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Beiordnung trotz fehlender förmlicher
Eröffnung der Verfahrenseinleitung
SIPO 55 136,141 Abs. 1, 163a

Für eine Pflichtverteidigerbestellung bedarf es nicht der
förmlichen Eröffnung der Einleitung eines Ermittlungsver-
fahrens i.S.d. 55 136, t63a SIPO, sondern nur eine irgend-
wie geartete Kenntnis des Beschuldigten von einem ein-
geleiteten Ermittlungsverfahren.

LG Magdeburg, Beschl. v.24.07 .202Q - 25 Qs 233 ts97O3l19

{6.snoJ

Aus den Gründen: Für die Eröffnung des Täworwurfes ge-

nügt es, dass der Besch. durch amtliche Mitteilung oder auf
sonstige Art und Weise vom Täwerdacht gegen ihn Kenntnis

erlangt hat. Die Auslegung nach welcher unter der Eröffnung

d.s Taworwurfes i.S.v- S 141 Abs. I SIPO nur die ftirmliche

Miaeilung i.S.v. $S 136, l63aStPO verstanden wird, isr aus

Sicht der /(zae mel vrrtr* Beachtung der Neuregelung der Vor-

schriften zur Bestellung eines Pfichwerteidigers zu eng. Die

162

Gesetzgebungsmaterialien nehmen ausdrücklich Bezug auf
Art. 2 Abs. I RL (EU) 2016ll9l9 über Prozesskostenhilfe in
Strafuerfahren und Verfahren zur Vollstreckung des Europä-
schen Haftbefehls (RL 20 I 6/ I 9 1 9/EU v. A7 .07 .2020, ber. ABl.
2017 Nr. L 91 S. 40) i.V.m. Art. 2 Abs. I S. I RL 20131481

EU über Rechtsbeistand in Strafverfahren und Verfahten zur
Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls (RL 2013/48/
EU v.22.10.2013, ABl. Nr. L 294 S. 1), nach welchem ge-

rade nicht die ftirmliche Mineilung verlangt wird, so dass

eine richdinienkonforme Auslegung des Begriffes geboten ist
(BeckOK-StPO lKrawczyh,36.Ed, Stand: 01.01.2020, S l4l
Rn.4). Inwieweit der Besch. schon Kenntnis hat, hängt daher

nichr von einer ftirmlichen Beschuldigrenvernehmung ab,

sondern davon, ob er tatsächlich Kenntnis hat bzw hame. [.. .]

Mitgeteilt von RA Jan- Ro b ert Func h, Braunschweig.
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