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Rückwirkende Beiodnung eines
Ff lichtverteidigers trotz
Verfah rensei nstellung
SIPO 55 141,140 Abs.2. 154 Abs.2

Wird ein Antrag auf gerichtliche Eeiordnung eines Ver-
teidigers vor Verfahrensabschluss gestellt und erut da-
nach - rechtsfehlerfrei - abgelehnt hat eine rückwir-

BGBI. 3009 L S. 2280 tr
YgI. bttruia i'krcrcinsicht und -rukünftc für dcn Vedezrcn, Priurpcr-
sncn und sonstigc Srellcn: 5$ 406c und 425 SIPO, 201 I, S. 22 f,
BT-Druclc. 16/12098, S. 36.
lntawcin (Fn. 2), S. 16li SK-StPO/wjrpzr,4. Asfl.20t3, S 478 Rn. 21.
BT-Drucla. 16/12098, S. 36 und S- 40 zur idcntischcn Bqründung ftir
g 478 Abs. 3 S. 3 SIPO.
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Verfahrensrecht

kende Beiordnung zu erfolgen, weil anderenfalls die
Gefahr bestünde, dass ein Verteidiger nicht mehr für den
Angeklagten tätig wird, wenn er befürchten muss, bei
Tätigwerden vor Ergehen eines Beiordnungsbeschlusses
keine Vergütung zu erhalten.

LG Hamburg, Beschl. v. 03.12.2013 - 632 Qs 31/13

A,us den Gründen: Die zul?issige Beschwerde des Angkl. ge-

gen den amtsrichterlichen Bcschluss, mit dem die Beiord-
nung von A F. als Pflichwerteidiger abgelehnt wird, hat in
der Sache Erfolg.

Zu Unrecht hat das AG die Beiordnung mit der Begrün-
dung abgelehnt, dass das Verfahren gem. g 154 Abs. 2 SIPO
vorläufig eingestellt sei und kein Fall der nowendigen Ver-
teidigung gem. S 140 Abs. 1 oder 2 SIPO vorliege. Denn
€ntgegen der Ansicht des AG liegen hier die Voraussetzun-
gen des S 140 Abs. 2 SIPO vor. Aufgrund der anhängigen
Verfahren gegen den Angekl. vor dem AG Bad Doberan und
dem AG Halle (Saale), wo jeweils 23 bzw.60 Srraftaten,
u.a. wegen Betrugs und Er.schleichens von Leisrungen ange-
klagt sind, hat der Angekl. im Rahmen einer Gesamtsrrafen-
bildung mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von mindesrens I J.
zu rechnen.

Dem steht auch nicht entgegen, dass das vorliegende Ver-
fahren durch Beschl. des AG Hamburg - St. Georg v.

30.10.2013 gem. S 154 Abs. 2 SIPO eingestellt wurde.
Zwar ist die rückwirkende Beiordnung einer Pflichwerteidi-
gcrs umstritten, wird jedoch überwiegend in den Fiillen an-
erkannt, wo der Antrag auf gerichdiche Beiordnung vor
Verfahrensabschluss gestellt wurde und die Voraussetzungen

des $ 140 SIPO vorlagen (LG Hamburg, Beschl. v.
27.05.1999 - 620 <4; 1419); LG Aachen, Beschl. v.

13.10.2003 - 62 Q, 117102; LG Dorxnund, Beschl. v.

05.01.2009 - 39 Qt 238/08; u.a.).

Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass ein Pflichwerteidi-
ger, wenn er beftirchten muss, bei Tätigwerden vor Ergehen

eines Beiordnungsbeschiusses keine Vergütung zu erhalten,
nicht mehr Für den Angekl. tätig wird (LG Brernen, NSIZ-
RR 2004, S. ll4; LG Snngart, Beschl. v. 18.07.2008 u.a.).

Hier erfolgte die Antragstellung bereits am 06.05.2013, mit-
hin über ftinf Monare vor Verfahrenseinstellung. Ferner
wurde am 23.05.2013 an den Beiordnungsantrag erinnert
und am 19.06.201 3 Untätigkeiubeschwerde erhoben.

Die gegenteilige Aufassung, die eine rückwirkende Beiord-
nung einer Verteidigers nach Verfahrenseinstellung mit dem
Argument ablehnt, dass die Beiordnung nur der Sicherung
eincr ordnunggemäßen Verteidigung dienen solle und nicht
dazu, dem Verteidiger einen Vergütungsanspruch gegen die
Staatskasse zu sichern (r.a. OLG Dütseldorf, Beschl. v.

04.12.1995; OLG Hamm, Beschl. v. 10.07.2008; OLG
Bambng, Beschl. v. 15.10.2007), kann im vorliegenden Fall
angesichts der bereits im Mai 2013 beanragten Beiordnung,
der entfalteten Tatigkeit des Veneidigers und der insgesamt

mehr als fünfmonatigen Dauer, die das AG nicht über die
Pflichtverteidigerbeiordnung entschieden hat, nicht zu ei-

nem anderen Ergebnis fuhren.

Mitgeteilt von RA Jan-Robert Fanck, Braunschweig.

Hinweis des Einsenders: l)er Beiordnungsantrag wurde bereits

unmittelbar nach Zustellung der Anklageschrift an den Angeschul-

digten gestellt, dem es durch die unrerbliebene Beiordnung ver-

wehrr wurde, inncrhalb der ihm gem. $ 201 Abs. 1 SIPO geseeren
Frisr Einwendungen gegen die Eröffnung des Haupwerfahrens
vorzubringen.
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