
KAMMERGERICHT
Beschluss

Geschåftsnummer:

ln der Strafsache gegen

geboren am,
wohnhaft in '

zurzeit in dieder Sache in Untersuchungshaft in der
, Gef.B.Nr. ,

wegen þesonders schwerer räuberischer Erpressung u.a

hat der 4. Strafsenat des Kammergerichts em 18, Septembe¡ 2018 beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Angeklagten werden der Haftfortdauerbeschluss

des Landgerichts. Berlin vom 17. August 2018 und der Hafrbefehl des Amts-

gerichts Tiergartén vom 25. Januar 2018 aufgehoben.
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2. Dié Kosten des peschwerdeverfahrens und die dem Angeklagten inso-

weit entstandenen notwendigen Auslagen fallen der Landeskasse Berlin zur

Last.

Grunde:

Der Angeklagte befindet sich seit dem 19. Februar 2018 aufgrund des aus dem Ent-

scheidungssaE ersichtlichen Haftbefehls in' dieser Sache in U ntersuchungshaft. Der

im Haftbefehl angenommene Haftgrund. der Fluchtgefahr ist abschließend damit be-

gründet worden, dass der'Beschuldigte ,,mit einer erheblichen, ihm Flucht anreizbie-

tenden Jugend- oder Freiheitsstrafe zu rechnen" habe. Demgegenüber bestünden

,,keine derart gefestigten persönlichen und sozialen Bindungen, die geeignet wären,

die Fluchtgefahr zu beseitigen oder auch nur ausreichend zu mindern" (Fehler im

Original).

Die - insgesamt vier Seiten umfassende - Anklageschrift der Staatsanwaltschaft

Berlin vom 1g. Mårz 2018, die neben der bereits dem Haftbefehlzugrunde liegenden

besonders schweren räuberiscÀen Erpressung noch den Vorwurf einer (wåhrend der

Fah rt zui Gefa ngenensam melstel le gegen über d en ei n gesetzte n Poliziste n verÍrbte n)

Bedrohung enthält und auf die bereits am 19: Februar 2018 vorliegenden Ermitt-

lungseçebnisse gestützt ist, ging am21.Mär22018 bei dem Landgericht Berlin ein-

Die Vorsitzende der zuständigen Jugendkammer verfitgte am27 . März 2018 die Zu'

stellung der Anklageschrift mit einer Erklärungsfrist von zehn Tagen und nahm so-

gleich Hauptverhandlungstermine am 10. und 17. August 2018 in Aussicht. Ein

Grund für diese späten Termine ist nicht aktenkundig gemachi worden.

Der Eröffnungsbeschluss trägt das Datum ,4.05.2018", während die Verfügung be-

treffend die Anberaumung Lier Hauptverhandlung sowie die Ladung der Verfahrens'

beteiligten bereits vom 2. Mai 2018 datiert. Die Kammervorsitzende verfitgtè an die-

sem Tage die Ladung von fünf Zeugen, deren Vemehmung am 10. August 2018 im
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Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 13.15 Uhr beginnen sollte (der sechste in der An-

¡<lage nech benannte Zeuge blieb zunächst unberücksichtigt). Der am27.

April2018 beiden Justizbehörden eingegangene - und unter Berticksichtigung der

Voraussetzungen des $ 41 JGG sicher nicht ganz unberechtigte - Antrag des Vertei-

digers, .das Hauptverfahren vor dem Jugendschótfengericht zu eröffnen, ist aus

Griinden, die der Senat den ihm zugeleiteten Doppelakten nicht entnehmen kann,

erst nach Erlass des Eröffnungsbeschlusses bei der Jugendkammer eingegangen-

Die Hauptverhandlung wurde plangemäß am 10. August 2018 in der Zeit von 9.25

Uhr bis 1g.42 Uhr (einschließlich etwa 1 % Stunden Verhandlungspausen) sowie am

17. August 2018 in der Zeit von 9.25 Uhr bis 15.11 Uhr (einschließlich etwa 1 %

Stunden Verhandlungspausên, wobeidie Beweisaufnahme um 12.16 Uhr abge-

schlossen war) durchgefflhrt.

