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s5 140,142, t43 SIPO

Fehler bei der Pf, ichwerteidigerbestellung

l. Eine lrfllchtvcrteidigerbestellung ist für den Ange
schuldlgten mangels Ecschwcr grds. nlcht anfecht'
baa

2. lst dic Anhörung (S l4Z Abr. t S.tz I SIPOI des
Angcschuldlgten vor dcr Bclotdnung cines Pfllcht'
yeneidlgcrs unzulässlg untrrbllcbcn, rnuss dle
Beiotdnung nach S 143 SIFO zurilckgcnolnmen
wcrden, wenn sich für den Angcschuldigtcn ein
Wahlvertcidigcr meldct, und zwareuch denn' wenn
sr seinercelts seine Beiordnung boentregt

3. Durch Verfilndarung des Vertcidigcrs bedingte Ver
fahtunsvcrzögerungen slnd wcgcn des Anspruchs
des Angcschuldigten auf beschlcunigtc Aburtei'
lung nicht unbegrenzt hinnehmbar.

OLG Braunschweig, Eeschl. v. I l. l. Z0l3 - Ws 2/l 3

l. Sachvedralt

Das AG W hat dem Angeschuldigten, der sich seit 3l .8.201 2

in U-Haft befindet, mit Beschluss vom selben Tag zunächst
Rechtsanwalt W als Pflichwerteidiger beigeordnet' Auf An-

trag des Angeschuldigten v. l6.l 1.2012 ist Rechtsanwalt W

mit Beschluss des AG B v. 28.1 1.2012 entpflichtet worden;
zugleich ist ihm Rechtsanwalt J aus B als neuer Verteidiger
beigeordnet worden. Durch den angefochtenen Beschluss
hat der Vorsitzende der Strafkammer des LG B nunmehr die
Beiordnung von Rechtsanwalt J aufgehoben und Rechtsan-

wältin L beigeordnet. Hiergegen richtet sich Beschwerde des

Angeschuldigten, mit der er die Beiordnung von Rechtsan-

walt A begehrt. Das Rechtsmittel hatte - entsprechend auch
dem Antrag der GSIA, aufdessen Begründung das OLG ver-

weist - Erfolg. Es hat zur Entpflichtung von Rechtsanwältin L
und zur Beiordnung von Rechtsanwalt A geführt.

ll. Entscheidung

l. staühifrigkeit/zülässigkeit der
Bcschwerde

Das OLG hatte keine grundsätzlichen Bedenken gegen die
Statthaftigkeit der Beschwerde. Sie sei insbesondere nicht
wegen 5 305 Satz I SIPO unstatthaft. 5 305 Satz I SIPO

beziehe sich nur auf solche Entscheidungen, die in einem

inneren Zusammenhang mit der Urteilsfällung stehen, aus-

schließlich ihrer Vorbereitung dienen und bei der Urteils-

tällung selbst der nochmaligen Überprüfung des Gerichts

unterliegen, wozu die Bestellung und Entpflichtung eines

Veneidigers nicht gehöre, weil eine nachträgliche Berichti-

gung einer möglichenrreise fehlerhaften Eritscheidung hil:,
sichtlich der Eeiordnung bei Urteilsftillung-nichts mehr be-
wirken und eine Überprüfung erst in der Revisionsinstanz
die Verteidigungsmöglichkeiten in unzulässiger Weise be-
schränken würde. Die Beschwerde sei auch i.Ü. zulässig,
und zwar auch soweit sie gegen die Bestellung von Rechts-
anwältin L zur Pflichwerteidigerin gerichtet sei. Zwar sel
eine Pflichwerteidigerbestellung für den Angeschuldigten
mangels Beschwer grds. nicht anfechtbar. Dies gelte aber
nicht, wenn das Gericht - wie hier - bei der l{lichwertei-
digerbeiordnung das Anhörungsrecht sowie das sich aus
$ 142 Abs. Satz. 2 SIPO grundsätzliche Bestimmungsrecht
des Angeschuldigten, das Ausfluss des Rechts aufein faires
Verfahren sei, nicht beachtet habe.

2. Bciordnungsyefahnen fehlerhaft
Das OLG venreist darauf, dass die Entpflichtung des frü-
heren Pflichwerteidigers Rechtsanwalt R nicht zu beanstan-
den sei, weil dieser bzgl. der überwiegenden Mehrheit der
vorgesehenen Hauptverhandlungstermine verhindert gewe-
sen wäre. Allerdings sei die Beiordnung von Rechtsanwäl-
tin L verfahrensfehlerhaft erfolgt weil die Anhörung (g I42
Abs. I Satz. I SIPC)) des Angeschuldigten vor der Beiord-
nung von Rechtsanwältin L unzulässig unterblieben sei. ln
einem solchen Fall müsse die Beiordnung nach 5 143 StK)
zurückgenommen werden, wenn sich - wie vorliegend - für
den Angeschuldigten ein Wahlverteidiger meldet, und zwar
auch dann, wenn er seinerseits die Beiordnung beantragt.
Das LG habe gegen das dem Beschuldigten eingeräumte
Auswahlrecht verstoßen. Denn es habe dem Angeschuldig-
ten Rechtsanwältin L ohne vorherige Anhörung bestellt. Der
Angeschuldigte sei vom LG lediglich um Mitteilung gebeten
worden, ob er damit einverstanden wäre, dass ihm ,ggf. zu-
sätzlich" Rechtsanwalt A als Verteidiger beigeordnet wird.
Bei dem als Pflichtverteidiger in Aussicht gestellten Rechts-
anwaltA handele es sich dabei genau um den Rechtsanwalt,
den der Angeschuldigte aktuell auch als Pflichweneidiger
wünsche.

