Das Urteil ist rechtskräftig
seit 29. Juni 20()7
Hag'eri, 09. O.kt. 2007
Hesterbe·rg, Justizamtsinspektorin
als Urkundsbeämlfn der
Geschäftsstelle des Landgerichts
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LANDGERI C HT HAGEN
IM NAM E N DES VOLKES
URTEIL

ln der Strafsache
gegen

Philip Jaworowski,
.
geboren am 24. Ol(tO'ber 1986 in Witten,
Wohnhält Amselweg 17, 58300 Wetter,
zur Zelt in dieser.-Säche in Untersuch1.mgshaft in der
Justizvollzugsans talt Wuppertal

wegen

Mordes u.a.

-------hat die 1. große Jugendkammer des Landgerichts Hagen in der Hauptverhandlung
vom 22.02.2007 bis zum 21.06.2007, an der teilgenommen haben:
I

Vors. Richter am Landgericht Dr. Schreiber
als Vo,rsitzender,
Richter a·m landgericht.Teich:
Richter am Land.gencht Dr. l{otgt
als beisitzende Richter,

Sekretärin Margarete Dodt, Hagen,
Verwaltungsangestellter Kristot Schumann, Hagen,
als Schöffen,
·-
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Staatsanwalt Knierim,
als Beamter der Staatsanwaltschaft,

Rechtsanwalt Dr. Neuhaus, Dortmund,
Rechtsanwalt Esders, Dortmund,
als Verteidiger
\

Rechtsanwältin Tahden-Farhat, Gevelsberg,
Rechtsanwalt Pohlmann, lserlohn,
als Nebenklagevertreter,

Justizbeschäftigter Labitzki am 30.03.,02.04.,17.04., 24.04.,11 .05.,16.05.,19.06.2007
Justizbeschäftigte Koch am 15.03., 09.05., 23.05., 31 .05.2007
Justizsekretärin Bellmann am 14.03.. 29.03., 29.05.2007,
Justizhauptsekretärin Stremmler am 04.04., 07.05.2007,
Justizhauptsekretär Ehlting am 22.02., 03.04., 25.04., 15.05., 21.06.2007
als Urkundsbeamte der Geschäftsstelle

am 21 .06.2007

- · - für

R e c..h Lerkannt: -

Der Angeklagte wird wegen gefährlicher Körperverletzung
und wegen Mordes zu 10 Jahren Jugendstrafe verurteilt.

Er trägt die notwendigen Auslagen der Nebenkläger. Im übrigen
wird von der Auferlegung von Kosten und Auslagen abgesehen.

§§ 211, 223, 224 Abs. 1 Nr. 2, 53 StGB, 1, 2, 17. 18, 105 JGG.
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Gründe:

I.
Zur Person und ·zum Werdegang des Angeklagten

Der Angeklagte wurde am 24. Oktober 1986 als Sohn eines Elektroinstallateurs und
einer Re·chtsanwaltsfachangestellten in Willen geboren und wohnte bis zu seiner.
Festnahme in der elterlichen Wohnung im Amselweg·17 in Wetter, wo er über ein
eigenes Zimmer verfügte:
Der Vater war vollzeitberufstätig und die Mutter halbtags beschäftigt. Der Angeklagte
wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Fami-

.

lie waren geregelt. o·a der Vater des Angeklagten häufig für längere Zeiträume berufsbedingt ortsabwesend war, übernahm die Mutter des Angeklagten dessen Erzie-'
hung. Erst in SJ)äterer Zeit, während der Pubertät, entwickelte der Angeklagte aufgrund gemeinsamer fnteressen auch ein engeres Verhältnis zu ~einem Vater. Der
Angeklagte entwickelte zudem ein enges Verhält':lis zu seiner Großmutter mütterli-

- -cherseitsr die-ihn währen~-deF ·berufseediAgten-Abwese.nheit-der-Mutter-häufig-veF-
sorgte.
Die frühe Kindheit des Angeklagten verlief ~egelgerecht und ohne Auffälligkeiten. Der
Angeklagte war Mitglied in mehreren Sportvereinet;~ unp besuchte bis zu seiner Ein- .
schulung im Jahr 1993 den AWO-Kindergarten in Wetter-Wengem. 1993 wurde der
--A~Iagte

in die Qflffl(jsehtt!e-i~m-eingesehult. ln der Grundsehulf>rle-

erbrachte der Angeklagte durchweg gute schulische Leistungen und erhielt nach der
4. Klasse die Oberschulempfehlung. Auf der Grundschule erhielt der Angeklagte den
aus seinem Nachnamen abgeleiteten Spitznamen .Schnulli", der später in seinem
Bekanntenkreis durchweg für den Angeklagten verwendet wurde. Zu dißser Zeit wurdeide er auch aktives 'Mitglied bei einer kirchlichen Pfadflndergruppe, in der er vor
,
ner Festnahm'e die Funktion eines Gruppenleiters innehatte.

......,-
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Ab dem Jahr 1997 besuchte der Angeklagte das Geschwister-Scholl-Gymnasium in
Wetter. Auch in der Unterstufe des Gymnasiums waren die schulischen Leistungen
des Angeklagten gut. Der Angeklagte, der wegen eines Augenleidens eine starke
Brille tragen muss und von kleiner, untersetzter Statur ist, wurde wegen seines äußeren Erscheinungsbildes in der Schule häufig gehänselt, ohne dass er dies als besondere Belastung empfunden hatte. Insgesamt war der Angeklagte, obwohl er in der

.

gymnasialen Unterstufe seine sportlichen Aktivitäten weitgehend aufgab aufgrund
•

seiner außerschulischen Aktivitäten aber auch in der Schule gut sozial integriert und
hatte einen großen Bekanntenkreis.
ln der Mittelstufe des Gymnasiums fiel der Angeklagte durch häufiges Stören des
Unterrichts auf und gelangte so in die Position eines .Kiassenclowns·.
Etwa im Mai 2002 war der Angeklagte mit einigen anderen Mits~hülem bei seiner
Klassenkameradin V

B

zu Besuch, um gemeinsam etwas für die Schule zu

erledigen. Bei dieser Gelegenheit fand der Angeklagte auf dem Computer der V
B

ein elektronisches Tagebuch. Gemeinsam mit einem weiteren Mitschüler

kopierte der Angeklagte, der über außergewöhnliche Fähigkeiten im Umgang mit
Computern verfügt, die Tagebuchdatei auf eine Diskette und veröffentlichte dieses
Tagebuch, das unter anderem persönliche Eindrücke und Eipschätzungen der V
B
--"B

über Mitschüler und Bekannte enthielt, im Internet Dies hatte für V

,

erh~bliche

Konsequenzen im Umgang mll_den i'!' Tageb'::fch genann~n Per- _

sonen, die sich zum Teil von ihr abwandten. Die Ellern der V

B

konnten erst

in einem gemeinsamen Gespräch der Beteiligten, an'dem auch der Angeklagte und
dessen Ellern teilnahmen, davon abgebracht werden, gegen den Angeklagten Strafanzeige zu erstatten.
ln dieser Zeit, etwa in der 8. oder 9. Klasse, absolvierte der Angeklagte ein Schulpraktikum bei der Computerfirma .Wettermacher". Da der Angeklagte, wie bereits
ausgeführt, außerordentliche Fähigkeiten und Geschick im Umgang mit Computern
besitzt, führte dieses Praktikum zu einer langanhaltenden Beschäftigung bei der Fir-

-5ln der Oberstufe des Gymnasiums, die der Angeklagte von Sommer 2003 bis Sommer 2006 besuchte, nahmen die auffallenden und störenden Verhaltensweisen des
Angeklagten im Unterricht zu und seine schulischen Leistungen ab. Der Angeklagte
begann, den Unterricht zu schwänzen. Mit Beginn der 12. Klasse nahmen die Fehlzeiten erheblich zu. Er verlor das Interesse an der Schule und arbeitete lediglich
noch in den wenigen Fächern mit, die ihm persönlich Spaß machten. Er zeigte auch
zunehmend respektloses und störendes Verhalten im Unterricht. So aß er häufig im
Unterricht, unterhielt sich laut, redete dazwischen oder kam zu spät. Es kam zu Konflikten mit Lehrern, aber auch mit seiner Mutter, von der slch.der Angeklagte ln schulischer und beruflicher Hinsicht unter Druck gesetzt fühlte. Die MuHer pes Angeklagten nahm an den nachlassenden schulischen Leistungen und an der ihrer Meinung
nach ungenügenden Lebensplanung Anstoß und kritisierte auch das außerschulische Verhalten des Angeklagten, der sehr unordentlich war und aufgrund einer extremen Vorliebe für Fastfood stark an Gewicht zunahm.

Im Februar 2006 erlitt der Vater des Angeklagten einen schweren Schlaganfall, der
dazu führte, dass der Vater seine Berufstätigkelt aufgeben musste und lediglich eine
Eiwerbsunfähigkeitsrente erhielt. Die wirtschaftliche Situation der Familie verschlechterte sich. Die Mutter des Angeklagten war gezwungen, neben ihrer Halbtagstätigkeit
einer Rechtsanwaltskanzlei in Witten eine weitere Teilzeitbeschäftigung bei einer
Rechtsanwaltskanzlei in Dortmund einzugehen.
- -...O"'ie gesundnelfiTche Siluaton des VSters des Äiigel<lagten verschärfte sicfi m Mäl- 2006 erneut, als der Vater einen Darmverschluss erlitt, der eine Operation und einen
längeren Klinikaufenthalt erfordertich machte.

Die schulischen Leistungen des Angeklagten nahmen weiter ab und die Fehlzeiten in .
, der Schule zu. Das Abitur war in Frage gestellt. Schließlich bestand er das Abitur mit
einer Ourchschmttsnote von 3.7, wobei NachprufOngen ln den Fachern Mathematik,
Ph~sik und Deutsch erfordertich wurden.

Trotz seines großen Bekanntenkreises hatte der Angeklagte außerhalb der Familie
niemanden, mit dem er sich über ernstere Themen und seine Probleme austauschen
konnte. Die allermeisten Bekanntschaften des Angeklagten waren oberflächlicher
Natur. ln seinem Bekanntenkreis war der Angeklagte allgemein als jemand bekannf,

-6mit dem man viel Spaß haben konnte und der stets .gut draur gewesen sei. Er galt
allerdings nicht als jemand, mit dem man sich über ernstere Themen unterhalten und
tiefgründige persönliche Gespräche führen könnte. Der Angeklagte war in der Schule
und im Freundeskreis als jemand bekannt, der gem im Mittelpunkt stand und sich
geme in den Vordergrund spielte. Er verfügte auch durch seine Tätigkeit bei der Firma Wettermacher über mehr Geld, als die meisten Mitschüler und galt als sehr großzügig. Er stellte sich oftmals als Fahrer zur Verfügung und nutzte auch diese Gelegenheiten zur Selbstdarstellung, indem er .eine besonders riskante und risikoreiche
Fahrweise an den Tag legte. Durch seine Nebenbeschäftigung bei der Fa. Wettermacher und später bei der Firma Zobel verfügte er stets über die erfoJdertichen finanziellen Mittel, um sich die neuesten elektronischen Datenverarbeitungs- und Unterhaltungs-Geräte zu leisten.
Andererseits galt er in seinem Bekanntenkreis und unter seinen Mitschülern als jähzornig und jemand, der bei seinen verbalen Ausfällen kein Maß kannte, großspurig
und aufschneidend auftrat und auch gegenüber engeren Bekannten verbal äußerst
verletzend auftreten konnte: Seine verbalen Äußerungen und .Sprüche" gingen über
das hinaus, was in seinem Bekanntenkreis als normal galt und wurden von seinen
Bekannten als unmäßig und übertrieben empfunden.
Körperliche Auseinandersetzungen wurden bei dem Angeklagten nie beobachtet
Diesen ging er zumeist aus dem Weg.
Der Angeklagte galt zudem im Bekanntenkreis und in der Schule als jemand, der
_ _..o.._.ftr.nals die UowahrllelLsagte Qj~s-..lühJ:tß .dazu, dass seinf! Bekannten dle ' ~''---t
schneidereien des Angeklagten nicht mehr emst nahmen, wie beispielsweise die AnJ'

kündlgung, nach dem Abi~ur nach Au.strallen gehen zu wollen. Als auffällig wurde
weiter beschrieben, dass der Angeklagte nicht ln der Lage gewesen sei, eigenes
Fehlverhalten einzugestehen, selbst dann nicht, wenn er objektiv bereits überführt
war.

.

Etwa im Jahr 2003 begann der Angeklagte, zu Mitschülerinnen, Mädchen aus seinem Bekanntenkreis und anderen, ihm völlig unbekannten weiblichen Personen über
das Internetforum ICQ unter falschen ldentitäten Chatkontakte aufzunehmen. Dabei
gab sich der Angeklagte unter der Benutzung vieler verschiedenen . Nicknames" als
Mädchen aus und versuchte, seine Chat-Partner1nnen über deren bevorzugte Unterwäsche und über deren sexuelle Gewohnheiten auszufragen. Soweit ihm aus der
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Schule oder aus seinem Bekanntenkreis private Dinge über die jeweiligen ChatPartnerinnen bekannt waren, benutzte er diese Informationen, um sich eine Legende
aufzubauen und so besonders unverdächtig zu erscheinen. Teilweise benutzte er die
Internelidentitäten von ihm bekannten Freundinnen seiner Chat-Partnerinnen, um
diese dazu zu bringen, intime Details an ihn weiterzugeben. ln einzelnen Fällen lud
er Nacktfotos von fremden Frauen mit pornographischem Inhalt aus dem Internet
herunter und verschickte diese an seine Chat-Partnerinnen als ·angeblich eigene Fotos mit der Bitte an die Chat-Partnerinnen, entsprechende Fotos von ihnen an ihn zu
versenden. ln mindestens einem Fall schickte eine Mitschülerin entsprechende Fotos
an den Angeklagten, die dieser dann über das Internet weiterverschickt hat. Soweit
er einzelne Chat-Partnerinnen mehrfach kontaktierte, hielt der Angeklagte bisherige
Gesprächsinhalte anhand der gespeicherten Chat-Protokolle nach·und versuchte, an

•

die bisher geführten Gespräche anzuknüpfen. Der Ablauf der Chat-Kontakte war so,
dass der Angeklagte in der Regel zunächst über alltägliche Dinge schrieb, um ein
Gespräch in Gang zu bringen und sodann das .Thema auf sexuelle Inhalte lenkte.
Zum Teil benutzte er bei einzelnen Chat-Partnerfnnen auch mehrere ldentitäten,

.

wenn diese den Kontakt zu den zuvor benutzten ldenlitäten apgebrochen
hatten.
.
Diese Internetaktivitäten nahmen einen erheblichen Teil der Freizeit des Angeklagten
in Anspruch. Der Angeklagte, der eine sexuelle Vorliebe für Damenunterwäsche hat,
tat dies zum einen aus sexuellem Interesse und zum anderen, um sich an Mitschülerinnen oder Bekannten, die ihn zuvor gekränkt hatten, zu rächen.
--uieselntemetaktiVifärei'i waren lm- Bel<annfeiiKreis unaOOiCen IVIitSCffü!Elmdes-An:-- geklagten Gesprächsthema und man vermutete, dass sich hinter den verschiedenen
weiblichen Nieimames eine männliche _Person verbarg. Es war jedoch nicht bekannt,
dass der Angeklagte hihter diesen Chat-Kontakten steckte, auch wenn er teilweise
wegen seiner Computerfähigkeiten zu dem Kreis der Verdächtigen gezählt wurde.

Zu Beginn. der Jahrgangsstufe 12, also im Sommer-2004, beschloss die-dahrgangs-- stufe des Angeklagten, eine Kasse zu bilden, in der Gelder für die geplante Abiturfeier nach Abschluss der Jahrgangsstufe 13 gesammelt werden sollten. Jeder Schüler
hatte eine Starteinlage von 50,- turo zu erbringen. Zudem sollten Veranstaltungen
durchgeführt werden, bei denen Einnahmen durch die Eintrittskarten, den Verkauf
von T-Shlrts und ähnlichem erzielt werden sollten, die ebenfalls der Kasse zufließen
sollten. Der Angeklagte, der bel seinen Mitschülern als jemand mit einem großen Or'

.

- 8ganisationstalent galt, wurde von diesen mit der Führung der Kasse beauftragt. Zu
diesem Zweck wurde ein Konto bei der Sparkasse Wetter angelegt, auf das die gesammelten Gelder eingehen sollten. Der Angeklagte, der zu diesem Zeitpunkt bereits
volljährig war, war der alleinige Kontoinhaber. Einige Mitschüler des Angeklagten, die
Zeugen Poelhke, Susel und Wirth, waren kontobevollmächtigt Der Angeklagte erhielt
zu diesem Konto eine EC-Karte.
Bereits kurz nach der Einrichtung des Kontos und des Eingangs der Einlagen der
Schüler, begann der Angeklagte, mit der EC-Karte private Rechnungen zu bezahlen.
So bezahlte der Angeklagte z. B. Tankrechnungen und private Einkäufe mit dem für
die Abiturfeier bestimmten Geld. Zunächst versuchte er noch, die a_bgehobenen Beträge später wieder zurückzuzahlen. Dies unterließ er jedoch später, sodass sich ein
erheblicher Fehlbetrag, dessen Höhe nicht genau festgestellt werden konnte, der
aber mehrere tausend Euro - mindestens 6.000,00 EURO - betragen haben muss,
ansammelte. Da die Mitschüler des Angeklagten die Kontoführung nicht genau überprüften und sich von dem Angeklagten in dieser Hinsicht immer wieder vertrösten
ließen, fielen die Unregelmäßigkeiten erst auf, als nach der Durchführung der Abiturfeier im Sommer 2006 kein Geld vorhanden war, um den bei der Abiturfeier in Anspruch genommenen Catering-5ervice zu betahlen und die Mitschülerin, die den
Catering-5ervice beauftragt hatte, eine Mahnung erhielt Da den Mitschülern des Angeklagten aufgefallen war, dass aufgrund der auf das Konto eingezahlten Beträge
eigentlich ein Überschuss vorhanden sein müsste, stellten sie den Angeklagten zur
_..s.;ß~e.Q.Q,_der jedoch das Vorhandensein ejnet.Kass_eodiffereoz in Abr.e!ie. .stellte .. uDJ::.er'---

Angeklagte legte auch Kontoauszüge vor, die er zuvor manipuliert hatte. Er hatte
sich die Originalkontoauszüge von der Sparkasse besorgt. diese in seineo Computer
eiogescaont, Informationen, die ihn belasteten, gelöscht und sodaoo die manipulierten Auszüge wieder ausgedruckt. Diese Auszüge legte er dann seineo Mitschülern
vor, um den gegen ihn aufkommenden Verdacht abzuwenden, Zudem widerrief er
am 22.06.2006 die für 'die vorgenannten Zeugen bestehenden Bankvoll machten,

s0

dass diese nicht in der Lage waren, selbst Kontoauszüge zu beschaffen. Daraufhin
wurde er von seinen Mitschülern zur Rede gestellt und es kam zu einem Termin in
der Sparkasse. Bei dieser Gelegenheit behauptete der Angeklagte, der die gegen ihn
erhobenen Vorwürfe ·nach wie vor abbestritt, dass die Kontovollmachten ohne sein
Zutun erloschen seien. Die mit dem Fall befasste Sparkassenangestellte konnte jedoch den Widerruf der Vollmachten durch den Angeklagten belegen. Daraufhin kün-

-9-

digten die Mitschüler des Angeklagten an, gegen diesen Strafanzeige zu erstatten.
Auch zu diesem Zeitpunkt räumte der Angeklagte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe
I

nicht ein.
Mehrere Mitschüler des Angeklagten sprachen sodann bei dessen Mutter vor, um
diese mit den vo-rwürfen zu konfrontieren. Diese zeigte sich sehr erschüttert und veranlasste kurzfristig die Zahlung von 6.000,- Euro, um den Fehlbetrag auszugleichen
und die Bezahlung der Rectmung der Catering-Firma zu ermöglichen. Das Verhältnis
des Angeklagten zu seiner Mutter war im August 2006 aufgrund der Vorgänge um
die unterschlagenden Jahrgangsstufengelder·besonders belastet.
Zudem erstatteten die Mitschüler des Angeklagten ·gegen diesen am 15.08.2006
Strafanzeige wegen der Veruntreuung der Gelder. Dieser Umstand war dem Ange. klagten bekannt.

