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Rücknahme der
Pflichtverteidigerbestellung im Hinblick
auf das Beschleunigungsgebot
SIPO 55 141, 143; GG Art. 20 Abs. 3

Die Verhinderung des Pflichtverteidigers des Vertrauens
des Angeklagt€n, zeitnahe Hauptverhandlungstermine
wahrzunehmen, r€chtferligt nicht dessen Entpflichtung,
wenn das Gericht im Rahmen seiner Hauptverhandlüngs-
planung zu erkennen g€ltehn hat dass keine begondere
Eilbedürft igkeit vorliege.

LG Lüneburg, Beschl. v. 10.'l 1.2015 - 31 Qs l9/1 5

Aus den Gründen: Der Angrkl- wender sich gegen die f,ntpflich-
rung seines Vrrtcidigcrs als Pflichwerteidiger.

(iegen den nichr inhaftirrren Angekl. wurdc seir Mai 2Ol4 wegcn
dc.r Vors'urfs d* scxuelltn lvlissbrauchs ernrinelt. Atn 27.05.201)
wurdc ein Strafbefehl erlassen, gegen den er fristgerecht Liinspruch
cinlegte. Lr wurde seinerzeir durclr Herrn n venretcn. RA Il legre

rnit Schreibcn v. 30.06,?015 das Mandat niedcr und reihe mit, dcr
Angekl. werde nunmehr durch RA F. r'ertreten.

Mit Beschl. v. 15.09.2015 lehnte des AG den Antrag, dicsen Ver-
teidiger als P0ichrvertcidiger beizuordnen, ab. Es liege kein Fall der
xrnr,endigen Verteidig;ung vor-

Mit .lchreiben v. 30.09.201 J trar das ,,46 unr Mineilung von freien
-Ierminen im November, Dszember bzrr. Januar. Mit Schreiben v.

07.10.2015 teilte der Verteidiger daruu{hin mit. d*ss er als frühest
möglichen Termin Freitag, den 0i.0?.2016 anbicren könne. Zuvor
sei cr aufgrund anderer ltrminicrungen als l)0ichweneidiger sowie
irrrfgrund Urlaubsatrwcsenheir nic'ht verftigbar.

Das AG terminierre daraufhin jedoch auf ien 24.125. und
27.11.2015. Mit Schrciben v. 09.10.2015 reilre des Geridtt ntit,
aufgrund des Ileschleunigungsgrundsatzes sei das Gericht galahen,
lrüher zu rerminien'n. Allc im Strafbcfehl benannten Zeugen lud es

auf den erstcn Verhandlungsrag.

Mit Schreiben v. 15,10,2015 erhob der Verteidiger namensdes An-
gelil. Beschr+.erde gcgen den die Beinrdnung ablehnendcn Beschl, v.

15.09.2015. l)ieser Beschrverde half dx AG mir Beschl. v.

19.i0.2015 ab.

Mit Schreik'n vom 19:10.2015 beantragte der Veneidiger nun-
mehr, die bereits anberaumten -Iärminc aufzuheben und fiir den
05.02.201(r, ggli, zurärzlich ftir Freitag, den 12.02.2016, z.u rermi-
nicren. Des /(i fordcrte den Pflichn'erteidiger mit Schreiben v.

22.10.2015 erneut auf,, lbrminc irn Zcitraum Novembcr 2015 bi.s

Januar 2016 enz"ubieten. Andernfalls srehe eine Entpflichung im
Raum. Zusärzlich zu den bereits genannten Tcrminen bot der
Pflichwerreidiger nunmchr llrmine am Freitag, dan 29.01.2016,
und am Mimvoch, den 02.03.2016, an- Mit Schreiben r'.

29.10.2015 forderte das 16 den Angekl. nunmehr auf, einen an-

deren Verteidiger zu benennen. Der Angekl. bar um gerichtliche
Arrswahl und Bestellung.

\,tit Beschl. r'. 02.11.2015 entpflichtcte daraufhin das lG den tris-

herigen Pflichtverteidiger und bestellte smrt s€iner Frau RAin G.
Diesc hatte sich zuvor auf telefonische Nachfrage hin bereit erklärr,
die Vertrcrung zu übernehmen.

'i\i i .:i.,i



verfahrensr".ht ffi

Dic neue Pflichn'eneidigerin teilte am 09.1 1.201 1 telefonisch mit,
es sei berein eufdie Initiative des Angekl. hin ein Bespredrungster-

rnin mit diesem vereinbart worden-

Gegen den Bevchl. r'. 02.11.2015, dern Verteidiger am gleichen

Thge zugestellr, richtet sich die am 06.1 1.2015 vorab per l-ax ein-

g€gangene Beschrverde vonr gleichen 1äg, die der Verteidiger na-

mens des Angekl. erhob. Er beruft sich auF den Verfassungsrang

der Verteidigung durch den Veneidiger, der das Vertrauen des An-
gekl, genießt. l)as Beschlcunigungsgebot könne dieses Rccht nicht

überwinden. Es handele sich nichr um eine I'{aftsache. Das Verfah-

ren sei auch zuvor nicht gefördert u'orden, so dass nicht zu erken-

nen sei, narum der Beschleunigungsgrundsarz nunmehr Vorrang

habcn solle.

