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gesprochen und R. zu einer Freiheitsstrafe von I J. und 3 M.
sowie M- zu einer solchen von I J. und 6 M. verurreilt, deren
Vollsueckung die SchwGK jeweils zur Bewährung ausgeserzr har.
Die Revision des Angekl. R. erwcist sich lerz,tlich als unbegründer
i.S.d. S 349 Abs. 2 SIPO.

[2] l. Näherer Berrachrung bedurfen die von beiden Angekl. erho-
bcncn Verfahrcnsrügcn, ihnen sei nicht erneut .l's lerzre \7ort er-
teilt worden (S 258 Abs. 2 zweiter Halbsaz, Abs. 3 SIPO). Die
vom Angekl- M. erhobene Rüge hat Erfolg. Den Rügen l.iegt Fol-

gendes Verfahrensgeschehen zugrunde:

[3] A- B. Vcrhandlungstag, dcm 14.06.2010, cnciltc dic SchwGK
nach Beratung folgenden Hinweis: ,Für dcn Fall, dass die bciden
Angekl. sich dahingehend teilweise gesrändig einlassen, dass sie
nach Beendigung der Notwehrlage, welche nach dem gegen sie

gerichteten Angriff durch G. zunächst gegeben war, in Kennrnis
der Beendigung der Norwehrlage, als G. wehrlos am Boden lag,
diescn noch massiv körperlich attackiert haben, indem sie beide
noch mehrfach gegen Gesichrs- und Kopfbereich des G. gerreren
haben, würde die Kammn gegen beide Angekl. im Höchstmaß
eine Freiheitsstrafe verh?ingen, die noch zur Bewährung ausgeserzr
u'erden könnte. (...) Die Kammer schlegt deshalb eine Verständi-
gung mit dem Inhalt vor, dass bei einem deranigen glaubhalten
Geständnis der Angekl. ein Strafrahmen von bis zu zwei Jahren
Freiheitsstrafe zugesagt wird, und zwar unrer Berücksichtigung der
verbüßten U-Haft mit einer Strahusseeung zur Bervährung und
dass die bisher gestellten Beweisanträge/Anregungen als zurückge-
nommen gelten.(

[4] Der Angekl. R. ließ sich in diesem Sinne nach w€irerer Beweis-
aufnahme gesrändig ein, nichr aber der Angekl. M. . Beide Angekl.
und ihre Verreidiger hielten die gestellten Beweisanträge nur Rir
den Fdt eufrecht, dass eine Verurteilung zu einer Freiheiastrafe
ohne Bewährung erfolgen v/ürde. DerAngekl. R. , sein Verteidiger,
dic Vertrctcrin dcr StA und dic Ncbcnklagwcrtrctcrin stimmtcn
dem Versrändigungsvorschlag des Gerichts zu.

[5] Dic Vertrctcrin der StA und die Nebenklagwertreterin bean-
rra$en, bezüglich beider Angekl. wegen gefährlicher Körperverlet-
zung auf eine zur Bew?ihrung au$zusetzende Freiheitsstrafe von I
J. und 6 M. zu erkennen und die Haftbefehle auEuheben. Dem
schloss sich der Veneidiger des Angekl. R. ftir seinen Mandanren
an. Der Verteidiger des Angekl. M. beantrage, seinen Mandanten
frcizusprcchcn, und stclltc ftir dcn Fall cincr Vcrurrcilmg zu cincr
Freiheitsstrafe ohne Bewährung einen weiteren Beweisantrag. Die
Angekl. hacen sodann das lerzte Wort.

[6] Im Anschluss daran verkündete die SchwGK einen Beschluss,

mit welchem der Haftbefehl des AG Braunschweig v. 28.08.2009
beüglich ds Angekl. R. ohne Begründung aufgehoben wurde.
Nach verftigter Unrerbrechung der Haupwerhandlung verkündere
die SchwGK am 22.06.2010 ihr Urteil.