Die Unterschlagungsvorwürfe gegen den Angeklagten, die·sich Ende Juni 2006 erhärtett n, führten dazu, dass sich diejenigen Bekannten des Angeklagten, die aus
seiner Jahrgangsstufe stammten, zum größten Teil von dem·Angeklagten abwandten
und den Kontakt zu ihm abbrachen. Der Angeklagte nahm dies zum Anlass, sich
recht zügig einen neuen Bekanntenkreis, bestehend ,.aus Personen, die ?:Umeist etwas jünger als der. Angeklagte waren und von der · Unt~rschlag ung der Gelder der
Jahrgangsstuf!') nicht betroffen waren, aufzubauen. ln diesem Zusammenhang lernte
der Angeklagte .im Sommer. des Jahres 2006
. auch den Zeugen Philipp Zobel kennen,
dessenvate r ein6Spe<titfornünrtUl'R:I'lmlen-Pro-grammte-,re.rsochte:-E>crdie-T-ätigkeit---.
des Angeklagten bei der Firma Wettermacher aufgrllnd von finanziellen .Schwierigkeiten der Firma mittlerweile eingeschlafen war, bemühte sich der Angeklagte um eine
Tätigkeit bei der Firma Zobel als Programmierer. Aufgrund der hervorragenden EDVKenhtnisse des Angeklagten kam diese Anstellung auch zustande.
Zu ?iesem Zeitpunkt plante der Angeklagte, im Sommer 2007 ein Studium im Bereich

ätigkeit-bei de1 Fil111~el fo.rtztt-- der Informatik zu beg1nnen und parallel dazu die T_
führen.

Zu dem großen Bekanntenkreis des Angeklagten gehörten auch viele Mädchen, zu

.

.

denen der Angeklagte zumeist einen lockeren, kumpelhaften Kontakt pflegte. Viele
dieser Personen w~ren zugleich Adressaten der von dem Angeklagten über das Internet unter falscher Identität geführten Chat-Kontakten.

- I0-

Zu einer intimen Beziehung des Angeklagten zu einem Mädchen kam es lediglich
einmal im Jahr 2004. Dort lemte er in den Osterferien auf einer Ski-Freizeit die am
06.02.1989 geborene Zeugin Sarah

kennen, die in Hainsberg bei

Mönchengradbach wohnte. Der Angeklagte und die Zeugin kamen gegen Ende der
Ski-Freizeit zusammen. Es entspann sich eine Wochenendbeziehung mit intimen
Kontakten, die durch die Zeugin

nach drei bis vier Monaten beende!

wurde.
Danach kam es nicht emeut zu einer intimen Bez.iehung. Der Angeklagte bemühte
sich etwa ab November 2005 um eine Beziehung zu der am 26.09.1987 geborenen
Zeugin N.

K

.

.

. Diese Bemühungen führten zu einem freund schaftlichen

Verhältnis, jedoch nicht zu einer intimen Beziehung. Das diesbezügliche Interesse
des Angeklagten wurde von der Zeugin nicht erwidert. Dennoch gab der Angeklagte
gegenüber einem Teil· seines Bekanntenkreises vor, er und die Zeugin K
seien ein Liebespaar und hätten eine intime Beziehung.
Um seine sexuellen Interessen zu befriedigen, nutzte der Angeklagte das Internet.
Neben den obeA geschilderten Chat-Kontakten nutzte' der Angeklagte zum Teil ge. bührenpflichtige pornographische Angebote und speicherte bi~izum September 2006
ca. 30.000 pornographische Bilder auf seinem PC. Zudem gab er mehrere hundert
Euro für gebührenpflichtige Pornoseiten beziehungsweise .Sex-Hotlines• aus.

II.

-~--------------~·

---- ----

Tatvorgeschehen, Tatgeschehen und Tatnachgeschehen

Der Angeklagte und .das spätere Tatopfer, die am 01. Dezember 1990 geborene Na. dine Ostrowski, hatten vor der Tat keine privaten Kontakte. Nadine Ostrowskl besuchte, wie auch der Angeklagte, das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter. Der
Angeklagte kannte die Nadine Ostrowski ledig)ich vom sehen. Sie gehörte nicht zu
seinem Bekanntenkreis. Nadine Ostrowski kannte den Angeklagten unter seinem
Spitznamen .Schnulli" über ihre Schwester, die Zeugin

Ostrowski, die eben-

falls das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter besuchte und derselben Jahrgangsstute wie der Ang~klagte angehörte. Das Verhältnis des Angeklagten und der
Zeugin

Ostrowski war eher von gege'nseitiger Ablehnung geprägt. Es gab
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keine privaten Kontakte. Der Angeklagte war vor der Tat nie im Hause der Familie
Ostrowski gewesen.

Sowohl Nadine Ostrowski als auch

Ostrowsl<i gehörten allerdings zu denjeni-

gen Personen, mit denen der Angeklagte unter falscher Identität. über die Internetplattform ICQ Chat-Kontakte hatte.
Zuletzt hatte der Angeklagte die Zeugin·

Ostrowski am 15. August 2006 unter

dem Decknamen .Frau Frede" angeschrieben und jm Verlauf die~es Chat-Kontaktes
Ostrowski am 1'5. August 2006 in den Urlaub flie-

erfahren, dass die Zeugin
gen würde.

Ebenfallsam 15. August 2006 hatte der _1\ngeklagte.Chat-Kontakt·zu·der Nadine Ostrowski unter dem Nickname .summerbabe 2006". Im Verlauf dieses Chat-Kontaktes.
hat der Angeklagte
die Nadine Ostrowski darauf angesprochen, dass aus ihrer sage- ·
.
nannten .Away-Notiz" hervorging, da~s sie am Samstag dem 19.08.2006 .sturmfre.i"
habe. Auf die Frage, warin denn ihre Ellern wiederkämen, antwortete die Nadine,
dass es irgendwann am Sonntag sein Würde. Zudem teilte Nadine dem Angeklagten
aufNachfrage mit, dass sie ari derri Samstagabend· Freundinnen zu ·einem .Mädel•

sabend" zu Gast haben würde. Ferner erkundigte sich der Angeklagte noch danach,

.

'

ob die. eingeladenen Freundinnen bei der Nadine üb.emachten würden und erhielt
.
' .
darauf die Antwort, es komme .darauf an, ob diese in. der Nacht
. abgeholt werden
könnten.
•

.

•

•

Am 16. August 2006 hat de·r Angeklagte -erneut, diesmal unter dem Decknamen .ues.chen"
Ostrowski ge.sucht. Bei diesem Chat-Kontakt
hat
. Chat~Kontakt .zu der Nadine
.
.
.
der Ängeklagte der Nadine Ostrowskl von einem angebliChen sexuellen Erlebnis mit
einem
Mann erzählt und dabei unter .anderem als . Lieschen" berichtet, dieser Mann ·
.
ha6e sie ZWischen den BS'inen gestrelctlelt und sei mit zw~i Finge111 eingednmgenn..- Zudem habe er sie geleckt. Auf die Frage, ob· Nadine so etwas ·auch einmal erlebßn
•

wolle, antwortete Nadine, das~ sie dies mit dem Richtigen schon gern einmal erleben
wolle. Auf weitere Fragen nach eigenen sexuellen Erlebnissen hat Nadine nicht ge-

.

antwortet. Der Chat-Kontakt endete ohne weitere Antworten von Nadine.

- 12Am 19.08.2006 waren die Eltern des Angeklagten auf einer Urfaubsreise. Der Angeklagte war allein zu Hause. Am Abend des 19.08.2006 erhielt der Angeklagte Besuch
von den Zeugen K

' l

und W

. Bei diesen Zeugen handelte es

sich um Bekannte des Angeklagten, zu denen er im Sommer 2006 näheren Kontakt
geknüpft hatte. Man traf sich am 19.08.2006 etwa um 20.00 Uhr in der Wohnung der
Eltem des Angeklagten, um dort einen Film anzusehen. Es wurde Fernsehen geschaut, Wasserpfeife mit.Fruchttabak geraucht und etwas gegessen. Alkohol wurde
nicht getrunken.
Der letzte Gast verließ die Wohnung der Eltem des Angeklagten etwa um 22.30 Uhr,
ohne dass der Angeklagte seinen Gästen gegenüber etwas über die weiteren Pläne
für den Abend berichtet hätte.

Nachdem alle Gäste gegangen waren verließ auch der Angeklagte die elterliche
Wohnung und fuhr mit seinem Fahrzeug, einem roten Pkw VW Golf mit dem amtl.

.

Kennzeichen EN-JL 99, nach Wetter-Wengem. Möglicherweise hatte der Angeklagte
ursprünglich vor, eine. Mc Donaids-Filiale aufzusuchen, um dort noch etwas zu essen. Dieses Vorhaben setzte er jedoch nicht um, sendem suchte eine SheiiTankstelle im Ortskam Wetter-Wengem auf. Dort betankte er um 22.50 Uhr sein
Fahrzeug und kaufte eine Dose Red Bult. Danach verließ er mit seinem Fahrzeug die
Shell-Tankstelle.

.

Das .~P~!!!Ie TatoR(eJ:,_Qie_ Nadine Ostrowskj, hatte..._am 19.Q8.2.0.Q6_g.aro.Edosam..miLt_
ihrem Vater am Nachmitlag ein Fußballspiel besucht. Danach hatte sie noch Getränke und Süßigkeiten eingekauft, da sie sich für den Abend Freundinnen für einen
Spieleabend eingeladen hatte. Etwa um 1&:30 Uhr kehrte Nadine gemeinsam mit
ihrem Vater von dem Fußballspiel und dem Einkauf zurück. Zu Hause wartete bereits
.
~ine Freundin, die Zeug!n Jana Kipsieker. Mit dieser gemeinsam begab sich Nadine

Ostrowskl an den COmputer, der sich im Keller des
. Hauses befand·. Man sah sich
Fotos an und chatlete mit Urlaubsbekanntschaften über die Internetplattform ICQ.
Etwa um 19.30 Uhr verließen die Eltern der Nadine Ostrowski, die Zeugen Manfred
Ostrowski und A

Ostrowski-S

das Haus, um eine Feier in Bochum

aufzusuchen. Etwa um 20.00 Uhr trafen die weiteren Gäste, die Zeuginnen Janina

.

Tönnes, lda Hallaufderheide, Julia Recke und Celia Recke im Hause der Ostrowskis
•

ein. Nachdem man sich zunächst noch mit dem Computer beschäftigte, begab man

•

- 13sich dann in das Obergeschoss des Hauses, um Gesellschaftsspiele zu spielen. Man
spielte, unterhielt sich und härte Musik. Weitere Gäste wurden für den Abend nicht
erwartet. Etwa um 22.00 Uhr verließen die Mädchen das Haus, um für etwa eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Bei dem Spaziergang trug Nadine eine schwarze
Blousonjacke,.die sie nach dem Spaziergang
im Hausflur entweder an die Garderobe
.
oder über das Geländer der Treppe zum ersten Stock hing. Nach dem Spaziergang
hielten sich die Mädchen in einem Wohnraum im Erdgeschoss auf. Ab ca. 23.00 Uhr
wu_rden die Mädchen nach ~nd nach von ihren Angehörigen abgeholt. Als letzte wurde die Zeugin Jana Kipsieker etwa um 23.30 Uhr von Ihrem Vater abgeholt.

.
Nachdem die letzte i.hrer Freundinnen gegangen war, war Nadine allein zu Hause. l_n. ·
solchen Situationen war sie "ängstlich. Sie schaltete häuflg das licht in verschiedenen Zimmern des Hauses und den Fernseher ein, um nach außen hin den Eindruc;k

'

zu erwecken, dass die Familie zu Hause sei. Ihrer Gewohnheit entsprach es auch,
die Haustür, die außen eine Klinke hat, von innen zu verschließen. Es ist wahrschein•
lieh, dass sie dies auch am Tatabend getan hat. Feststellungen hierzu konnten nicht
getroffen worden.
Nadine zog sich ein knielanges Nachthemd an, unter dem sie lediglich mit einer Unterhose ber<Jeidet war. Sie· schaltete in

vers~hiedenen Räumen das Licht und im ·
.

Obergeschoss den Fernsehern ein. Vertnutlich hatte sie vor, wach zu bleiben, bis
ihre Eltern wieder eintreffen würden.
'

Der Angeklagte war zu diesem Zeitpunkt nach wie vor mit seinem Pkw unierwegs.
Im weiteren VerJauf der Nacht führte ·die Fahrt des Angeklagten zu dem l:fa'us der.

.

.

Familie Ostrowski im Kühlen Grunde 87. in. W~tter-Wengem. Das Halls der· Familie •
Ostrowski ist Teil eines landwirtschaft~ichen Anwesens, welches sehr abgelegen ln
eineni von Wäldern und landwirtschaftlichen Flächen .geprägten Gebiet südöstlich

des Ortskerns von Wetter-Wlmgern ge1egen ist. Bei derStraße zum l(ühlen-Grtffi6ee- --,-handelt es sich um eine wenig befahrene, sehr schmale und kurvenreiche Straße, die
abseits von allen Hauptverkehrswegen gelegen ist und die auch abseits des Heimwegs des Angeklagten von der Sheii-Tankstelle liegt.
Wann genau der Angeklagte den Entschluss gefasst hat, das Haus der Familie Ost•

rowski in der Nacht vom 19. .auf den 20.08.2006 a_ufzusu?hen, konnte nicht festgestellt werden.
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'
Zwischen 23.54 Uhr und 00.03 Uhr hatte der Angeklagte über ·sein Mobiltelefon
SMS-Kontakt zu der Zeugin N

K

. Er teilte ihr wahrheitswidrig mit, ge-

rade· zu einer Mc Donaids-Filiale gefahren tu sein. Die Zeugin N

K

teilte dem Angeklagten mit, sie halte sich bei einem Bekannten namens Nils auf, mit
dem sie Cocktails trinke. Sie sei bereits betrunken. Daraufhin teilte ihr der Angeklagte
wiederum wahrheitswidrig mit, mit einem Kumpel unterwegs zu sein. Um 00.01 Uhr
verschickte der Angeklagte eine letzte SMS, worin er der N

·"

·

K

mitteil-

te, jetzt auf dem Weg nach Hause zu sein und schlafen gehen zu wollen.
Kurz nach diesem letzten SMS-Kontakt zu der Zeugin N

traf der

I(

Angeklagte mit seinem Pkw bei dem Haus der Familie Ostrowski ein. Er vermutete,
Ostrowski zu diesem. Zeitpunkt alleine ·zu Hause
dass Nadine
.
. sein würde.

·

Es ist nicht feststellbar, aus welchem Motiv heraus er sich zu dieser Tageszeit entschloss, Nadine Ostrowski zu besuchen. Es kann.aber ausgeschlossen werden, dass
er bereits zu diesem Zeitpunkt vor hatte, Nadine Ostrowski zu töten.

Das Haus der Familie Ostrowski befindet sich als Teil eines landwirtschaftlichen Anwesens unmittelbar an der Straße zum Kühlen Grunde. Von der Straße aus gesehen
dahinter befindet sich von dem Haus der Familie Ostrowskl durch eine Hoffläche getrennt ein Fachwerkhaus mit der Hausnummer 85, in-dem die Großmutter der Nadine
Qstrowski

wonnt. Unmittelbar auf der anderen Straßenseite gegenüber dem Haus

der Familie Ostrowski befindet sicti das Ha'~,JP_Qer Familie Müller. Cirka 50 bi~60 Meter weiter westlich befindet sich das-Haus der Familie Stratmann.
Das Grundstück der Familie Ostrowski verfügt über zwei Zufahrten. Die eine befindet

.

.

sich in östlicher Richtung, von der Straße aus gesehen e(nige Meter links des Wohn-

.

hauses
Ostrowski,
die andere befindet sich- rechts .von dem Wohnhaus
. der Familie
.
.
der Familie Ostrowski in unmittelbarer Nähe des Hauseinganges.
Der Angeklagte parkte sein Fahrzeug in der Nähe der erstgenannten Zufahrt und
verließ· das Fahrzeug mit einer

~chwarzen,

ca. 35 cm langen aus einem Metallge-

häuse bestehenden Maglight-Taschenlampe. Nachdem er noch an einem Busch in

.

der Nähe seines Fahrzeugs uriniert hatte, begab sich der Angeklagte mit der Taschenlampe zur Haustür des Hauses der Familie Ostrowski. Dass er neben der Taschenlampe wettere Gegenstände mit_sich führte, konnte nicht festgestellt werden.
Der Angeklagte hatte beschlossen, an der Haustür zu klingeln und war in der Erwar-

- 15tung, dass er Nadine Ostrowski allein antreffen würde. Für den Fall, dass die Eltem

.

