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Das Verfahren wurde wieder,aufgenommen, weil der Vors. in

der Haupwerhandlung den Akteninhalt teilweise nicht ge-

k"nnt haite. Dies ist kein zulässiger lViederaufnahmegrund.

Die GA hat in ihrer Zuschrift an den Senat ausgeführt:

,Das LG Magdeburghatmir Beschl. v.29'10.2Q14 das Verfah-

ren wirksam gem. SS 154 Abs. 2 i.V.m- Abs. I Nr. 1 SIPO ein-

gestellt im Hinblick daraufi, dass die Strafe' zu der die Verfol-

gune ftihren kann, neben den Strafen, die der Angekl. in den

Verfahren der StA Magdeburgzu Aktenzeich en235Js654ll14
und778 ls 16712114 zu envarten habe, nicht beträchtlich ins

Gervicht flllt. Der gerichtliche Einstellungsbeschluss nach

S I i4 Abs. 2 SIPO hat eine beschränkte materielle Rechtskraft

(ltIq,er-Goßrrcr/Schtnirt-StPO, 57' Aufl.' S 154 Rn. 17) und

beender die gerichtliche Anhingigkeit (ugl' OLG Ce lle, Urt' v'

04.04.1984,I Ss 1 17184 - zitiert nach iuris)".

Mit der Einstellung durch Gerichtsbeschl. gem. $ I 54 Abs' 2

SIPO entsteht ein in der Revisionsinstanz von Anlts wegen zu

beachtendes Verfahrenshindernis' das nur durch einen förm-

lichen Wiederau{:nahmebescl.rluss ntrch S 154 Abs.5 SIPO

beseitigt werden kann (vgl. BGH NSIZ 2007, 476 [= SrY

2008,337)).

Zwar hx,Jas LG Magdeburg nach Anhörung des Angekl' und

der StA der Sache nach einen \(iederaufnahmebeschluss ge-

Fasst. Entgegen dem Vortrag des Revisionsführers schließt

S 154 Ab;.4 SIPO eine'Wiederaufnahme bereits vor rechts-

kräftigem Abschluss des anderen VerFahrens auch nicht aus

(vgl. KK-DiemrrlStPO, 7. Aufl., \ 154 Rn. 30).

Da aber die ViederauFnahme ntrr z-trl:i.s.sig ist, wenn die

Crundlage des Einstellungsbeschlus.ses nachträglich wegfällt

und das 
-G.r.r, 

die Vicderaufhahme des Verfahrens grund-

sätzlich nur unter den in 5\ 154 Abs' 4 SIPO genannten Vo-

raussetzungen zulrisst, rvird trotz Vorliegen eines WiederarrF-

nahmebeschl,tsses tlrrs Verfährenshindernis nicht beseitigt'

wenn die materiellen Voraussetzungen für die Viederaulnah-

me rricht vorliegen lvgl. BGH NSIZ-RR 2007,83; KG Be'

schl. v. 19.03.2009, () I Ss 98/09 - zitiert nach iurisl'

So ist es hier. Zwar ist anerkannt, dass $ 154 Abs' 4 SIPO die

zur \X/iccle ratrFnahme liihrcnclen (lriincle nichr abschließend

enthält uncl dass sos'ohl F-instellung als auch \üTiederaufirah-

rne jerveils eine Erntessensentscheidttng cles mit der Sache

beFassten Gerichts clerstellt trnd sich daher hinsichtlich ihrer

konkreten Grundlaeen rrattrrgenräfi',veitgehend einer ge-

richtlichen Überprtifirns entzichen (vsl. OLG hnnkfurt
NSIZ 19u5. 39).

Im Hinblick euf die beschränkte Rechtskraf] trnd die unter

Umsrändcn auch Vertrrruen errveckende BeFriedungsfunkti-

on der Einstelltrng nrch S I j4 Abs. 2 Stl'O bcc{arf es aber ftir

die Atrfnahme eines n:tch Abs. 2 cler Nornr einqesrcllten Ver-

fuhrer.rs eincs sachlich einletrchtenden Grundes (KK- Dicrnet

.r.a.O.).

Atrch rvenn der Wicclerauflrlhrnebeschluss v' -10'10'2014
keine BegriindLrng cnrhrilt, ereibt sich artts cletr.t Verfährens-

g"ngr.tnJd., Verfiiqung dcs Vors. der 8. SrrK v' 30'10 2014

i*,.it.l.ti"i, dass d,rs (iericl;t clie Viederaufrrahmc des Vcr-

fahrens beschlossen hlt, rvcil cs dtrrch clcn nrit tler Srlche irr

l. In.st:rtrz- befirsstcn Strrfiichtcr tl:rrrrtrl- hingcs'icsetl q'orclctr

ist, dlss sich eus dcn Aktcrr bcrcits trqchc' cless cs ti'-h ht'i tler
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Wiederaufnahme eines nach 5 154 Abs. 2

StPO eingestellten Strafverfahrens

SIPO 55 154, 206a,260 Abs 3, 354 Abs 1

Zwar ist anerkannt, dass 5 154 Abs. 4 SIPO die zur Wie'
deraufnahme eines nach 5 154 Abs. 2 SIPO eingestellten
Strafverfahrens führenden Gründe nicht abschließend

enthält und dass sowohl Einstellung als auch Wiederauf-
nahme jdweils eine Ermessensentscheidung des mit der

Sache befassten Gerichts darstellt; es bedarf aber für
die Aufnahme eines nach 5 154 Abs. 2 SIPO eingestellten
Verfahrens eines sachlich einleuchtenden Grundes' Auf
Umstände, die das Gericht im Zeitpunkt der Einstellungs-

entscheidung hätte kennen können, darf die Wiederauf-
nahme nicht gestützt werden (hier: nachträgliche Bewer-

tung einer früheren Einlassung des Angeklagten als >wie-

derlegbare SchutzbehauPtung<).