17) 2. Das LG wx bei dieser Prozesslage grundsätzlich ge-

halten, den Angekl. dr" lerzte 'Wort erneut zu erteilen. Die,
wenngleich begründungslose, Aufhebung des gegen den An-
gekl. R. ergangenen Haftbefehls stellt einen schlüssigen
Viedereintritr in die Verhandlung dar. Der Beschluss sceht

in innerem Zusammenhang mir der noch anstehenden ge-

richtlichen Enmcheidung (vgl. BGH SrV 1992, 551,552).

[8] a) Der verkündete Beschluss srellt, da er arischen den
Angekl. differenzierr, nicht nur eine Besrätigung und einen
teilweisen Vollzug der getroffenen Verständigung bereirs vor
der - auf später anberaumten - Urteilwerkündung dar. Be-

züglich des Angekl. R. mag der Bestätigung im Blick auf dic
gem. S 257c Abs. 4 Sarz 4 SIPO im Grundsatz bestehende

Bindung des Gerichts an die Versrindigung sotar gar kcinc
selbsrändige verfahrensrechdiche Bedcutung zukonruren.
Bei diesem voll gesrindigen Angekl. schließt d.er Senat je-
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Wiedereintritt in Beweisaufnahme und
letztes Wort bei Verständigung

SIPO 55 258 Abs. 3,257c Abs.4

Einem Angeklagten ist erneut das letzte Wort zu ertei-
len, wenn nicht bei ihm, aber einem Mitangeklagten vor
Urteilsverkündung der Haftbefehl aufgehoben wird,
nachdem nur dieser eanem gerichtlichen Verständigungs-

vorschlag zugestimmt hatte.

86H, Beschl. v. 26.10.201 0 - 5 StR 433/10 (LG Braunschweig)

Aus den Gründen: [1] Das I-G hat die - nach dem Eröffnungs-
$cschluss auch unter dem Verdacht des versuchten Totschlegs ste-

henden - Angckl. wegen gcf:ihrlicher Körperverletzung schuldig
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<lenfalls aus, dass sich der Schuldspruch und auch die drei
Monate unter den übereinstimmenden Anträgcn von StA
und Vcneidiger festgeseute Suafe auf einer nicht nochmals
gewfinen Gelegenheit zu einem letzten t'J7ort beruhen kann
(vgl. BGI-IR SIPO S 258 Abs. 3 Viedereinrim 8).

[9] b) Anderes gilt ftir den Inhalt des verkündeten Beschlusses
betreffend den Angekl. M. . Nichr anders als bei belasrenden
Haftcrrr-scheidungen (vgl. BG)L1R SIPO S 258 Abs. 3 'Wieder-

einrritt 8 m.w.N.; BGHSTY 2001, 438) oder bekannrgegebe-
ncn Erwägungcn des Gerichts, die einc Veruneilung voraus-
setzen oder nahelegen (vgL BGHR SIPO S 258 Abs. 3
'\F"iedereintrirt 

3; BGH NSIZ 1986, 470; BGH SrV 1992,
i51, 552), hat tls ZG tlurch nichr soforrige Bescheidung des
Antrags der StA auf Haftbefehlsaufhebung im Gegensarz zum
iv{itangekl. schlüssig das Fortbcsrchen cines dringenden Tar-
verdachts gegen diesen einen Freispruch erstrebenden ,{n-
gekl. zum Ausdruck gebracht. Dcr Angckl. war durch dic
Haftcntschcidung sclbst zwar nicht unmirrelbar beuoffen
(vgl. BGHR SIPO g 258 Abs. 3 \üfliedereinrrim 8). Indes ließ
sich dem Beschluss des ZG fur ihn enrnehmen, dass das Ge-
richt - bei offener Bcweislage - das Gesrändnis des Miran-
gekl. zu seinem Nachteil verwerten und ihn zu einer zu voll-
streckcndcn Frcihcirsstrafc vcrurtcilcn könnrc, weshalb ilurr
unrer diescn Äspekcen die Gelegenheit zu geben war, hierzu
abschließend nochmals Entlastendes r.orzubringen, Eine sol-
che Prozesslage erforden nach S 258 SIPO die Möglichkeir,
dass sich ein Angekl. vor der Uneilwerkündung zum Verfah-
rensgegenstand äußern könncn muss (vgl. BGH NSIZ 1986,
470 [= SrV 1986,420D.

