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SIPO $ 120 Abs.1
(.tleschleunigungsgebot in Haftsachen)

Das in Untersuchungshaftsachen geltende Beschleunigungs-
gebot ist verletzt, wenn die Hauptverhandlung erst 5 Monate
nach Erlaß des Eröffrrungsbeschlusses beginnt und auch dann
nicht verdichtet und zügig durchgeführt wird und die schriltli-
chen Urteilsgründe erst kurz vor Ablauf der Absetzungsfrist
zur Geschäftsstclle gelangen.

OLG Natmtbu,B. Beschi. v. 18. 7.2008 - 1 Ws 420/08

* Aus den Gründen: Der Angekl. wurde in dieser Sache am
30.9.2006 vorläufig festgenommen und befand sich aufgrund des
Haftbefehls des AG Halle-Saalkreis v. 30.9. 2006. der auf den drin-
gcndcn Tatverdacht des Drcbstahls im bcsonders schweren Fall in
zwei Fällen und die Haftgründe der Flucht- und (hilfsweise) Wie-
derholungseefahr gestützt ist, zunächst von diesem Tage an bis
zun 22.2.2007 in U-Haft. Zur Vollstreckung der Gesarntfreiheits-
strafe aus dem Urt. des AG Eisleben v. 17.3.2004 rvurde die
ll-Haft v. 23.2.2A)7 bis zum 14.5.2008 unterbrochen. Seit dem
1,<.5.2008 befinciet sich der Angckl. wicderunr il hiesigcr Sachc in
U-Haft.
Die nrit Datun v 8. 1.2007 erhobene Anklage der StA Halle, mit
welcher dem Angekl. insgesamt i5Straftaten. hierbei hauplsäch-
lich gewerbsmäßig begangener Einbruchsdiebstahl. zur Last gelegt
rverden. hat das I.G Halle mit Beschl. v. 20.2.200i zur Hauptver-
handlung zugelassen und das Hauptverfahren eröflnet. Zugleich
hat das LG die Fortdauer der U-Haft angeordnet, ohne * wie ie-
doch zuvor von der StA beantra-et - den Haftbefehl nach Maßgabe
der Anklage abzuandern.
Mit Uil. des LG Halle v.6,72.2007 wurde der Angekl. wegen
Diebstahls in vier Fällen sowie wegen Diebstahls oder Hchlerei in
zwei Fallen unter Freispruch im ubrigen zu einer Gesamtfreiheits-
strafc von 5J. verurteilt. Das Urteil ist aufgrund der dagegen vom
Angekl. eingelegten Revision nicht rcchtskräftig.
Nach verkündung des Urteils hal die StrK mit Besclrl. \'.

6,1'2.21)0'l den Haltbetehl dcs ,4G Halle-Saalkreis v. 30.9,2Ut)6
>aus den fortbestehenden Gründen seines Erlasscs rrach Maßgabe
des heute verkündeten Urtells< auhechterhalten.
Die gem. $ 304 Abs. 1 SIPO zulässige Beschrverde des Angekl. hat
Erfolg.
Zwar besteht gegen den Angekl. aus den Gründen des nicht
rechtskräftigen Urtcils dringender Tatverdacht und der Haftgrund
dcr Fluchtgefahr.

Der angefochtene Beschl. sowie dcr Haftbefehl sind jedoch

aufzuheben. weil die Fortdauer der U-Haft wegen Verletzung
des in Haltsachen geltenden lJeschleunigungsgebots unver-
hältnismäßig ist. $ 120 Abs. 1 S. 1 SIPO.
Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen umfaßt das gesamte

