
Verfahrensrecht StraFo 1212007

I r:rc \\..1r$unsrrhrrhqr.hrrnS rrrltl .tlc \ rrlc'uun5 srncr rlrr

h\hrlrcr Rcrhhgurrl irtrr{lra llctltltrtrr:cr. ill€ I ntcr[ctr'
lrhlcrl .kr lAr*rsa*F. du \x f$n nrrt tn*rir(dnq! srrürn.

rr*n nrr$ltdlracldurs {ahl:lrfrltül{ fi* ür lkSclurstF r5tr{l

\rtllrr &rrrh rlrn llcxlwtrlr#rn 3cfrilcrt l:nt grlcrr I r:nrtt'

lrrng<n nrrh! rrkl rnr! ilüsft rf,ltt cir..htct!$ I rnd.Lttkn

:lr*t(h urx! \!( htl ftt}rLltilrlrrh rluvh üdr lttiitlrt ,ii
crlolgqn. nur rn \'.nrrehnxßlkn L.lrln dr \urtrrasrltr+hrül
.*cr nr-lxrngr5 rtrc tsrrltrcr qrrx lhgths\hrrn$ ttr'rü!'rctl
E€r!* ('ftrlu rnr \crrug rr*l}rfl lblrr rrr dfr lkptttl d(t
( rcldu ;nr \ grrug ra'lv trrg :u.rukgtrr
(,cirhr rm \67s11 lrg *ctkr trr dcr lrrrdhurg rtcr l}t.rrh'
ruqh:rrtg rr{ rt(\h lrcr dcr I nfarlurx dft lll$tF.'frc
l)*c llgrhsrthun3 nwrlr lcl r:rl('tt $rttu$ utul d.1hqr :u,
\lr?llS\tf !! ftrltrrlh ct\.{tF$ | nrblticgrp rbr.*:. .* rtrc

lh;rhurhuns drrgll nr!r .kr \ultaunj dfl lrlrctü*hlrr
gfgft: rifir ltcrrhuktrplrn h.irtc rtrrrhr<!uhr! rrrrk:r Lr.rntirn

!ür:r crn r:ihtcrlnlrr lhrrthrxhunFdrcrhlrrs rr?r$rltr!!
rrfrrtfa \rrf.ncft I rn lhtrhurrhengrlrrxhlrnt hrrtrr{ *x}t *kE

tr&rrfllt'lrtr dsg \lrt!g:!rs!ß tlCr \rhtglhrltcr ilurh rlrq

\t.r-tlrJn*rllrhrll rrtrr gg! lrh ,h:rr!: .lr Fr'lrtf,r hilif
if:rx llfftrlhshr rcrllrrtx \tsr.1pgtrrti$ hc.lc$ld llx r*
:xrr:rutclr \ t!r( i! v(r rrfi *hrrr hgc luhlle \lrllnrhnx laillr .'lux
'if,rlf:(r tnt! tlcttl I rmrttturgstthto lrcqrrrrrhcn *crttcn l.v:'
ncn {xrrlc lorh rrv tlcrn lftlr:rr$rurrr!. ct s {rg f,.irnrl ::l rki
It{rr4* ircl':. .trc \lr*.nllng .kr lkrhrylrtr$lst} rlrct rn {tft
lt r|ralk rllt .rl!(rrx ürrt\h rtrf tx(rrrlxllff I rhclrcrt tr*.rr:
-h{üJ ( ricgraixrt trrrr€n crnsn tttht$lx}rct! t}$tth'
r*la$grlruhiurt rrr {'?Eltlffi }crknlrilr rlrct rbr /*qr;tr-
.lrt thr I rnftftlfn rlCr lkrrhuldif!(n :n rlfl hlrnll !rr|l hl$tf!'

.hfttrt Ut5lrr!rlt;!cn. rlc* \rhrc:br:! illr! ilctn t r!!r!!!!$tl5l'
rxht$ tlr cJirrlgt$ urx! cllrcp lhrsth.r*,hunf:lrcr!rls* cln

rulxrlcrl
I rlc*.h*n: bqy! ügl \ahrrrlrrll rr*grl rlrf \a<r!*u*5 c;trr
ll!ülr$!ilhnx lrqürrtlctr :ü \or h itrrc \l.illcrlu*r. rh{ c:r:ct