.

.

bereits wieder zurückgekehrt seien, hatte er sich eine Ausrede für sein Klingeln zurecht gelegt.
Nach dem Klingeln des Angeklagten kam Nadine Ostrowski zur Haustür. Bei der
Haustür handelt es sich um eine massive Holztür, die auf beiden Seiten mit einer
Türklinke ausgestattet ist. Wenn die Haustür nicht abgeschlossen ist, ist sie auch von
außen ohne Schlüssel zu öffnen. Neben der Haustür befindet sich ein g,roße.s Fenster, von dem aus das Gelände von der Haustür einsahbar ist und durch das Licht
nach außen fällt.
Nachdem sich Nadine Ostrowski vergewissert hatte, wer vor de.r Tür stand, öffnete
sie die Haustür. Es ist naheliegend, wenn -flUCh nicht mit Sicherheit'feststellbar, dass
der Angeklagte Nadine gegenüber einen vorgeschobenen Grund für sein nächtliches
Erscheinen angab und sie dadurch bewegte, ihn einzulassen.'
Bevor Nadine Ostrowski den Angeklagten einließ, hatte sie über ihr Nachthemd noch
die schwarze Jacke gezogen, die sie zuvor bei dem Spaziergang mit ihren Freundinnen getragen hatte. Vermutlich hatte sie die Jacke lose über ihre Schultern gelegt.
Nadine ließ den Angeklagte ein und schloss hinter ihm die Tür. Der Angeklagte hat
unwidertegt angegeben, dass es im Hausflur zu einem Gespräch zwischen ihm !Jnd
Nadine kam. Der Angeklagte berichtete ihr übe~ den bisherigen Vertauf des 'Abends·
,. .
und gab an, dass ihm langweilig sei. Sodann fragte er Nadine, ob ihre Freundinnen

- noch ·ffii00eirl5ere fs gegangen- seien. ~rher'fragle den "AngeRragten, woher er vot'i
dem geplanten Spieleabend wisse. Nunmehr beschloss 9er Angeklagte spontan,
Nadine Ostrowski wissen zu lassen, dass er sje, jedenfalls einmal, unter einer falschen Identität angechattet hatte. Er fragte sie, ob ihr der Name .summerbabe" etwas sage. Nach der insoweit unwidertegten Einlassung des Angeklagten verstand
Nadine diese Andauturig und reagierte auf die Erkenntnis, dass es der Angeklagte
wa1, de1 sie ante1 eine• falscherrtdentität fibe1 den bevorstehenden Spieleabend
ausgefragt hatte, ausgesprochen. emport. Sie schrie und beschimpfte de'n Angeklag.
ten und ließ keine weiteren Erklärungen mehr zu.
Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Nadine zu diesem Zeitpunkt zu-

.

mindest ahnte, dass sich der Angeklagte auch hinter weiteren Chat-Kontakten, auch
hinter solchen mit sexuellen Inhalten, verbarg.
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Der Angeklagte und Nadine Ostrowski befanden sich zu Beginn des Gesprächs im
Eingangsflur des Hauses.
Dieser ist mit bräunlich-roten Bodenfliesen ausgestattet. Hinter der Eingangstür auf
der linken Dielenseite befindet sich der Zugang zu einem kleinen Gäste-WC. Dieser
ca. 1 x 1 Meter große Raum i~t mit einem an der von der Eingangstür aus gesehen
linken Wand angebrachten Toilettenbecken und einem an der gegenüber der EingangstOr liegenden Wand angebrachten Waschbecken, einer darüber befindlichen
Ablagefläche und einem über der Ablagefläche an der Wand angebrachten Spiel
ausgestattet. Die Gästetoilette ist am Boden und an den Wänden mit weißen Fliesen
versehen. Auf der über dem Waschbecken angebrachten Ablage befanden sich unter anderem eine Kunststoffblume und ein Bastkörbchen mit Parfumproben.
Hinter dem Gäste-WC auf der linken Wandseite des Aurbereichs schließt sich ein
Abstellraum an.
Von der Eingangstür aus gesehen an der Stirnseite des Flurs befindet sich der Zugang zur Küche, der ln gerader Linie ca. \3,50 Meter von der Eingangstür entfernt
liegt.
Im Eingangsflur befand sich vor der rechten Wand eine braune Holzkommode, auf
der auch das weiße Telefon der Familie Ostrowski stand. Dieses Telefon verfügt über
ein vieradriges Netzkabel zur Stromversorgung und über ein zweiadriges TelefonkabeL Es handelte sich um einen analogen Telefonanschluss. Die Telefonanschlussdose befand sich an der Stirnseite des Flures in der Ecke rechts neben der EingangstOr zur Kü~he. Vor_cj_er Kommode la9'Jtlo l®ln.ec bräunlicher..IepRichDie Küche ist ebenfalls mit braunen Bodenfliesen ausgestattet. Lir1ksseitig neben
dem KOcheneingang b,efindet sich der Arbeitsbereich mit einer Arbeitsfläche ln ca.
85 cm Höhe. Rechts neben der Eingangstür befindet sich ein Holztisch mit vier Holzstühlen. Die Küche hat eine Grundfläche von ca. 11 Quadratmetern.

Im Laufe des Gesprächs zwischen dem Angeklagten und der Nadine Ostrowski verlagerte sich das Geschehen in die Küche. Der Angeklagte bemühte sich, mit Nadine
Ostrowskl zu sprechen und sie wieder zu beruhigen. Dies gelang ihm jedoch nicht
·und er yertor die Kontrolle über die Situation. ln dieser Situation schlug der Angeklagte in einer unüberlegten Spontanreaktion der Nadine ohne auch nur bedingten Tötungsvorsatz mindestens drei mal mit dem Griff der Maglight-Taschenlampe so heftig
auf den Kopf, dass es - wie vom Angeklagten erkannt und gewollt - auf der linken

- 17 Kopfseite o berhalb der Stirn im Bereich der Behaarungsgrenze bei der Nadine Ostrowski zu drei stark blutenden Verletzungen kam. ln einem Fall war die Kopfhaut bis
zum Knochen aufgeplatzt. Zu knöchernen Verletzungen kam es nicht.

Nach den Schlägen ließ der Angeklagte wieder von der Nadine ab. Nadine stand zunächst blutend Jn der Küche. Das Bluttropfte von ihrem Kopf auf die übergelegte Jacke und auf den Fußboden. Blutstropfen gerieten auch an den unteren Bereich der
Küchenmöbel und der Küchenstühle. Der Angeklagte versuchte, sich bei der Nadlne
zu entschuldigen und die Situation wieder zu beruhigim. Er bereute inzwischen, sich
der Nadlne als .Summerbabe" offenbart zu haben und er erkannte auch, dass die
Schläge und die dadurch verursachten Verletzungen für ihn nicht ohne Folgen bleiben würden. Inzwischen hatte sich Nadine einen dunkelgrünen Topfhandschuh gegriffen, der in der Küche lag und diesen auf ihre Kopfverletzungen gepresst. Im laufe
des Geschehens hatte Nadine die vermutlich nur übergelegte Jacke abgelegt oder
verloren, so dass diese nunmehr auf dem Küchenfußboden lag.
Nadine begab sich mit decn Topfhandschuh Jn das Gäste-WC, v~;~nnutllch, um Ihre
Verletzungen zu betrachten und diese notdürftig zu versorgen.
Es Ist nicht auszuschließen, dass sie weiterhin schrie und den Angeklagten beschimpfte. Es ist Jedoch auszuschließen, dass sich diese Beschimpfungen nach wie
vor auf die ihr offenbarten Chat-Aktivitäten des A ngeklagten bezogen. Vielmehr steht
- rest, -"dass sich "das-"SchreierrtlrKh!fe- s-eschfmpfung-auf-die- vorausgegangenen
Schläge des Angeklagten bezogen.

Der Angeklagte, der befürchten musste, dass durch die Schreie der Nadlne seine
Entdeckung unmittelbar bevorstand und dass Nadine ihn gegenüber den Eltern und
auch gegenüber den Ermittlungsbehörden als Täter und Urheber ihrer Verletzungen
benennen wörde;-beschloss nuruuehr;-Nadine-Gstrowskl ru täteA, ttm se als-+äter.- - l
der vorausgegangenen Körperverletzung und daneben auch als Urheber der unter
falschem Namen geführten lntemetchats unentdeckt zu bleiben und Nadine als Zeugin auszuschalten.

Zu diesem Zweck begab sich der Angeklagte ln den Flur und riss die Kabel des im
Flur befindlichen weißen Telefons der Familie Ostrowski aus der Wand. Sodann löste

- 18er zumindest eines der Kabel aus dem Telefon und begab sich mit dem Kabel hinter
die mit dem Rücken zur Tür Im Gäste-WC stehende Nadine. Dieser legte er von hinten das Telefonkabel um den Hals und zog es kraftvoll zu. Im Zuge dieses neuerlichen Angriffs fiel der Topfhandschuh zu Boden. Zudem fielen vermutlich durch Armbewegungen der Nadine die auf der Ablage über dem Waschbecken stehenden Gegenstände herunter und in das Waschbecken hinein.
Aüfgrund der langanhaltenden und heftigen Strangulation kam es zu einer Unterbrechung der Blutzufuhr und des Blutabflusses aus dem Gehirn der Nadine Ostrowski.
Es entstanden massenhaft Punktförmige Blutaustritte oberhalb der Drosselstelle. Zudem kam es zu einem Bruch des Kehlkopfes und zu einer Einblutung im rechten
Halsbereich.
Dieser Angriff führte bei der Geschädigten zur Bewusstlosigkeit Sie fiel zu Boden und
lag nunmehr mit dem Kopf und einem Teil des Oberkörpers angelehnt an der vom
Flur aus gesehen rechts neben der Eingangstür zum Gäste-WC befindlichen Wand.
Die Beine lagen angewinkelt neben dem WC-Becken.

Der Angeklagte ließ zunächst wieder von seinem Opfer ab.
Zu diesem Zeitpunkt war die Nadine Ostrowskl auch für den Angeklagten erkennbar,
noch nicht tot. Ihr Kreislauf war noch Intakt. Der Angeklagte wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, ob die Strangulation der Ntldine Ostrowskl tödlich wirken würde.
Um sicher zu gehen, dass Nadine Ostrowski tatsächlich verstirbt, begab sich der An-

_JLeklagte erneut in die Küche und ergriff dort ein auf der Arbeitsfläche JieqendJl_§__
Brotmesser mit schwarzem Griff und gewellter, ca. 20 cm langer Klinge. Mit diesem
Messer begab er sich erneut in das Gäste-WC und stach dort mindestens 12 mal auf
die rechte Gesichtshälfte und die rechte Halshälfte der am Boden liegenden Nadine
Ostrowskl ein. Hierbei kam es bei einem der Stiche zu einer Durchtrennung der rechten Halsschlagader. Diese Verletzung führte zu einer sehr starken, schwallartigen
Blutung.
Der Tod der Nadlne Ostrowski trat infolge der Stichverletzungen sowie der Folgen
der Strangulation kurze Zelt später ein.

Der Angeklagte handelte während der gesamten Tatausführung im Zustand uneingeschränkter Schuldfähigkeit

- 19Nach Zufügung der tödlichen Verletzungen begab sich der Angeklagte erneut in die
Küche, nahm sich dort einen Kochtopf und füllte diesen mit Wasser. Sodann goss er
das Wasser in der Küche und im Flur des Hauses aus, um dort vorhandene Blutspuren zu verwischen. Es entstanden so einzelne Wasserlachen, die es noch erlaubten,
Flur und Küche zu betreten, ohne in die Lachen zu treten.
Sodann sammelte der Angeklagte sämtliche bei der Tat verwendeten Gegenstände
zusammen und legte diese in einem auf dem KOchentisch noch von Nadine selbst

'

abgestellte Plastikklappkiste, in der ~ich auch eine Plastiktüte mit Möhren und eine
noch geschlossene Packung mit Pinseln befand. Neben seiner Taschenlampe, dem
bei der Tat benutzen Brotmesser und dem Telefonkabel legte der Angeklagte auch
noch den zur Spurenverwischung verwendeten Kochtopf sowie die weiteren Teile
des Telefons der Familie Ostrowski in den Korb. Sodann verließ er mit der Klappkiste

.

das Haus der Familie Ostrowski. Die TOr zur Gäste-toilette, in der sich die leblose
Nadine befand, hatte er zuvor geschlossen. Das Licht ließ er brennen.

Der Angeklagte begab sich in seinen Pkw, wendete auf dem Grundstück der Familie
Ostrowskl und fuhr nach Hause.
Zu Hause angekommen, zog er seine blutverschmutzt~Kieidung aus und legte diese
gemeinsam mit der Klappkiste und den darin befindlichen Gegenständen in d ie
Duschtasse im Badezimmer der Familie Jaworowsk, legte den Duschkopf dazu und

.

ließ Wasser laufen. Die Taschenlampe und das Brotmesser unterzog er später einer
~&Jlrderten

gnJndlicherrReinigong1:. - - - - ' - - - - - --

-------

Am 20.08.2006 um 00.42 Uhr nahm. er erneut SMS-Kontakt zu der Zeugin Nadine
Kampmann auf und tauschte -mit dieser Belanglosigkeiten aus. Um 00.43 Uhr versuchte der Angeklagte zudem, von zu Hause aus von seinem PC über die lntemet•

plattform ICQ Kontakt -zu der Zeugin F

H

aufzunehmen, indem ec

dieser eine Chatnachricht mit dem lnhalt-;HtthuLsehiekte. Darauf entwortete-dte-.~t---t
gin allerdings nicht unmittelbar.
Im weiteren Verlauf der Nacht verließ der Angeklagte erneut die Wohnung seiner
Eltern und fuhr mit seinem Pkw durch Wetter-Wengern, ohne dass sich das genaue
Ziel der Fahrt hätte feststellen lassen. Er wurde w.ährend der Fahrt um ca. 01.30 Uhr
von den Zeuginnen 0

und F

beobachtet.

-20Ebenfalls gegen 01.30 Uhr kehrten die Ellern der Nadine nach Hause zuriick. Sie
fanden die Haustür ZJNar geschlossen aber nicht verschlossen vor. Das außen neben
der Haustür angebrachte Außenlicht brannte nicht, aber Im Haus brannte Licht.
Nach dem Betreten des Hauses fanden die Eltern der Nadine auf dem Boden im Flur
mehrere Lachen einer klaren Flüssigkeil vor. Flüssigkeilslachen waren auch in der
Küche vorhanden. Dort enthielten sie zum Teil dunklere Beimengungen.
ln der Küche stand ein Küchenschrank offen, in dem die Familie Ostrowski ihre
Kochtöpfe aufbewahrte. Zudem lag ln der Küche die schwarze. Jacke auf dem Fußboden, die gewöhntich von Nadine getragen wurde. Auf der Jacke und auf dem Küchenfußboden befanden sich Blutspuren, die zum Teil verwässert waren. Auch an
den Küchenmöbeln befanden sich einzelne Blutanhaftungen, jedoch nicht ln einer
. Höhe oberhalb der Küch~narbeitsplatte. Wegen der weiteren Einzelhellen des Er::
scheinungsbilds der Flüssigkeitslachen wird auf die Lichtbilder 39 und 40, Blatt 101
der Hauptakte und 47-50, Blatt 105, 106 der Hauptakte, wegen der Blutspuren in der
Küche und auf der schwarzen Jacke auf die Lichtbilder 55-60 und 63-78, Blatt 109111 und Blatt 113-120 der Hauptakte Bezug genommen.

Als Nadine auf die Rufe der zurliekgekehrten Eltem nicht antwortete, suchten diese
nach ihr, fanden sie aber ZJJnächst nicht. Die Zeugin Ostrowski-S

, die

Nadine im Nachbarhaus bei der Großmutter gesucht hatte, kehrte zuriick und bemerkte, dass in der Gäste-Toilette Licht brannte. Sie öffnete die Tür und·fand Nadine
_

_.a uf dem Boden liegen
und auf der linken Halsseite vor. Nadine lag mit dem Kopf und möglicherweise auch
mit Teilen des Oberkörpers an die Wand zwischen Tür und rechter Seitenwand des
Gäste-WC's angelehnt und mit angewinkelten
Beinen neben der an der linken Sei.
tenwand angebrachten Gäste-Toilette auf dem Rücken quer Im Raum.

Rechts neben der Leiche befand sich eine große Blutlache. An den Wänden des
Gäste-WC ·s fanden sich Blutanhaflungen, Blutabrinnspuren und Blutspritzer bis zu
einer Höhe von 160 cm. Auf dem Boden rechts neben der Leiche befanden sich zudem stark blutdurchtränkte weiße Handtücher und Badevorleger sowie ein stark blut•

durchtränkter: griiner Kochhandschuh. Der gesamte vordere rechte Bodenbereich
neben und unter der Leiche war sehr stark mit Blut überströmt. Im vorderen rechten

.

Eckbereich des Gäste-WC's hatte sich eine großflächige dicke Blutlache gebildet.

- 21 Auch im linken Bodenbereich, im Bereich der Toilette, befanden sich starke Blutanhaftungen. Wegen der Blutspuren im Gäste-WC und der am Boden liegenden Gegenstände wird auf die Lichtbilder Nr. 12, 15, 35, 91-109, Blatt 86, 1;18, 99, 127-135
der Hauptakte Bezug genommen. Im Waschbecken und unterhalb des Waschbeckens lagen ßegenstände, die sich normalerweise auf einer über dem Waschbecken
angebrachten Ablage befinden.
Die Ellern der Nadine r[efen ·telefonisch den Notarzt. Dafür musste ein Telefon von ·
der Großmutter geholt werden, da das gewöhnlich in der Wohnung vorhandene Festnetztelefon fehlte. ln der Telefonanschlussdose iin Flur steckte noch das Anschlussteil eines TAE-Steckers. Der Rest des Steckers fehlte.

~

Sodann alarmierte die Mutter der Nadine noch den Zeugen Dr. Stratmann, einen Augenarzt, der in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Ostrowskls wohnt.
Die.ser kam in das Haus der Ostrowskis und berührte die leiehe am Hals, um die
Temperatur zu erfühlen. Weder er noch die Zeugen Ostrowski nahmen eine Lageveränderung der Leiche vor.

