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Rechtsprechung
Strafrecht
AG Freiburg, Beschluss vom 10.07.2014, 32 Ds 650 Js 28598/14: Pflichtverteidigung bei
erforderlicher Akteneinsicht
Beschluss: Gem. § 140 Abs. 2 StPO wird Herr Rechtsanwalt Schneble der Angeklagten als
Pflichtverteidiger bestellt.
Gründe:
Aufgrund der besonderen Sachkonstellation im vorliegenden Fall ist die Mitangeklagte zu ihrer
uneingeschränkten Verteidigung auf Akteneinsicht angewiesen. Aus dem Grund war ihr gem. § 140
Abs. 2 StPO ein Pflichtverteidiger zu bestellen.
Anmerkungen:
1. Im vorliegenden Fall hatte eine Hausdurchsuchung stattgefunden, bei der
Betäubungsmittel (Btm = Drogen) aufgefunden worden waren. Zwischen der Mandantin
und dem Mitangeklagten war streitig, ob die Wohnung nur von der Mandantin oder von
beiden gemeinsam bewohnt worden war. Als Folgefrage war zu prüfen, ob beide die
Wohnung gleichermaßen genutzt hatten oder jeder ein eigenes Zimmer hatte. Um den
Vortrag der Mandantin zu stützen und insbesondere, um Indizien für die Alleinnutzung
eines bestimmten Zimmers durch den Mitangeklagten zu finden, war es für mich
notwendig, das Protokoll der Hausdurchsuchung sowie dessen Auswertung durch die
Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft zu kennen. Hierzu war Einsicht in die Ermittlungsakte
erforderlich. Da die Gerichtsakte aber nur Rechtsanwälten, nicht aber den Angeklagten
(oder anderen Verfahrensbeteiligten wie Zeugen oder Nebenklägern) im Original
überlassen wird, war die Mandantin notwendig auf einen Verteidiger angewiesen.
2. Das AG Freiburg folgte mit diesem Beschluss der neueren Rechtsprechung des
Landgerichtes Freiburg. Dieses hat sich bislang nicht zu der Frage geäußert, ob die
erforderliche Akteneinsicht zwingend in der Kanzlei des Anwaltes erfolgen muss. Denkbar
wäre auch, (zur Vermeidung einer Beiordnung) dem Angeklagten zu gestatten, die Akte
unter Aufsicht auf der Geschäftsstelle des Gerichts einzusehen. Meines Erachtens wäre das
aber kein sachgerechtes Vorgehen, denn der Angeklagte weiß im Zweifelsfall nicht, auf was
er achten muss. Auch werden ihm nicht uneingeschränkt Kopien aus der Akte gefertigt. Die
Notwendigkeit einer Akteneinsicht wird also auch zukünftig als Indiz für einen derartig
komplizierten Sachverhalt zu werten sein, dass zwingend ein Verteidiger beizuordnen ist.
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3. In einer ähnlichen Situation wurde ich in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Offenburg
beigeordnet (AG Offenburg, Beiordnungs-Beschluss vom 02.07.2014, 3 Cs 203 Js 7047/13)
Hier war ein Zeuge nicht zur Verhandlung erschienen. Daher ging es um die Frage, ob zur
Vermeidung eines weiteren Verhandlungstermines die Aussage dieses Zeugen verlesen
werden durfte, die er im Rahmen des Ermittlungsverfahrens bei der Polizei gemacht hatte.
Für eine solche Verlesung ist neben der Zustimmung der Staatsanwaltschaft auch die des
Angeklagten erforderlich. Da dieser aber idR nicht beurteilen kann, welche Vor- oder
Nachteile in seinem konkreten Fall eine solche Verlesung bringen kann, ist er in einer
solchen Situation ebenfalls auf die Unterstützung eines Verteidigers angewiesen, der die
Akte kennt.
4. Normalerweise ist spätestens mit der Einreichung der Anklageschrift klar, ob ein Fall der
notwendigen Verteidigung vorliegt, dem Angeklagten also ein Pflichtverteidiger
beizuordnen ist oder nicht. Die Pflichtverteidigerbestellung kann jedoch auch bereits
früher (während des Ermittlungsverfahrens) oder auch später erfolgen: Sowohl die
Entscheidung des AG Freiburg als auch die unter 3. erwähnte Entscheidung des AG
Offenburg ergingen erst während der Hauptverhandlung, weil erst zu diesem Zeitpunkt das
Vorliegen der Beiordnungsvoraussetzungen festgestellt wurde. Der späteste Zeitpunkt,
den ich für eine Beiordnung erlebt habe, war mit der Verkündung des Urteils: Da die
Staatsanwaltschaft in ihrem Schlussplädoyer eine so hohe Strafe beantragt hatte, dass die
Voraussetzungen für eine Beiordnung auf einmal vorlagen, wurde ich auf meinen Antrag
hin mit Verkündung des Urteils beigeordnet. Wie jede Beiordnung in der ersten Instanz
umfasste diese nicht nur meine bisherige Tätigkeit während der Verhandlung vor Gericht,
sondern auch deren Vorbereitung und meine Beratung des Mandanten im
Ermittlungsverfahren.
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