Mitgeteilt von RA Jan-Robnt Funck, Braunschwcig.

ttnlrfrrfi drl fiomfofr bra Il"'
rllrrCgrngl AnüorÜlrtnt o r lrt tnry
bd Grltraüruttilng ör llrltrra*dt
da.rffi
l'tq} lt j:f r(t[ "r t I lüJ *Aa '1 

'I t Ha" rh *r rrrr il, trn
rt*rat;l l.r|rln S (bt t t-i
xx*.q*hrX*ntrt I||:r hrr
f.|f,rl'tllr|rffimi
I Hl $.na.'lrlF, J t lHhfrtr ü
n a th ;tl5lr t(S*rtlF.h äF rF
aFFfF trr*rra|la d rhtt a;
'ir|.t 

aür, m ar }|dHrülFt. r aF
f*HFrrätffilrtilffih),
rr irrftrrrn nf*ha.ilrF! r*h
tt.l|üil* r*tcflnr*h
rrt tü -nnnr tr.r-a|l.f m*
;tffiä ld rflhrtl
*J| l.nsl r il iltll'i j 1ll t.r' '? ii, ri':tF,

\*tr**L* * L\ ,:wt: *f

\t.*1*+*rk "* t.l l> fap*- lLhp L*'öä

fffitf to g*r*u&rt & l*:rkr*A.** "lrr .' \r.rfir
rrxr .llr *"!{ *n tre* rtn*r* ütxf lrrllrr*x r' "*fr*a*r
.hß ss rs lrrr *lÄrr+rr ltrrrll*qag

340

1.. t ilir{ .* .*qrr .fur \*f+ut:l {&rE *rrr I rlws,hdsr
:{ä*{r +r+ tflFp *rr rtr+- ,A*r- rrerrSrb nr.d r*,Jrf*l.rtl
L rud Jrr X srr-tarrr r.vt*4rt** s*"1 rf*&ql.t*k*1L gp
leur*utar .l,a * .lli* I rsulnrm*ra+ r.*tr *!e rid.
t*r d'laa*n'*vdsa*r*rb ;*f-r*r6cqq t ü*rcrlrrr gt*+kr
ää *!&* +d \ rrtrulsf r aa* ,rrqSrirrtr*r+ t*r*qwarr
.+rrxta. r3:ü r rr i hrv \ rl1;eätr3rr r{r11a5!k* J**
\*rd.a.rra*w"*sra,!n qlä r.w+,q.trkf,!,,Sr+ !\#
r*ilxr'rrul*.!&rh trqrc firrf,*or*ur\s*rabc *** rrc.Jk*
.lrx.L*.h I t*: fän : I .' rdtil *l*ro.!n$:rrtt* *.*br
S{Ä"*<Ltt ilrS t*.t*x r{,]r|q,&ü*** Ilr* j m}" trä*.*! JlrE
-** lrrr16s{r*1 1H$A.ü !l ],' J"t U4 :.r \ r \cf\|
i.aar * .j*e- i ;vri *r0rr &r lriru6r"cl*rai_i,*gr1***,*!
{r!*B* r}d", I tx;r: llq ; r. .- v*\i ii,ä ,fr.+..* irr&rxu$.
t{{r rlk *Bt|r rs -fo I .' \p*lv'e*< "i,: } - l/ * .!r;r
it*qtrirp a :.ri.*? \!',r,. .{i\,o.*- ürs ,*ärc llr***c*,fu

s lo*xß** ,t*hte =: r*i.ärl* llrir**:+ar
*r$rqlß aa r*\l*r i.rc tr**! *r rrriilx* f&dk *&1 rr*
,-l'* +*&rryercr \ltrrHr&*s*a rqrrar"! grt*rr ru.
vi ;urr't "r I r l. i*r rq{\if \ lrl*vrll$rv l.*i* i**r:}

