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Die Vorausseizungen für die Bestellung eines Pflichtvedeidigers liegen vor. Es liegt ein Fall der notwendigen Verteidigung gemäß $ 140 Abs- I Nr. 5 StPOvor.
Nach $ 140 Abs. I Nr. 5 SIPO liegt ein Fall der notwendigen
Verteidigung vor, wenn der Beschuldigte sich aufgrund richterlicher Anordnung oder mit richterlicher Genehmigung in
einer Anstalt befindet.
Mit $ 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO sollen die Nachteile kompensiert
werden, die der Beschuldigte aufgrund eingeschrälkter Freiheit und der damit einhergehenden eiagesclräinkten Möglichkeit, seine Verteidigrrng voranbereiten, erleidet. Mit dem
Gesetz znr Neuregelung des Rechts der notwendigen Verte!
digung ist die Voraussetzung, dass der Besehuldigte nicht
mindestens zwei r#ochen vor Beginn der Hauptverhandlucg
entlassen wird, entfallen @eckoK-StP0lKrawayk, 40, Ed.
l-7.2021, StPO$ i40 Rn 10). Ncnmehr liegt eine notwendige

Verteidigung naeh $ 140 Abs.
.Yät:,?::: ".

SIPO$ 140Abs.1

Nr.S

,

ll:i*ine llotwendigkeit der Verteidigung nach $ 140 Abs. 1
*iNr:'S $tpO besteht unabhängig von der Dauer der t{afü
entscheidend ist allein, dass [sich] der Betroffene zum
der Entscheidung in Haft befindet {Ls}-

iryr.*

i-,,LG,Magdeburg, Bäschl.
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ß1 /21]} {AG Aschersleben)

I Nr. 5 SIPO uaabhängig

von

der-Dauer der Haft vor. Der Zeitpunkt det Haftenllassung
mindestens zwei Wochen vor Hauptverhandlungsbeginn ist
iasoweit geüL $ 143 Abs. 2 S. 2 SIPO lediglich fih eine
etwaige Aufhebung der Pflichtverteidige$estellung von Bedeutuag (Beck0K-StPö/Krawczyk, 40. Ed. 1.7.2021, StPO
$ 140 R-o l0). Insoweit ist im Rahmen der Entscheidungüber
eine Pflichtverteidigerbestellung allein entscheidend, ob sich
der Betroffene - wie vorliegend der Angeschuldigte - äm
ZeitpunlC der Entscheidung aufgrund nchterlicher Anardnung
oder mit richterlicher Genehmigung in einei Anstalt befindet.

i;:ryrfabren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls
i:.'de$i Diebstahlsi der Hehlerei und der Urkundenfülschung

Der Angeschuldigte verbtißt ... eine Ercatzfreiheifsshafe ..,_,
sodass die Voraussetzungen des $ 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO
erfüllt sind. Dem Angeschuldigten war mithin ein Pflichtver-

;:rgeSlrt ..,

teidiger beizuordnen. ...

I. Gegen den Angeschuldigten wird vor dem AG '.. ein Straf-

- Der Angeschuldigte befindet sich ... zur Verbüßr'ng zweier
.l$atafr*in"itsstrafen in der Justiivollzuganstalt VolkstedtDie Haftentlassung ist für den 1.10.2021 geplant. ...
i,'..,,:"'lDerf Verteidiger des AngeschuldiSen

.''

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan=Rob*t Faneh
Braunichweig

lbeantragtel

in Vollnacht des Angeschuldigten, diesem als
illlt*rflielwerteidiger gemäß $ 140 Abs. I Nr. 5 st?O bsigeordnet
#;,t4,werdea. :
ir.jftlDer] Ankag des Ängeschuldiglen auf Bestellung von
;l..nämens und

$i.S4.tit***alt F als notwendigem Verteidiger lwurdel zurückff1,pwie*en; Zur Begrtindung wurde ausgeführt, dass die Vo:1:1..!:r:r':. )

r

rrt^l^-

-: -1-L -.-- -.12 --,- Weder
des .{ 140 Abs. 2 SIPO nicht vorlägen.
iscltwere der Tat noch die Schwierigkeit der Sach- und
ließe,n die Mitwirkung eines Vegeidigers geboten

inen. Auch die Voraussetzungen des $ 140 Abs. 1 Nr' 5
seien nicht gegeben, da eir Verhandlungstemin erst in

itea Oltoberhälfte, also mehr als ewei Wochen nach
anvisiert sei.
i Ängeschuldi gle lleeteT gegen den Beschluss des AG
iq.htlich der Versaguug der Beiordnurrg a1s Pflichtver',,Beschwerde" ein. ...
nach $ 142 Äbs. 7 S. 1 StPO i.V.m. $ 311 SIPO zulässige
Beschwerde des Angeschuldigten ist im Ergebnis
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