Etwa um 01.40 Uhr trafen die ersten Rettungskräfte am Tatort ein, die nach einer
manuellen Überprüfung der Temperatur und des Pulsschlags der Nadine sicher vom
Eintrrtt des Todes ausgingen und die Lage der Leiche ebenfalls nicht veränderten.

- omor.5o-tJnrtrafoer NOtarzt gell'm'IOsam mirden erst-en- Polizeikräften arn 'fatort-rt- ein. Dieser konnt!'l deri Tod der Nadine nicht sicher feststellen und-ordnete die Durchführung von Reanimalionsmaßnahmen an. Zu diesem Zweck wurde die Tote unter
den Achseln gefasst und aus der Gäste-Toilette heraus in den Flur gezogen. Keiner
der Rettungskräfte trat bei diesem Vorgang an das in der Gäste-Toilette vorhandene
Waschbecken heran.
Als die Nadine ·zum Abtransport angehoben wurde, wurde unter ihrem Rücken ein
vieradriger TAE-Stecker mit einem Kabelstück gefunden. Das Kabel war abgerissen.
Dieser Stecker gehörte nicht zu dem Festnetztelefon, welches der Angeklagte aus
der Wohnung der Familie Ostrowski -entfernt hatte. Die Herkunft dieses Steckers
konnte nicht geklärt werden.
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hindeuten könnten, wurden nicht gefunden.

Der Angeklagte begann noch am 20.08.2006, Kontakt zu Bekannten aufzunehmen,
so zu den Zeugen

und

. Diese wies or auf die Tat

und entsprechende Medienmeldungen hin. Er gab sich von einer solchen Tal in seiner Umgebung sehr überrascht und verurteilte die Tat. Er kritisierte gegenüber diesen Bekannten die bislang erfolglose Ermittlungsarbeit der Polizei. Femer nahm er
noch am 20.08.2006 Kontakt zu dem Zeugen

auf, den er von der Schule her

kannte und der nebenbei als Journalist bei einer Lokalzeitung arbeitete. Diesen
machte er auf die Tat aufmerksam und versuchte auch noch in den folgenden Tagen,
lf~n Z~ug~n

, lf~n ~r ~ls wuhl infurmi~rt ~instun~. üi.H:tr möglich~ Em•iiUun~r

gebnisse der Polizei auszufragen.

Auch in der Folgezeit, bis zu seiner Festnahme, gab sich der Angeklagte gegenüber
Freunden und Bekannten schockiert über die Tat und betroffen über die Tatsache,
dass man vermuten müsse, dass ein Mörder in Wetter frei herumlaufe. Immer wieder
äußerte er die Ansicht, dass der Täter wohl nicht gefasst werden könne.

111.
Beweiswürdigung
•

1.
•

Der Angeklagte hat sich wie folgt zur Sache eingelassen:

.

Er habe bereits etwa ab dem Jahr 2003 unter falscher Identität an

I~Chats

teilge-

nommen. Dabei habe er mehrere hundert Chat-Partnerinnen gehabt. Davon seien
ihm 50- bis 60 bekannt gewesen. Das seien Personen aus Wetter, aus der Schule
und seinem Freundeskreis gewesen, die er mehr oder weniger gut gekannt habe.
80 bis 90 Prozent seiner Chat-Partner habe er nicht gekannt. Er habe sich bei diesen
Chat-Kontakten unter der Benutzung vieler verschiedener Nicknames als Mädchen

-23ausgegeben. Er habe bei diesen aus seiner Sicht recht oberflächlichen Kontakten
versucht, von seinen Chat-Partnerinnen intime Details zu erfragen. Manchmal habe ·
er sich eine ausführlichere Legende für seine f(!lsche Identität ausgedacht, meist aber darauf verzichtet. Bei mehrfachen Kontakten habe er die bisherigen Gesprächsinhalte anhand der gespeicherten Protokolle nachgehalten. Der Ablauf der Gespräche sei in der Regel so gewesen, dass er, nachdem er Anfangs durch Smalltalk das
Gespräch in Gang gebracht habe, das Gespräch auf sexuelle Themen gelenkt habe.
Er habe nach Sexualpraktiken und sexuellen Erfahrungen gefragt, auch nach bevorzugten Dessous. Er habe hierzu auch Bilde"r von angeblich von ihm erworbenen
Dessous verschickt. Unterwäsche wirke auf ihn erotisierend.
Einige Male habe er·von seinen Chat-Partnerinnen auch Nacktfotos ang·efordert und

.

erhalten, so von seiner Mitschulerin

. Diese Fotos habe er• über das

Intemet an Dritte weitergeleitet.
Manchmal habe er das Gespräch als Erfahrungsaustausch angelegt, manchmal habe er Interessensfragen gestellt. Nur ein ge[inger T~il der Kontakte habe sich auf
Chats mit sexuellem Inhalt eingelassen. Die Kontakte seien zum Teil als Racheakte
für selbst erlittene .Verarschungen•
. und zum Teil als sexuell motiviert zu verstehen .
Sein sexuelles ·Interesse an diesen Dingen würde er als .Neugier" bes\*lreiben. Er
habe nie daran gedacht, mit. seinen Partnerinnen persönlichen, gar intimen Kontakt

.

aufzunehmen, zumal die Kontakte von seiner Seite aus stets unter einer falschen;
weiblichen Identität stattgefunden hätten.

-E>iese-ehat-Kontakte-seien-in-seinem-l::eben ein-allge!'}enwärtiges-Thema-fjewesen,,...--1
1

ln seinem Bekanntenkreis sei der· Umstand, dass jemand im ICQ-Chat unter falscher
Identität Kontakte aufnahm und versuchte, von seinen Chat-Partnerinnen intime Details zu erfragen, bekannt gewesen. Das sei Gesprächsthema gewesen. Majl habe
das .übel" gefunden. Es habe auch Gerüchte gegeben, die ihn damit in Verbindung
gebracht hätten, weil er als jemand bekannt gewesen s~i. der sich gut mit Computern

-aosll:er nre. Diese-6er6chte seien im

l::attfe-tler-2eiHmmef-WiOOeF-a~etauchb-61=-S·Sl-·--1

aber nicht der Einzige gewesen, der verdächtigt worden sei. Er sei nie direkt auf diesen Sachverhalt angesprochen worden.

.
Auch

.

und Nadine Ostrowski hätten zu seinen Chat-Partnerinnen gehört.

Ostrowski hätte er am 15.08.2006 unter dem Nie-Name .Frau Frede" angechatIet. Dabei habe er von dem bevorstehenden Urlaub der

erfahren. Auch mit
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Nadine Ostrowski hab·e er Chat-Kontakte auf diese Art und Weise aufgenommen und
sich dabei als .Summerbabe" ausgegeben. Dies habe im Jahr 2003 oder 2004 angefangen. Nadfne habe sich auch auf sexuelle Themen eingelassen. Er selbst habe
aber keinerlei sexuelles Interesse an Nadine oder generell ein sexuelles Interesse an
jüngeren Mädchen gehabt.
ln der SchUle sei er zUletZt am 1ag semer letzten Abrtumachprufung gewesen. Der
Abi-Ball habe vor den Sommerferien stattgefunden. Die Sache mit der Veruntreuung
der für den Abi-Ball vorgesehenen Gelder sei etwa ·einen Monat später aufgekommen, als die Rechnung für das Gatering beim Abi-Ball nicht mehr bezahlt werden
konnte.

.

Das zu diesem Zweck eingerichtete
gelaufen. Er habe
. Konto sei auf seinem Namen
.
auc~

als einzig~r eine EC-Karte für dieses Konto gehabt. Schon früh habe er mit der

Karte ~igene Rechnungen bezahlt. Zunächst habe er noch die für eigene Zwecke
verwendeten Beträge zurückgezahlt, später jedoch nicht mehr.
Als in diesem Zusammenhang gegen ihn Vorwürfe erhoben. worden seien, habe· er
die Kontovollmachten für das Konto bei der Sparkasse, welche für die einzelnen Mit-

.

s<>hüler eingerichtet worden seien, am 22.06.2006 widerrufen.
Zudem habe er seinen Mitschülern manipulierte Kontoauszüge vorgelegt. Dazu habe

.

.

er die Originalkontoauszüge eingescannt und manipuliert.

.

•

Er habe sich von dem Konto in einer Größenordnung von ca. 3.000,- Euro unberechtigt bedient. Soweit ihm später vorgeworfen worden s.ei, 10.000,- Euro unterstellt
.

zu

haben, so· beruhe diese Zahl auf Berechnungen seiner Mitschüler;·die er nicht nachvollziehen könne. Als seine Mitschüler wegen der UnterSchlagung bei seiner Mutter

.

'

vorgesprochen hätten, habe diese ca. 6.000,- Euro gezahlt. Er habe damals seiner

.

.

Muter gegenüber die Untersc;:hlagung abgestritten. Sie habe ihm aber nicht geglaubt.

. ..

.

.

.

Als. seine Eitern kuf?: danach im Urlaub gefahren seien, habe seine Mutter täglich
. bei
ihm angerufen, um ihn zu kontrollieren.
.

'

Am 19. August 2006 seien seine Eitern bereits in Urlaub gewesen. Die Freunde, die
'

er an diesem Abend zu sich nach Hause eingeladen hatte, seien um ca. 22.30 Uhr
gegangen. Weil er zunächst ein Hungergefühl verspürte, habe er beschlossen, die
Mc Donaids-Filiale in Hagen-Vorhalle aufzusuchen. Bei der Fahrt habe er jedoch ,
gemerkt, dass er doch keinen Hunger gehabt habe. Er habe dann an einer Shell•

-25Tankstelle seinen Pkw VW Golf betankt und Gelränke gekauft. Dann sei er zurück
nach ~etter-Wengem gefahren. Da er noch nicht müde gewesen sei, habe er beschlossen, noch ein wenig du_rch die Gegend zu fahren. Er habe sich spontan entschlossen, die Straße ,,Am Kühlen Grunde" zu benutzen, da es sich um eine reizvolle, kurvenreiche Strecke handele, dfe er auch zuvor aus diesem Grund schon öfters
befahren habe. Einige hundert Meter vor dem Haus der Familie Ostrowski sei ihm
eingefallen, dass dort am selben Abend ein Spieleabend

stattfind~.

Dies habe er ca.

zwei
. bis drei Wochen zuvor im Rahmen eines ICQ•Chats erfahren und es sei. ihm, als
er sich dem Haus der Familie Ostrowski genähert· habe, spontan wieder eingefallen.
Das Haus sei ihm über die· Schwester der Nadine, die Zeugin

Ostrowski, be·

kann! gewesel'),
Da ihm langweilig gewesen sei, habe er sich' entschlossen, bei den Ostrowskis zu
schellen. Es sei etwa Mittemacht gewesen. Er habe vorher keineo persönlichen Kontakt zu Nadine oder deren Eitern gehabt. Die

Ostrowski habe er von der

.Schule her gekannt. Sie sei mit ihm in einer Stufe gewesen. Engeren privaten Kontakt zu

habe er aber auch nicht gehabt. Er habe sich keine Gedanken

dar~

über gemacht, was geschehen würde, wenn ihm geöffnet würde. Er habe diesbezüglich auch keine besonderen Erwartungen gehegt. Er habe geglaubt, der Spieleabend
laufe noch. Ob die Erter:n. von denen er wusste, dass sie an diesem Abend ausgehen
wollten, bereits wieder zu Hause war1m, habe er nicht gewusst. Für den Fall, dass
die Tür von den Eftem geöffnet würde, habe er sich eine Ausrede zurecht gefegt. Er

- -fiabe sagen wollen, ·Cl~ss er sich veffiffiren naf.56.'Fur den Fälf;-dass l\lääffieiflnmii
Ablehnung begegnet wäre, hätte er sich auch eine Ausrede einfallen lassen.
Er habe vor diesem Abend noch nie bei ihm nahezu unbekannten Personen ohne
konkreten Anlass geschellt. Diese Vertialte'nsweise sei für- ihn ungewöhnlich. Er habe
den Wagen vor der ersten Hofeinfahrt geparkt, sei mit seiner Magfight-Taschenlampe
ausgestiegen, habe noch an einem Busch unniert und se1 schließliCh zur HaustOr ·
gegangen. Er habe Licht gesehen. Außerdem habe er aus dem ersten Stock das
Flackern eines Fernsehers wahrgenommen.

Kurze Zeit nach dem Klingeln habe Nadine ihm nur mit einem fangen Nachthemd
bekleidet geöffnet. Er habe zuvor gehört, wie sich Nadine -der Tür genähert habe,
jedoch weder gehört noch gesehen, dass Nadine die Tür aufgeschlossen habe. Sie
•.

-·-
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habe sich auch nicht vor dem Öffnen vergewissert, wer vor der Tür gestanden habe.
Eine Jacke habe sie nicht getragen, Musik sei nicht zu hören gewesen.

Sie habe ihn verwundert angeschaut und gefragt, ob er nicht bei ihrer Schwester in
der Stufe sei und was er da so spät mache. Sie habe ihn hereingebeten, und nachdem er eingetreten sei, die Haustür geschlossen. Er habe ihr gesagt, ihm sei langweilig und er habe über den bisherigen Vertauf des Abends berichtet. Er habe sie
dann gefragt, ob ihre Freunde auch schon weg seien. Nadine habe ihn gefragt, woher er wisse, dass sie an diesem Abend Besuch von Freunden gehabt habe. Daraufhin habe er sich e.ntschlossen, ihr seine

ICO~Chataktivitäten

zu offenbaren.

Er habe einfach das Bedürfnis dazu gehabt. Er habe sich mutig gefühlt, .da er sich
bereits zugetraut hatte, um diese Zeit bei den Ostrowskis zu schellen. Wegen der
Konsequenzen in seinem Bekanntenkreis habe er keine Befürchtungen gehabt. Viele
seiner Bekannten hätten sich ohnehin bereits zu diesem Zeitpunkt von ihm abgewandt wegen der Veruntreuung der für den Abi-Ball bestimmten Gelder.

Er habe auf die Frage Nadines geantwOrtet: .Sagt dir der Name Summerbebe etwas? Das bin ich".
Nadine habe diese Andeutung verstanden. Man könnte dieses .OUting" auch als Annäherungsversuch verstehen. Er habe sich bereits gedacht, dass Nadine wütend
_wecdeo..wüßie, aber er babe_oicbt.JniLejoe~heftig.en.Beaktion.gecechoet..Sie..habe
ihn angeschrien und unter anderem als .Schwein" bezeichnet. Sie habe geschrien:
.Wie konntest du mir das antun?" und .Du hast mein Vertrauen missbraucht!".
Ihre Reaktion sei sehr laut gewesen. Die Lautstärke habe sich immer weiter gesteigert und am Ende habe ihre Stimme für ihn geklungen, wie eine Sirene. ZU diesem
Zeitpunkt habe man sich noch Im Eingangsbereich der Wohnung, im Flur, befunden.
Nadine habe ihn auch mit der flachen Hand eine leichte Ohrfeige gegeben. Er habe
in dieser Situation verstanden, dass Nadine verletzt war, habe jedoch ln erster Linie
an sich selbst gedacht. Wut habe er wegen Nadines Reaktionen nicht empfunden. Er
habe versucht, die Nadine zu beruhigen. Er habe gesagt: .Beruhige dich doch. Da
kann man doch 9rüber reden". Sie habe sich aber nicht beruhigt, sondern ihm immer
weitere Vorwürfe gemacht. Er habe die .Sache weiter erörtern wollen. Er habe kurz
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Sie habe sich ihm entwunden und dann habe er mit der Taschenlampe, und zwar mit
deren Stiel, zugeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt habe man sich im Flur gegenüber
gestanden. Er habe die Taschenlampe in der linken Hand gehalten, er sei Linkshänder. Warum er zugeschlagen habe, wisse er nicht. Er habe dafür keine Erklärung.
Ihm sei die Situation aus der Hand geglitten. Wegen der Reaktion von Nadine habe
er zu diesem Zeitpunkt bereits bereut, sich ihr offenbart zu haben. Er wisse auch
nicht, warum er nicht gegangen sei. Nadine habe ihn aber auch nicht ausdrücklich
aufgefordert zu gehen.

Nach dem Schlag sei es für einen Moment still gewesen. Nadine habe dagestanden
und habe sich den Kopf gehalten. An der Hand habe er Blut gesehen. Viel Blut. Die
Schläge seien aus seiner damaligen Sicht die völlig falsche Reaktion gewesen. Er sei
schockiert gewesen und habe gesagt: . Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie mir das
- passieren konnte•. Danach habe Nadine wieder angefangen, ihn lautstark wegen
ICQ Vorwürfe zu machen. Es seien die gleichen Vorwürfe und Beschimpfungen wie
vor dem Schlag gewesen. Auf den Schlag sei sie gar nicht eingegangen. Es sei wieder immer lauter geworden.

Das Geschehen habe sich dann in Clie KÜChe verlagerCNacJTi'leSerruci<WärtslnRicfi·
tung Küche gegangen und er sei hinterher gegangen. Auf dem Weg in die Küche sei
Nadine, die stark geblutet habe, mehrfach stehen geblieben. Er habe sich immer
wieder entschuldigt, habe aus dem .Schlamasser herausgewollt. Sie habe Ihn aber
weiter beschimpft. Er wisse nicht, warum er hinterher gegangen sei. Das nächste
Bild, das er vor Augen habe, sei das Messer, das er linker Hand auf der Spüle habe
hegen sehen. Da se1 er bereits in

derKOche gewesen. Natllne habe etwa"T,5""Mir:rt.:>rr-- l

von ihm entfernt gestanden. Er wisse nicht mehr, warum ihm das Messer aufgefallen
sei, aber er habe nach dem Messer gegriffen.
Was danach passiert sei, wisse er nicht mehr. Das nächste, an das er sich erinnern
könne sei, wie er in der Küche stehe und Nadine vor ihm auf dem Rücken liege. Nadine habe nichts getan und nichts gesagt. Um sie herum, an ihrem Körper und ihrer
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nicht mehr, ob er das Messer noch in der Hand gehalten habe.

Er sei wieder in den Flur gegangen und habe die Tür zur Gäste-Toilette geöffnet. Ihm
sei schlecht gewesen und er habe den Toilettendeckel angehoben, sich über die Toilettenschüssel gebeugt und gewürgt. Ob er sich erbrochen habe, wisse er nicht
mehr.

