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66104 Saarbrücken
– …/01 –
In der Strafsache
betr. …
wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung
zeige ich an, dass mich der Angeklagte mit seiner Verteidigung beauftragt hat.
Eine mich legitimierende Vollmachtsurkunde liegt an.
Zugleich beantrage ich,
den Unterzeichner als Pflichtverteidiger beizuordnen.
Im Fall der Beiordnung wird das Wahlmandat niedergelegt.
Gründe:
I.
Der Beschuldigte ist der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig.
Ob bereits die vorhandenen Sprachschwierigkeiten die Beiordnung eines Pflichtverteidigers erforderlich machen (so z.B. OLG Zweibrücken StV 88, 379), kann letztlich dahinstehen, da hier weitere wesentliche Gesichtspunkte hinzukommen, die die Beiordnung eines Pflichtverteidigers gemäß § 140 Abs. 2 StPO erforderlich machen.
1.	Der Angeklagte ist ghanaischer Staatsangehöriger und entstammt somit einem völlig anderen Kultur- und Rechtskreis; er hält sich erst seit wenigen Monaten im Bundesgebiet auf und ist daher weder mit seinen Rechten und Pflichten als Angeklagter noch dem Verfahrensablauf vertraut. Aufgrund des abweichenden Rechtsverständnisses gebietet die faire Verfahrensführung die Beiordnung eines Pflichtverteidigers. Die Beiordnung eines Dolmetschers ist nicht ausreichend, da dieser regelmäßig nicht in der Lage ist, die aus der Normunkenntnis resultierenden Verständigungslücken zu schließen. Zutreffend heißt es in einer Entscheidung des OLG Hamm (AnwBl. 1980, 31; vgl. auch OLG Karlsruhe NStZ 1991, 504; OLG Stuttgart Die Justiz 1994, 245; OLG Brandenburg StV 2000, 69):
	„Im vorliegenden Sachverhalt ist jedoch ferner zu berücksichtigen, dass die beiden Angeklagten polnische Staatsangehörige sind, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, zudem in einem von dem mitteleuropäischen völlig abweichenden Rechtssystem aufgewachsen und deshalb mit der deutschen Strafrechtspflege nicht einmal in groben Zügen vertraut sind, zumal sie sich als Touristen und mithin erst seit relativ kurzer Zeit in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Die hieraus für die Angeklagten folgenden Verteidigungsschwierigkeiten sind angesichts der an sich auch nicht sonderlich einfachen Sache mit denjenigen vergleichbar, die zur Beiordnung eines Verteidigers gemäß § 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO führen.“
2.	Die Beiordnung ist daneben auch geboten, da der Angeklagte – aufgrund der vorhandenen Sprachschwierigkeiten – nicht in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen (§ 140 Abs. 2 3. Alt. StPO).
	Nach allgemeiner Ansicht (vgl. BVerfGE 64, 135, 150 m.w.N.) dürfen die Anforderungen insoweit nicht überspannt werden; m.a.W. müssen – wie hier – die Beiordnungsvoraussetzungen bei einem sprachunkundigen Ausländer regelmäßig eher als erfüllt angesehen werden, als dies sonst der Fall wäre.
	Dem Angeklagten wird eine gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt, wobei als einziger Tatzeuge das vermeintliche Tatopfer benannt ist; der Angeklagte beruft sich dagegen auf Notwehr. Mangels weiterer Beweismittel kommt der Bewertung der Zeugenaussage entscheidende Bedeutung zu, so dass die Beiordnung auch unter diesem Gesichtspunkt geboten ist. Insoweit sei auch auf die Ausführungen des OLG Frankfurt (StV 1997, 573; vgl. auch OLG Stuttgart Die Justiz 1994, 245; OLG Hamm StV 1995, 64) verwiesen, wo es zur Beiordnung bei „Aussage gegen Aussage“ u.a. wörtlich heißt:
	„Ein mittelloser und sprachunkundiger Angeklagter hat dann einen Anspruch auf Beiordnung eines Verteidigers, wenn die auf den sprachlichen Defiziten beruhende Behinderung durch die Hinzuziehung eines Dolmetschers nicht völlig ausgeglichen werden kann, wovon bei der Notwendigkeit von Zeugenvernehmungen auszugehen ist, bei denen es auch auf die Glaubwürdigkeit der Zeugen ankommt. Hier kann der Angeklagte auch mit Hilfe eines Dolmetschers nicht die Zeugenaussage kritisch hinterfragen und etwaige Widersprüche aufzeigen.“
3.	Schließlich gebietet die „Schwere der Tat“ die Beiordnung eines Verteidigers.
	Ob vorliegend eine Freiheitsstrafe oberhalb eines Jahres zu erwarten ist, d.h. die Beiordnung aufgrund der Straferwartung geboten ist (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt StPO, 58. Auflage 2015, § 140 Rn. 23 m.w.N.), kann letztlich dahinstehen, da nach allgemeiner Ansicht auch sonstige schwerwiegende Nachteile die Beiordnung unter dem Gesichtspunkt der Tatschwere erforderlich machen können; insoweit besteht Einigkeit, dass auch die drohende Ausweisung die Mitwirkung eines Verteidigers erforderlich machen kann. Zutreffend führt das BayObLG (StV 1993, 180; vgl. auch OLG Schleswig SchlHA 1996, 93) insoweit aus:
	„Dazu kommt hier noch, dass für den aus Skopje im ehemals jugoslawischen Mazedonien stammenden Angeklagten, (…), bei einer dritten einschlägigen Verurteilung die Gefahr der Ausweisung (§ 45 Abs. 1, § 46 Nr. 2 AuslG) besteht, (…).“
	Selbst wenn vorliegend nur die Mindeststrafe verhängt werden sollte, würde dem Angeklagten gemäß § 54 Abs. 2 Nr. 9 AufenthG die Ausweisung drohen. Gemäß der einschlägigen Richtlinien, ist bereits eine Straftat, die zu einer Verurteilung von mehr als 30 Tagessätzen geführt hat, als nicht geringfügig anzusehen (vgl. 55.2.2.3.1 Anwendungshinweise zum AufenthG), so dass vorliegend von der Gefahr einer Ausweisung auszugehen ist. Da die Beiordnung nicht die hohe Wahrscheinlichkeit ausländerrechtlicher Maßnahmen voraussetzt, sondern bereits eine hinreichende Gefahr genügt, ist somit die Mitwirkung eines Verteidigers auch unter dem Gesichtspunkt der Tatschwere geboten.
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