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SIPO S 258; JGG g 67

Bleibt der Umfang des Geständnisses unklar, so beruht
auch der Schuldspruch auf der Nichterteilung des letzten
Wortes (Red).

OLG Braunschweig, Beschl. v. 11 .2.2009 - Ss 1 Z/09

II. 1. c) Gem. g 67 Abs. I JGG i.V.m. g 258 Abs. 2 und Abs. 3

SIPO stand der Mutter des Angeklagten als erziehungsberech-
tigter Person das Recht auf Erteilung des letzten Wortes zu.
Dieses ist nicht nur auf Verlangen, sondern von Amts wegen
zu erteilen (BGH NSIZ-RR 2008,291; OLG Kö14 Beschl. v.
I 1.8.2006 - 82 Ss 43106, Rn 5, zitiert nach juris), sodass ein
Rügeverlust nicht dadurch eingetreten ist, dass der Ange-
klagte die Erteilung des letzten Wortes an seine Erziehungs-
berechtigte in der Hauptverhandlung nicht beantragt hat (vgl.
OLG Hamm, Beschl. v. I1.7.2005 -2Sst72/05. Rn 14, zitiert
nachjuris).

2. Auf dieser Gesetzesverletzung beruht das Urteil i.S.d. g 337
Abs. I SIPO. Das Beruhen in diesem Sinne kann nur aus-
nahmsweise dann ausgeschlossen werden, wenn der Ange-
klagte geständig war und daher rlas letzte Wort des Erzie-
hungsberechtigten keinen Einfluss auf die Urteilsfindung zum
Schuld- und Strafausspruch gehabt haben kann (st. Rcchtspre-
chung, vgl. nur BGH NSZ-RR 2008, 291; OLG Hamm,
Beschl. v.14.7.2005 -2Ss 172105, Rn l6; OLG Köln, Beschl.
v. I 1.8.2006 - 82 Ss 43/06, Rn 7, beide zitiert nachjuris).
a) Zwar folgt aus der Unchrift des Urteils, dass der Ange-
klagte ,,seine Beteiligung an der Tat eingeräumt.,hat. Indes
ergibt sich aus der Sitzungsniederschrift, die von der Revision
in zulässiger Weise zitiert wird, ... jedenfalls kein voll-
umfüngliches Geständnis, weil der Angeklagte zu dem fest-
gestellten Diebstahl gerade keine Angaben hatmachen lassen.
Letztlich bleibt aber auch nach den Grunden des angefochte-
nen Urteils offen, ob das AG von einem vollumf?inglichen
Geständnis ausgegangen ist. ...
b) Auch wenn nichts dafür spricht, dass die Mutter des
Angeklagen im Rahmen des letzten Wortes etwas zur Tat
selbst hätte sagen können ... , lässt sich vor diesem Hinter-
grund nicht gänzlich ausschließen, dass das leEte Wort der
Erziehungsbercchtigten Auswirkungerr auf den Schuldspruch
gehabt hätte.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck,

Braunschweig
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