Während die Staatsanwaltschaft Berlin die Verhängung einer Jugendstrafe von ei-

nem Jahr und sechs Monaten mit Vollstreckungsaussetzung zur Bewährung sowie

die Aufhebung des Haftbefehls beantragte, sprach die Jugendkammer eine Jugend-

strafe von zwei Jahren und vier Monaten aus und orflnete die Fortdauer der Untersu-

chunoshaft an, Zur Beqründung der Haftfortdauerentscheidung heißt es:



-3-

Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 13.15 Uhr beginnen sollte (der sechste in derAn-

flage noch benannte Zeuge blieb zunächst unberücksichtigt). Der am 27 .

Aprit2018 beiden Justizbehörden eingegangene - und unter Berücksichtigung der

Voraussetzungen des $ 41 JGG sicher nicht ganz unberechtigte -Antrag des Vertei-

digers, das Hauptverfahren vor dem Jugendschöffengericht zìl eröffnen, ist aus

Griinden, die der Senat den ihm zugeleiteten Doppelakten nicht entnehmen kann,

erst nach Erlass des Eröffnungsbeschlusses bei der Jugendkammer eingegangen.

Die Hauptverhandlung wurdg plangemäß am 10. August 2018 in der Zeit von 9.25

Uhr bis 19.42 Uhr (einschließlich etwa 1 % Stunden Verhandlungspausen) sowie am

17. August 2018 in der Zeit von 9.25 Uhr bis 15.11 Uhr (einschließlich etwa 1 %

Stunden Verhandlungspausen, wobei die Beweisaufnahme um 12Í6 Uhr abge-

schlossen war) durchgeführt.

Wåhrend die Staatsanwaltsçhaft Berlin die Verhängung einer Jugendstrafe von ei-

nem Jahr und sechs Moriáten mit Vollstreckungsaussetzung zur Bewährung sowie

die Aufhebung des Haftbefehls beantragte, qprach die Jugendkammer eine Jugend-

strafe von zwei Jahren und vier Monaten aus und orflnete die Fortdauer der Untersu-

chungshaft an. Zvr Begründung der Haftfortdauerentscheidung heißt es:

,,Es besteht Fluchtgefahr. lhm werden weitere Verbrechen und Vergehen zur

Last gelegt (räuberascher Diebstahl am 28. Juni 2016, u.â. besonders schwerer'

Raub am 24. Juli 2016,,in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung began-

gener besonders schwerer Raub am 26. September 20171. Dies erhÖht die

Fluchtgefahr. Die Kamm'dr hat kein Vertrauen, dass sich der Angeklagte unter

diesen Umständen freiwillig dem weiteren Verfahren stellen wird. Darilber hin-

aus besteht der subsidiâre Haftgrund der Wiederholungsgefahr. Die bislang

vollzogene Untersuchungshaft reichte zur Überzeugung der Kammer nicht aus,

um diese Zu bannen. Eine glaubhafte Abkehr von mehrjährigem Fehlverhalten

wurde in der Hauptverhandlung nicht sichtbar. Der Vollzug der Untersuchungs-

haft bis zur Rechtskraft des hiesigen Urteils ist somit auch zur Verhinderung

weiterer ähnlicher Verb rechen notwendig. "
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Mit Schriftsatz seines Verteidigers vom 20. August 2018 erhob der Angeklagte gegen

diesen Haftfortdauerbeschluss Beschwerde Das ohne Eilvermerk weitergeleitete

Rechtsmittel ging am 29. August 2018 bei der Staatsanwaltschaft Berlin und am 4.

September 2018 beim Senat ein, wobeisich den übersandten Doppelakten weder

der Gang der Hauptverhandlung noch der'Bundeszentrairegisterauçzug, der Bericht

der Jugendgerichtshilfe odei auch nur der lnhalt des am 17, August 2018 verkände-

ten Urteils entnehmen ließ, sodass der Senat zunächst einige fÜr die Entscheidung

erforderlichen Aktenbesta ndtei le anfordern m usste.