Er sei panisch gewesen. Er habe ein Leere gefühlt. Er habe in diesem Moment geglaubt, dass Nac,line tot sei. Da sei viel Blut gewesen und sie habe keine Lebenszeichen von sich gegeben. Ihm sei klar gewesen, dass er das gewesen sei. Er habe
gesehen, qass auch an seinen Händen Blut gewesen sei. Daher habe er ·Sich an
dem Waschbecken in der Gäste-Toilette die Hände gewaschen. Er habe keine Kontrolle über seine Gedanken gehabt.

Er sei von der Toilette wieder in die KOche gegangen. Dann habe er weglaufen wollen und sei in den Aur gegangen. Dort habe er ein weißes Telefon gesehen. Er wisse nicht mehr, warum, aber er habe es aus der Wand gerissen. Er habe mit einer
Hand den Stecker aus der Telefondose herausgezogen. Diesen habe er später zu
Hause abgeschnitten. Das Kabel habe er dann aus dem Telefon entfemt. Er habe
kein Kabel mitgebracht.
Dann habe er wißder_ejoe ErinnelllOgslüc~e----------------1

Das nächste, was er wisse sei, wie er mit einem Kabelln der Hand vor der am Boden
•

liegenden Na'dine stand. Er habe sich heruntergebeugt und Nadine das Kabel um
den Hals gelegt. Sle habe etwas seitlich dagelegen. Vermutlich habe er selbst Nadine in diese Lage gebracht. Dann habe er das Kabel vor Nadine sitzend oder hockend
zugezogen. Er wisse nicht mehr, wie fest. Dabei sei wohl der Stecker abgerissen. Es
könne sein, dass er sie gewürgt habe, weil er sicher gehen wollte, dass Nadine tatsächlich tot sei. Genau wisse er das aber nicht mehr.

Nach dem Würgen habe er dagestanden und auf Nadine heruntergeblickt Er sei
verwirrt gewesen. Er habe deR Körper .da weghaben, ihn unsichtbar machen wollen•.
Deshalb habe er Nadine an einem Arm gepackt und von der Küche durch den Flur in
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Tür geschlossen. Er sei wieder in die Küche gegangen und habe dort einen Kochtopf
mit einem Volumen von ca. 1 bis 2 Litern mit Wasser gefüllt. Er habe das Wasser in
die Küche und Flur ausgeschüttet, um das Blut zu entfernen. Er habe den Topf
zweimal gefüllt. Weitere Säuberungen habe er nicht vorgenommen, insbesondere
habe er nicht aufgewischt.

Er habe auf dem Küchentisch eine grüne Faltbox gesehen, in dem eine Packung
Pinsel und ein Beutel Möhren waren . .Dort habe er das Telefon, das Kabel, die Taschenlampe, das Messer und den Topf hineingelegt. Er habe mit dem Korb das Haus
verfassen, die Haustür zugezogen und sei auf direklem Weg nach Hause gefahren.
Dazu habe er sein Fahrzeug gewendet. Er wisse nicht mehr genau, wo.
Zu Hause angekommen habe er die Gegenstände aus dem korb gemeinsam mit

.

se.lner Kleidung ln die Duschtasse ,gelegt und alles unter Wasser gesetzt, 'Indem er
den Duschkopf mit in die Kiste gelegt und das Wasser laufen gelassen habe. Das
Messer habe er in die Spülmaschine getan und die Taschenlampe zwei Tage später
gründlich mit nassen Lappen und Nagelbürste gesäubert. Später habe er ln seinem
Zimmer die Spitze des Tatmessers mit einer Zange 'abgebrochen. Den Topf habe er
einige Zeit später an einer Bushaltestelle ln einen Mülleimer geworfen. Die anderen
~egenslärf<le

ha6e er in einem Müllbeutel verslaut Das I elefon haoe er ausefnan- - -

dergebaut. Er habe die Teile später einzeln wegwerfen wollen.
Zu Hause habe er stark gezittert. Das Zittern sei schubweise aufgetreten.

Er wisse nicht mehr, ob er in der Nacht nach der Tat noch gechattet habe oder ln der
Gegend herumgefahren se1. An den Kontakt zu N

"K

konne er siCh

noch erinnern. Er habe das Tatgeschehen, was für Ihn .wie ein Film" gewesen sei,
ausgeblendet. Soweit er gegenüber N

K:

in der Tatnacht der SMS an-

gegeben habe, er sei mit Freunden bei Mc Donalds, habe er sich dies ausgedacht.
Er habe gegenüber N

K

nicht zugeben wollen, dass er allein gewesen

und ihm langweilig geweseo sei. Als er die letzte SMS an N

K

ver-

sandt habe, sei er schon umgezogen gewesen. Nachdem er zu Hause eingetroffen

-30sei, sei er nicht nochmals weggefahren. Es könne sein, dass er nach der Tat ChatVerkehr aus der Tatnacht gelöscht habe, um Spuren zu verwischen.

Um unauffällig zu wirken, habe er nach der Tat mit mehreren Bekannten über ICQ
Kontakt aufgenommen, und diese auf die Tat angesprochen und auf Presseberichte
hingewiesen.

2.
Soweit der Angeklagte eingeräumt hat, Nadine Ostrowskl in der Nacht vom 19.08.
auf den 20.08.2006 getötet zu haben, ist dies glaubhaft, da eine Vielzahl von Indizien
für die Täterschaft des Angeklagten vorliegen.

Im Zimmer des Angeklagten in der eHerliehen Wohnung wurden nach der Tat Einzelteile des Telefons der Familie Ostrowskl gefunden, welches der Angeklagte nach der
Tat aus dem Haus der Familie Ostrowskl mitgenommen hatte. Auch die zugehörigen
Telefonkabel wurden Im Zimmer des Angeklagten aufgefunden, wobei die molekulargenetische Untersuchung eines der Kabel ergab, dass sich an dem Kabel DNA des
Angeklagten sowie der Nadine Ostrowskl und Blutanhatlungen befunden haben.
Femer wurde im Zimmer des Angeklagten auch das bei der Tat verwendete Brotmesser, welches aus dem Haushalt der Familie Ostrowski stammte, gefunden.
ln dem Pkw des Angeklagten wurden Blutschuppen gefunden, die der Nadine Ost_rowski zuzuacdnen.waren _ _ _ _ - - - - - - - -

.

Im Haus der Familie Ostrowski wurden an einem im Hausflur befindlichen Lichtschalter DNA des Angeklagten gefunden.
'

Zudem fanden sich frische Reifenspuren auf einer zum Grundstück der Familie Ostrowskl gehörenden Rasenfläche, die dem Fahrzeug des Angeklagten zugeordnet
werden konnten.

3.
Dagegen sind die Angaben des Angeklagten zum Tatablauf durch die nach der Tat
vorgefundenen Tatortspuren und durch das Gutachten des Sachverständigen
Dr. Josephi vom genchismedizinischen Institut Dortmund im Sinne der getroffenen
Feststellungen wiederlegt
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Der Sachverständige Dr. Josephi, dessen Sachkunde und Qualifikation der Kammer
aus einer Vielzahl von Verfahren bekannt sind, hat zu den bei Nadine Ostrowski festgestellten Verletzungen ausgeführt, es handele sich um drei Verletzungskomplexe.

Es fänden sich mindestens drei auf stumpfe Gewalt zurückzuführende Verletzungen
im Kopfbereich an der Behaarungsgrenze und Hautverfärbungen an den Armen und
Händen, die bei "der Abwehr stumpfer Gewalt entstanden sein könnten. Die Stabtaschenlampe des Angeklagten komme insoweit als Tatwerkzeug in Frage. Die Kopfverletzungen zögen starke, sichtbare Blutungen nach sich. Das Opfer bleibe aber
handlungsfähig. Die Ausübung der stumpfen Gewalt sei mit Wucht erfolgt. Sie habe
zu einer Durchtrennung der Kopfschwarte, jedoch nlcht zu knöchernen Verletzungen
geführt. Die Lage der Verletzungen deutet auf eine rasche Schlagfolge hin.

Am Hals der Nadine Ostrowski finde sich eine nahezu senkreeht zur Körperlängsachse verlaufende Drosselmarke mit einer Unterbrechung Im Nacken. Oberhalb der
Drosselmarke seien bei der Obduktion massenhaft punktförmige Blutaustritte zu erkennen gewesen. Als Folge der Drosselung seien zudem ein Bruch des Kehlkopfhornes und Einblutungen im rechten Halsbereich festst.ellbar gewesen.

Zudem seien an der Leiche ausschließlich in der rechten Gesichts- und Halshälfte
Stichverletzungen erkennbar gewesen. Es habe sich um mindestens zwölf Stiche
-gehaooe!I;-ore em relatiV klemes Gebiet Beträfen. Es seiel'f"gle!Chförmtge-Wondach:Y
stellungen relativ quer zur Körperachse feststellbar gewesen. Dies spreche dafür,
· dass es sich ,um eine relativ kurze Stichabfolge ohne größere Lageveränderungen
des Körpers gehandelt habe. Verletzungen, wie sie bel der Abwehr scharfer Gewalt
typischerweise entstünden - etwa ' an Händen oder Armen -, seien nicht feststellbar
gewesen. Eine der Stichverletzungen habe zu einer Durchtrennung der Halsschlagader geführt. Diese Verletzung führe jedoch nicht unmittelbar zuru Tode und auch
nicht unmittelbar zur HandlungsunfähigkeiL Handlungsunfähigkeit trete aber sehr
rasch ein, da das unterbrochene Ge(äß von ·einer großen Blutmenge durchflossen
werde und ein Blutverlust von 1, 5 Litem, der zu Handlungsunfähigkeit führe, schnell
erreicht sei.
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zeige Zeichen der Blutarmut, was darauf hindeute, dass der Kreislauf noch in Takt
gewesen sei.
Der Tod sei infolge der Stichverletzungen und der Strangulation eingetreten.

Die an der Leiche vorgefundenen Verletzungsspuren ließen nur den Schluss zu,
dass erst die stumpfe Gewalt, dann das Drosseln mit ei11em Kabel und dann die Stiche erfolgt &eien. Die massenhaften Stauungsblutungen oberhalb der Drosselmarke
könnten nur eintreten, wenn die arterielle Versorgung des Kopfes noch in Takt sei.
Stauungsblutungen entstünden, wenn .neues Blut dem Kopf zugeführt würde, weiches aufgrund der prosselung nicht mehr ab~ießen könne. Daher sei für das Ent~te
hen von Stauungsblutungen, wie sie an der Leiche festzustellen gewesen seien, ein
intakter Kreislauf erforderlich. Die Drosselung fyhre, wenn der Verschluss der Halsschlagadern eingetreten sei, spätestens nach einigen Sekunden zur Bewusstlosigkeit. Stauungsblutungen, wie an der Leiche vorgefunden, träten nach 20 bis 30 Sekunden der Drosselung auf. Der Tod durch eine zentrale Lähmung aufgrund des
Sauerstoffmangels im Gehirn trete allerdings erst nach mehreren Minuten auf. Solange sei der Kreislauf nach der Drosselung noch in Takt. Es sei auszuschließen,
dass solche Stauungsblutungen, wie sie an der Leiche vorgefunden werden konnten,
noch Qach der Zufügunq der vorgefundenen Stichverletzungen hätten auftreten können. Dazu sei der durch die Stichverletzungen hervorgerufene Blutverlust zu hoch
gewesen.

.

.

.

Die Leiche habe keine Hinweise auf sexuelle Übergriffe aufgewiesen.

Hinsichtlich des Ortes der einzelnen Tathandlungen hat der Sachverständige ausgeführt, aufgrund der in der Küche vorhandenen Blutspuren, sei davon auszugehen,
dass es zu der Ausübung stumpfer Gew~lt gegen die Nadine Ostrowski in der Küche
gekommen sei.

Die Stiche seien der Nadine im Gäste-WC versetzt worden. Dies ergebe sich aus der
im Gäste-WC vorhandenen Blutmenge. Eine derart massive Blutung trete nach der
Öffnung der Haisschlagader auf. Die. Blutmenge im Gäste-WC lasse nur den Schluss

-33zu, dass Nadine dort noch geblutet habe. Wenn, wie der Angeklagte geschildert habe, die Stiche in der Küche erfolgt wären, hätte der Transport der Nadine von der
Küche ins Bad eine erhebliche Blutschleifspur hinterlassen. Zudem seien die vorgefundenen Stichwunden bei stehenden Personen aufgrund ihrer Lage so nicht zu erwarten. Diese Vertelzungen könnten aber einer liegenden Person durch einen Linkshänder ohne weiteres beigebracht werden.

Die 'Ausführungen des Sachverständigen sind plausibel und erfolgen auf einer gesicherten Tatsachengrundlage.
Die von dem Sachverständigen geschilderten Verletzungen, die dieser bei der Obduktion der Leiche festgestellt hat, sind auf den am Tatort und bei der Obduktion gefertigten Lichtbildern, die die Kammer in Augenschein genommen hat, erkennbar. Die
Spurenlage, von der der Sachverständige bei seiner Begutachtung ausgegangen ist,
entspricht derjenigen, die die Eheleute Ostrowsk.i, der Zeuge Dr.

~tratmann,

und die

bei der Spurensicherung eingesetzten Polizeikräfte in der Hauptverhandlung geschildert haben und die auf den von der Kammer in Augenschein genommenen vom Tatort gefertigten Lichtbildern zu erkennen ist.
Neben den von dem Sachverständigen angeführten Umständen spricht für eine Zufügung der Stichvertatzungen im Gäste-WC auch, dass ausschließlich dort sogenannte Abschleuderspuren gefunden wurden, also solche Blutspuren, die dadurch
entstehen, dass Blut, etwa beim Ausholen, vom Tatwerkzeug abgesehleudert wird.
Solche Spuren weisen eine charakteristische Form auf, die nur bei einem Tell der
Blutspuren an den Wänden des Gäste-WCs anzutreffen war.
Es Ist auch nicht denkbar, dass die von dem Sachverständigen angeführte Schleifspur, die bei einem Transport des noch blutenden Körpers vqn der Küche ln das
Gäste-WC zu erwarten gewesen wäre, durch das von dem Angeklagten in der Küche
und im Flur verschüttete Wasser hätte verwischt werden können. Sowohl in der KOche als auch 1m Flur waren nur veremzelte Wasser1actlen vorzufinden. Die Wasser- ·
menge, die der Angeklagte ausgeschüttet hat, hätte nicht ausgereicht, um eine solche massive, großflächige Blutspur vollständig zu beseitigen.
Zudem handelte es sich bei dem in der Küche vorgefundenen Blutspuren um Auf.
tropfspuren, die entstehen, wenn Blut aus einer größeren Höhe auf den Boden oder
Gegenstände tropft. Spuren einer schwallartigen Blutung, wie sie bei der Durchtrennung der Halsschlagader zu erwarten wäre, sind in der Küche nicht zu finden.
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Danach steht für die Kammer fest, dass zunächst die Schläge mit der Taschenlampe
auf den Kopf der Nadine erfolgt sind, danach die Drosselung mit dem Telefonkabel
erfolgte und sodann zuletzt der Nadine die Stichverletzungen zugefügt wurden. Zudem steht für die Kammer aufgrund der überzeugenden Ausführung des Sachver- ·
ständigen Dr. Josephi und aufgrund der Spurenlage fest, dass die Stichverletzungen
der adine in der Gäste-Toilette zugefügt wurden.

Weiter ist nach Auffassupg der Kammer erwiesen, dass der Angeklagte der Nadine
die Schläge mit der Taschenlampe in der Küche versetzt hat.
Hierfür sprechen die Blutauftropfspuren, die sich am massivsten zwischen dem Küchenarbeitsbereich und dem Küchentisch finden.
Zudem ist es naheliegend, dass die schwarze Jacke, die die Nadine im Zeitpunkt des
Angritrs getragen hat, der Nadlne bei oder kurz nach dem Angriff von der Schulter
gerutscht ist. Dabei geht die Kammer davon aus, dass Nadine die Jacke getragen
oder sich jedenfalls über die Schulter gelegt hat, als sie dem Angeklagten die Tür
ötrnete. Es ist davon auszugehen, dass Nadlne, die von ihren Familienangehörigen
und von ihren engen Freundinnen als ein Mensch beschrieben wurde, der Angst hatte, wenn er allein zu Hause war, nicht unmittelbar die Tür geöffnet hat, sondern sich
zuvor vergewissert hat, wer zur Nachtzeit vor der Tür steht. Zwar dürfte Nadine den
Angeklagten erkannt haben, da sie ihn jedenfalls vom sehen und über ihre Schwester flüchtig kannte. Es ist ~llerdlngHe_roJi.eg.end, das.!t.bladina..dem.Aogeklagten ledigl>---1
lieh mit einem Nachthemd bekleidet die Tür geöffnet hätte.
I

Aufgrund der Spurenlage und der Ausführungen des Sachverständigen Dr. Josephi
steht für die Kammer·weiter fest, dass Nadine, die nach dem AnQriff in der Küche
noch handlungsfähig war, sich aus eigener Kraft nach den Schlägen in das GästeWC begeben hat.
Dafür spricht der Umstand, dass das Gäste-WC aus der Sicht der Nadlne der geeignete Ort gewesen wäre, um ihre Verletzungen anzusehen und zumindest notdürftig
zu versorgen. Im Gäste-WC war ein Spiegel sowie ein Waschbecken und Handtücher vorhanden.
Zudem wurde im Gäste-WC ein blutdurchtränkter Topflappen gefunden, der zum
Haushalt der Ostrowskis gehört und sich normalerweise in der Küche befindet. Es Ist

-
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Küche diesen Topflappen nahm, um ihn auf die Wunde zu pressen und so das Gäste-WC aufsuchte. Die an der Küchenzeile vorhandenen Blutauftropfungen könnten
bei dem Ergreifen des Topflappens entstanden sein.
Gegen das Verbringen einer handlungsunfähigen Nadine in das Gäste-WC durch
den Angeklagten spricht neben den fehlenden Schleifspuren auch, dass der Angeklagte, wenn er die Nadine wie von ihm geschildert an den Arm in das Gäste-WC
gezogen hätte, diese dort hätte drehen müssen, um sie in d.ie Lage zu bringen, ln der
sie später aufgefunden wurde. Dfes erscheint angeslchts der räumlichen Enge im
Gäste-WC, das bei einer Ortsbesichtigung durch die Kammer in Augenschein genommen wurde, als nahezu ausgeschlossen. Es ist auch nicht eri<ennbar, warum
sich der Angeklagte der Mühe unterzogen haben sollte, den Körper Im Gäste-WC
nochmals zu drehen, statt ihn rückwärts hereinzuziehen und mit den Füßen zur Tür
abzulegen.
Weiterhin ist erwleseh, dass das Drosseln mit dem Telefonkabel ebenfalls Im GästeWC stattgefunden hat.
Das Drosseln erfolgte nach den überzeugenden Ausführungen·des Sachverständigen Dr. Josephl, denen die Kammer folgt, vor der Zufügung der Stlchver1etzungen
und führte zur Bewusstlosigkeit der Nadine. Demenfsprechend ist davon auszugehen, dass die Drosselung erfolgte, als Nadlne im Gäste-WC vor dem Waschbecken

- s.,...
ta-nd. Hierfür sprechen auch die von der Ablage über dem Gäste-WC herabgefallre=- -1
nen Gegenstände, deren Position am ehesten dadurch zu erklären ist, dass sie
durch Armbewegungen der Nadine nach dem Umlegen des Kabels •Um Ihren Hals
von der Ablage gestoßen wurden.
Zudem eri<lärt der Eintritt der Bewusstlosigkeit durch das Drosseln die Lage des Körpers, wie er von den Ellern der Nadine später aufgefunden wurde.

