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stPo s 140
Ein inhaftierter Beschuldigter, der über Monate von seinem Pflichtverteidiger nichts hört, braucht zu diesem kein
Vertrauen zu haben (Red).
LG Magdeburg, Beschl. v. 10.7.2008

- 25 Qs 99/08

1. Der Beiordnung des vom Angeklagten gewählten Verteidigers steht nicht die Bestellung der Pflichtverteidigerin entgegen. Denn zu Recht beruft sich der Angeklagte darauf, diese

habe sich über einen längeren Zeitraumnicht.,um ihn geküm-

mertt',

B

ist dem Angeklagten mit Beschl. v.
17.10,2007 beigeordnet worden. Die Pflichwerteidigerin hat
den Angeklagten lediglich unter dem 24.10.2007 angeschrieben und ihn ,,um Rücksprache in Vorbereitung auf den HauptRechtsanwältin

verhandlungstermin" gebeten. Dieses Verfahren ist bereits des-

halb bedenklich, weil ein Hauptverhandlungstermin gar nicht
angestanden hat; denn das Haupwerfahren hat das AG Schönebeck erst am 26. 1.2008 eröffuet. Die Kammer meint nicht, dass
dem Angeklagten vorzuwerfen ist, dass es zu keinem Gespräch

zwischen der damals bestellten Pflichwerteidigerin und ihm
gekommen ist. Denn der Angeklagte hat seine Pflichtverteidigerin nicht aufsuchen können, Dem stand seine Inhaftierung
fStra/haft in anderer Sache, Red.] entgegen.
2. Aus der Stellungnahme der vom AG bestellten Pflichtverteidigerin ergibt sich nicht, dass diese trotz der nicht erfolgen
Reaktionen des damaligen Angeschuldigten irgendetwas unternommen hat, um Kontakt zu ihrem Mandanten aufzunehmen. ...
3. In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, dass das

AG eine Pflichwerteidigerin bestellt hat, die der jetzige Angeklagte nie gewollt hat. Es kann dern Angeklagtcn

... kaum

vorgehalten werden, er habe seine Mitwirkungsrechte bei der

Wahl dcs ihm zu bestellenden Verteidigers verwirkt. Dic
Kammer lässt offen, ob ein Beschuldigter im Hinblick auf das
Recht, nicht zu seiner eigenen Verurteilung beitragen zu müssen, gehalten ist, der Polizei oder der Staatsanwaltschaft seine

Inhaftierung anzeigen muss. ... Im Übrigen erschließt sich der

StrlFo 1 0/2008

Verfahrensrecht

Kammer nicht, in welcher Weise der Angeklagte daflir hätte
Sorge tragen können, das ihn Gerichtspost erreicht: Ein bei der

Post gestellter Nachsendeauftrag wäre ohnehin ins Leere gegangen, weii sich die Justiz nicht der Deutschen Post AG,
sondem eines privaten Zustelldienstes bedient.

den Antrag entschieden werden, nachdem zu diesem Zeitpunkt
auch klargestellt worden war, doss das Rcchtsmittcl als Revi

sion durchgeführt werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt war das

AG als letztes Tatsachengericht zuständig für die Entscheidung über den Antrag aufBeiordnung eines Pflichtverteidigers

dieser kein Vertrauen mehr zu haben.

(vgl. Meyer-Gof|ner, g l4l Rn 6).
Auf Grund der Gleichstellung der Nichtentscheidung über
einen Beiordnungsantrag mit einer ablehnenden Entscheidung
durch die Rspr, (vgl. LG Mühlhausen und KG Berlin a.a.O.)
auf Grund fehlender Rückwirkung einer Bestellung war die
Kammer als Beschwerdegericht zur Vermeidung einer weiteren Verzögerung auch zuständig in der Sache selbst zu
entscheiden, zumal es eine reine Untätigkeitsbeschwerde in
der SIPO nicht gibt (vgl. Meyer-Go/3ner, g 304 Rn 3).
Dies führte zur beantragten Beiordnung des Pflichtverteidi-

5. Demzufolge ist nunmehr der Wahlverteidiger des Angeklagten diesem als Pflichtverteidiger beizuordnen gewesen.

gers flir das Revisionsverfahren, da ein Fall der notwendigen
Verteidigung gem, $ 140 Abs. 2 SIPO vorliegt.

Mitgeteilt von Reclttsanv,alt Jan-Robert Funck,

Mttgeteilt von Rechtsanv'alt Jan-Robert Funck,

Braunsclm'eig

Braunschweig

4. Nach allem ist das Vertrauensverhältnis zwischen dem
Angeklagten und seiner bestellten Pflichtverteidigerin nicht
gegeben. Es ist vielmehr endgültig und nachhaltig erschüttert,
Das ergibt sich aus dem vereinzelten Vortrag des Angeklagten. Die Frage der Erschütterung des Vertrauens ist vom
Standpunkt eines verständigen Angeklagten aus zu beurteilen.

Insoweit gibt es Parallelen zum Ablehnungsverfahren gegenüber Gerichtspersonen. Ein Angeklagter, der in Haft sitzt und
über Monate von seiner Verteidigerin nichts hört, braucht zu
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Wird über den Beiordnungsantrag nicht rechtzeitig €nt-
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schieden, kann dagegen die Untätigkeitsbeschwerde erhoben werden (Red).

. ; l.lr..1 .r 're" ii,vt" "t ,

LG Magdeburg, Beschl. v.6.8.2008 -24Qs72/OB
i'';

Beschwerde ist begründet (2r Zulässigkeit der Beschwerde in
Fällen der Nichtbescheidung eines Antrages auf Pflichtvertei-

- \'j

digerbestellung siehe u.a. LG Mühlhausen Beschl,

.'...

.25 .9.2007

KG Berlin, Beschl, v. 9.3.2006 - I AR
1407105-5 Ws 563/05, 5 Ws 563i05 - veröffentlicht in juris).
Mit Schreiben vom 12.2.2008legte der Verteidiger namens
und in Vollmacht des Angeklagen Rechtsmittel gegen das
Urteil des AG Magdeburg vom 7.2.2008 ein und beantragte
.,. mit Schreiben vom 6.3.2008 seine Beiordnung als Pflicht-

-

9 Qs
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verteidrger für das weitere Rechtsmittelverfahren ... Mrt weiterem Sckiftsatz vom 27 .3.2008 erklärte er, dass das Rechtsmittel als Revision behandelt werden sollte ...
Mit Schriftsatz vom 29.5.2008 legte der Angeklagte Be-

ein gegen die unterlassene Beiordnuug eiues
Pflichtverteidigers für das Rechtsmittelverfahren. Diese Beschwcrdc wurdc ohnc Abhilfccntschcidung dcm LG Magdcschwerde
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burg zur Entscheidung übersandt.
Unabhängig von der Frage, ob die vorherige Nichtbescheidung
des Antrages auf Beiordnung eine seitens des AG zu vertretende Verzögerung des Verfahrens darstellt, was im Hinblick

iir * i-';";-.q

auf die erst später erfolgle Konkretisierung des Rechtsmittels
nach bereits erfolgter Übersendung an das LG zur Durchführung der Berufung nicht der Fall sein dürfte, musste spätestens im Rahmen einer Abhilfeentscheidung durch das AG über
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