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Bestellung eines ortsfremden
Pflichtverteidigers
stPo 55 "t40,"t42

1 Ein von einem Angeklagten gewünschter Verteidiger
kann nur dann nicht als Pflichtverteidiger bestellt wer-
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den, wenn ein wichtiger Grund entgegensteht; das
grundsätztich insoweit dem Richter eröffnete Ermessen
ist daher stark eingeschränkt.

2. Die Bestellung eines Wahlverteidigers als Pflichtvertei-
diger setzt keine Ortsnähe voraus- Bei einer erheblichen
Ortsferne ist allerdings darzulegen, warum den Beschul-
digten mit dem Wahlverteidiger ein besonderes Vertrau'
ensverhältnis verbindet. Bei einer Entfernung von ca.
l5okm (hier: zwischen Braunschweig und Dessau) ist
solch eine erhebliche mithin darlegungsbedürftige Ent-
fernung allerdings noch nicht gegeben.
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