*trtrc:fr*üan I rnSrrlt rn tl< \rr1rr!r.hr I nrcrrrfurhsrl "lcr
llrr,r huldr gtca rl,rtrrriil. trcrtg t Jer tx blrrlrr hct! \nr*rlnrr*g

llr hcrqrlr ilsrrh Jr* lnrtrgftttrtrltrrln .kt \ crrLr<h! Friu'
;ift! svrrlc rlcr lkrrltuhltpc hrlrr rptu:nhrhrgc S*halrnrcn

rirh l.mrtt$!cr:. sitr cr 'frlglcxh 
ru dcr lhrrrhuxhulS

:rrlglxh ff*fr(n. rrxh hrcrlirl fttx.-n trrh:ctlxtr:r lkrihlur.r
crnurdrrlcn \cthnl ,rgn* {tt\rtal Jilrtu$ch(tt rit(. rt*rt C*c

rtrnrtlfitrka lkrrnlrn cr{ ilulrh rlaf rru P:prrlrrh rlcr

\l oharunrxrr *rl$riuatcrxn r rrlr'rlr, htrrr I rnr sfnxlrin Ie

rkl lllulcntruhftt c:tx !L'n I rrnrtll{lnfr.crtl}ll txfuftrltf{lrlc
\lr{kulrrrx ffrchcn hi!!r-ß. rilr hrrrrnlxrxt /srr fflrr{t!
lckfdnrrr h <lr rxhtgrlx hr \nxrlnun'j clntuhlkü
\rrgr! *rc \lrttqnuehxhell 'ta'l$f 3hrral!! rbs ca lfror
\lr:glxhlcrt $qfücn hahc rs tcrhrnrk'rtr. drs Jcr lr..-h*!
rtrglr lkrrnrnrltc! lx:r<rtc thrllqn rrgrlc rrrrl tlrcr hrrcrtr

,lrlurr h r xtcrisfi. drtr dcr lkr hulrü5tc .'hnc lkrrnmrttc!
hcrrrr!( ru xhrflrc rrn är llrurr lu. ln dlc Xllnrl 5clrlurn
!d \ncrl rl$'.rul rhgnrclil *trr!. rhrt icrn \fr!}l\h!fr
\l<rtcl5chn:. lrrgl .kl llitrrcctarl*x rrrlrtrl :rrrrfcn r'3ltc

506 
-_

:r! rnrulirlrtfl! rlr.r drc /cr! rrrtrbfl: \ dlllo5ur)ü J,qr lk,
r hulrl:rrc* r r{i rf,lltrr \l .iuurc n$q tltirrrli.$tr * ifugr! rkl
rnx'h \r:n( lll'.r?cnlruhür gittfurl!" lurglrr*ht h.lltc. qräfa

lkt l:hnr dcr rurl.lntr gflt R x hsflr irrlrc:r*iirturr, \::rr :f
l$rtlfi t*t .l,tr \lcrrgrfclrolr nirr* glrra rrx.. r!.r"hcr :*.ät
srfftx$
I nlft d}faf,Yr \ cr|u$4!'rlnfcn rl'(n ilrc rn*rrxrlrxtfn \ldt
tuhfitca .rir lcrhtrrrtrp crnrurtulrn wr! tlrc rür r]c* \trll,
:rrhrrra crbnglrn lkr(rutrrug! rn rlrn lkrc lxrlrlrErn lgrrur.
ruSrttcn

lttl{'ri{rjJ rrnt ltrr i.'r"trrruJi llr".!|1'.trrg llr,, lnrrr;'.:rr X rrr'*

lac .l L htt!!!tt!*nt Jfr' f,n'.' lja'r *;rJ wrx .Jr-r \: I I r,1-e

c;. ir...r*1vl.r ltra

stPo s 112ff.

Dass eine Hauptverhandlung (endlich) stattfindet, gleicht
einen bereits eingetretenen Verstoß gegen das Beschleu-
nigungsgebot nicht aus (Red).

OLG Naumburg, Beschl. v. 3.9.2007 - 1 Ws 457/07

Der Angeklagte wurde in dieser Sache auf Grund des Haft-
befehls des AG - Jugendschöffengericht - Köthen vom
1632007 . der auf den dringenden Tafverdacht des schweren
Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und
den Haftgrund der Fluchtgefahr gestützt ist, am selben 'Iage

festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungs-

haft.

Mit Beschl. v.25.4.2007 hat das AG - Jugcndschöffengericht

- Köthen die ... Anklage der Staatsanwaltschaft Dessau .,.
sowic Anklagcn in wcitcrcn gcgcn dcn Angcklagten gcführten

Strafsachen, die hinzuverbunden wurden, zur Hauptverhand-
lung zugelassen und das Hauptverfahren eröffrret. ...

