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Die rechtzeitige Untätigkeitsbeschwerde zwingt zur Ent-
scheidung 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 Ver-
sagung 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 Ent-
scheidung vorgelegt.

II. Die Beschwgrde des Angeschuldigten ist als Untätigkeits-
beschwerde gr$. S 304 SIPO zulässig. ...
Nach der eindeutigen gesetzlichen Regelung, über deren All-
gemeinheit 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 Pflicht-
verteidiger 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 Pflichtver-

teidiger aufueten werde oder er muss ausschließlich den

Antrag auf Beiordnung stellen, ohne sich zuvor als Wahl-

verteidiger zu melden. Verzögert das Gericht die Bearbeitung

des Antrags, so steht dem Beschuldigten ... die Untätigkeits-

beschwerde 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 Pflichtverteidiger-

bestellung 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 kön-
nen, 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 Pflicht-
vertcidigerbestelluug noch vor der Verfahrenseinstellung im
Wege einer Abhilfeentscheidung vorgenommen hft. Dann
wäre nämlich von ciner Rückwirkung keine Rede mehr gewe-

sen.

Sonstige Gründe, welche der Pfl ichWertcidigerbestellung ent-
gegenstehen könnten, sind nicht ersichtlich. Soweit ersicht-
lich existiert auch keine entgegenstehende höchstrichterliche
Rechtsprechung, da sich diese mit einer vorliegenden Fall-
konstellation nicht zu befassen hatte. Nach Erhebrmg einer
Untätigkeitsbeschwerde ist es der ersten Instanz vor Beendi-
gung des Verfahrens zwanglos möglicll ein etwaiges Ver-
säumnis durch eine Abhilfeentscheidung auszugleichen.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck,

Braunschweig

tfol3in
tIÜlfrrryrrrrlHffr{
t0xsru. o*r* r ü ! lot0- tot !,"!0

tfr ltfcrlfiöary ru rcltbr *l .frlrtta* {1aj*}
ürt frt.L. r*tr. r*ür a tlf 5ür rrUta*r tfr
,rültlü il ,l *r lsn rrl nbrq r"ll fl üs.
*t{rra*r 

^rtnl*t}ffOrrdl* ahrt dft 
^Ji 

{re qrffirn n .xl}n üt
*t ö ü. f '*tt(h*l$ gr6ar llr ,trü*lrf,lri tf*
t :lO Älr I trlrr rrrtlr;f" rtrÄ ür!.r *l lhgrrls*n.,
q #*rlrll$ ün{rütrürr u*
|}* rrrtffF t *r*lqrbf d *rrnrlltuätüt
\*f I l}o fX .' ttfil fn glpr rxr rllptlrärrrrr
rt3ilhfil er lbtdlrta dtlilr atfl 0r \chmg
{}rüft rgrtütq *tn dr+ Äsl*rünr *I 6r*6*d
{S.ltdOSt * ltrio !r üi (*rxb ln *i "tmtll rlr.
*ho örc ärrsrmh r & fint*r *r I'atg
rafüqk* 

'rürrr{rr 
rllnrl'(l$rrr $tf, r: &rt

I 3b lr lrt f.t l$drll drl r & aiärn rsürq
rrnar d* rtllün oschntlt Urd tr \'cfinAp,
ifilh xl sr*I r$\'rrilil: l:. r' üf'rl'ii \ttl :*'
jrit- llnr*.{rth.r h :Oi f'cf$rrd.nlt*! dr iry.

150 _

fh|F lil c:r tn** f .htrr I r s{ **ar,rs* r{!*. (
ct*nrl, ün! tt t'cfifr*6rfrü3ei G'{tr Hfti
ä ür" 1: ö. llUrüffrr{ r* ltrr+c.r*neirr
chlrtffir hö pl ffi iltas q*r*r l}rrtrt*t*i
tr *I *fl*lrr irtrrtrr drr I *.orrtrtr'+ rd *r
To nb füütfrltr| rrg 8t|'ti \tl' !F'
rr-r firrrnüü1;tr l.*rrlqdh*' In'rrr i

fafanrü+tc*ü{r4r ll*n lm. {m
lbprrtrrfrr* hrtr :l trnrn rr{. -dlhl rt{, rtts tq &a6 trt}r} m6111w
tqr nüwug *.+ Ä+rflp x frfmrrt*1
llrrrfu4 *r lhp*fn&q rrlrtröS ü.
tl'tri; \tl tü'" l!lt" rryt *h etr hlttrr* tO I*e qn \'fir.i ppl ür {irürshl
Frrcllrrrdr*ünlnr

Utr*rf rt*lltlfrp{*rt} hrlf; l'rrx Äa{

tao$3rtrH. I älr 
'..til 

I
hrlUrlrnrgrr gilünütrufh
rntä |ltclnr rnürg m {ätr\rrrtrl5lrrürf F.t
Ar enFbärt, ru ytrlwtti' r{ e,nrr*rjrß0
HXr- trs.r r ft rt0rü .' $n ffi&tß ir
AF,t
I hr f'rrtrlrr rxkt *l rrrprfjhl xl g1* ts
l,* rrgr llrr'ru^rg ryr*llt:* fihür 0r
rll*r (rFhrlctfitbi*lrri ü*rüt&! I
tr{r* p.gn dil 'tr1ü rfrhda r*&exlr ürür t.r
lq.S. ll r dr l*llfr*l ea*fü rrseuftrl ril*ü n.{*rt
getile lüüatar dfl fftx* ,*trü$ü lrcrr,#fl
t rrftJlr{rl, }art r fifoqA+* lflr l'nttlt ütrr.rrrr* $grrrrr, rr r*l rr kskrfr:rbrrlrr
sl rr.r. {r {qF#ü3r rctl lffi r* trrb $rdbr \
*r lf ttrrytrrtrlq rrlm rürrrt l,wkor Ssgnha }nt*af tr 

^{rfl- 
S rlr fetrr rl r,.rrrthül

rnrlrtr rt* l$*hb * &rfnqr ;qf.;r ir*,
$l#" r{i fü rtl rt dü f.*bl*nr \trü*üq
.rf*r- rtr üf ||Glcll ltr !tr*.xr trh3 ** ir
*a rrbtrug a3a frFlqn t"aif;rrryar r}. ,

{o lcr6 *nr*sr *r rf Jr{ fh f t*.r i *lt)r l:
#trt rrüLr n$ {* lrrrtrrr lr lc1i, lC rr.
Itq* qr *!Eaäü flr;i&.ü*il lFt *{3rrfe rtr
1örrr. l6lrrs slr.(x
r, lr l*f xt* lrr düt*$rFüäü f.rrrr*rrr;
tü.rüt r. *Ürr atc n aas*t t*r ütttrnr+ *g{lil
ür trq e*.r trrwrrc0r crtlllck\ rfftrr r
trtth*f rxl rnrrpürrr" rrJ rr*Lt fqr h frc
nüt ratr Lct:r.ilü{lr rrilll l* 116l Hill t n .

lr$irffi l*l*tH"t|l l9S rit tn rrü ?O!l !e


