Haftrecht
Aus den Gründen: Anr 07._10.2017 erließ .las hiesige .4G

gegen

den Besch. [...] eincn HaFrbefehl rvegen Diebsrahls ocler Hehlerei in
\lVahl f'estsrel lun g. 7,uut Z.wcckc cler Vcrnreid trng von Wicderhol unsen $'ird atrf diesen }lafibefchl Bez-ug genommen. Mit hiesigem
Beschl. v. 17.10.2017 rvurde denr Besch. der RA Jan-Robm litnch
zunr Pflichwerteidiger bestellt, wobei dicsem der enrspr. Beschl. per
-lelefax
'Ielefäx
n'. sclben
arn 18.10.2017 übernrittelt rvorden ist. Mit
18.10.20.l7 beantragte der Vertcidiger ssii. der StA Halle die (lerv:ihrung vorr Akteneinsicht. {)arauf re:rgierte die StA rnit eincm an
den Verteidigcr gerichreten Schreiben r'.25.10.2017, in rvelchem
sir ihrn nrirreiltc, dass die ,rngcfcrrderren Akten zurzeit nicht verftigbar scicn trrrd d.-rnzr.rfirlee nicht iilrcrsanclt rverdcn könntcn. Zu
tlicscrn Zcitpunkr. ri'ohl bercirs zut.nindcst scir denr 16. 10.2017,
existit-rtc bci der St{ l-lirllc cirr so gcttanntes I-lafisonderhcfi. rvelclics n,rclr .{uskunti des bci der Sd Hallc in \trtretuns ztrstrindisen
(,cschüfisstcllt'nb(';lrnten sc'it dcnt 10.10.10 l-- ticr z-trstrindigcn Dezcrncnrin nrehrf:rch in \irrl.rgc gcbracht worclcn ist. [)er Vcrtcidiger
bcrntraqtc rnit e itrcnr lclcfrrx v. 10. 10.1017 dic I)r-rrchfiihrtrng
riner rniindlichcn t Iafiprüfitnq' rvohei rnir hiesistr \/e rfiigung

den
v. 24.10.1017 cin Hafipriifirnqstcrtnin luf Dotrrrcrst;tq -l-err trnr 0'):41 Lihr :tnberattnlt rvltrtle. [:-inc dicshzgl.

01. I I .10I

nrinsnrehricht sing bci dcr StÄ Hallc anr 16. l0.l0 l7 ein' ixrbc"i die
Ilallc nrir Vcrfilqune * .10. I0.2017
tias [-lafisondcrhcft pcr Borcn atr das hiesisc zl6 übcrsendcn ließ,
verbundcn nrir tlcnt Antrag, detr Ilaltbefehl aufiechtz-ucrhalten und
Hafttbrrdauer zu beschlielien. ln tlcrn f{afiprüfungstermin bcanrrrrqrc tlcr Vcrteidiscr tlic Auflebung clcs [-{aftbefchls uncl fiihrre
zur Begriindrrng aus, dass cr trotz seine.s am 18.10.2017 ggü. der
Sv\ l-lalle qestcllten Antrescs bishcr keine Einsicht in dieienigen
'[äwerr\krcnbcstarrdteile erhaltcn habe, auf rvelchc tler dringende
Fragc
des
dacht und auch dcr iialtgrund gestiitz-r scicn. Auf dic
V<rrs., ob sich der Verteidiger in der [.age sehe, die Akteneinsicht
rrrrnrnchr vorz-unehmen, r'e rtreinte dies dcr Verrcidiger unter Hinwcis tlar:ruL dass ihm clics inr Hinblick iruIrvcitere'lLrrninc' die er
zustiirrcligc l)czcrncntin dcr Su\
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Der Hafibefbhl wirr au{iuheben, wcil eine Ar.rfrechterhaltung
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Akteneinsicht bei Untersuchungshaft
SIPO q

1

12, 141 , GG Art. 103 Abs.

1

Erhält der Verteidiger vor einem Haftprüfungstermin
nicht zumindest Einsicht in dieienigen Aktenbestandteile,

welche konstituierend für die lnhaftierung seines Man-

danten sind. und überdies eine ausreichende Zeitspanne,
um sich mit dem Verfahrensgegenstand und vor allem mit
den die lnhaftierung tragenden Umständen vertraut zu
machen, diese zu durchdenken und mit seinem Mandanten zu besprechen, ist der Haftbefehl aufzuheben'
AG Hatle, Beschl. v. 03.11.2017
(2s0/17)

168

-

394 Gs 651 Js 32786/17

der Inhaftie rung nur trnter Missachtung des in Art. 103 Ahs. I
G(l srrrtr,rierten Justizgrr.rndrechtes auf rechtliches Gehör hütte
beschkrssen werden können. I)ieses Justizgrunclrecht beinhalte t im Falle eincr lnhaftiertrng, dass der Besch. sich im Rahrnen
eine r miincllichen HaFtprtilirngzu cle njenigen Um.strinden fundiert äu{3ern kann, die z-u diesem Zeitpunkt seine Inhafiierung
tragen. l)ies wiederttrn seüt bei einem - wie hier- verteidigten
Beich. voraus, dass der Verteidiger vor dem Haftprüfungstermin zttnr e inen die (lelege nhe it gehaLtt har. zttminclest F'insicht
in tlicjenigcn Akrcnbestertclteilc ztr h:rben' rvelche konstituierend [i.i, die Inhaftiertrng seines Mandanren sind' Zum anderen
aber auch muss cler Verteidiger eine au.sreichende Zeirspanne
z-r.rr Verfügung gestellt bekommen, um sich rnit dem Verfähre nsgeqe nstand und Vor allem mit den die Inhaftierung tragencle n ÜÄstiinde n vertrttttz.tl n"rachen, diesezu durchde nkcn trr-rd
mit seinem Mandanten zu besprechen. Dazu reicht nach hier
vertretener Auffassung keinesFalls - wie vom AG Fmnkftu't an
der Oder in einer Entscheidung v.24.03.2014 [...] verrreten eine Zcitspanne von leiliglich zrvei Stundcn aus. Zumirl vorliegend z*isthen dem rm I g. tO.ZOt 7 erfolgten Eingang des Akiencinsichtsgesuchs des Ve rteidigers bei der StA Haile und dem
Hafiprtifi.rn[stermin eine Zeirspanne von vicrz.ehn Tägen liegt'

Innerhalb dieser Zeitspanne hätte seitens der StA Halle enrweder tlas HaftsonderheFt per Eilpost an den Verteidiger übersandt werden können ode r es hätten ihm Kopien von dcnientgen Aktenbestandteile n übersandt werden könlle n, we lche den

äringende,l Trrverdacht uncl den Haftgrund begründen
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