OLG Noumburg, Beschl. v. 13.04.2015 - 2 Rv 42/15

Aus den Gründen: I. Das,4(, Schöncback l.ratte c'len Angekl' am

30.06.2014 wegen Betruges in vicr F:illen Lrnrer Einbeziehung ciner

rech tskräftigen 
-S,r"L 

rr,i Gesamtfiei heirsstrafe t'on I -[' verurteilt'

Dagegen hat der Angekl. rechtzcitig Bertrfi-rng eingeleet'

Am 29.10.2014 trrnd dic erste Haupwerhantllung vor der Bertt-

firngsK st;itt. lnr 'Ttrnrirr n'ttrde tl:ts \trlahrcn attf Antrag der StA

g..i. 5 t54 Abs.2 StP() im Flinblick atrf z,n'ei rveitere gegen den

Angekl. rrrrhrinsiqe, wrn cler StA anecklagte Verfahrcn vorläufig ein-

gestell r.

Am nächsten 
-lag, 

dem 30,'10.2014' vermerkte der Vors' der Beru-

IungsK, dass heÄsichtigt sei, drrs Verlahren rvieder aulztrnehmen'

L)ie Kttnntcr sci bci der Flitlstellungserrtschcidung Iotr tlcr .E'ru'ii-

liung ausgeglngen' der Angekl. habe zr-r den T:rrzeiten eincn 7'ah-

iungr";ngt "g "rs 
d", uo,. ihm vorgelcgte n Rechnung v' 3(j'04'2013

ar*,,r,ar', können, deslvegcn sci dic Vcrnehmtrng cincs Z-cugen er-

lorderlich gewesen. Allendings habc dcr Angekl' atrf der Rechnung

eine Konttiverhin.lurrg .rnecgebcn' clic ant 30 04'2013 noch nicl.rt

existicrt hlbe. [)ics cigcbe sich irtrs Llntcrlagcn' dic bereirs vor der

Haupwcrhanclluns int erstc'n Rechtsztrg. zur Akte gelangt rvaren'

Votr tlern Ve rnrcrk crhieltcr.r tlic StA und der Verteidiger Abschrificn

nrir (icleg.'nheit zrtr Stellungn,rlttne z.ttr bcabsichtigten \Tiederrruf-

nehnt.. Öe. \'crtcitliscr nalrnr kcine Stcllune' dic StA sehr kn:rpp'

sic'schricb d,rs Vort: ,Einvcrstatrtlcrr!". ivtit llcschl' r'' 07'11"1014

n:rhnr tl.'r \''rrrs. tlas Vcrf:rhrcrr rvictlcr errf- I)ic Bcrtlfrrrrg'sh:rllPner-

handlung fand trtttrrnehr arn l6- I 2.1014 statt trttc{ cnclttc trtit ciner

Verurtciiirng des i\rrqckl. ttrrtcr F.inbczichuns dcr rcchtskr:ifiigen

Straf'e zur (ics:rnrrfieiheitsstrafi' von l0 NI.

l)agcgen liclrtet sicli dic Revision des .\neekl'' r].rit (lcr cr dic Vep

letzirrig ,achlichc' llcc6ts riigt trrld bcttlst:ltt.lct, tless des \trf:'rhrerr

zrr Llrrrtcht rvictler ltLtIgetronttrtt'tt rvort]ctt sci'

lI. Ihs l{cchtsnritrcl hrr Ertitls.
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Einlassung des Angekl. um widerlegbare oSchuzbehauptun-

geno handele.

Die vorliegend unzulängliche Kenntnis des Vors. der StrK

uom Akteninhdt stellt einen solchen sachlichen Grund fur

die \üTiederauflnahme aber nicht dar. Bereits aus dem amtsge-

richtlichen Urteil folgte, dass sich in der dortigen Haupwer-

handlung keine Anhalrspunkte frir mögliche Exspektanzen

des Angekl. ergeben haben. Das weiter angeftihrte Schreiben

der Stadtsparkasse M. v. 06.06.2014 befand sich ebenfalls in
der Akten.

Die zur tJ7iederaufnahme herangezogenen Umstände hatte

das LG Magdeburg im Zeiqunkt der Einstellungsentschei-

dung sämdich kennen können.

Daher konnte der lViederaufnahmebeschluss das sich aus der

gerichtlichen Einstellung nach S 154 Abs.2 SIPO ergebene

Verfahrenshindernis nicht beseidgen.

Da das Verfahrenshindernis bereits vor Erlass des angeFoch-

tenen Uneil's eingetreten war, sodass das LG Magdeburgnach

S 260 Abs. 3 SIPO hätte verfahren müssen, ist hier gem.

S 349 Abs. 4 SIPO das Urteil auEuheben und das Verfahren

gem. S 354 Abs. I SIPO einzustellen (vgl. OLG CelleNSrZ

ZO0g, t t8; Mcyer-Go!?nerlschmia a.a.O., S 206a Rn' 6)."

Diesen zurreffenden Ausfuhrungen schließt sich der Senatan.

Mitgeteilt von RA Jan-Robert Funch, Braunschweig.
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