Das '46 hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Akten dem

IG als Besch*rcrdegerichr vorgelegt. Ein Vertrauensverhältnis zrti-
sc'hen dern Angekl. und dem Vcrteidiger bestehe nichr. Schließlich

habe der Angekl. 'nunmehr auch von sich aus einen Besptechungs-

termin mit der neuen Pflich*eneidigern vereinbart. Die eingetre-

tene Verfahrensverzögerung sei auf wiederholte Dezernatswechsel

zurückz.ufi.ihrcn und gebiete in besonderer lVeise eine ßeschleuni-

gung.

II. Die zulässige lleschrverde hat Erfolg.

Die Entscheidung des AG verleat den Angekl. in seinem

Recht aufVerteidigung durch einen RA seines Vertrauens.

Der Grundsarz des fairen Verfährens fordert, die \?'ünsche

des Angekl. auf Beiordnung eines Verteidigers so weit wie

möglich zu berücksichtigen Die Rspr. sowohl des BWrft
als auch der aLG lässt von dieser Berücksichtigungspflicht
Ausnahmen zu. Deren Voraussetzungen liegen abcr nicirt vor.

Die Verhinderung des Veneidigers in Terminen I'or Ende Ja-
nuar 20 l6 vermag im konkreten Fall eine Ausnahme nicht zu

rechtfertigen.

Der Verteidiger hat Verhandlungstermine zwat erst ftt Ende

Januar, noch dazu vorwiegend an Freitagen benannt. Es ist

aber im konkreten Fall nicht erkennbar, dass diese Termine
ftir sich genommen nicht ausreichen würden, um das Verfah-

ren ordnungsgemäß zu ftirdern. Dabei muss die Kammerbe-

rücksichtigen, dass das,4G selbst ursprünglich für die Ver-

nehmun$, der Zeugen einen Zeitraum von etwa 5 Srunden

als ausreichend angesehdn hat, x'ie sich fus der kdung er-

gibt. Der Verteidiger hat minlerweile immerhin vier Termine

benannt, so dass nicht erkennbar ist, dass die Verhandlung
binnen dieser Tennine nicht gemessen an der eigenen PIa-

nung des AG zum Abschluss gebrachr werden könnte.

Diese Termine kommen auch nicht zu spär, so dass der Be-

schleunigungsgrundsac eine Enpfl ichrung des Verteidigers

rechtfertigen könnre. Nacli der'Rspr. des BVerfrist das Rechr

des Angekl. auf den Verteidiger seiner'\üahl mit dem verfas-

sungsrechtlichen Beschleunigungsgebot abzuwägen. Danach

kommt eine Entpflichtung gerade in den Fällen in Betracht'

wo die Rücksichtnahme auf Terminierungsschwierigkeiten
des Verteidigers mir dem Recht eines inhafiierten Mitangekl.
auf eine beschleunigte Verfahrensdurchfuhrung kollidiert
(BWrfr,Beschl. v. 24.07.2008,2 BvR 1146108' iuris)'
Hier handelt es sich aber weder um eine Hartsache, noch

gibt es Mitangekl., deren Verfahrensrechte zu berüclaichti-
gen sind. Zwar gilt das Beschleunigungsgebot auch ohne der-

artige Umstände. Im konkreten Fall vermag die Kammertber
nicht zu erkennen, dass das Beschleunigungsgebot eine Ver-

handlung noch beginnend am 24.11.2015, statt - wie vom
Verteidiger angeboten - am 29.A1.2016, also knapp zwci

Monate später gebietet,

Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Ermittlungsverfahren
bereia im Mai 2014 begann und der Straßefehl bereits vom
Mai 201 5 datiert. Dx AG selbst hat dann den Verteidiger
um Mineilung von Terminen bis eins.chließlich Januar
2016 geberen. D.h. es lrat selbst die Möglichkeir einkalku-
liert, dass das Verfahren erst im nächsten Jahr begonnen wer-
den kann. Damit hat es auch zu erkennen gegeben, dass eine

besondere Eilbedtirftigkeit nicht vorliegt. Vor diesem Hinter-
grund ist eine L,ntp{lichtung um den Preis eines Zeitgewinns
von nrlr z.wei Monaten rrichr zu rechtfertigen.

l)ie Kamner hat auch geprüft, ob besonde re Urnstärrde in
der Person der Zeugen begriindet sein können (baldige Ver-
hinderung fiir einer längeren Zeivaum, abnehmendes Erin-
nerungsvermögen durch Zeitablauf), solche aber nichr er-

kennen können.

Es liegen auch keine zureichenden Anhaltspunkte dafür vor,

dass ein Vcrtrauensverhältnis zwischen dem Angekl. und sei-

nenr früheren Itflichrverreidiger nicht bestcht. Dem steht

auch nicht entgegen, dass sich der Angekl. auf ein Gespräch

mit der ihm vom Geicht beigeordneren neuen Pllichwertei-
digerin eingelassen hat. Er konrrte nicht davon ausgehen,

dass es ihm noch auf ein Rechtsmittel hin ermöglicht wird,
sich von seinem Verteidiger seiner \(ahl verrreten zu lassen.

Er u'ar daher gehalten, mit seiner neuen Verteidigerin den

bald anberaumten Haupwerhandlungstermin vorzubereiten.
Daraus lässt sich nicht ableiten, dass der Angekl. den

\?unsch, sich von dem von ihm selbst ursprünglich ausge-

*ählten Pflichwerteidiger veftreten zu lassen, aufgegeben

hätte. [...1

Mitgeteilt v on RA Jan -Ro b er t Fu n c k, B raunschw'eig.
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