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stPoss 142,143

Nicht nur zur Eestellung, sondem auch zur Auswechs-
lung des Pflichtvertaidigers muss der Beschuldigte ange-
hörtwerden (Red).

OLG Braunschweig, Beschl. v. 1 1 .1 .2013 - Ws 2/13

Das AG hat dem Angeschuldigteir ... amächst RA N ats
Pflichtverteidiger beigeordnet. Auf Antrag des Angeschuldig-
ten ... ist RA N ... entpflichtet worden; zugleich ist ihm RA
RF als neuer Verteidiger beigcordnet worden. Durch d€n
angefochtenen Beschluss hat der Vorsitzende ... nunmehr die
Beiordnrmg vonRA RF aufgehobcnrmdRAin W beigeordnet.
Hiergegen richtet sich die ... Beschwerde des Angeschuldig-
ten, mit dcr er die Beiordnrmg von RA AF begebrt ...
tr. Die GenStA hat ... ausgefthrt:

,pie Beschwerde ist auch .,. zulässig, ... soweit sie gegen
die Bastellung von RAin W zur Pflichtv€rteidigerin gerichtet
ist. ZcEr ist eine Pflichtverüeidigerüestellung frr den Ange-
schuldigten mangels Beschwer grundsätzlich nicht anfecht-
bar. Dies gilt aber nichg wenn das Gericht . . . bei der Fflicht-
verteidigeöeior&nmg das Anhörungsrecht sowic das sich
aus $ 142 Abs. I S. 2 StPO gnrndsätzlicbe Bestimmungs-
recht des Angeschuldigten, das Ausfluss des Rechts auf ein
faires Verlirhrcn isg nicht b€achtet hat (OLG Däss€ldod
Beschl. v. 16.4.2010-4Ws 163/10). ...
Zwr hx das LG den bisherigen pflichtverteidiger des An-
gescbuldigten, RA RF, unter Berüclcsichtigrmg des Int€res-
ses des Angcschuldigte4 vom Verteidiger seiner Wabl ver-
teten zu werden, einerseits und derr Interesse an einern
ordnungsgemäßen Verfabrensablauf unter besonderer Be-
rücksichtigung des Beschleunigungsgnrodsatzes in l{aftsa-
chen andcrerseits zu Recht enpflichtet, weil dicscr bezäglich
der überwiegenden Mehrzahl der vorgesehene,n llauptver-
handhmgst€rmine verhindert gewesen wlare (vgt. OLG St$t-
gart, Beschl. v. 17.6.20fi - 2 lVs 97-98/l l, juds; Thüringer
OLG, Beschl. v. 9.5.2008 * I Ws 168/08; Meyer-Gofner,
SIPO,55. Aufl., $ 143 Rn 3).
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Allerdings erfolgte die Beiordnung von RAin W verfabrens-

fehlerüaft, weil die Anhörung ($ 142 Abs. I S. I SIPO) des

Angeschuldigten vor der Beiordnung von RAin W unzulässig

rmterblieben ist. In einem solchen Fall muss die Beior&ruug
nach $ 143 StPO zuräckgenommen werden, wenn sich ... für
dn l,4ngeschuldigtenJ ein Wahlverteidiger meldet und zwar
auch dann, wenn sr seinerseits die Beiordnrmg beantragt (vgl.

KGBerlin a.a.O.).

Zwar wird der zu be*ellende Verrcidiger von dem Vorsitzen-
den ausgewählt Allerdings soll dem Angeschuldigten gem.

$ 142Abs. I S. I SIPOGelegemheitgegebenwerden,innerhalb

einer von dem Vorsitzenden zu bestimnenden angemessenen

Frist einen Rechtsanwalt zu bezeicbnen. Gegen dieses Aus-
wahlrecht ist vorliege,nd verstoßen worden. Denn dem Ange-

schuldigten wrude mit dem angefochtenen Bescbluss RAin W
obne vorherige Anhörung besüellt. Mit Scheib€n des LG ...
nar der Angeschuldigte vielmehr lediglich um Mitüeihmg ge-

beten worden, ob er damit einverstanden wäre, dass iftm ,,ggf.
zusätzlich" RA AF als Verteidiger beigeordnet wird. Bei dilt
als Pflichtverteidiger ... in Aussicht gestellten RA AF handelt

es sich dabei genau um den Rechtsanwalg den derAngeschul-
digte aktuell auch als Pflichtvedeidiger wtiunht.
Da gemäß $ 142 Abs. I S. 2 SIPO der vom Angeschuldigten

bezeichnete Verteidiger zu bestellen ist wenn nicht wichtige
Cründe entgegenstehen, kommt die Sollvorschrift des $ 142