Die Drosselmari<e befindet sich in einer senkrechten Position zur Körperlängsachse
und weist genau im zentralen Nackenbereich eine Unterbrechung auf. Dies spricht
dafür, dass der Angeklagte beim Drosseln hinter d.er aufrecht stehenden Nadlne gestanden hat.
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4.
Die Feststellungen zur inneren Tatseite beruhen zum einen auf der Einlassung des
Angeklagten, soweit ihr zu folgen war, und zum anderen auf Rückschlüssen, die aus
der festgestellten persönlichen Situation des Angeklagten im Tatzeitpunkt, der festgestellten Spurenlage und den hierauf fußenden Ausführungen des Sachverständigen

r. osep

1 zu

ZJe en waren.

Zunächst steht zur Überzeugung der Kammer fest, dass der Angeklagte noch ohne
irgendeinen deliktischen Vorsatz das Haus der Familie Ostrowski aufgesucht hat. Für
einen bereits zu diesem Zeltpunkt geplanten Angriff auf Nadine gibt es keine Anhaltspunkte.
Der Angeklagte ist zuvor nicht durch Gewalttätigkeiten aufgefallen und auch bei seinen sexuellen Vorlieben, so wie sie sich anhand der Chat-Kontakte nachvollziehen
lassen und wje sie sich auch aus den auf seinem Computer vorhandenen Pornobildern ergeben, lässt sich nicht der Rückschluss auf Gewaltphantasien ziehen.
Die persönliche Situation des Angeklagten stellte sich so dar, dass er aufgrund derVorgänge um die veruntreuten Gelder für die Abiturfeier zunehmend unter Druck geraten war und sich seine bisherigen Freunde und Bekannten, soweit sie mit seiner
Jahrgangsstufe zu tun hatten, von ihm zurückgezogen hatten.
Zudem zeigt das .Verhalten des Angeklagten, dass er auf der Suche nach engeren,
intimen Kontakten zu Mädchen war. Die von ihm angestrebte intime Beziehung zu
Nadine Kampmann konnte er nich1 erreichen. Seine

sexyell~m

Erfahrungen waren

mit Ausnahme der kurzen Beziehung zu der Zeugin Sarah Freyaldenhoven rein virtueller Natur.
Nadine Oslrowski, die zu seinen Chat-Partnerinnen gehörte, hatte möglicherweise
aus Neugier und möglicherweise auch aus falsch verstandener Höflichkeit die sexuellen Chat-Versuche des Angeklagten nicht, w)e die meisten anderen, brüsk abgewiesen, sondern sie hatte sich zaghaft interessiert gezeigt, ohne etwas von sich
selbst Preis zu geben. Dieses Verhalten der Nadine hat der Angeklagte möglicherweise für sich selbst dahingehend gedeutet, dass Nadine ebenfalls an einer Beziehung interessiert war oder jedenfalls Annäherungsversuche nicht vollkommen aussichtslos ersclieinen. Es ist daher möglich und auch naheliegend, dass der Angeklagte Nadine aufgesucht hat, um mit dieser ins Gespräch zu kommen, möglicherweise mit dem Hintergedanken, eine nähere Bekanntschaft mit ihr einzugehen.
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Haus der Familie Ostrowskl aufzusuchen und Kontakt zu Nadine zu suchen, gibt es
demgegenüber keine Anhaltspunkte. Die Kammer geht auch nicht davon aus, dass
der Angeklagte, abgesehen von der Maglight-Taschenlampe, weitere Tatmittel bewusst in das Haus der Familie Ostrowski verbracht hat. Insbesondere geht die Kammer nicht davon aus, dass der Angeklagte ein Telefonkabel bewusst mit zum Tatort
gebracht hat, um dieses bei einer Straftat zu verwenden. Das bei derTat verwendete
Telefonkabel und das Tatmesser stammten aus dem Haushalt der Familie Ostrowskl.
Der unter der Leiche aufgefundenen Telefonstecker war weder einem Kabel aus dem
Haushalt der Familie Ostrowski noch einem bel dem Angekl?gten aufgefundenen
Kabel zuzuordnen. Wie der Stecker unter die Leiche gelangte, ist letztlich ungeklärt
geblieben. Es gibt aber keine Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte ein möglicherweise zufällig mitgeführtes eigenes Kabel belder Tat verwendet hätte.
Der für den Fall, dass die Kammer davon ausgehe, dass der Angeklagte ein Telefonkabel mit zum Tatort Qßbracht habe, gestellte HUfsbeweisantrag der Verteidigung
vom 19.06.2007 war daher mangels Bedingungseintritt nicht zu bescheiden.

Weiterhin schließt die Kammer aus, dass der Angeklagte bereits bei den Schlägen

.

mit der Taschenlampe auf
den Kopf der Nadine mit Tötungsvorsatz gehandelt hat.
'
Nach der insoweit unwiderlegten Einlassung des Angeklagten hat Nadine mit Schrei-

----

en und

Besc~impfungen,

möglicherweise auch mit einer leichten Ohrfelge auf die

Offenbarung des Angeklagten hinsichtlich der Chats unter dem Namen .summeiba-

be" reagiert. Der Angeklagte wollte Nadine beruhigen, es gelang ihm aber nicht. Wut

empfand der Angeklagte ob der Beschimpfungen nach eigenen Angaben nicht. Er
hat insoweit unwiderlegt angegeben, lediglich den Wunsch verspürt zu haben, mit
Nadine über die Angelegenheit zu Reden und diese irgendwie aus der Welt zu schaffen. Aus der Motivlage des Angeklagten ergeber sich keine also Anhaltspunkte dafür, dass er den 'Tod der Nadlne durch d1~ schlage auch pur billigend ln Kaut genommen hätte.
Auch die Verletzungshandlungen selbst lassen einen Rückschluss auf einen Tötungsvorsatz nicht zu. Zwar verkennt die Kammer nicht, dass es sich um wuchtige
Schläge gehandelt hat, die zu stark blutenden Wunden bei der Nadine geführt haben. Oie Verletzungen waren jedoch nicht lebensbedrohlich und haben, wie der weitere Fortgang zeigt, auch nicht zu einer Bewusstlosigkeit oder auch nur zu einer Ein-

.
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zu, dass die Schläge von dem Angeklagten zwar wuchtig, jedoch nicht mit voller Kraft
geführt wurden, da die Taschenlampe aufgrund ihres Gewichtes, des Metallgehäuses und ihrer Größe durchaus geeignet war, bei einem entsprechenden Gewalteinsatz auch schwerere Kopfverletzungen herbeizuführen.
Auch der Umstand, dass der Angeklagte bereits nach kurzer Zeit wieder von Nadine
abließ, und naCh semer unwtdenegten Einlassung erneut versuChte, Nad1ne zu beruhigen um mit dieser zu sprechen, spricht gegen einen auch nur bedingten Tötungsvorsatz bei der Ausführung der Schläge. Da Nadine zu diesem Zeitpunkt für den Angeklagten erkennbar noch voll handlungsfähig war und keine Anzeichen einer lebensbedrohlichen Verletzung zeigte, hätte es nahe gelegen, dass der Angeklagte
seinen Angriff fortsetzt, wenn es ihm darum gegangen wäre, Nadine zumindest handlungsunfähig zu machen. Die Kammer hat jedoch festgestellt, dass sich die weiteren
Tathandlungen, die letztlich zum Tode der Nadine geführt haben, nicht unmittelbar
an die Schläge anschlossen, sondern dass es nach den Schlägen mit der Taschen-

.

Iampe zu einer deutlichen zeitlichen Zäsur und auch zu einer örtlichen Verlagerung
des Tatgeschehens kam. Auch dieser .Umstand spricht gegen einen Tötungsvorsatz
des Angeklagten im Zeitpunkt der Schläge mit der Taschenlampe.
Die vorgenannten Umstände lassen nur den Schluss zu, dass die Schläge auf den
Kopf der Nadine lediglich einen hilflosen Versuch des Angeklagten darstellten, die
ihm entgleitende Situation wieder unter K9ntrolle zu bringen und Nadine dazu zu bewegen, Ihm zuzuhören und auf seine BeschwichtiQ.!!!!.9SVersuche zu· reagieren, was
denklogisch voraussetzt, dass sie nach der Vorstellung des ~geklagten auch nach
Ausfiihrung der Schläge dazu noch in der Lage sein sollte. .

Ferner steht zur Überzeugung der Kammer fest, dass der Angeklagte bei der Drosselung der Geschädigten mit einem Telefonkabel und bei den sich anschließenden
MAssArsllc:hAn in rfAr Absicht handelte, die. Nadine z.u töten, uni· die Entdeckung einer
anderen Straftat, nämlich der vorausgegangenen Schläge mit der Taschenlampe zu
verdecken.

An dieser Stelle ist zunächst nochmals zu berücksichtigen, in welcher persönlichen
Situation sich der Angek.l agte im Tatzeitpunkt befunden hat. Der Angeklagte musste
in einem Strafverfahren wegen der Unterschlagung der für die Abiturfeier l:ieslimmten
Gelder rechnen. Zudem hatte sich aufgrund dieser Vorfälle ein großer Teil seines

.•

.
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ehemaligen Bekanntenkreises von ihm distanziert. Der Angeklagte war gerade dabei,
sich einen neuen Bekanntenkreis aufzubauen. Die Konflikte mit seiner Mutter würden, was dem Angeklagten klar sein musste, nach der Urlaubsrückkehr seiner Eltem
aufgrufld der Veruntreuung der Gel.der noch zunehmen. Vor diesem Hintergrl!nd
musste der Angeklagte damit rechnen, dass sich seine persönliche Situation aufgrund des vorausgegangenen tätlichen Angriffs auf die Nadine und daneben auch
aufgrund der Offenbarung seiner Internetaktivitäten gegenüber Nadine noch weiter
verschlechtem y,oürde. Es drohten weitere strafrechtliche Konsequenzen und im persönlichen Bereich eine weitere Isolierung.
Auch der neu aufgebaute Bekanntenkreis war in Gefahr. Da zu diesem f?ekanntenkreis auch der Zeuge Philipp Zobel· gehörte, bei d~ssen . Vater der Angeklagte arbei-·
tele, drohte auch ein Vertust der Anstellung und damit eine weitere Verschärfung der
durch die Krankheil des Vaters des Angeklagten bereits angespannten wirtschaftlichen Situation.
Zudem ist davon auszugehen, dass Nadine dem Angeklagten wegen der Schläge
erhebliche Vorwürfe gemacht und Konsequenzen angedroht haben wird. Die Kammer schließt insoweit aus, dass die Äußerungen ber Nadine trotz der Schläge sich
weiterhin auf die Internetaktivitäten des Angeklagten bezogen haben. Nadine war
durch die Schläge des Angeklagten· erheblich verletzt worden und blutete stark. Ihr
gesamtes feststellbares Verhalten im Anschluss an die Schläge war auf die erlittenen
VerletZungen konzentriert. Sie ergriff einen Top'fhandschuh, presste ihn auf die Wun-

'

de und begab sich in das Gäste-WC, um die Wunden ;zu untersuchen und siäZu ver-

.-

.

sorgen. Es ist in einer solchen Situation ausgeschlossen, dass llladine in einem völligen Gegensatz zu ihren sonstigen Handeln sich mit ihren Äußerungen gegenüber
dem Angeklagten auf dessen Internetaktivitäten bezogen hat\ die nach dem feststellbaren äußeren Abl!luf für sie auf9rund der vorangegangenen Schläge und der Verletzungsfolgen vollständig in den Hintergrund geraten waren.
Zudem musste der Angeklagte aufgrund der Schreie der Nadtne und der lautstarken
Beschimpfungen aus seiner Sicht auch damit rechnen, dass andere Personen, wie
die Großmutter der Nadine oder die Nachbarn, die in dem U(lmittelbar gegenüberlie-'
genden Haus wohnten, auf die Situation aufmerksam würden, was unmittelbar zu
seiner Entdeckung führen würde.

~
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Diese Ausgangslage lässt nur den Schluss zu, dass der Angeklagte den Entschluss
fasste, Nadine zu töten, um seine Entdeckung als Täter der vorangegangenen gefährlichen Körperverletzung zu verhindern.
Dieses Beweisergebnis wird auch dadurch•gestützt, dass der Angeklagte selbst angegeben hat, es für möglich zu halten, der Nadine die Stiche nach dem Drosselvorgang versetzt zu haben, um sicherzustellen, dass Nadine tatsächlich tot sei. Auch
diese Angabe des Angeklagten lässt den Schluss zu, dass der Angeklagte Nadine
tötete, um sie als Zeugin für das vorangegangene Tatgeschehen auszuschalten.

Für dieses Tatmotiv spricht auch das Verhallen des Angeklagten unmittelbar nach
der T.flt und sein Verhalten in den sich anschließenden Tagen und Wochen bis zu
seiner Festnahme. Trotz des .vorangegangenen brutaler) und erschreckenden Tatgeschehens war der Angeklagte darauf bedacht, die bel der Tat verwendeten Gegenstände vollständig zu beseitigen und aus dem Haus der Familie Oslf9wski zu entfernen. Er bemühte sich ferner darum, die im Haus vorhanden Blutspuren durch das
Ausschütten von Wasser zu beseitigen. Zu Hause wieder angekommen machte er
sich zunächst daran, seine Kleidung und die bei der Tat verwendeten Gegenstände
zu reinigen. Die Maglight-Taschenlampe und das Tatmesser unterzog er dabei sogar
einer besonderen Reinigung, die letztlich dazu tü.hrte, dass auf diesen Gegenständen
keine unmittelbaren Tatspuren mehr zu finden waren.
Zudem nahm er zu den Zeuginnen Kampmann und Holzhauer unmittelbar nach der
_ ....
T".at in unyertänglicher Weise Kontakt auf. Dass dies nicht geschab, um dia v_orangl."e-= - gangene Tat zu verdrängen, sondern um seine Entdeckung als Täter unwahrscheinlicher zu machen zeigt sich auch daran, dass er in den folgenden Tagen die Tat immer wieder Gegenstand von Chat-Kontakten und Telefonaten mit Bekannten werden
ließ, ganz bewusst auf die Tat zu sprechen kam und sich dabei von Tat und Täter
distanzierte. Den Zeugen tinn horchte der Angeklagte regelrecht aus, um Informationen zu den neuasten Ermittlungsergebnissen der Polizei zu bekommen. Dieses
Verhalten zeigt, dass der Angeklagte das Tatgeschehen eben nicht verdrängt hat,
sondern sich intensiv, insbesondere mit den Tatfolgen beschäftigte. Er bemühte sich
sehr, möglichst unauffällig zu erscheinen und sich über die Fortschritte der Ermittlungsbehörden zu informieren. Zudem hatte der Angeklagte den Plan gefasst, die
aus dem Haushalt der Familie Ostrowskl mitgenommenen Gegenstände, die er zum
Teil bereits zerlegt hatte, einzeln zu entsorgen. Den zur Spurenverwlschung verwen-
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deten Kochtopf hatte er bereits an einer Bushaltestelle in den Mülleimer geworfen. All
diese Verhaltensweisen zeigen deutlich, dass es dem Angeklagten darauf ankam,
als Täter unentdeckt zu bleiben und die Spuren seiner Täterschaft zu verwischen.
Dabei ging der Angeklagte durchaus zielgerichtet und planvoll vor.
Demge~enüber schließt die Ka~mer aus, dass die Tötungshandlungen Folge einer

Kurzschlüssreaktion aus Anlass des Geschreis und der Beschimpfungen der Nadlne
waren.
Hiergegen spricht bereits der äußere Geschehensablauf. Nach den Schlägen mit der
Taschenlampe hatte sich Nadine von derKücheln das Gäste-WC begeben. Es bestand demnach keine unmittelbare körperliche Nähe mehr zwischen dem Angeklagten und der Nadine. Es entstand, Wie bereits ausgeführt, zwischen ·den Schlägen mit
der Taschenlampe und dem weiteren Fortgang des Geschehens in dem Gäste-WC
eine deutliche Z'eitliche Zäsur und auch eine örtliche Geschehensverlagerung. Der
Angeklagte musste daher Nadine nicht töten, um sich aus der Situation zu lösen. Es
hätte vielmehr für Ihn die Möglichkeit bestanden, ohne eine Behinderung durch Nadlne dem Geschrei und den Beschimpfungen

ei~fach

dadurch zu entgehen, dass er

das Haus verließ.
Zudem steht fest, dass der Angeklagte die Nadine zunächst mit dem Telefonkabel
drosselte. Dies setzte voraus, dass sich der Angeklagte, nachdem er den Entschluss

gefasst hatte, die Nadine zu töten, zunächst nach einem geeigneten Tatmittel umgesehen hat. Nachdem er das Telefonkliliefäls Tatmittel ausgewahrt ffiifte, musste er es Z!Jnächst aus der Wand und sodann aus dem Telefon lösen. Sodann musste er
sich ln das Gäste-WC begeben, um Nadine die Schlinge um den Hals zu legen und
sie zu erdrosseln. Dieser objektiv feststehende Geschehensablauf zeugt nicht von
einer Panikreaktlon, sondern zeigt ein planmäßiges, mit einem Mindestmaß an Über-

legung auf die Tötung der Nadine gerichtetes Verhalten des Angeklagten.
Auch d1e s1ch an die Drosselung ansenließenden fV'Iesserstlche waren kein spontane1
Akt. Vielmehr musste sich der Angeklagte vom Gäste-WC zunächst in die Küche begeben, dort ein Messer suchen und sodann mit dem Messer in das Gäste-WC zurückkehren, um die am Boden liegende Nadine zu erstechen. Auch dieses Verhalten
zeugt nicht etwa von Panik, sondern von zielgerichtetem Vorgehen.
Auch das sich anschließende auf Spurenbeseitigung gerichtete Verhalten des Angeklagten deutet nicht auf eine Panikreaktion im Anschluss an eine Spo.ntantat hin. Es
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zeigt vielmehr, dass der Angeklagte Herr seiner Sinne und zu einem planmäßigen
Vorgehen auch nach der Tatausführung fähig war. Aufgrund der vorgenannten Umstände schließt die Kammer eine handlungsdominante affektive Erregung bei dem
Angeklagten, die ein Handel in Verdeckungsabsicht ausschließen würde, aus.

ln diesem Zusammenhang war der Hiffsbeweisantrag der Verteidigung für den Fall,
dass die Kammer niCht davon ausgehe, der Angeklagte habe Nadine Ostrowski getötet, weil er diese nach seinem

B~kenntnis,

er sei derjenige, der unter einem Mäd-

chennamen mit ihr gechattet hatte, zum Schweigen bringen wollte, als sie ihn laut
beschimpft und angeschrien habe, ein kriminalpsychologisches Gutachten einzuholen, abzulehnen.
Soweit dieser HUfsbeweisantrag darauf gerichtet war, ein bestimmtes Tatmotiv des
Angeklagten unmittelbar zu beweisen, war er wegen der Ungeeignetheil des Beweismittels abzulehnen (§ 244 Abs. 3 S. 2, 4. Var. StPO). Ein kriminalpsychologisches Gutachten ist nicht geeignet, den Beweis für ein bestimmtes, bei dem Angeklagten vorliegendes Tatmotiv zu erbringen.
Aber auch soweit der HUfsbeweisantrag darauf gerichtet war, eine Hilfsialsache
nachzuweisen, die den ROckschluss darauf zuließe, dass es dem Angeklagten impulshaft darum ging, Nadine Ostrowski zum Schweigen zu bringen, war er abzulehnen. Insoweit ist die beantragte Beweiserhebung für die Entscheidung in tatsächlicher Hinsicht ohne Bedeutung. Das Tatgericht darf Indiztatsachen als bedeutungslos
ansehen, wenn sie selbst für den Fall ihres Erwiesenseins die Entscheidung nicht
beeinnussen können, weil sie nur mögliche, nicht aber zwingende Schlüsse zulassen
und das Gericht in freier Beweiswürdigung den möglichen .Schluss nicht ziehen will,
weil es ihn im Hinblick auf die gesamte Beweislage für falsch hält (vgl. BGH NJW!