c*x* .ürÄ'"gbr rrr* t"qgrtrc, .iqb,$de- r"au. "lrc l*.*lsrl r tr
:ru.!4tr qt+t r,*' I r\js:-*qg $rr äre -**r.. -ee; -ira, *-
hi sF '* il,*Hial rcd q..i*r*v f!t**<,*r:j*3.q1a.61p
++*f, ,*"{qi*k. {,nrf r*. ltlä.ir** ,** ,}* !:r*h,rq* i lr
xuiar; *+ Jre g;r**&!ru* txt "lr" ..r*x*arrb* i\irr
xL q*** !wr*ür*l .|;..y'ryr d€rr!bb{! -r*rir* !c
."q rr'Lüai l"x* *l r*oq rs&h.er l$Äa& Sla l<rra.i*r"
rqlr.äl r* ta.ldgfu g1f6ra*q* ae,

ll. lfp" 6," rv ll{{l! golqrl.:,*,r4fu .i..,i.dif. *!r. .'
trlrr*rte*. **f Ä,trpr*rrtr *sä+ *Äwrr*6aa rugß+ q1 *
** **xdrer*a l*rtrÄcvütr* .",e ,#*** ibt rta{r* .Ap
*l j -r.*rl$rq,re s*rr tr I ra. l** .ilr tsbdr& äd
re*rt .ltalo rc rÄrtr q .ü*:Llx"r**, r.agr "r'r y *tr* Jrle
.* l*rrÄrtg qpr** ll*r*q. rll .|}**a:Fr*.rqsd *.r Lrf{r,
*eAS rr*ä 1l!*,. (4t:rtf r*n-l_ i .l"r $,.i :r \ I rv!\f
Yr .!iflft|a?- r$.*lp illcü li*rtil,.,a $1 .ftt(*s*qr n*r'ü
t*{ir r *el*riG***rfd* .*6* llSFrtrrr tsrrrc*qFA*
+rnt lr **3xrlr* &r .' t*rürrr arc rrrhl lm *
I idlrr * Jlrtcs rrr}r p*,r.4*Sxu x, .&- rr*r \ *u1*s
.i{lr*t :nh}i*h *.*Sr!t*r&s' h* *n*h ,.kn r*t
\ *rrlirxlqi9ar5 1*13 .*;rtrlsr *t*. ** ."ta F+,a*rd
* .l*v* l\r*ll r$r*5r*l$q} {vr &n5raÄrft. ro v**!
'!rQr{E *r*r ä*ttulb*tlr rttt'.rt. ' i l: *rtr*"l,tFts f,d
'ü*atfl .rltca a. trp "kr l*cAr.rrcn{r!**ifrr r** i*n
rp*l ir*t .t{ I "nÄ-*rqß *r****kr I rltr:4r* lkr l1rrn
rxl*u$6xo iBir;a .* <l*x { **d {F r. \ rrst*i}*!Hrü n.
th'*tl!t4i[c ru S* rr* I *rxLtro*rn 4. **f**qf*n;
erflh.carn fut l*ga.qrrft*rrrr$cr +***rn rri*r* . ' /* dotl*s
t t*ryr6q *r* l*tü.r*t*tnfrlrltfrb ii,.r*r** {! rürrr {**
a*h* *r** .trr l[11r*61196r *r *3 ll*fotr*grA^nr
arta 5ra*3 lrrrr :*rb& *S *.rryfür r*rr*niorur{rr l*
L*rr45apa969*rq &.u ** * .$rt ? l**ht*"ax.*r :i*r
p.ü lJ.r.**trr nqdtrriq rryl ** *rro"nÄ*r l\Are4s
trcllß {r*rfr t{crria${r.t l'*l'Äc}**dn t.r*
lll. if.rx f.*&*gr*6 drr t :'l lsl Ir r t .le lt I ürrxl
elrf **k ***rni*rrqÄ ,trr *t{ rre gnh@aq* fuFr

\'* 1r , :rrt
rr.'at " iilrl :!l I I
Lr fl '.' '.,r.*-

t t.,
rirr'*.l .r.i !-* { 1+.t r '1a, I i t.,

L I :t! I - r l(rn. 
'q,r+{ dirr rr.*L*a}4r.d1,.k_ -l .r&" . -

-.,- +r r-.*'xrtlüF!ü * L1{rq.d*r*i. :tl I I : r *,r tl

stv 6'2011


