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Das inhaltlich falsche Verständnis einer verlesenen Ur-
kunde kann mit der Vefahrcnsräge angegriffen werden
(Red).

BGH, Beschl . v. 7 .12.201 0 - 4 StR 401 / 1 O (LG Magdeburg)

Der fuigekl beanstandet zu Recht, dass die ShK das in der
Hauptverhandh'ng verlesene Behördengutachten des LI(A ...
inhaltlich unzufeffend erfasst und damit den tatsächlichen
durch die Verlesung zum Gegenstand der Verharuilung ge-
machten Aussagegehalt des Gutachtens bei ihrer überzeu-
gungsbildung unberücksichtigt gelassen hat.
l. Die Rügc ist entgcgcn dcr Auffassung des GBA zulässig
erhoben (g 344 Abs. 2SaE,2 StpO). Abgesehen davon, dass
sich die Einräumrurg des Fragerechts an die Verfahrensbetei-
ligten im Anschluss an die Verlesung des Gubchtens, deren
Vortrag der GBA vermisst, dem in der Revisionsbegründung
mitgeteilten hotokollausarg entnehmen lässt, hätte es der
Angabe dieses Umstandes schon deshalb nicht bedurft, weil
die Urteilsgründe, die dem Senat wegen der zugleich erhobenen

Sachräge offen stehen, erg€b€.!r, dass die Straftammer den
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Inhalt des Behördengutachtens durch Verlesung im Wege des

Urkundenbeweises in die Verhandlung eingeführt hat. Im Üb-

rigen ist nicht ersichtlich, auf welche Weise die bloße Einräu-
mung eines Fragerechts zu einem von dem schriftlichen Gut-
achten abweichenden Beweisergebnis geführt haben soll.
2. ln der Sache kann der Verfahrensrüge ein Erfolg nicht
versagt werden.

a) Nach den Feststellungen misshandelte der Angekl die Ne-

benklägerin, ... wobei er auch zwei Kücherunesser mit unter-

schiedlicher Klingcnlängc cinsetztc. Mit dcm klcineren der

zwei Messer stach der Angekl der NKI in den linken Unterarm
. . . Bei der anschließenden Rangelei ließ der Angekl das Messer

neben dem Bett fallen, was die NKI bemerkte. Ilu gelang es,

das Mcsser mit einem Fuß unter das Bett zu schieben ...
Der Angekl hat ... sich dahin eingelassen, dass die NKI ihn

mit zwei Küchenmessem angegriffen habe. Nachdem es ihm
gelungen sei, ihr ein Messer aus der rechten Hand zu schlagen,

habe die NKI mit dem in der linken Hand gehaltenen kleineren
Messer nach seinem Oberkörper gestochen. Er habe ihre
llandgelenke fassen und sie hinter ihren Körper zusarnmen-
drticken können. In dem Gerangel habe er ihre Hände an ihr
Gesäß gedrückt, wodurch vermutlich die Stichverletzung am

Gesäß der NKI vcrursacht worden sei. Als er aruchließend das

Messer aus der Hand der NKI habe lösen können, sei es unter
das Bett gerutscht. Dort habe er es später, nachdem die NKI
weg gewesen sei, gefunden, es abgewischt und zurück in die

Messerbox gesteckt.

b) In der Haupfverhandlung ... wurde das Behördengutachtcn

des LKA . .. über die Ergebnisse der an verschiedenen Spuren

durchgeführten molekulargenetischen Untersuchungen ge-

mäß $ 256 Abs. la StPO verlesen. Nach den Ausführungen
in dem schriftlichen Gutachten konnten an der Klinge der

Spur 3a - ausweislich der Urteilsgninde handelte es sich dabei

um das kleinere der zwei tatrelevanten Messer - sowie an

zwei weiteren Spuren menschliches Blut festgestellt werden.

An der Klinge und am Griff der Spur 3a sowie am Blut an

einer weiteren Spur wurden die DNA-Merkrnale nachgewie-
sen, dic mit dcn Merkmalen der NKI übcrsinstimmcn. ...
c) Den Inhalt des ... Behördengutachtens geben die Urteil-
ausführungen fülschlich dahin wieder, dass an dem kleineren
Messer an Klinge tmd Griff Blut der NKI gefunden worden

sei. Dieser Befund der sich zwanglos mit dem von der NKI
geschilderten Tatablauf vereinbaren lasse, spreche nicht für
die Richtigkeit der Einlassung des Angekl, sondem stütze eher

die Aussage der NKl.
Entgegen der Auffassung der Strafkammer wird aber durch
das schriftliche Behördengutachten des LKA ... gerade keine

Blutanhaftung am Griff des kleineren Messers belegt. Durch
die unzutreffende inhaltliche Erfassung des Gutachtens hat

die Strafkammer zugleich die Tatsache übergangen, dass am

Griff des kleineren Messers eine (anderweitige) DNA-Spur
vorhanden war, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit von der

NKI als Spurenverursacherin herrührt. Da dieser Spurenbe-

fund als Indiz für die Richtigkeit der Einlassung des Angekl in
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Betracht kommen kann, hätte das llntersuchungsergebnis
einer tatrichterlichen Würdigung im Rahmen der Beweiswür-
digung bedurft. Diese ist unter Verstoß gegen g 261 StpO
unterblieben (vgl. BGH, Urt. vom 3.7.1991- 2 StR 45191,

BGHST 38, l4; Beschl. v. 13.2.2008 - 3 StR 481/07, NSIZ
2008,475; v. 18.6.2008 - 2 StR 485/07, NSZ 2008, 705

[: StraFo 2008, 329]).

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck,

Braunschweig
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