1988,501,502 m.w.N.).
Selbst wenn man davon ausgeht, dass das Verletzungsbild des Tatopfers den

'

.

Schluss darauf zuließe, dass es dem Täter darum gegangen sei, das Opfer zum
Schwelgen zu bringen, also die schrillen Schreie zu beenden, änderte dies nichts
daran, dass nach der Überzeugung der Kammer feststeht, dass der Angeklagte bei
der Tötung von Nadine in Verdeckungsabsicht gehandelt hat. Der Rückschluss von
dem ,Verletzungsbild auf das Tatmotiv ist nicht zwingend, sondern erscheint im Hinblick auf den festgestellten objektiven _Handlungsablauf eher femliegend. Da feststeht, dass der Angeklagte Nadine zunächst gedrosselt und ihr 'danach die Messer-

/1~
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stiche versetzt hat, scheiden die Schreie jedenfalls als Motiv für die Stichverletzungen aus. Nach der Drosselung kann Nadine nicht mehr geschrien haben.
Es erscheint auch ausgeschlossen, dass der Angeklagte der Nadine die Messerstiche versetzt hat, um über das objektiv Erforderliche hinaus weitere Schreie zu unterbinden. Dies wäre allenfalls dann vorstellbar, w enn die Messerstiche im unmittelbaren Fortgang des Geschehens der Drosselung nachgefolgt wären. Tatsächlich hat
·'
sich der Angeklagte allerdings zunächst in die KOche begeben, um ein geeignetes
Tatwerkzeug zu suchen und ist dann zu der bereits bewusstlosen Nadine zurückgekehrt. Hieraus zieht die Kammer den Schluss, dass es dem Angeklagten nicht etwa
um die Verhinderung weiterer Schreie, sondem um die Sicherstellung des Todes der
Nadine ging, als er ihr die Messerstiche versetzte.

5.
Die Feststellungen zur Schuldfähigkeit des Angeklagten beruhen auf dem Sachverständigengutachten des Sachverständigen Prof. Or. Hebebrand, des Direktors der
'

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters in Essen.
Dieser hat ausgeführt., dass aus gutachtertfeher Sicht die Schuldfähigkeit des Angeklagten im Tatzeitpunkt weder ausgeschlossen noch erheblich vermindert gewesen
sei. Es fehle insoweit bereits an den Eingatigsmer1<malen der§§ 20, 21 StGB. Insbesondere liege keine tiefgreifende Bewusstseinsstörung in Form eines affektiven Ausnahmezustandes vor. Dies sei aufgrund des feststellbaren Tatablaufes ausgeschlossen. Die Tät häbe siCh 1n mehrerenEmzelaktei'lüber einen iangeren Z91traum nl~e---
zogen, wobei Immer wieder die Möglichkelt des Innehaltans und des Beendens des
Tatvorganges bestanden liabe. Der Tatablauf und auch das sich anschließende Spu·
renbeseilfgungsverhalten zeige . keinen für eine Uefgreifendl'! Bewusstseinsstörung
charakteristischen Affektauf- und -abbau. Es liege auch, selbst wenn man den An·
gaben des Angeklagten insoweit folgt, keine durchgängige Erinnerungsstörung vor.

----eas-Ttltve111en-zelge-9111ell zielgerictrteten-Ablauf:-AII diese U1 1IStände-fießen-sicie~:hh--
mit einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung im Sinne der §§ 20, 21 StGB nicht in
Übereinstimmung bringen.

Auch eine schwere andere seelische Abartigkeil in Form einer schweren Persönlichkertsstörun~ liege bei dem Angeklagten nicht vor. Oie bei dem Angeklagten durchge-

führten psychologischen Testverfahren ließen nicht den Schluss auf das Vorliegen
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Merkmale einer antisozialen, paranoiden, nazisfischen und dependenten Persönlichkeitsstörung vorzufinden. Es lägen auch Symptome vor, die einer dissozialen Persönlichkeitsstörung und Psychopathie zugeordnet werden könnten. Keine dieser
Persönlichkeitsstörungen sei allerdings voll ausgeprägt, sondern als Persönlichkeits-

~nteile oder Akzentoierungen zu qualifizieren, sodass allenfalls die Diagnose einer

die Zeit überdauernde, verfestigte Störung vorläge. Angesichts des jugendlichen Alters des Angeklagten sei nicht auszuschließen, dass sich im Laufe der Zeit die derzeit bestehenden Auffälligkeilen noch requzierten.
Im einzelnen sei dh~ Persönlichkeit des Angeklagten durch fehlende Empalhiefähigkeit und· eine übersteigerte Sorge um sich selbst geprägt.. Der Angeklagte habe in der
Vergangenheit innerhalb seines Bekanntenkreises stark fassadäre Verhaltensweisen
an den Tag gelegt, um .die Akzeptanz in der Gruppe zu stärken. Zu diesem Zweck
habe er auch teilweise die Unwahrheit gesagt. Er sei unfähig gewesen, zu anderen
eine tiefergehende Beziehung einzugehen. Durchaus vorha~ene eigene Probleme
habe er deshalb nicht nach außen tragen können. Die Aufrechterhaltung der Fassade eines stets lockeren und gut gelaunten Kumpels habe den Angeklagten viel Energie gekostet. Dennoch sei er in seinem Freundesk'reis durch Ichbezogenheit, ein

.

aufbrausendes Wesen und Rechthaberei aufge.fallen. Das ICQ-Chatverhalten des

..

. Angeklagten zeige einen großen Reizhunger und Anzei<;hen einer SuGh!. Motiv sei·
eher Langeweile und die Suche nach Stif!1ulation gewesen. Das sexuelle Interesse
habe nicht im Vordergrund
I

gestande~. wie überhaupt bei dem Angeklagten keine
•

Auffälligk?iten in seinem Sexualverl')alten oder seinen sexuellen Neigungen feststei.Jbar gewesen wären.
Für eine bei dem Angeklagten vorliegende krankhafte seelische Störung oder
Schwachsinn bestanden keine Anhaltspunkte. Der bei dem Angeklagten ermittelte
Intelligenzquotient von 11.1 liege im oberen durchschnittlichen Bereich.

Die vorgenannten Ausführungen des Sachvers!ändigen zur Frage der Schuldfähig-

.

keit des Angeklagt~n sind in sich schlüssig und für die Kammer gut nachvollziehbar.
Die Ausführungen des Sachverständigen zur Persönlichkeit des Angeklagten decken
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Angeklagten in der Hauptverhandlung geäußert haben. Oie durch den Sachverständigen vorgenommenen Wertungen erfolgten auf einer gesicherten Tatsachengrundla'ge. Der Begutachtung lagen mehrere Explorationsgespräche, die Ergebnisse mehrerer psychologischer Testverfahren, ein ausführliches Gespräch mit der Mutter des
Angeklagten, die Beobachtung des Verhaltens des Angeklagten in der Hauptverhandlung sowie die Aussagen einer Vielzahl von Zeugen aus dem Bekanntenkreis
und dem Umfeld des Angeklagten zugrunde.
Soweit sich der Sachve·rständige "ber seiner Bewertung insbesondere hinsichtlich der
Frage des Voriregens einer krankhaften seelischen Störung auf das Tatgeschehen
gestützt hat, ist er von dem
oben
Beweisergebnis hinsichtlich des Tat.
. dargestellten
.
ablaUfes ausgegangen.
Oie Wertungen des Sachverständigen entsprechen dem Bild des Angeklagten, welches die Kammer im Verlauf der Hauptverhandlung von dem Angeklagten gewinnen
konnte.
Es steht nach alledem zur Überzeugung der K.ammer fest, dass der Angeklagte während des gesamten Tatablaufs uneingeschränkt schuldfähig war.

IV.
Reellfhche Wuro"lg'"u"'r\il'g. -- - - - - , -- - - - - - - -

Der Angeklagte war aufgrund des festgestellten Sachverhaltes wegen gefährlicher
Körperverletzun·g im Sinne des§§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1 StGB in Tatmehrheit
mit Mord gemäß§ 211.StGB zu"bestrafen.
Es liegt das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht vor.

Das Vorliegen des Mordmerkmals der Heimtücke konnte die Kammer nicht feststellen. Es konnte insoweit nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden,
dass die Geschädigte im Zeitpunkt der Vomahme der ernten Tötungshandlung, nämlich der Drosselung mit einem Telefonkabel, arglos war. Arglos ist, wer sich zur Tatzeit eines Angriffs nicht versieht, .grundsätzlich also die positive Vorstellung hat, vor
einem Angriff sicher zu sein. Der Drosselung ist bereits eine massive Gewalteinwir~
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Angeklagten, sich zu entschuldigen und die Situation zu beruhigen, mit weiteren tätlichen Angriffen gerechnet hat, zumal der vorausgegangene Angriff aus ·ihrer Sicht
aus heiterem Himmel erfolgt ist und sie keinen Anlass zu dieser Tätlichkeit gegeben
hat.
Der Angeklagte war entgegen dem Antrag der Verteidigung auch nicht wegen llntreue (§ 266 StGB) zu verurteilen. Ein unter diese Strafvorschrift zu subsumierender
Sachverhalt war nicht Gegenstand der Anklage. Das ursprünglich gegen den Angeklagten anhängige Strafverfahren wegen der Veruntreuung der für die Abiturfeier bestimmten Gelder hat die Staatsanwaltschaft im Hinblick auf das hiesige Verfahren
gemäß § 154 StPO eingestellt.

V.
Rechtsfolgen

1. Anzuwendendes Recht
Der Angeklagte war zur Tatzeit 19 Jahre und 9 Monate alt und damit Heranwachsender Im Sinne des § 1 Abs. 2 2. Halbsatz JGG.

- Gemäß_§-t05..Abs- 'Ltllr...2-JGG-waL"-=-in-Übereinstlmmung-mit dem Gutachten-des.s_..:..
Sachverständigen Prof. Dr. Hebebrand und der Stellungnahme der Jugendgerichtshilfe - Jugendstrafrecht anzuwenden, da bei dem Angeklagten n(cht ausschließbar
'
zur Zeit der Tat eine deutliche Reifeverzögerung
vorla9, die ihn in seiner strafrechtli-

-

chen Verantwortlichkeit noch einem Jugendlichen ,gleichstellt und weiter auch nicht
auszuschließen ist, dass eine Nachreifung der Persönlichkeit des Angeklagten noch
möglich ist.

Für die Frage, ob der Heranwachsende nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleich stand, ist maßgebend, ob er sich noch in einer
für Jugendliche typischen Entwicklungsphase befand, ob es sich also um einen noch
ungefestlgten, in der Entwicklung stehenden, noch prägbaren Menschen handelte,
bei dem Entwicklungskräfte noch im größerem Umfang wirksam waren. Dagegen ist

-47das allgemeine Strafrecht anzuwenden, wenn der Täter bereits die einen jungen Erwachsenen kennzeichnende Ausformung erfahren hat (BHG ST 36, 40); BGH NJW
2002, 73, 75). Dies gilt auch dann, wenn bei dem Heranwachsenden zwar Entwlck-.
lungsrückstände vorliegen, aber nicht mehr erwartet werden kann, dass er über die
erreichte Entwicklungssture hinausgelangt (BGH ST 22, 41 , 42; BGH NJW 2002, 73,
75). Eine solche negative Prognose völliger Entwicklungsunfähigkeit bereits in der
Lebensphase zwischen dem 18. und dem 21. Lebensjahr ist allerdings nur aufgrund
einer Zusammenschau aller für die gesamte Entwicklung maßgeblichen tatsächlichen
Umstände und nur ausnahmsweise mit Sicherheit zu stellen (BGH NJW 2002 aaO;
BGH NSTZ-RR 2003, 186, 187 ff.}.

Der Sachverständige Prof. Dr: Hebebrand hat zu der Frage der Anwendung von Jugendstrafrecht oder Erwachsenens(rafrecht auf Grundlage der in der Wissenschaft
aus den Marburger Richtlinien entwickelten Reifekriterien ausgeführt, dem Angeklagten fehle es an einer realistischen Lebensplanung. Er habe keine konkret greifbaren
Pläne, ein selbständiges Leben zu führen und auch seine Beziehungen bzw. seine
Beziehungsmuster wirkten unreif.
Es habe bisher bei dem Angeklagten auch keine AbnabE)Iung vom Elternhaus stattgefunden. Er verfüge über eine besonders enge Bindung zu seiner Mutter. Mit dieser

trage er jugendtypische Konflikte über seine nachlassenden schulischen Leistungen,
seine Unordentlichkeit und die Ausübung seiner Nebentätigkeiten aus und versuche
-dabei häuf1Q, dem Druck der Mutter durch Lügen zu entgehen.
Hinsichtlich der Eigenständigkeil des Angeklagten gegenüber Peers und Partnern
hat der Sachverständige ausgeführt, der AngeklagtE! pfleg~ eher oberflächliche Beziehungen zu seinem Bekanntenkreis, in denen er mehr reagiere als agiere. Er sei ini
Hinblick auf sein Selbstwertgefühl stark abhängig von der Anerkennung durch andere. Der Angeklagte lege zudem bei der Pflege seiner Beziehungen zu seinem Bekanntenkreis ein

sarnc: rassaaares

Verhalten an den Tag. A11 diese Umstände ließe11

den Angeklagten eher als Jugendlichen denn als Erw~chsenen erscheinen.

Der Angeklagte lasse zudem auch 'eine ernsthafte Einstellung gegenüber Arbeit und
Schule vermissen. Trotz eines IQ im oberen Durchschnittsbereich habe der Angeklagte das Abitur nur mit Mühe und Not geschafft. Er habe insbesondere Im letzten
Schuljahr bis an die Grenze des noch ohne Konsequenzen machbaren die Schule

-48geschwänzt. Eine emsthafte Lebensplanung Im Anschluss an das Abitur sei bei dem
Angeklagten nicht feststellbar.
Bei dem Angeklagten habe auch keine realistische Alltagsbewältigung vorgelegen.
Insbesondere der Umgang mit Geld sei hier als jugendtypisch zu bezeichnen. Es sei
nicht feststellbar, dass der Angeklagte sein selbst verdientes Geld zukunftsorientiert
verwendet hätte, obwohl dies aufgrund der Arbeitslosigkeit und der schweren Erkrankung des Vaters und der damit verbundenen finanziellen Situation der Familie
naheliegend gewesen sei.
Auch vom äußeren Eindruck her imPoniere der Angeklagte eher als Jugendlicher.
Hinsichtlich der Bindungsfähigkeit des Angeklagten sei auszuführen, dass es auffällig
sei, dass der Angeklagte kaum Syll)pathle für Mltmen~chen entwickeln könne. Er
sehe sich selbst als Mittelpunkt und verlange in infantiler Weise nach der Befriedigung eigener Bedürfnisse. Die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen bzw. diesen entgegen zu kommen durch aktive Beziehungsarbeit sei ihm praktisch bislang kaum
möglich gewesen.
Auch Im Hinblick auf intime Beziehungen zu Mädchen. sei festzuhalten, dass das
Bindungsverhalten des Angeklagten keinesfalls als erwachsen und reif bezeichnet
werden könne.
Bei alledem sei kritisch zu diskutieren, inwieweit die Persönlichkeitsdefizite des An•
geklagten, die bei der Exploration zutage getreten seien, auf einer Reifeverzögerung
beruhen oder Ausdruck einer Persönlichkeitsstörung sind.
9ies sei bei Heranwachsenden aufgrund des geringe_n Lebensalters kaum absch".,li~
e- -'' ßend zu beurteilen. Hinsichtlich der Möglichkelt der Nachreifung der Persönlichkeit
sei entscheidend, wie es dem Angeklagten gelingen werde, seine persönliche Le,

benssituation anzugehen und insbesondere sich mit der Tat und deren Folgen tur
das Opfer, dessen Angehörige und Freunde auseinander zu setzen und hierfür Verantwortung zu übemehmen. Inwieweit eine Nachreifung noch erfolgen werde, s.e i
derzeit nicht vorhersehbar. Bei manchen jugendtypischen Bereichen in der Persönlichkeit des Angeklagten sei eine Nachreifung sicherlich möglich. Soweit die Persönlichkeitsdefizite des Angeklagten Ausdruck einer Persönlichkeitsstörung seien, sei
wohl nicht von einer Nachreifungsmöglichkeit auszugehen. Inwieweit dies der Fall ist,
sei allerdings unklar. Insgesamt sei daher die Möglichkeit einer Nachreifung aus"
Sicht des Gutachters nicht ausgeschlossen.
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Nach alledem sei davon auszugehen, dass der Angeklagte nach seiner sittlichen und
geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleich zu stellen sei.