Abs. I S. I SIPO einer Anhönmgspflicht gleich, von dernur in
seltenen Ausnahmefüllen abgewichen werden kann (vgl. KG
Berlin aa.O.; OLG Sachsen-Anhalt, Beschl. v. I 8.1 I .2004 - I
Ws 550/04, juris).

Ein solcher Ausnahrnefall lag vorliegend jedoch nicht vor.
Angesichts des nicht vor dem 14.2.2013 in Aussicht genom-

nenen Beginns der llarptverhandlung häte dem Angeschul-

di$en - nofalls arrch f€mmimdlich (vel. KG Berlin a.ao.;
Meyer'Gofner, a.a.O., $ 142 Rn l0) - auch in Anbetracht dcs

Umstandes, doss es sich um eine Haftsache bändelt binnen

einer ggf. kttrz an bemessenden Frist Gelegemheit gegeben

werden köoneq einen Verteidiger an benermen Ist -wie hier-
die Bestellung des Verteidigers €rfolgt, ohne dass dem Ange-

schuldigten Gelegenheit gegeben worden isf einen Rechts-

anwalt zu bezeichaen, ist nach allgeineiner Ansicht frr den

Fall der Beiordnug nach $ 140 StPO die Besücllung aufzuheben

und der nunmehr bezeichnete Rechtsanwalt - vorliegend RA
AF - beizuordnen (vgl. KG B€rlin a-aO, m.w.N.) .. .

D€m titt der Senat bei. Ergänz€nd ist lediglich Folgendcs

ausanfübren: Es steht der Beiordnrmg vm RA AF nicht ent-

gegsn, dass er die frr den FaU der Eröftung beabsichtigen

Harptverhandlungstermine vom 14.2., 18.2. und 14.3.2013

nicht wahrnehmen kann. Zwar kann dann, sofern die . . . Bemü-

hrmgen von RA AF um Verlegung des Termins voml4.2.20l3
fehlschlagen sollteru die llauptverhandlung erst elfTage später

beginnen. Dadrnch ist der Beschleunigugsgnudsatz jedoch

noch nicht beeinfrächtigt, weil der spätene Beginn der Haupt-

verhandlung auf einem Umstand beruht, der als anderer wich-

tiger Grund im Sinne von $ 121 Abs. I SIPO anertannt ist,
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nämlich dem Wusch des Angeschuldigte4 den
seines Vertrauens beigeordnet zu bekommen Zwar sind
Verhinderung des Verteidigers bedingl€
rungen wegen des Anspruchs des Angeschuldigteu auf
schleunigte Aburteihmg nicht unbegrenzt hinnebmbar ((schreuügte Aburteilug nicht unbegrenzt hinnebmbar (OLGr
Hamm NStZ-RR 2002,124). Die Fürsorgepflicht des Gerichd
gebietet es jedoch auch, dem Wunsch eines Angeschuldigbu
auf Beiordnug eines Verteidigen seines Vertauens innerhalb
eines begrenzlen Zeitraums nach Möglichkeit Rechnrmg zu
tagen, und zwar insbesondere dann, wenn sich das Verfahrcn

- wie hier - nur gegen dcn Angeschuldigten richtet und aufdie
Interesse,lr anderer Angeschuldigter keine Rücksicht genom-
men werden muss (vgl. OLG Daisseldorf MDR 1994, 608;
Serrat HEs 208). Bei einer Ve,tzögenmg von elf Tagen wird
dieser Zeitraknen jedenfalls nicht üb€rschrittßn.
Dass RA RF mit einerinjeder Hinsicht zuteff€od€n Begrundung
engflichtet werden musste, darf nicht dazu fthren, den Wunsch
des Angeschuldigten auf Bcionhung von RA AF unberücksich-
tigtzu lassen. Denn die Gründe, die zru Enpflichtung des RARF
frbrten, sind dem Angaschuldigten nicht vorzuwerfeir.
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