Die vom Verteidiger angekündigte Beschwerdebegründung ist innerhalb der ihm vom

Senat hierfür eingeräumten Frist mit Schriftsatz vom 11. September 2018 erfolgt. Der

Angeklagte macht mit jeweils näheren Ausfilhrungen geltend, dass keine Fluchtge-

fahr vorliegè, die angefochtene Entscheidung den Begründungsanfordqrungen nicht

genüge und eine Verletzung des Beschleunigungsgebotes gegeben sei. Wegen der

Einzelheiten des Vorbringens wird auf den genannten Schriftsatz (B¡. 175 bis 180 DA

Bd. ll) venriesen.

Die Generalstaatsanwaltscihaft Bertin hatte ungeachtet des Fehlens der genannten

Aktenbestandteile darauf erkannt, dass die Beschwerde,,aus den zutreffenden Er-

wägungen des angefochtenen Beschlusses" als unbegründet zu verwerfen sei.

Dem Rechtsmittel des Angeklagten kann der Erfolg nicht versagt bleiben.

1. Der Senat braucht sich angesichts der Beschwerdebegründung nicht mit der Fra-

ge zu befassen, ob der Angeklagte der abgeurteilten Taten dringend verdächtig (S

112Abs. 1 Satz 1 StPO) ist.

2. Bei Würdigung der dern Senat vorliegenden Akten bestehen schon gegen die An-

nahme eines Haftgrundes Bedenken.

a) Fluchtgefahr (S 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO) liegt unter Bert¡cksichtigung der maßgebli-

chen Rechtsgrundsätze (vgl. nur Senat StV 2012, 350 mwN = StRR 2012,154 mit
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zust. Anm, Burhoff) beidem in Deutschland geborenen und aufgewachsenen, fest in

seine Familie eingebunden Angeklagten, zu dem keine Erkenntnisse tiber Kontakte

ins Ausland oder aber über Fähigkeiten und Möglichkeiten ftlr ein längeres Untertau-

chen vorliegen, eher fern.

Die für diesen Haftgrund engeführten Erwägungen des angefochtenen Beschlusses

genügen den von Verfassungq wegen zu erfüllenden Mindestanforderungen an die

Begründung von Haftfortdauerentscheidungen nicht. Die Bezugnahme auf die An-

ordnung der U'ntersuchungshaft durch das Amtsgericht Tiergarten ist n¡cht ausrei-

chend, weil dieses die Fluihtgefahr im Ergebnis unzulässig allein auf die Straferwar-

tung gestutzt hat; daian hat, auch die Anfügung des floskelháften Hinweises auf das

Fehten von ,,derart gefestigten persönliehen und sozialen Bindungen" nichts geän-

dert.

Sowëit das Landgericht darauf abgestellt hat, dass dem Angeklagten,,wdiere Ver-

brechen und Vergehen" zur Last gelegt wtlrden und hierdurch die (ohne tragfåhige

Begründung zugrunde gelegte) Fluchtgefahr,,erhöht" werde, vermag auch dies - un-

geachtet der Frage, ob dià insoweit im Raum stehende Straferwartung die Gesamt'

abwägung dahin bestimmen würde, dass Fluchtgefahr anzunehmen wäre - den

Haftgrund nicht zu begrilnden. Will das Haftgericht neben dem Fluchtenreiz, der aus

der Straferwartung in dem ihm vorliegenden Strafuerfahren folgt, auch den Umstand

verwerten, dass den Angeklagten in einem anderen Verfahren weitere Strafe erwar-

tet, erfordert dies die Festqtellung dringenden Tatverdachts in Bezug auf die im ge-

sonderten Verfahren verfolgten Straftaten. Denn die weitere Straferwartung stellt, soll

die l-laftanordnung (auch) ai¡f s¡e gestüÞt werden, eine haftbegründende ,,bestimmte

