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GMHütter Mordprozess
beschäftigt Bundesgenchtshof

Hauptverhandlung über die Revision heute in Karlsruhe
\ '. • .1

Von Wolfgang Elbers

I

·OSNABRÜCK/KARlSRlJ
HE. WiI'd der Georgsmarie,,
hüt'l:er Mordprozess noch
0Dnmai Z3ufgeroi~t? Das Ende
Ji.lli erga"ge"e lJrteil cle,'
Schwurgerichtskammer des
landgerichts, die einen 48
jährige". Ma"" wege" Tot
schlags Zu einer R-Yaftstrf'rfe
von elf Jahren verurteiit hat
te. lJesch,Htigt l1ei.lte de" 3.
Strafsenat des Bundesge
richtshofs (BGH) i" Karlsfll
he.

Um 9.30 m,r beginnt die
Hauptverhandlung über die
vom Angeldagten sowie den
beiden Nebenldägern, der

. Tochter und dem Sohn des
Opfers, beantragte Revision.
Das Landgericht Osnabrück
hatte, nachdem durch die Be
weisaufnahme das Bild eines
ebenso tragischen wie ver
worrenen Beziehungsdra
mas deutlich wurde, vor sie
ben Monaten auf Totschlag
erkannt. Angeldagt war
Mord.

In der Urteilsbegründurig Messer seien von der Ehefrau
der. Schwurgerichtskammer die Worte: "Verpiss dich aus
wird ausgeführt, dass der Tä- meinem Leben. Du hast mich
tel' am Morgen der Tat mit nicht verdient. Peter ist tau

·demWillengestartetsei,seine sendmal besser als du .. und
Frau zu töten, und auch ein zwar auch im Bett", gefallen,
mehr als 20 Zentirrieterlanges wqrauf der Angeklagte
Messer eingesteckt habe. Die "völlig von Sinnen" gewesen
Ausführung sei aber vom Ver- . sei: '
lauf des Gesprächs am Wohn- Revision ist entweder aus
haus an der Bundesstraße 51 . prozessualen Gründen wie
abhängig gewesen, wo er mit der fehlerhaften Ablehnung
seiner Frau noch einmal habe von g~stelltenAnträgen oder
reden wollen. materiell-rechtlichen Aspek-
M d d T ts hl g? ten möglich. In diesem Fall

or 0 er {) c, a . istdasJür die Nebenkläger ei-
Die Staatsanwaltschaft ne nicht schlüssige Begrun

hatte nach einem hochspan- dung, warum das Mordmerk
nenden und von Emotionen mal Heimtüclze auszuschlie
geprägten Prozessverlauf ei- ßen ist.
ne lebenslange Freiheitsstra- .. Die Verteidigung argu
fe wegen Totschlags in beson- mentiert. dass aufgrnnd der
ders schwerem Fall gefor- affektiv aufgeladenen Situa
dert, der Nebenldäger.aufle- tion zu Unrecht kein minder
benslänglich wegen Mordes . schwerer Fall des Totschlags
plädiert. angenommen wurde. Derüe-

Dagegen sah die Verteidi" neralbundesanwalt hat
gung aufgrund der Umstän- mündliche VerhandlUl1g vor
de des Falles einen Totschlag dem BGI-I beantragt und in
im Affekt und somit einen seiner Antragsschrift ausge
minderschweren Fall vorlie- führt, dass das Landgericht
gen. Vor dem Angriff mit dem im Urtejl· nicht eindeutig

festgestellt habe, wann der
Angeklagte die Entscheidung
getroffen habe, seine Frau zu
töten. Die dem Urteil zugrun
de liegende Annahme, dass
die Entscheidung erst wäh
rend der Auseinanderset
zung gefallen sei, erkläre sich
nicht aus dem Handlungsge
schehen und schließe die Al
ternative nicht aus, dass der
Angeklagte aufjeden Fall sei
ne Frau habe töten wollen.

Umgekehrt wäre, falls der
Tatentschluss erst 'während
des Handgemenges gefallen
sei, eine verminderte Schuld
fähigkeit nicht auszuschlie
ßen. Verteidiger Jens Meg
gers: "Wie der gesamte Pro
zess wird auch der Termin in
Karlsruhe noch einmal span
nend. Es ist denkbar, dass der
Bundesgerichtshof noch ein
mal, eine.- Beweisaufnahme
nötig sieht, um dieFragen zu
klären,"
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