Zwar bestehen gegen den Angeklagten aus den zuheffenden

Gründen des angefochtenen Beschlusses dringender Tatver-

dacht und die Haftgrtinde der Fluchtgefahr und - subsidiär -
der Wiederholungsgefahr.

Der angefochtene Beschluss sowie der Haftbefehl und die

Anordnung seiner Aufrechterhaltung mit Beschluss des AG
vom 25.4.2007 sind jedoch aufzuheb€n, weil das in Haftsa-

chen bereits allgemein geltende und in Jugendsachen - wie
hier - in g 72 Abs. 5 JGG hervorgehobene Beschleunigungs-

gebot nicht eingehalten wurde.

Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen umfasst das ge-

samte Strdfi/erfahren (BVerfG, Beschl. v. 22.02.2005 - 2

BVR 109/05; BVerfG, Beschl. v. 29.12.2005 - 2 BVR
2057105). An den zügigen Fortgang des Verfahrens sind dabei

umso strengere Antbrderungen zu stellen, je länger die U-Haft

schon ändauert (vgl. BGHST 38, 43; OLG Düsseldorf, Beschl.

v. lE.E.l9E2 - 1 Ws 6071E2; Senat, Beschl. v. 7,11.2006 -
I Ws 533/06). Dabei kann - je nach Sachlage - bereits eine
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venneidbare Verfahrensverzögerung von rund zwei Monaten

mit dem Beschleunigungsgebot in Haftsachen unvereinbar
scin (vgl. BVerfC a.a.O.; OLG Schleswig, Bcschl. v.2.4.1992

- 1 HEs 14192;HansOLG Hamburg, Beschl. v. 7.3.1985 -
2 Ws 90/85 H; OLG Köln, Beschl. v. 18.8.1992 -lIDs 136/92;

OLG Koblenz, Beschl. v. 28.4.2000 - StV 2000, 5 15; Senat,
Beschl. v. 8.7.2005 - I Ws 374iO5 und 8.5.2007 - I Ws

220t07).

So liegt es hier. In der Verfrigung der Vorsitzenden des

Jugendschöffengerichts vom 31.5.2007 ist vermerkt, dass

beabsichtigt war, Hauptverhandlungstermin auf den

21.8.200'7 anzuberaumen, wobei dieser Termin mit dem Ver-
teidiger abgestimmt werden sollte. Mit Verfügung vom
18.6.2007 hat die Amtsrichterin den Termin zur Hauptver-
handlung auf den heutigen Tag - 3.9.2007 - und als Fortset-
zungstermin den 10.9.2007 bestimmt. Nach der vom Senat

eingeholten telefonischen Auskunft der Vorsitzenden des

Jugendschöffengerichts Köthen dauert die Hauptverhandlung

noch an.

Soweit nach dem Eröffnungsbeschluss vom 25.4.2007 die
Hauptverhandlung gegen den zum damaligen Zeitpunkt noch
jugendlichen Angeklagten nicht zeitnah begonnen hat, ver-
stößt diese mehr als dreimonatige Verfahrensverzögerung
gegen das in Haftsachen geltende Beschleunigungsgebot.

Der Angeklagte hatte die im Haftbefehl aufgeführten Taten
bereits in seiner polizeilichen Beschuldigtenvernehmung vom
13.4.2006 weitgehend eingestanden. Auch zu den weiteren
ilun zur Last gclegten Taten hat sich der Angeklage über-
wiegend geständig eingelassen. Es bedurfte daher nach Erlass
des Eröffnungsbcschlusses zur weiteren altgerness€rren Ver-
fahrensforderung lediglich einer unverzüglichen Anberau-
mung eines Hauptverhandlungstcrmins für die nahc Zukunft,
um dem Beschleunigungsgebot gerecht zu werden. Sollte das

zuständige Gericht etwa deshalb daran gehindert gewesen

sein, weil es mit weiteren Haftsachen stark belastet war, hätte
dem gegebenenfalls mit einer rechtzeitigen Überlastungs-
anzeige entgegengewirkt werden können und müssen. Diese
jedenfalls in den Verantwortungsbereich der.Iustiz und nicht
des Angeklagten fallende erhebliche Verfahrensverzögerung

rechtfertigt die weitere Fortdauer der nunmehr etwa fünf-
einhalb Monate andauernden Untersuchungshaft auch ange-

sichts der dem Angeklagten drohenden - wenn auch die Dauer
der bisherigen Untersuchungshaft mit hoher Wahrscheinlich-
keit übersteigende - Jugendstrafe nicht mehr.

Mitgeteik von Rechtsanwalt Jan Funck, Braunschweig
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