Tatsache" im Sinne des g 112 Abs. 2 SIPO dar, für die - in gleicher Weise wie für die

im Ausgangsverfahren festzustellenden Umstånde - vom Haftgericht eine hohe

Wahrscheinlichkeitfestgestelltwerden muss (vgl. OLG Karlsruhe StV 1999,323 lln

der anderen Sache Untersuchungshaft im AuslandJ; Senat, Beschlüsse vom 13. Sep-

temÞer 2010 - 4 Ws 130/16 -,22. MärzzO1,E - [4] 161 HEs 6/18 l7l18l - und 6. April

201E -141'161 HEs 7n8Ft18l-; Meyer-Goßner/Schmitt, SIPO 61. Aufl., S 112 Rn.

19; s. auch OLG Düsseldorf MDR 1993, g71). Daran fehlt es hier, weil das Landge-
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richt allein schon die Existenz der verfahrensfremden Vorwürfe als flgchtgefahrbe-

gründend angesehen hat.

Das Vorl6gen dringenden Tatverdachts bezüglich der weiteren Vorwlirfe, bei denen

es sich ersichtlich um jene im Verfahren 265 Js 1223117 der Staatsanwaltschaft Ber-

lin handelt, die am 2A.,24. und 29. August 2018 vor dem Jugendschöffengericht

Tiergarten (429 Ls 23t15) verhandelt werden sollten, kann anhand der dem Senat

vorliegenden Akten nicht angenommen werden. Feststellbar ist jedoch, dass in je-

nem Verfahren ausweislich der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Berlin vom 6.

Juni 2018 zu diesem Zeitpunkt gegen den Angeklagten kein Haftbefehl bestand. Der

Vortrag des Verteidigers, ÇaSs die Hauptverhandlung gegen den Angeklagten zum

Zwecke der Einholung eines Sachverständigengutachtenç zur Frage der Schuldfä-

higkeit ausgesetzt worden sei, und dass trotz Kenntnis des hiesigen Urteils dort wei-

terhin kein F;laftbefehl erlassen oder von der Staatsanwaltschaft auch nur beantragt

worden sei, trifft nach der vom Senat eingeholten Auskunft des Amtsgerichts Tiergar-

ten zu. Der Senat sieht angesichts der bereits eingetretenen Verfahrensverzögerun-

gen (vgl. dazu unter Ztffer 3.) davon ab, nunmehr seinerseits die erforderlichen Fest-

steltungen zum.dringenden fatverdacht, etwa durch Beiziehung und Auswertung der

Akten jenes Verfahrens, zu treffen.

b) Den - im Verfahrensverlauf erstmals in der angefochtenen Entscheidung ange-

nomrnenen - Haftgrund der Wiederholungsgefahr hat die Kammer ebenfalls nicht

tragfähig begrändet. Vielmehr hat sie auch diesen Haftgrund gleichsam als gegeben

vorausgese¿t, bevor sie mit,pauschalen, einer inhaltlichen Überprtrfung nicht zu-

gånglichen Ausführungen'und Bewertungen ihre Auffassung dargelegt hat, die Wie-

derholungsgefahr werde durch d¡e bislang vollzogene Untersuchungshaft nicht ge-

bannt, und eine ,,glaubhafte Abkehf' des Angeklagten von ,,mehrjåhrigern Fehlverhal-

ten" sei in der Hauptverhandlung ,,nicht sichtbar" geworden.

Die Annahme von Wiederholungsgefahr versteht s'¡ch auch riicht von selbst, insbe-

sondere war eine suþstanzielle Begrllndung dieses Haftgrundes nicht etwa mit Blick

auf die Delinquenzgeschiohte des Beschwerdeführers entbehrlich. Ausweislich der
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Doppelakten liegen gegen den Angeklagten bislang die folgenden strafrechtlichen

Sanktionierungen vor: Ein am 19. November 2015 (wegen eines em27. August 2014

begangenen Diebstahls) vorläufig eingestelltes Verfahren wurde nach Ableisten von

