
des angefochtenen Beschlusses an das lGzurückzuverweisen,
um ihm die Möglichkeit zu geben, das ihm durch S 140 Abs,
3 S. 1 SIPO eingeräumte Ermessen rechtsfehlerfrei auszuüben (so auch OLG DikseHorfa,a.O.).
M itgeteilt von RA Jan - Ro b ert Func h, Braunschwei g.
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Aufhebung der
Pf lichwerteidigerbestellun g nach
Haftentlassung

j

Nr. 5, Abs. 3 5.

1

Auch wenn die formellen Voraussetzungen der Aufhebung der Pflichtverteidigerbestellung nach Haftentlassung vorliegen, muss die darauf erkennende Entscheidung insbesondere erkennen laJsen, ob ein Fortwirken
der mit dem Umstand der früheren lnhaftierung verbundenen Behinderung der Verteidigung des Angeklagten
ausnahmsweise nicht mehr besteht.
LG
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2 1 Qs

785

r@*s$

* \*$ }*,ös$e $ l*$
w #M, a* *ßü*{# äse *fr tffi#@|ffiry
naYq.-)**

StPO S 140 Abs.

dcs

der Nichtabhilfeentscheidung des,{ G kann enrnommen werden, dass sich das Gericht des ihm zustehenden Ermessens
bewusst gewesen ist oder umfassend die geborenen überle-
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wird angefochtene Enrscheidung

nichr gerecht. 'lfeder dem angefochtenen Beschl. noch
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