
vaFo1A20O9 Verfahrensrecht

rr:" J*r I ll0  fr t lÜ() r fr d; hl* {*r t'1'
*&x{axhtcnulrffiturnh
rr $a*hdfrr. tl frt*n*r$hl :rt hllollü drr

*uülüfrtlt ä üiü" h.tr ftt 5ütf.*r *.n*
g g.*. rr.tbütr ßürtrrt drr \'rrthrr{r I }rl
ür : $.t() $ü |lttlhrrr, (hi tr lrtllngrxb
s 6dr{r (lrtm*f Öltl n*l|rlrü.r f'dnrfn
raiü*r*rry br**t rtr*r lüTrrül +.. I ll'lt'.
rril \trl l*1. {ö1" trtu:- ßL l Ht lr lor lht
1gtspfr+rt dr+ f+*npdryrr üs tn&rf c; Ja'
arr. t*r tdm rlr Lltrüg;m bln h dil
r4etla$ü rt frlil llrurrrqr"Ör t'dof1mtr*r
lr ßnxrm rl lfifrilil.{rr {ll Ailtfh|ül füIix}
rr trrrlrr tfr}r.t tt{t. * ltfr. llt 

^ryr*h 
d.r

flrl* Ärld*nl|r t* lnnmrrrR üfir t ]fft,
trrr der ,f4ltlsc tu r{trr venctlry ra&tf sfr
rrrr ?si drr llt*rfq rcl lrrhmfr rüÜ$!
ryrlrrft; xh hr ür ü tcrllffirh *$hlrr
le' dc ldr{xlüüf l*rm ll*r ütä 'lü,
*üär4t r t Ftatp ilt \'ütrt1x r xt *r
lbne6 ät t $Ajll**rt {.r lcrrrührlfitq rr}

Jlilsrr{lüt (ffLnr*ür rwr*5 rrrrüru*rt d {c*'
tjtr rx tfiI ffi a fr k|r rttthtttatt rc{c t(X {r
lle*trrg \In lS :f;r':l:|" (1.(i lxül{ßlü lst
Itr lllr
It *c Süo.q g.r hlixstrr3ryö rF,I ftrxr
*r t*r*ft* da }rfirAp.|.r*G üd {tr büt t'crül'
rnrr. lhrrr (i:**l: f:U*r {lrr üt t-crl*rnmrfr
5 ltrttllalr rxr Srrtcl'lItrti {rr \'rnlilÖr*t*
*tr fvur.sollgr *ttüül*rrnnr tad tür*rr. .l(l
t ls rr \ r Arrlaü d r ll*s*f d I lll ,thr ,'
t I r I dr*cr* nr*e*adl.rfikrtngrertfrrrrarl.
tLNr ürürtr !rr- rrt! gü3üt Ytrktrt* e* lrrthr*lrts
frrp.s{r.r r*d rrwt*tcrilh+ tcr :n l:qü $r
:1&rd' tr t1${- t|r \ " t[(r fhrhr rrür l&r
3!t ,ltr lrn iüdFndür rüI d.t .lr3il1.*aaü rüüü;
*(k r# *r rllorrrrf j4:*c t,rtntlürr *t la
ä(ür dn dr lcltn dlr frr*rrlth(btl dr rldr,
t**'frr (rtn Oo lrtraüry *r *l Alp{.liüf
*r twefir*rrsh; *h t**rp llr üi r*r \cr,
b$.ryüxn rrülrrtd r. drr rrer*rrt r*hrt
|erü o* lhüt*!n*x fnfr*rr drn .t4rflqrrr rtnr
ir drt krrr-{l*rrr. ta(l . tal ll lt!t tr4rr}:.,
lcftlrj * ür rrr*rrhrlrülek lttrrr !9rr!
I ir'Cl \ trrt drf ö. guxft (hrtr|ll** drr
f*ldgrüvfr* |tlF$il Orn *h rfrltilxl ,tqfr,
fb$ö c ltrrrn*üükr hüdüFr (rrrrlr, drr ra

ü iryfqlrr t* PfirhrilS ffih6rr
** ctürrühäü
(L *rl b ü. rkradrlt *r rqrGhr -f.t:tit
ittttiütü* & ärür{fnf ilil finxxtrllrrütrtl f.üü(c
trl. hdtt rlf drr t ntr*r dr! t dllr * *r 3! {ü3
\ crrkturiF r*oärr r*, frrü t r*lnhj l*r e*
to*k irär |rb..lFrrü rail ärl'rn r.ü l närÜi.

hl *r tn**rbr fr*Arlr d *r Srrrqrrttsü,
fnt . tr Arill$rurl S *l*Iql eüt &
fr3r r;rttfn ** ßr Ör rt1rlrtr ü*lr*F mlrrr"
* *rltry rrrrodln rr ü:r&, ür. üi frrfrrrt
l*r rlt|rp rc*r m. dxr Lri ß dr lerqm
ryüüra fült trl{t rfitrn lrncrr drr t aß'
lülltri tn lf e jüOl t+:Sü1" rcr il r:ffi *t
!ölll d rr 11 l: tü te tlilr

Itüfv*rf ra llrlrsr{t f} ,l*}r (*rq fplvtrl*r

stPo s 142

Keine pauschale Ablehnung ,,gut beschäftigter" Verteidi-
ger ohne Rückfrage im konkreten Fall (Red).

BGH, Beschl. v. 18.8.2009 - 4 StR 280/09 (LG Dessau-

Roßlau)

I. Zu der lnicht beschiedenen, Äedl Rüge, der Angekl sei in
seinem Anspruch auf ein faires Verfahren und in seinem

Recht auf effektive Verteidigung verletzt worden (S 338

Nr. 8 StPO i.V.m. Art. 6 Abs. l, Abs. 3c EMRK), da ihm
nicht der gewänschte Verteidiger als Pflichwerteidiger bei
geordnet worden sei, bemerkt der Senat ergänzend:
Es erscheint nicht unbedenklich, dass die Jugendkammer ihre

Entscheidung, dem Angekl nicht den von ihm gewünschten

Rechtsanwalt als Pflichwerteidiger beizuordnen, auf dessen

Belastung mit Terminswahrnehmungen aus anderweitig über-

nommenen Mandatsverpflichtungen gestützt hat, ohne zuvor
die Verfügbarkeit für die im vorliegenden Verfahren in Aus-
sicht gcnommcncn Hauptverhandlungstcrmine mit ihm ge-

klärt zu haben. Im Übrigen kann das von $ 142 Abs. I Satz I
SIPO geschützte Kosteninteresse nach der ständigen Rspr. des
gCH fbi eiheUtrchen Tatiorwürfen im Rahmen der gebote-

nen Abwägung aller Umstände hinter dem Interesse des

BeschuldiSen auf Verteidigung durch einen Rechtsanwalt

seines Vertrauens zurücktreten (vgl. dazu BGHST 43, 151,

155 f.; zur Maßgeblichkeit der Entfernung zwischen Gerichts-

ort und,dem Sitz des Rechtsanwalts;vgl. Meyer-Go.ßner SLPO

52. Aufli. $ 142 Rn 12 m.w.N.).

iI. Hingegen haben die Rechtsmittel der Angekl jeweils mit
der Sachrüge Erfolg. ...

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robeft Funck,

Braunschweig
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