30 Stunden Freizeitarbeiten endgültig eingestellt. Am 7. März 2016 erfolgte wegen

einer mittels Drohung verübten räuberischer Erpressung (begangen am 24. Aprtl

2015) die Verhängung eines d.reiwöchigen DauerarrestÊS. Am 5. Dezembe¡ 2016

wurde dem Angeklagten wegen einer am 18. Juli 2016 begangenen Beleidigung eine

Verwarnung erteilt und die Anweisung ausgesprochen, 25 Stunden Freizeitarbeiten

abzuleisten gowie an einer Beratungseinheit teilzunehmen. Am 6- Februar 2018

schl ießlich wu rde w. egen u nerlaubten Handeltrei bens r¡ it Betåubu ngsmittel n (Ma ri-

huana), begangen am2L Mai 2017, ein (durch Untersuchungshaft vom 29. Januar

bis zum 6. Februar 2018 verbüßter) Dauerarrest von neun Tagen verhängt und die

Teilnahme an einem Kompétenztraining angeordnet'

Unter Berücksichtigung dieserVorbelastungen (nebst den zeitlichen Zusammenhän-

gen), der vorliegenden Taten sowie der zur Person des Angeklagten möglichen

.Feststellungen sind die Voraussetzungen der lA/iederholungsgefahr nicht belegt, oh-

ne dass sich der Senat noch mit der Ansicht auseinanderseEen mtlsste, wonach'Un-

tersuchungshafr wegen Wieiderholungsgefahr nicht auf frühere Straftaten eines Be-

schuldigten gestüÞt werderi könne, die nur mit jugendgerichtlichen Erziehungsmaß-

rageln oder Zuchtmitteln geahndet worden sind (vgl. dazu OLG Oldenburg NStZ-RR

2010,159; StraFo2012,186; Graf in Karlsruher Kommentar.zur StPO 7. Aufl., S 112

Rn. 12a; unklar Meyer-Goßner/Schmitt aaO, $ 112a Rn. I einerseits, Rn. 14 ande-

rerseits; a.A. OLG Bremen StV 2013,773', s. auch Senat StV 2009, 83), und ohne

dass es noch darauf ankäme, ob sich die Bewgrtungen der Kammer mit den AusfÜh-

rungen der Jugêndgerichtsþilfe in deren Bericht vom 3. Juli 2018 vereinbaren ließen.

3. Die Fortdauer der Untersuchungshaft ist jedenfalls mit dem in Haftsachen im All-

gemeinen und in Jugendstrâfverfahren in besonderer Weise zu þeáchtenden Be-

schleunigungsgebot nicht vêreinbar.
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BeiAnlegung der in der verfassungs- und gbergerichtlichén Rechtsprechung vielfach

dargelegten Maßstäbe steht die Tatsache, dass in der vorliegenden, einfAch gelager-

ten.sache allein schon bis zum Urteil nahezu sechs Monate Untersuchungshaft voll'

zogen waren, der Haftfortdauer entgegen. Für die hier eingetretenen, nach Aktenlage

ausschließlich in der Sphäre des Staates angesiedelten Verzögerungen haben die

Staatsanwaltschaft und das Landgericht keine Gründe benannt: auch sonst kann den

Akten nicht entnommen werden, dass die VerzÖgerungen unvermeidbar gewesen

wären. So sind Gründe für die.Anklageerhebung fast acht Wochen nach Beantra-

gung und Erlass des Haftbefehls, für den (mit Ausnahme der erst bei'der Festnahme

erfolgten, leicht aufklärbaren Tat) bereits alle Erkenntnisse vorlagen, die Eingang in

die Anklage gefunden haben, nicht ersichtlich. Die t'lauptverhandlung hat mehr als

vier Monate nach der (bereits späten) Anklageerhebung und deutlich mehr als drei

Monate nach Vorliegen der Eróffnungsreife begonnen. Da schon ein bloßes Aus-

schöpfen dieser Zeitspannen selbst in umfangreicheren und inhaltlich komplexeren

Strafverfahren gegen Ërwachsene lediglich ,,noch hinnehmber" ist, hat die vorliegen-

de Verfahrensweisg angepichts des geringen Umfangs und der geringen Schwierig-

keit des Verfahrens das Beschleunigungsgebot in nicht unerheblicher Weise verletzt.

