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SIPO S 454 Abs. 1 S. 3

Die mündliche Anhörung des Verurteilten ohne den not_
wendigen Verteidiger stellt einen schwerwiegenden Ver_
fahrensfehler dar (Red).

OLG Naumburg, Beschl. v. 18.9.2008 - 1 Ws 491llOB

Mit Beschluss ... hat die ... Strafuollstreckungskammer ...
die Aussetzung er Vollstreckung des Straftestes zur Bewäh_
rung nach Verbüßung von zwei Dritteln der gegen den Ver-
urte ilten . .. vsrhängt€n GEsamtfreiheitsstrafe abgelehnt. . . .

Die Strafvollstreckungskammer hatte dem Verurteilten ...
Rechtsanwalt F als notwcndigen Verteidiger bestellt und den
Verurteilten vor Erlass des angefochtenen Beschlusses ... in
Abwesenheit des Verteidigers mündlich angehört. In dcm
Termin war ein Sachverständiger anwesend, der sein erstelltes
Gutachten zrrsammenfassend erläLlterte. Zuvor hatte die Straf-
vollstreckungskammer den Antrag des Verteidigers, wegen
seiner Verhinderung den Anhörungstermin zu verlegen, ahge-
lehnt. Dies ist rechtsfehlerhaft.
Der im Rechtsstaatsprinzip wurzelnde Grundsatz des fairen
Verfahrens gibt dem Verurteilten das Recht, zu seiner mündli-
chen Anhörung im Verfahren zur Aussetzung eines Strafrestes
($ a54 Abs. I S. 3 StPO) einen Rechtsbeisrand seines Vertrau-
ens hinzuziehen (BVerfG NStZ 1993, 355). Die mündliche
Anhörung des Verurteilten ohne seinen Verteidiger ist als
schwerwiegender Verfahrensfehler zu werten, der auf den an-
gefochtenen Beschluss durchschlägt und seine Aufhebung not-
wendig macht(Senat,Beschl. v.11.1.2007 - 1 Ws 318/07). Bei
Verhinderung des Vefteidigers ist ein Termin zur mündlichen
Anhörung zu verlegen bzw. ein anderer Vefteidiger zu bestellen
(Meyer-GolJner, SIPO, 51. Aufl., $ 454 Rn 36 m.w.N.).
Dem Senat ist es verwehrt, gem. $ 309 Abs, 2 StPO die in der
Sache erfordcrlichc Entschcidung zu treffen, wcil der Vcr-
urteilte gem. $ 454 Abs. I S. 3 StPO emeut mündlich zu hören
ist. Der Senat hat deshalb die Sache an die Strafrollstre-
ckungskammer zurückgegeben, weil das Beschwerdegericht
den Verfahrensmangel nicht selhst beheben kann (vgl. Meyer-
Go/3ner, $ 309 Rn 8 m.w.N.). Denn das Gebot einer fairen
Verfahrensgestaltung verlangt eine Hinzuziehung des Vertei-
digers zur mündlichen Anhörung, wobei ein Verstoß hier-
gegen nicht durch die Möglichkeit einer schriftlichen Stel-
lungnahme zu heilen ist (BVerfG a.a.O., Senat a.a.O.).

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck,

Braunschweig
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