Das OLG hat einen Ausnahmefall, der ein Absehen von der
gem. S 142 Abs. I Satz I SIPO bestehenden Anhörungs-
pflicht ermögliche, verneint. Angesichts des nicht vor dem
14.2.2013 in Aussicht genommenen Beginns der Haupt-
verhandlung hätte d€m Angeschuldigten - notfalls auch
fernmündlich - auch in Anbetracht des Umstandes, dass es

sich um eine Haftsache handelt, binnen einer ggf. kurz zu
bemessenden Frist Gelegenheit gegeben werden können,
einen Verteidiger zu benennen. Sei - wie hier - die Bestel-
lung des Verteidigers erfolgt, ohne dass dem Angeschuldig-
ten Celegenheit gegeben worden ist, einen Rechtsanwalt
zu bezeichnen, sei nach allgemeiner Ansicht für den Fall
der Beiordnung nach $ 140 SIPO die Bestellung aufzuheben
und der nunmehr bezeichnete Rechtsanwalt - vorliegend
Rechtsanwalt A - beizuordnen.

3. Teilweise Verhinderung des
Pflichtverteidigers

Abschließend hat sich das OLG noch mit dem Umstand aus-
einander gesetzt, dass Rechtsanwalt A die für den Fall der
Eröffnung beabsichtigten Hauptverhandlungstermine vom
14.2., 18.2. und 14.3.2013 nlcht wahrnehmen kann. Das
stehe - so das OLG - seiner Beiordnung nicht entgegen.Zwar
könne dann, sofern die von ihm angekündigten Bemühun-
gen um Verlegung des Termins vom 14.2.201 3 fehlschlagen
sollten, die Hauptverhandlung erst I I Tage später beginnen.
Dadurch sei der Beschleunigungsgrundsatz jedoch noch
nicht beeinträchtigt, weil der spätere Beginn der Haupwer-
handlung auf einem Umstand beruhe, der als anderer wich-
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tiger Grund i.s.v. 5 l2l Abs. I SIPO anerkannt sei, nämlich
dem Wunsch des Angeschuldigten, den Verteidiger seines
Vertrauens beigeordnet zu bekommen. Zwar seien durch
Verhinderung des Verteidigers bedingte Verfahrensverzöge-
rungen wegen des Anspruchs des Angeschuldigten auf be-
schleunigte Abuneilung nicht unbegrenzt hinnehmbar (OLG

Hamm NSIZ-RR 2002, 124). Die Fürsorgepflicht des Gerichts
gebiete esjedoch auch, dem Wunsch eines Angeschuldigten
auf Beiordnung eines Verteidigers seines Vertrauens inner-
halb eines begrenzten Zeitraums nach Möglichkeit Rech-
nung zu ragen; und zwar insbesondere dann, wenn sich
das Verfahren - wie hier - nur gegen den Angeschuldigten
richtet und auf die lnteressen anderer Angeschuldigter kei-
ne Rücksicht genommen werden muss (vgl. OLG Düsseldorf
MDR I 994, 608). Bei einer Verzögerung von I I Tagen werde
dieser Zeitrahmen jedenfalls nicht überschritten.
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Bedeutung für die Praxis:

I. Ähnlich wie das OLG Braunschweig haben in der Ver-
gangenheit bereits andere Oberqerichte entschieden (vgl.
KG StV 2010, 634; OLG Düsseldorf SIRR 2OlO, 222 = StV
2010,350; zum Beiordnungsverfahren s. auch Euaaorr,
Handbuch fü r da s strafrechtliche Erm ittl u ngsverfah ren,
6. Aufl. 2013, Rn. 2307 ff.). Es ist danach h.M., dass die
Beiord n u ng ei nes Pfl ichtverteid igers wied er aufgehoben
werden muss, wenn dieser bestellt worden ist, ohne doss
der Beschuldigte ausreichend Gelegenheit hatte, einen

,Pflichtverteidiger des Veftrauens" zu benennen (so auch
schon KG StV 201 0, 634; SIRR 201 2, 2A2 [Lfl; OLG Eraun'
schweis StV 2012, aOl flSI; OLG Jena StraFo 2012, I i9).

2. Für die Praxis von Bedeutung sind vor allem aber
auch die Ausführungen des OLG zu den Auswirkungen
der teilweisen Verhinderung des neuen Pflichtverteidi-
gers. Danach hat eine Abwdgung stattzufinden zwischen
dem lnteresse des Beschuldigten an der Verteidigung
durch den ,Verteidiger des Vertrauens" einerseits und
dem A,nspruch des Beschuldigten auf beschleunigte Er-
ledigung des Verfahrens (vgl. dazu eingehend Bunuorr,
a.a.O., Rn. 2103 m.w.N.). M.E. wird - so wohl auch das
OLG Braunschweig - man dem lnteresse des Beschuldig-
ten zumindest dann den Vorrang einräumen müssen,
wenn sich das Verfahren nur gegen den Beschuldigten
richtet. Denn dann gibt es keine lnteressen anderer Be'

schuldigte, die durch eine verzögerte Erledigung des Ver'

fahrens tangiert sein könnten.

M Detlef Burhoff, RiOLC a.D., Münster/Augsburg


