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stPo s 140
Die rechtzeitige Untätigkeitsbeschwerde zwingt zur Entscheidung über den Beiordnungsantrag (Red).
LG Halle, Beschl. v.28.12.2009- 6 Qs 69/09

I. .,. Nach Zustellung der Anklageschrift beantragte der
Wahlverteidiger ... , ... beigeordnet zu werden. Für den Fall
seiner Beiordnung werde er das Wahlmandat niederlegen.
Diesen Antrag beschied das AG Merseburg nicht. Mit Schriftj
satz vom 2.ll.2009legte der Angeschuldigte gegen die Versagung der Beiordnung eines Pfl ichwerteidigers Beschwerde

ein.

Mit Beschl. v.

30.11.2009 hat das Amtgericht das Ver-

fahren hinsichtlich des Angeschuldigten gem.

$

154 SIPO

vorläufig eingestellt. Mit demselben Beschluss hat das AG
der Beschwerde nicht abgeholfen und sie dem LG zur Entscheidung vorgelegt.

II. Die Beschwgrde
beschwerde

des Angeschuldigten ist als Untätigkeits-

gr$. S 304 SIPO zulässig. ...

Nach der eindeutigen gesetzlichen Regelung, über deren Allgemeinheit man trefflich sfreiten kann, war dem Angeschul-

digten ein Pflichtverteidiger für den ersten Rechtszug zu
bestellen, $ 140 Abs.l Nr.5 SIPO. ...
Will ein Rechtsanwalt ... sicherstellen, dass er nw als Pflichtverteidiger auftritt, so darf er sein Mandat nicht erst unter der
Bedingung der Beiordnung niederlegen, sondern muss dies
bedingungslos tun und klarstellen, dass er nur als Pflichtverteidiger aufueten werde oder er muss ausschließlich den
Antrag auf Beiordnung stellen, ohne sich zuvor als Wahlverteidiger zu melden. Verzögert das Gericht die Bearbeitung
des Antrags, so steht dem Beschuldigten ... die Untätigkeitsbeschwerde zur Verfügung.
Wird diese erst nach Beendigung des Verfahrens erhoben, so
teilt die Kammer die vom KG [SazFo 2006, 2001geäußerte
Auffassung, dass auch in diesem Fall eine Pflichtverteidigerbestellung nicht nachträglich und rückwirkend erfolgen kann.
Vorliegend liegt der Fall aber anders. Zu bedenken ist näm-

lich, dass der Angeschuldigte bereits mit Schriftsatz seines
Verteidigers vom 8.11.2009 gcgen die Untätigkeit des AG
Beschwerde eingelegt hat. Wenn über die Beschwerde, sei es
durch eine Abhilfeentscheidung oder nach der Vorlagc an das
Beschwerdegericht, zeitnah entschieden worden wdre, hätte

die lcrälich durch Untätigkeit des Gerichts crfolgtc Ablch-
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nung der Pflichtverteidigerbestellung korrigiert werden können, bevor das Verfahren eingestellt worden war, $ 306

Abs.2, 309 Abs. 2 StGB.
Insofem ist der vorliegende Fall als ein Fall der doppelten
Untätigkeit zu bewerten" denn das AG hat zunächst nicht über
den Antag auf Pflichtverteidigerbestellung entschieden wrd
in der Folge bis zum Beendigung des Verfahrens auch nicht
auf die Beschwerde hin irgendetwas veranlasst. Das AG hat
vielmehr zeitgleich mit der Einstellung des Verfaluens nach
$ 154 SIPO die Nichtabhilfeentscheidung getroffen. Es ist
nicht nachzuvollziehen, wieso es nicht - und sei es in einer
logischen Sekunde zuvor-, als die Einstellung des Verfahrens
noch nicht ausgesprochen worden war, die beantragte Pflichtvertcidigerbestelluug noch vor der Verfahrenseinstellung im
Wege einer Abhilfeentscheidung vorgenommen hft. Dann
wäre nämlich von ciner Rückwirkung keine Rede mehr gewe-
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Sonstige Gründe, welche der Pfl ichWertcidigerbestellung entgegenstehen könnten, sind nicht ersichtlich. Soweit ersicht-

lich existiert auch keine entgegenstehende höchstrichterliche
Rechtsprechung, da sich diese mit einer vorliegenden Fallkonstellation nicht zu befassen hatte. Nach Erhebrmg einer
Untätigkeitsbeschwerde ist es der ersten Instanz vor Beendigung des Verfahrens zwanglos möglicll ein etwaiges Versäumnis durch eine Abhilfeentscheidung auszugleichen.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck,
Braunschweig
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