Stratuerfahren (BVerfG. Beschl. v.22.7.2005 -2 BvR i09/05 -:
BVerfG. Beschl. v.29.12.2005 - 2 BvR 2057/05 -). An den zü-
gigen Fortgang des Verfahrens sind dabei umso strengere An-
forderungen zu stellen. je länger die U-Haft schon andauert
(vgl. BGtISt 38.43 OLG Dässeldorf. Beschl. r'. 18.8. 1982 - f
Ws 607/82 -\ Senat. Beschl. v.7. 11.2006 - f Ws 533/06 -). Da-
bei kann - je nach Sachlage - bereits eine vermeidbare Verfah-
rensverzöSerung von rund 2 M. mit dem Beschleunigun,qsgebot

in Haftsachen unvereinbar sein (vgl. BVerfG. a.a.O.; OLG
Schleswig. Beschl. v. 2.4.1,992 - 1 HEs 74192 -, HansOI-G
Hamburg, Beschl. v.7.3. 1985 - 2 Ws 90/65 H -.: OLG Köln,
Beschl. v. i8.8. 1992 - HEs 136192 -: OLG Koblenz. Beschl. v.

28.4.2000, StV 2000.515'.-Setxat. Beschl. v.-19.5'2008- 1 Ws
294108- m. w. N.).
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So liegt es hier. Zwar hat die StA nach Inhaftierung des An-
gekl. am 8.1.2007 zügig Antlage erhoben. Auch der Eröff-
nungsbeschl. v.20.2.2Cf7 ist noch zeitnah ergangen. Der Be-
gion der Hauptverhandlung ist jedoch erst ftir den 3.8'ZW7
und damit mehr als 5 M. nach Erlaß des Eröftnungsbeschl. an-

beraumt worden. Auch die Hauptverhandlung selbst hätte
mehr verdichtet und zügiger durchgeführt werden müssen. Bis
zum 23.8.2007 fanden sieben Verhandlungstage statt, von de-

nen drei Termine weniger als drei Stunden andauerten. Die
weiteren Verhandlungstage nach dem 10.9.2007 bis ein-
schließlich 18. 10.20O7 betmgen lediglich jew. etwa eine halbe

Stunde bzw. 40 Minuten. Zwischen dem 13. Verhandlungstag
am 30. 10.2007 und dem 15. Verhandlungstag am 30. 11- 2007

fand am 16. 11.2007 lediglich ein weiteret Verhandlungstag für
die Dauer von acht Minuten statt. Das am6.t2.2W verkün-
alete Urteil ist erst nach etwa 81/z Wochen und damit kurz vor
Ablauf der Höchstfrist des $ 275 Abs 1 SIPO zur Geschäfts-

stelle gelangt.
Im Ergebnis ist hier ohne Belang, daß der Haftlgfehl zwi-
schenzeitlich für nahezu lJ.2M. unterbrochen war. Das in
Haftsachen zu beachtende Beschleunigungsgebot gilt grund-
sätzlich auch in Fällen, in denen der Haftbefehl außer Vollzug
gesetzt ist oder der Angekl. sich etwa in Straftaft oder U-Haft
in anderer Sache befindet (BVerfG StV 2006, 87 ff..i Senat,

a. a. O. m.w.N.).
Auch wenn der Vollzug der U-Haft in dieser Sache bisher etwa
7 M. angedauert hat, ist im Hinblick auf die zwischenzeitlich
zusätzlich notierte Überhaft fär die Dauer der Vollstreckung
der Freiheitsstrafe von nahezu 1J. 2 M. und den damit verbun'
denen Einschränkungen für den Angekl. die weitere Fortdauer
der U-Haft auch unter Beräcksichtigung der verhängten Ge-
samtfreiheitsstrafe von 5 J. nicht mehr gerechtfertigt. Vielmehr
zwingt die in den Verantwortungsbereich der Justiz und nicht
des Angekl. fallende insgesamt erbebliche Verfahrensverzöge-
nrng zur Aufhebungrdes angefochtenen Beschl. und des zu-
grundeliegenden Haft befehls.

Mitgeteilt von RA lan-Robert Fan c/c, Braunschweig.
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