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Pressemitteilung 

Zulässiger Wiederaufnahmeantrag zu einem durch Verurteilung 
wegen Mordes im Jahre 1986 abgeschlossenen Sicherungsverfah-
ren 

Der Antrag des Beschwerdeführers auf Wiederaufnahme des durch 
rechtskräftiges Urteil des Landgerichts Essen vom 11.11.1986 abge-
schlossenen Sicherungsverfahrens, mit dem der Beschwerdeführer 
wegen Mordes im Zustand der Schuldunfähigkeit im psychiatrischen 
Krankenhaus untergebracht wurde, ist zulässig. Das hat der 1. Straf-
senat des Oberlandesgerichts Hamm am 24.02.2015 unter Abände-
rung des erstinstanzlichen Beschlusses des Landgerichts Dortmund 
entschieden.  

Am 22.04.1985 wurde im Schellenberger Wald in Essen ein siebenjäh-
riger Junge ermordet. Die Tat hatte der seinerzeit 21 Jahre alte, min-
derbegabte Beschwerdeführer bei polizeilichen Vernehmungen, ge-
genüber dem Haftrichter und der psychiatrischen Sachverständigen 
gestanden, bevor er sie in der Hauptverhandlung des Sicherungsver-
fahrens bestritt. In dem Sicherungsverfahren ordnete das Landgericht 
Essen mit Urteil vom 11.11.1986 an, den Beschwerdeführer wegen 
eines im Zustand der Schuldunfähigkeit begangenen Mordes in einem 
psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Diese Maßregel wird bis 
heute fortdauernd in einer Maßregelvollzugsklinik vollzogen. 

Im Jahre 2013 beantragte der Verteidiger des Beschwerdeführers die 
Wiederaufnahme des Sicherungsverfahrens. Diese begründete er mit 
einem im Jahre 1997 über einen Rechtsanwalt zu den Strafakten ein-
gereichten Tatgeständnis eines Dritten, das - so der Verteidiger - 
glaubhaft sei, so dass die früheren geständigen Einlassungen des Be-
schwerdeführers unzutreffend gewesen seien. 

Das Landgericht Dortmund hat den Wiederaufnahmeantrag mit Be-
schluss vom 05.09.2014 als unzulässig verworfen, weil das Landge-
richt Essen seine Verurteilung im Jahre 1986 zu Recht auf das von 
Täterwissen geprägte Geständnis des Verteilten gestützt habe, das 
durch die von einem Dritten im Jahre 1997 gemachten Angaben nicht 
erschüttert werde. 

Die sofortige Beschwerde des Beschwerdeführers gegen den Be-
schluss des Landgerichts Dortmund vom 05.09.2014 hatte Erfolg. Ei-
nem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Hamm folgend hat der 1. 
Strafsenat des Oberlandesgerichts Hamm entschieden, dass der Wie-
deraufnahmeantrag zulässig ist. Der Senat hat die Sache zur weiteren 
Durchführung der Beweisaufnahme und zur Entscheidung über die 
Begründetheit des Wiederaufnahmeantrages an das Landgericht 
Dortmund zurückverwiesen. 

Im Rahmen der Zulässigkeit des Wiederaufnahmegesuchs sei - so der 
Senat auf der Grundlage der Stellungnahme der Generalstaatsanwalt-
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schaft - hypothetisch zu prüfen, ob vom Standpunkt des erkennenden 
Gerichts im Jahre 1986 möglicherweise anders entschieden worden 
wäre, wenn dem Gericht das spätere Geständnis aus dem Jahre 1997 
bekannt gewesen wäre. Dabei sei zu unterstellen, dass das Geständ-
nis als neue Tatsache zu beweisen sei. Bestehe dann eine Wahr-
scheinlichkeit dafür, dass das Ausgangsurteil aus dem Jahre 1986 er-
schüttert werde, sei der Wiederaufnahmeantrag zulässig. 

Die genannten Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall erfüllt. Das 
1997 abgegebene Geständnis sei nicht von vornherein als unglaubhaft 
zu qualifizieren. Das vom Beschwerdeführer zunächst abgelegte Ge-
ständnis sei zwar ebenfalls von einer detailreichen Schilderung ge-
prägt. Ihm sei aber nicht eine solche Überzeugungskraft beizumessen, 
die eine Aufklärung des weiteren Geständnisses aus dem Jahre 1997 
als von vornherein nutzlos erscheinen lasse. Das gelte insbesondere 
mit Blick auf die Tatsache, dass als objektive Beweismittel weder Tat-
ortspuren noch Zeugenaussagen vorlägen, die die Tatbegehung durch 
den Beschwerdeführer betätigten.  

Rechtskräftiger Beschluss des 1. Strafsenats des Oberlandesgerichts 
Hamm vom 24.02.2015 (1 Ws 32/15) 

Christian Nubbemeyer, Pressedezernent  

 

Anmerkung: Aufgrund des Senatsbeschlusses hat das Landgericht Dortmund nun-

mehr über das Geständnis aus dem Jahre 1997 Beweis zu erheben und zu ent-

scheiden, ob der Wiederaufnahmeantrag begründet ist. Im Falle seiner Begründet-

heit, wäre das Urteil des Landgerichts Essen vom 11.11.1986 gegenstandslos. Das 

Landgericht Dortmund hätte in diesem Fall den der damaligen Verurteilung zugrunde 

liegenden Anklagevorwurf in einer Hauptverhandlung erneut zu prüfen und über ihn 

neu zu entscheiden. 


