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Dass eine Hauptverhandlung (endlich) stattfindet, gleicht
einen bereits eingetretenen Verstoß gegen das Beschleunigungsgebot nicht aus (Red).
OLG Naumburg, Beschl. v. 3.9.2007

-

1 Ws 457/07

Der Angeklagte wurde in dieser Sache auf Grund des Haft- 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-

befehls des AG

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 Hauptverhandlung zugelassen und das Hauptverfahren eröffrret. ...
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Zwar bestehen gegen den Angeklagten aus den zuheffenden
Gründen des angefochtenen Beschlusses dringender Tatverdacht und die Haftgrtinde der Fluchtgefahr und - subsidiär -
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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 Haftsachen bereits allgemein geltende und in Jugendsachen - wie
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der Wiederholungsgefahr.

hier - in g 72 Abs. 5 JGG hervorgehobene Beschleunigungsgebot nicht eingehalten wurde.

Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen umfasst das gesamte 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

I

-

1 Ws 6071E2; Senat, Beschl. v. 7,11.2006 - je nach Sachlage - bereits eine

Ws 533/06). Dabei kann
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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
Beschl.

v. 8.7.2005 -

I

-

StV 2000,

5

15; Senat,
I Ws

Ws 374iO5 und 8.5.2007 -

220t07).

So liegt es hier. In der Verfrigung der Vorsitzenden

des

ist vermerkt, dass
Hauptverhandlungstermin auf den
21.8.200'7 anzuberaumen, wobei dieser Termin mit dem Verteidiger abgestimmt werden sollte. Mit Verfügung vom
18.6.2007 hat die Amtsrichterin den Termin zur HauptverJugendschöffengerichts vom 31.5.2007

beabsichtigt

war,

handlung auf den heutigen Tag - 3.9.2007 - und als Fortsetzungstermin 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, verstößt 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 überwiegend geständig eingelassen. Es bedurfte daher nach Erlass
des Eröffnungsbcschlusses zur weiteren altgerness€rren Ver-

fahrensforderung lediglich einer unverzüglichen Anberaumung 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 fünfeinhalb Monate andauernden Untersuchungshaft auch angesichts 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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