Die Geringfügigkeit des Umfaqgs und der Schwierigkeit der Sache zeigen sich auch

in der Gestaltung der Hauptverhandlung: Die eigentliche Beweisaufnahme - durch

Vernehmung von sieben Zeugen, Wenig umfangreiche Augenscheinseinnahmen (im

Wesentlichen als Vernehmungsbehelf) und die Verlesung weniger Urkunden - erfor-

derte eine effektive Verhandlungszeit von etwas mehr als filnf Stunden, was ange-

sichts der Planung des Bew,eisprogramms auch vorhersehbar war.

Das schriftliche Urteil lag am 5. September 2018, als das Landgericht dem Senat auf

dessen Anforde¡tung einige fehlende Aktenbestandteile übersandt hat, noch nicht vor.

Auf die Bitte des Senats, das Urteil nachzusenden, falls es vorAbschluss des Be-

scþwerdeverfahrens zu den Akten gelangen sollte, ist bislang kein Eingang zu ver-

zeichnen. Angesichts dessEn ist das Urteil niöht,,unverzüglich" zu den Akten gelangt,

sondern wird das Ende der Höchstfrist des S 275 Abs. 1 Satz 2 StPO vielmehr bald

eneicht sein, sodass sich der Senat nicht die Frage zu stellen braucht, ob durch eine

besonders zügige Urteilserstellung ein (gewisser) Ausgleich für die bis zum Urteils-
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spruch eingetretenen Verzögerungen hätte erfolgen können. Nicht mehr von maß-

geblichem Belang ist, dass auch ein Verstoß gegen die Bestimmurìg des $ 306 Abs.

2 SIPO zu verzeichnen ist (vgl, dazu KG NSIZ-RR 2015,18), der noch dadurch ver-

tieft wurde, dass ginige für das Beschwerdeverfahren essent¡ellen Aktenbestandteile

zunächst nicht vorgelegt wordén sind.

Bei einem weiteren Verfahrensgang in der bishqr (mit Blick aqf das Beschleuni-

gungsgebot) feststellbaren Verfahrensweise erschiene eine Befassung.des Revisi-

onsgerichts mit der Sache frühestens Ende des Jahres wahrscheinlich. Legt man die

durchschnittlichen Bearbeitungszeiten von Revisionen beim Bundesggrichtshof -
auch in Haftsachen - zugrunde, wåre mit einem (ggf. lediglich ersten) Abschluss des

Verfahrens nach mindestens schon einjähriger Untersuchungshaft zu rechnen. Es

liegt auf der Hand, dass dies in einer Jugendstrafóache, in der absehbar eine Be-

weisaufnahme geringen Ümfangs erforderlich war, mit den Anforderungen an eine

bestmögliche Verfahrensförderung nicht zu vereinbaren ist. Dies steht der Anord-

lung der Haftfortdauer çnlgegen, zumal da die Kammer nach ihrer ausdrücklich ge-

äu.ßerten Vorstellung die Untersuchungshaft offenbar unbedingt bis zur (noch unge-

wissen) Rechtskraft ihres Urteils fortdauern lassen will.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tr:ägt die Landeskasse Berlin, weil kein an'

derer für sie haftet (vgl. BGHST 14, 391; Meyer-Goßner/Schmitt aaO, $ 464 Rn' 2, $

473 Rn. 2); die Entscheidung über die notwendigen Auslagen des Verurteilten, die

hier zu treffen war (vgl. ,Meyer-Goßner/Schmitt aaO, S 464 Rn. 11a mwN), beruht auf

einer entsprechenden Anwendung des S 467 Abs. 1 SIPO (vgl. Hilger in Lö-

we/Rosenberg, StPO 26,.4uf1., S 473 Rn. 14).

Ausgefertigt
Berlin¡ 18. Septergber
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