
28.11.2016

1

Das Recht auf Zugang zu einem
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Budapest

Trier, 09. Dezember 2016

Wirkung der Rechtlinie auf die Praxis:

– die Gesetzänderung ist vor kurzem in Kraft getreten,
so die Enfluss ist noch nicht bekannt;

– die Umsetzung hat die Regelung des Rechts auf
Zugang zu einem Rechtsbeistand im Wesentlichen
nicht geändert, die frühere ungarische Regelung
entsprach der Richtlinie.
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Art und Weise der Verteidigung:

– wenn im Strafverfahren die Verteidigung notwendig ist, aber der
Angeschuldigte keinen Verteidiger ermächtigt, sorgt der
Ermittlungsamt für einen Verteidiger;

– der Verteidiger soll im Hauptregel mindestens 24 Stunden vor der
Ermittlungs- oder anderen Beweiserhebungshandlung von dem
Zeitpunkt und Ort benachrichtigt werden

→ Abwesenheit des Verteidigers verhindert die Durchführung nicht.

Gemäß ungarischer StPO ist die Verteidigung im
Strafprozess in folgenden Fällen obligatorisch:

– wenn der Straftat mit 5 Jahren oder längerer Freiheitstrafe gestraft ist;
– wenn der Angestrafte gefangen ist;
– wenn der Angestrafte hörbehindert, taubblind, blind, stumm oder –

unabhängig von seiner Strafmündigkeit – im Zustand einer anormalen
Geisteszustands ist;

– wenn der Angestrafte die ungarische Sprache, oder die Sprache des
Verfahrens nicht versteht;

– wenn der Angestrafte sich aus anderen Gründen persönlich nicht
verteidigen kann;

– wenn der Angestrafte Jugendlicher ist;
– wenn Prozesskostenhilfe genehmigt wird, und der Verdächtige einen

Verteidiger beansprucht;
– wenn die Ermittlungbehörde es für erforderlich hält.
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Kritik in Zusammenhang mit Offizialverteidigung:

– der Verteidiger wird von der Ermittlungsbehörde
zugestellt, so hat der Angeschuldige in der Hauptregel keine
Einrede gegen die Person des Verteidigers (die
Ermittlungsbehörde wählt frei von der entspechenden Liste der
Anwaltskammer);

– die Rate der Teilnahme an der Ermittlungs- oder anderen
Beweiserhebungshandlung ist viel höher bei ermächtigten
Verteidigern als im Fall von Offizialverteidigung;

– das Niveau der Leistung des ermächtigten Verteidigers ist viel
höher, als das Arbeitsniveau eines Pflichtverteidigers;

– die ermächtigten Verteidiger sorgen in meisten Fällen für
Stellvertretung.

Meinung der polizeiliche Ermittlungsbehörden:

– die Ermittlern versuchen immer den Rechtsanwalt zu
beauftragen, der erfahrungsmäßig erreichbar ist, und den
Auftrag sicher akzeptiert;

– die Ermittlungsbehörden haben zugegegben, dass die
ermächtigten Verteidiger aktiver und proaktiver sind, als
die Pflichtverteidiger, aber das hat nicht viel mit der
ausgewählten Person zu tun, es liegt mehr an dem Unterschied
der Belohnung;

– hinter der Art und Weise des Vorgehens des ermächtigten
Verteidigers und seine Proaktivität steckt oft nicht eine
ehrliche fachliche Überzeugung, sondern eher der Absicht
seinen Klienten zu beeindrucken.
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Durchführung einer Ermittlungs- oder anderen
Beweiserhebungshandlung in Abwesenheit des 

Verteidigers:

– Abwesenheit des Verteidigers verhindert die Durchführung der
Ermittlungs- oder anderen Beweiserhebungshandlung nicht;

– Entscheidung des ungarische Verfassungsgerichtshofs →8/2013. (III. 1.)
→ es ist eine verfassungsrechtliche Erforderung, dass der Pflichtverteidiger

von dem Zeitpunkt und Ort der Verhörung in dokumentierter Art
und Weise, rechtzeitig so informiert wird, dass es die Teilnahme und
die Ausübung der Strafprozessrechte ermöglicht;

→ die Ermittlungbehörde muss es beweisen, die erforderlichen Massnahmen
rechtzeitig getroffen zu haben, aufgrund deren der Verteidiger eine reale
Chance hatte an der Verhörung teilzunehmen;

→ die Ermittlungsbehörde muss es beweisen, dass der Verteidiger über die
Benachrichtigung oder den Beschluss über Verteidigerstellung wirklich
Kenntnis genommen hat.

Die Entwurf der neuen StPO [geplante Inkrafttreten: 1. Juni 2018]

Noch weitere Garantien im Strafverfahren

1. Bestellung des Pflichtverteidigers:
Die Ermittlungsbehörde, Staatsanwalt oder Richter entscheidet über Pflichtverteidigung, aber
die Person des Pflichtverteidigers wird von der Anwaltskammer ausgewählt mittels eines
elektronischen Systems, das die Person random auswählt und von der erforderlichen
Informationen die Behörden und den Betroffenen informiert.

2. Stellvertertung des Verteidigers:
Die Entwurf ermöglicht die amtliche Bestellung von Stellvertreter des Verteidigers im Fall von
Pflichtverteidigung und auch wenn ein Anwalt ermächtigt wurde, aber trotz Ladung nicht
erscheint.

3. Ton- und Bildaufname von Ermittlungs- oder anderen
Beweiserhebungshandlungen:
Die Entwurf sichert die Möglichkeit – auf Antrag oder vom Amts wegen – von Ton- und
Bildaufnahmen von Ermittlungs- oder anderen Beweiserhebungshandlungen in breitem Kreis.
Diese Aufnahmen sollen es verhindern, dass die Echtheit des Inhalts der Protokolle
nachträglich von der Verteidigerseite fragwürdig gemacht wird.
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

dr. Edina Hitesy
Tel.: 0036/1/443-5648

Email: hitesye@orfk.police.hu
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