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gelegt, sich gegen 2 I .35 Uhr in ein Sonnenstudio begeben zu
haben. Dort habe er sich die Kapuze seines Pullovers in das
Gesicht gezogen und eine auf dem Empfangstresen befindli-
che Schere ergriffen und damit die Zeugin D. mit den Worten:
,,Mach die Kasse aufl" bedroht. Frau D. habe daraufhin aus
Angst um ihr Leben weisungsgemeß die Kasse, aus der der
Angeschuldigte sich sodann einen Bargeldbetrag in Höhe von
300,00 EUR entnommen habe, geöffnet. Die einzige Augen-
zeugin des Vorfalls, D., will den Angeschuldigten im Rahmen
einer Wahllichtbildvorlage mit 90 %iger Wahrscheinlichkeit
wiedererkannt haben. Das LG hat die Eröffnung des Haupt.
verfahrens abgelehnt.

ll, Entscheidung
Das LC hat einen hinreichenden Tatverdacht verneint. Da

andere Beweismittel nicht zur Verfügung standen, kam es
auf den Beweiswert des Wiedererkennens des Angeschuldig-
ten im Rahmen der Wahllichtbildvorlage an. An dem hatte die
Strafkammer jedoch aus zwei Cründen nicht behebbare Zwei,
fel:

l. Abweichungen Täterbeschreibung/
Foto des Angeschuldigten

Das LC verweist zunächst darauf, dass die Täterbeschrei.
bung, die die Zeugin unmittelbar nach der Tat abgegeben
habe, nicht übereinstimme mit dem aus der Wahllichtbildvor-
lage ersichtlichen Foto des Angeschuldigten. Nach der ur-
sprünglich abgegebenen Täterbeschreibung handelte es sich
bei dem Täter um eine dickliche Person mit insgesarnt dick-
lichem 6esicht, breiter Nasenspitze und sogenannten "Tun-
nels" in beiden Ohrläppchen. Diese Merkmale seien sämtlich
nicht auf dem Foto des Angeschuldigten zu erkennen. lm
Rahmen der Wahllichtbildvorlage habe die Zeugin den Ange-
schuldigten an der Mundpartie und den stechend blauen
Augen wiedererkennen wollen, mithin an Merkmalen, die ge.
rade für ihre Täterbeschreibung nicht relevant waren. Die
Augen des Täters habe sie zwär mit blau beschrieben, im
Übrigen aber von großen Augenhöhlen gesprochen.

2. Falsche Wahllichtbildvorlage
Der Wert der Wiedererkennung bei der Wahllichtbildvorlage
wird nach Auffassung der Straftammer darüber hinaus durch
die Qualirär der Wahllichtbildvorlage beeinträchrigt. Während
alle anderen Bilder Personen mit rosäfarbener Cesichtshaut
zeigen, steche der Angeschuldigte mit bleicher Gesichtsfarbe
deutlich hervor, sodass angesichts der Auswahl der Fotos
eine suggestive Beeinflussung der Zeugin allein durch die Art
und Weise der Wahllichtbildvorlage nicht ausgeschlossen
werden könne. Darüber hinaus erkläre die markant hervor-
tretende bleiche Cesichtsfarbe des Angeschuldigten auch die
im Rahmen des Protokolls über die Wahllichtbildvorlage ge-
äußerte Gefühlsregung der Zeugin, die bekundete: ,,Mir
wurde regelrecht anders, als ich dieses Bild sah.'

Bedeutung für die Praxis

l, Entscheidungen, die die Eröffnung des Hauptverfahrens
aus tatsächlichen Gründen oblehnen (5 204 Abs. I SiPO),

sind selten. Deshalb xo$en die, in denen von dieser Möglich-
keit Cebrauch gemocht wird, auf besonderes lnteresse, vor
allem donn, wenn es um die in der Praxis wichtigen Fragen
der Wahllichtbildvorlage und deren Beweiswert geht. Dem
LG ist in beiden Punkten zuzustimmen. M.E. hätten schon die
Abweichungen zwischen der ersten Töterbeschreibung der
Zeugin und dem Foto des Angeklagten genügt, um die Ab-
lehnung der Eröffnung zu stützen. Hinzu kommen dann die
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Beweiswert einer Wahllichtbildvorlage

Zu den Voraussetzungen für eine ordn[ngsgemäße
Durchführung einer Wahllichtbildvorlage.

LG Magdeburg, Beschl. v. 9.3.201 5 - 25 KLs 323 Js 351 I 3/l 4
0/t s)

l. Sachverhalt
Dem Angeschuldigten wurde mit der Anklageschrift vor-
geworfen, in Magdeburg am 21.10.2014 einen schweren
Raub begangen zu haben. lm Einzelnen wurde ihm zur Last
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Fehler bei der durchgefnhrten Wahllichtbildvorlage, bei der
nlcht d ie richtigen Vergleich sbilder hera ngezogen wo rde n
sind. Das wären Bilder von solchen Personen gewesen, auf
die olle von dem Zeugen bei der Persanenbeschreibung
angegebenen Merkmale zutrafen (vgl. dazu Nr. I8 RiStBV;

BCH NSIZ 2011,648 = SIRR 2011,340; OLC Hamm StV

2008,511; vgl. dazu und zu den Fehlerquellen AarxÄupm

SIRR 2007, 2 I 0; Btuuenx SIRR 20, l, 4 I 9: 20 I l, 463; Drntt
SIRR 2008, 376; Eueuorr, Handbuch für das strafrechtliche
Ermittlungsverfahren, 7. Aufl. 2015, Rn 2056; Eusaorr,

Handbuch für die strafrechtliche Hauptverhandlung,
8. Aufl. 20r5, Rn I 581). lm Übrigen: Die Entscheidung ist

ein schönes Beispiel dafür, dass man sich als Verteidiger
nicht ,,nit 90 %iger Wahrscheinlichkeit" zufrieden geben

sollteidarf.

2. Eine Wiederholung der Wahllichtbildvorlage kam, wo'
rauf das LG ebenfalls zutreffend hingewiesen hat, ange'
sichts der bereits eingetretenen Beeinflussung der Zeugin
durch die fehlerhafte Wahllichtbildvorlage nicht in Be'

tracht (vgl. dazu auch die Nachweise bei BL;nxorr, EV,

Rn 2050.

RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Münster/Augsburg

(eingesandt von RA Jan Robert Funck, Braunschweig
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