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stPo $ 1s4
Erlässt das erkennende Gericht in Unkenntnis des Akteninhalts einen Einstellungsbeschluss, so stellt die nachträglich Aktenlektüre keinen Wiederaufnahmegrund dar (Red).
OLG Naumburg, Beschl. v. 13.4.2015 -2Pl't 42/15
I. Das AG hatte den Angekl ... verurteilt. ...
Am 29.10.2014 fand die erste Hauptverhandlung vor der
Berufungskammer statt. lm Termin wurde das Verfahren
auf Antrag der StA gemäß $ 154 Abs.2 SIPO im Hinblick
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gegen den Angekl anhängige, von der StA

angeklagle Verfahren vorläufig eingestellt.
Am nächsten Tag, dem 30.10.2014, vennerlf,e der Vorsitzende der Bentfungskammer. dass beabsichtig! sei, das Verfaken wieder aufzunehmen.
Die Kammer sei bei der Einstellungsentscheidung von der
Envägung ausgegangen, der Angekl habe zu den Tatzeiten

So ist es hier. Zww ist anerkannt, dass $ 154 Abs. 4 SIPO die
zur Wiederauftahme führenden Crände nicht abschließend
entbält und dass sowohl Einstellung als auch Wiederaufirahme

jeweils eine Ermessensentscheidung des mit der Sache befassten Gerichts dantell[ez] und sich daher hinsichtlich ihrer konkreten Gnmdlagen naturgemäß weitgehend einer gerichtlichen
üOerprüfung entziehen (vgl. OLG Frankfurt NSIZ 1985, 39).

einen Zahlungseingang ... erwarten können ... Allerdings
hatre der Angekl auf der Rechnung eine Kontoverbindung
angegeben, die . .. noch nicht existiert habe. Dies ergebe sich
aus Unterlagen, die bereits vor der Haupwerhandlung im

der Einstellung nach $ 154 Abs. 2 SIPO bedarfes aber für die
Aufrrahme eines nach Abs. 2 der Norm eingestellten Verfahrens

ersten Rechlszug zur Alite gelangt waren. ..,

eines sachlich einleuchtenden Grturdes (KK-Diemer a.a.O.|.

... Mit Beschl. v. 7.11.2014 nahm der Vorsitzende das Vertähren n'ieder auf. Die Berufungshauptverhandlung ... endete
mit einer Verurteilung des Angekl ... zur Gesamtfreiheits-

Auch wenn der Wiederaufirahmebeschluss vom 30. 10.2014
keine Begründung enthält, ergibt sich aus dem Verfahrensgang

strafe von

l0 Monaten. ...

II. Das Rechtsmittel hat Erfolg.
Das Verfahren wurde wieder aufgenommen, weil der Vorsitzende in der Hauptverhandlung den Akteninhalt teilweise
nicht gekannt hatte. Dies ist kein zulässiger Wiederaufrtahmegrund.

Die GenStA hat in ihrer Zuschrift an den Senat ... ausgefüihrt;
,,Das LG Magdeburg hat mit Beschl. v. 29.10.2014 das Verfahren wirksam gemäß $ 154 Abs. 2 i.Vm. Abs. I Nr. I SIPO
eingestellt im Hinblick darauf, dass die Strafe, zu der die
Verfolgung führen kann, neben den Strafen, die der Angekl in
den Verfahren der StA Magdeburg zu Aktenzeichen 235 Js
6541 I I 4 und 778 Js | 67 521 14 zu erwarten habe, nicht beträchtlich ins Gewicht fiillt. Der gerichtliche Einstellungsbeschluss
nach $ 154 Abs. 2 SIPO hat eine beschränkte materielle Rechtsksafr {Meyer-GofnerlSchmitt, SIPO, 57. Aufl. 2014, $ 154
Rn 17) und beendet die gerichtliche Anhängigkeit (vgl. OLG
Celle, Urt. v. 4.4.1984, I Ss I I 7/84 - zitierl nach juris).

Mit der Einstellung durch Gerichtsbeschluss gemäß $

154

Abs. 2 SIPO entsteht ein in der Revisionsinstanz von Amts
wegen zu beachtendes Verfahrenshindernis, das nur durch
einen {ärmlichen Wiederaufnahmebeschluss nach $ 154
Abs. 5 SIPO beseitig werden kann (vgl. BGH NSIZ 2007'

Im Hinblick auf die beschränlre Rechtskaft md die unter
Umständen auch Vertrauen erweckende Befriedungsfunktion

,.. zweifelsfrei, dass das Cericht die Wiederaufrrahme des
Verfahrens beschlossen hat, weil es durch den mit der Sache
in l. Instanz befassten Strafüehter darauf hingewiesen worden
ist, dass sich aus den Akten bereits ergebe, dass es sich bei der
Einlassung des Angekl um widerlegbare,,Schutzbehauptungen" handele.
Die vorliegend unzulängliche Kenntnis des Vorsitzenden der
Strafkammer vom Akteninhalt stellt einen solchen sachlichen
Grund für die Wiederaufrrahme aber nicht dar. Bereits aus
dem amtsgerichtlichen Urteil folgte, dass sich in der dortigen
Hauptverhandlung keine Anhaltspunkte für mögliche Exspektanzen des Angekl ergeben haben. ...
Die zur Wiederauftahme herangezogenen Umstände hatte
das LG Magdeburg im Zeipunkt der Einstellungsentscheidung sämtlich kennen können. Daher kormte der Wiederaufnahmebeschluss das sich aus der gerichtlichen Einstellung
nach $ 154 Abs. 2 SIPO ergeben[dJe Verfahrenshindemis
nicht beseitigen. ... "
Diesen zutreffenden Ausfühnmgen schließt sich der Senat an.
Der Fall gibt Anlass, darauf hinzuweisen, dass Verfahrenseinstellungen nach $ 154 Abs. 2 StPO im Hinblick auf nicht
rechtskräftig abgeschlossane Verfahren in der Regel kaum
sachgerecht sind, wenn das Hauptverfahren bereits eröffnet
ist oder - wie hier - sogar ein erstinstanzliches Urteil vorliegt.

476).

Zu'arhat das LG Magdeburg nach Anhörung des Angekl und

der StA der Sache nach einen

gefasst. Entgegen dem Vortrag des Revisionsführers schließt

$ 154 Abs. 4 SIPO eine Wiederaufnahme bereits vor rechts'
kräftigem Abschluss des anderen Verfahrens auch nicht aus
(vgl. KK-Dremer, SIPO,7. Aufl. 2013, $ 154 Rn 30).
Da aber die Wiederaufnahme nur zulässig ist, wenn die
Grundlage des Einstellungsbeschlusses nachträglich wegftllt

und das Gesetz die Wiederaufnahme des Verfahrens grundsätzlich nur unter den in $ 154 Abs. 4 StPO genannten
Voraussetzungen zulässt, rvird trotz Vorliegen eines Wiederaufrtahmebeschlusses das Verfahrenshindemis nicht beseitigt,

wenn die materiellen Voraussetzungen für die Wiederaufnahme nicht vorliegen [vgl. BGH NSIZ-RR 2007, 83; KG
Berlin Beschl. v. 19.3.2009, (4) I Ss 98/09- zitiertnachjurisl.
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Mitgeteilt von Rechtsanwqlt Jan Robert Funck, Braunschweig
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