Der Vertreter der Jugendgerichtshilfe kommi aufgrund der von ihm mit dem Angeklagten, seinen Ellern und Personen aus dem Umfeld des Angeklagten geführten
Gesprächen unter Anwendung der aus den Marburger Richtlinien entwickelten Reifekriterien ebenfalls zu dem Ergebnis, dass der Angeklagte nach seiner sittlichen und
geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleich zu stellen sei.

Die Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dt. Hebebrand und der Jugendgerichtshilfe fußen auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf einer umfassenden Tatsachengrundlage, wenn auch nicht zu verkennen ist, dass diese
Grundlage, soweit sie durch Angaben des Angeklagten gebildet wird, unsicher ist Es
ist nicht auszuschließen, dass der Angeklagte im Rahmen der Gespräche mit dem
Sachverständigen und der Jugendgerichtshilfe an vielen Stellen die Unwahrheit gesagt hat, um das Untersuchungsergebnis· zu manipulieren oder um sein bisher an
den Tag gelegtes fassadäres Verhallen aufrecht zu erhalten. Der Sachverständige
Prof. Dr. Hebebrand hat insoweit eingeräumt. dass es ihm nicht möglich sei, stets zu
erkennen, wann der Angeklagte die Wahrheit sage und wann er lüge.
Dennoch erscheint der Kammer die Würdigung der ,Persönlichkeit des Angeklagten
auf der Grundlage der aus den Marburger Richtlinien entwickelten Reifekriterien
plausibel' und nachvollziehbar.
Dabei verkennt die Kammer nicht, dass der Angeklagte in einzelnen Lebensbereichen durchaus erwachsenentypische Verhaltensweisen an den Tag legt. Hier sind
insbesondere die anspruchsvollen Nebentätigkeiten des Angeklagten bel den Firmen
Wettermacher und Zobel zu nennen, die der Angeklagte zur vollen Zufriedenheit der
Unternehmen ausgeführt hat. Es gibt auch eine Vielzahl von Verhaltensweisen und
PersMIIcNtmllsmert<malen des Angeklagten, die

sowoltHn

die eine, alscmch i11 die

andere Richtung interpretierbar sind und bei denen unsicher ist. ob sie' auf die fehlende Reife oder eine bei dem Angeklagten vorliegende Persönlichkeitsstörung zurück zu führen sind.
Zudem bestehen, wie auch der Sachverständige ausgeführt hat, erhebliche Zweifel,
ob die Persönlichkeitsdefizite des Angeklagten einer Nachreifung zugänglich sind, da
es die Kammer durchaus für möglich hält, dass die elementaren Persönlichkeitsdefi-
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zite, insbesondere die fehlende Empathiefähigkeit, die übersteigerte Ichbezogenheit
und die Tendenz, Verantwortung auf andere zu verlagern Ausdruck einer bereits verfestigten Persönlichkeitsstörung sind. Sicher festzustellen ist dies indes nicht.
Daher kommt die Kammer in Übereinstimmungen mit dem Sachverständigen Prof.
Dr. Hebebrand und dem Vertreter der Jugendgerichtshilfe zu dem Ergebnis, dass
hier Jugendstrafrecht anwendbar ist, da sich die verbleibenden Zweifel nicht zurasten
'

. des Angeklagten auswirken dürfen.
Innerhalb des somit anzuwendenden Sanktionensystems des JGG kam für den Angeklagten gern. § 17 JGG wegen der Schwere der Schuld und der bei Ihm vorli~gen
den schädlichen Neigungen nur die Verhängung einer Jugendstrafe in Betracht.

Bei der Bemessung der danach zu verhängenden Jugendstrafe hat sich die Kammer
innerhalb des durch die §§ 18 Abs. 1, 105 Abs. 3 JGG festgelegten Strafrahmens,
der von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Jugendstrafe reicht, und unter Berücksichtigung des § 18 Abs. 2 JGG, nach dem die Jugendstrafe so zu bemessen ist,
dass die erforderliche erzieherische Einwirkung möglich ist, von folgenden Erwägungen leiten lassen:

Zugunsten des Angeklagten wirkte sich aus, dass er in der Hauptverhandlung eingeräumt hat, die Geschädigte Nadine Ostrowski in der Nacht vom 19. auf den
20.8.2006 zunächst mit einer Taschenlamge geschlagen Lind ~odann getötet z:u haben.

Weiter musste sich zu sei.nen Gunsten auswirken, dass der Angeklagte nur ganz geringfügig und nicht einschlägig vorbelastet ist.

Femer war zugunsten des Angeklagten ;zu berücksichtigen.

dil~S

er sich im Zeitpunkt

hat und aufder Tat in einer schwierigen persönlic~en Lebenssituation befunden
.

.

grund der Konflikte mit seiner Mutter ·und den Vorgängen um die Veruntreuung der
für die Abiturfeier bestimmten Gelder sowie der aus seiner Sicht eher unglücklich
verlaufenden Beziehung zu der Zeugin Nadine Kampmann unter einem erheblichen
.

Druck gestanden hat. babei kann allerdings nicht verkannt werden, dass diese per-

I

-
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sönliche Lebenssituation zu einem weit überwiegenden Teil auf das eigene Fehlverhalten des Angeklagten zurück zu führen Ist.

Zugunsten des Angeklagten musste sich weiter auswirken, dass bei dem Angeklagten Merkmale einer nicht näher zu bezeichnenden Persönlichkeitsstörung vorlagen,
die zwar nicht die Schwelle eines Eingangsmerkmals nach §§ 20, 21 StGB erreicht,·
die sich aber nicht ausschließ.bar auf das Verhalten des Angeklagten in der Tatnacht
ausgewirkt hat.

Dagegen konnte sich zugunsten des Angeklagten nicht auswirken, dass bei der Artwendung von Erwachsenenstrafrecht eine Strafrahmenverschiebung nach §§ 21,
49 StGB erfolgt wäre. Wie bereits oben unter 111. 5. ausgeführt, war nach den über'
zeugenden Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. Hebebrand, denen sich
die Kammer anschließt, die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Angeklagten im
Zeitpunkt der Tatausführung im vollen Umfang gegeben.

Den vorgenannten, zugunsten des Angeklagten :zu berücksichtigenden tat- und täterbezogenen Umständen stehen solche Umstände gegenüber, die einen massiven
Erziehungsbedarf bei dem Angeklagten erkennen lassen.

Die Erziehungs- und Persönlichkeitsdefrzite bei dem Angeklagten finden insbesondere tn CfeSsen felllender EmpatfitefäntgRert;-Tndessen uberzogener ICI'II:>eZog&llh'e1
und in der fehlenden Bereitschaft, für sein Handeln Verantwortung zu übernehmen,
ihren Ausdruck.
Diese Persönlichkeitsdefizite haben in einer VIelzahl von Handlungen des Angeklagten ihren Niederschlag gefunden.
Bei der Veruntreuung der für die Abiturfeier bestimmten Gelder, die dem Angeklagten
--,ymorrderrivtitgltedem-seit'let Jahrgangsstufe ztt~ltung anv~FeA, hat-siGA-Rder Angeklagte in rücksichtsloser Weise und mit einer hohen kriminellen Energie über die Interessen seiner Mitschüler hinweggesetzt und große Teile der Gelder für
eigene Interessen, nämlich die Begleichung von Tankrechnungen und die Bezahlung
von luxusgütem, wie Computerzubehör und ähnlichem, verwendet. Nachdem Unregelmlißigkeiten aufgefallen waren, hat er bis zu Ietzt jegliche Verantwortung von sich
gewiesen, sogar versucht, die Angaben von Mitschülern, die Gelder auf das Konto

-
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verantwortlich und diese Lüge noch im Beiseln einer Sparkassenmitarbeiterin in der
Kassenhalle wiederholt. Er hat sogar seinen Mitschülern gefälschte Kontoauszüge
'

vorgelegt, um seine Machenschaften zu verschleiern. Letztlich war es seine Mutter,
die für ihn einspringen musste, in dem sie jedenfalls einen Teil des Schadens wieder
gut machte und eine entsprechende Zahlung leistete.
Die Ichbezogenheit und fehlende Empathlefähigkeit des Angeklagten kommt auch in
seinen Internetaktivitäten zum Ausdruck. Auch dabei hat sich der Angekla!iJte rücksichtslos aus Eigennutz über die Interessen seiner Chat-Partnerinnen hinweg ge-setzt. Er hat sich dabei auch nicht darauf beschränkt, unter falschem Namen Informationen über das Intimleben seiner Chat-Partnerinnen herauszufinden sondern er

.

'

hat, zumindest in einem Fall, sogar seine Chat-Partnerin·dazu gebracht, ihm Nacktfotos zu senden, die er sodann il')'l Internet weiter verbreitet hat, um die betreffende
Person der Lächerlichkeit Preis zu geben. Bei seinen Chat-Partnerinnen handelte es
sich auch nicht lediglich um Fremde, dem Angeklagten persönlich unbekannte Personen, sondern zumindest auch um Personen aus dem unmittelbaren Umfeld des
Angeklagten. Teilweise waren auch solche Personen t>etroffen, die der Angeklagte
zu seinen Freunden zählte.
An dieser Stelle ist als Ausdruck der Empathieunfähigkeit des Angeklagten auch die
Veröffentlichung. des elektronischen Tagebuchs einer Mitschülerin im Internet zu er-

ten Anlass gab, ln die Intimsphäre eines anderen Menschen eingedrungen und hat.
.

'

!

.

völlig bedenk.enlos, ohne die sich mögliche~eise ergebenen F<Jigen für die Betreffende zu beachten: seine eigenen Interessen über dfejenigen der betroffenen MitschüJerin gesetzt

Die fehlende Empathiefähigkeit und die lchpezog.enheft des Angeklagten kommen
auch in dem täglichen Umgang mit ·seinen Mitschülern, Freunden und -BE!kannten
zum Ausdruck. Der Angeklagte wird von nahezu allen Zeugen, die in diesem Zusammenhang gehört wurden, als verbal aggressiv und in diesem Zusammenhang
unmäßig verletzend geschildert, ohne dass es für sölche verbalen Aggressionen ei.. nen entsprech~nden Anlass geben musste. Der Ange)<lagte trat in seinem Bekann-
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Mittelpunkt zu stehen, den Ruf eines Klassenclowns.

Die zuvor beschriebenen Persönlichkeitsdefizite kommen schließlich auch in den Taten zum Ausdruck, die diesem Verfahren zugrunde liegen. Das dem Angeklagten
nachgeWiesene Tatgeschehen ist vom Anfang bis zum Ende von Selbstsucht, fehlendem Einfühlungsvermögen und der Unfähigkeit, für seine eigenen Handlungen
Verantwortung zu übernehmen, geprägt. Der Angeklagte hat ohne einen nachvollZiehbaren Grund aus rein selbstsüchtigen Motiven in der Nachtzeit das Elternhaus
der späteren Geschädigten Nadine Ostrowski aufgesucht und diese aus einer Laune
he·raus mit seinen Internetaktivitäten konfrontiert. Nachdem Nadine heftiger reagiert
hat, als er es erwarte1 hatte, hat der Angeklagte nicht etwa die stets bestehende Gelegenheit ergriffen, den Ort des Geschehens wieder zu verfassen und die Konsequenzen seiner Offenbarung zu ertragen. Vielmehr hat er ge!fieben von dem Bemühen, aus dem selbst angerichteten Chaos wieder heraus zu kommen, massive körperliche Gewalt gegen Nadine Ostrowski ausgeübt, indem er sie mehrfach mit einer
schweren TaschenlamPe auf den Kopf schlug und ihr dadurch stark blutende Wunden zufügte.
.

.

Auch danach war er nicht bereit, die Konsequenzen seines Tuns zu tragen. Vielmehr
stellte er seine eigenen Interessen soweit in den Vordergrund, dass er sogar bereit
war, zu deren Wahrung Nadine Ostrowskl unter massivstem GeVfalteinsatz zu töten.
Die ·selbstsuch Cles Angeklagten spiegelt sich somit imTatgeschehen tfncflnsbesondere in dem Umstand wieder, dass die Geschädigte, die abgesehen von den vom
Angeklagten unter falschem Namen geführten Chat-Kontakten mit dem Angeklagten
keinerlei persönlichen Kontakt hatte, für die ihr zugefügte Gewalt überhaupt keinen
Anlass gegeben hat.

-Nacl1 de1 Tat wa1 e1 111 de1 tage, 11ach außen hin eiu 11ormales Lebeil zu ffilne11. E1
war zielgerichtet darum bemüht, die Spuren seines Tuns zu verwischen und in Kootakt mit seinen Freunden und Bekannten den Verdacht von sich abzulenken, indem
er die selbst begangene Tat zum Gesprächsthema machte und Tat und Täter gegenüber seinen Bekannten aufs Schärfste verurteilte.
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Die fehlende Bereitschaft des Angeklagten, für sein Handeln die Verantwortung zu
übernehmen, setzte sich bis zum Schluss der Hauptverhandlung f~rt.
ln seinem letzten Wort hat der Angeklagte ausgeführt, er sei durch das starke Medieninteresse und die angeblich sarkastischen oder ironischen Fragen des Vertreters
der Staatsanwaltschaft oder der Nebenklägervertreter in ein Schneckenhaus getrieben worden u~ habe auf stur geschaltet. Unabhängig davon, ob diese Ausführungen des Angeklagten dahingehend zu verstehen sind, dass er bei anderer Behandlung in der Lage gewesen wäre, mehr lnfonnationen zum Tatgeschehen oder seiner
Motivlage Preis zu geben oder dass eine freundlichere !3ehandlung dazu geführt hätte, dass er in der Lage gewesen wäre, sich in der Hauptverhandlung weniger emotionslos und unbet~iligt zu zeigen, wird auch .aus dieser Äußerung die Tendenz deutlich, andere für eigenes Verhalten verantwortlich zu machen.

Auch wenn man zugunsten des Angeklagten unterstellt, dass die zuvor beschriebenen Persönlichkeitsdefizite des Angeklagten zum Teil Ausdruck und Symptome einer
unterhalb der Schwelle forensischer Relevanz vielfach geforderten PersönlichkeitPersönlichkeitsstörung sind, zeigt sich dennoch bei Gesamtwürdigung aller zuvor
aufgeführten Umstände ein massiver Erziehungsbedarf bei dem Angeklagten. Den
erheblichen Erziehungs- und PersönlichkeitsdefiZiten des Angeklagten muss unbedingt entgegengewirkt werden, um zu erreichen, dass er in Zukunft in der Lage ist,
ein straffreies, sozialverträgliches Leben zu führen. YQL.dlesem HintergrumtJnU_SS-l"~"'e>-r_ _
Vollzug der Jugendstrafe lang genug bemessen sein, damit erzieherisch an den bei
dem Angeklagten vorliegenden Defiziten gearbeitet werden kann und es nicht gelingt, über die Zeit wiederum eine situationsangepasste .Fassade" zu präsentieren,
die er zweckorientiert- etwa im Sinne vorz.eitiger bedingter Entlassung- entwickelt.

..
Bei zusammenfassender Würdigung aller strafzumessungsreievanter Umstände, der
abzuurteilenden Tat, der Persönlichkeit des Angeklagten sowie der Wirkung der Jugendstrafe und des Jugendstrafvollzugs auf den Angeklagten und auf seine weitere
Lebens- und Entwicklungschancen hält die Kammer die Höchststrafe von

10 Jahren Jugendstrafe
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tur nachhaitigeh erzieherischen Einwirkung auf den Angeklagten für erfordertich und
auch tat- und schuldangemessen.

VI.
Kosten

Die Kostenentscheidung öeruht auf§ 74 JGG.

Die Kammer hat unler Absehung von der Auferlegung von Kosten und Auslagen im
übrigen dem Angeklagten die notwendigen Auslagen der Nebenkläger auferlegt.
Dies hielt die Kämmer in Ausübung des ihr zustehenden 'Eimessens zur weiteren
erzteheriscfien Einwirkuhg auf den Angeklagten und unter Berücksichtigung des Ge.

.

dankens des Täter-Opfer-Ausgleichs für angemessen und im·vortiegenden Fall geboten.

Dabei verkennt die Kammer nicht, dass die den Angeklagten treffende finanzielle
Belastung angesichts ·der Dauer der Hauptverhandlung und de'r Mitwirkung von

. 2· Nebenklagevertretern ganz erheblich
-..
-·

sein dürfte, sowie dass der Angeklagte· der.

zeit nicht in der Lage ist, diese· Forderungen aus eigenen Mitteln zu begleichen Er
muss weiterhin n'lit einer ganz erheblichen Zinslast rechnen.
~s war jedoch zu berücksichtigen, dass im vorliegenden Fall die Kosten der Neben-

klage im ·besonderem Maße als Folge der Straftat erscheinen. Die Beteiligung an
dem Strafverfahren als Nebenkläger war hier aus Sicht der Eltem und der Schwester
der getöteten Nadine Ostrowski; die durch die Tat des Angeklagten zu liefst betroffen
sind, namentlich erforderlich, um das Schicksal der Tochter beziehungsweise
Schwester zu verstehen. Es ist aus Sicht der Kammer n.otwendig, dem Angeklagten
durch die Auferlegung der notwendigen Auslagen der t"ebenkläger vor Augen zu führen, dass auch und gerade die Nebenkläger zu den Opfern seiner Tat zählen· und
hier die Nebenklage und die dabei entstehenden Auslagen gerade Ausdruck dieser.
Opferstellung sind.
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die Verantwortung zu übernehmen, erscheint es zur erzieherischen Einwirkung auf
den Angeklagten geboten, ihn auch wirtschaftlich in eingeschränktem Umfang wegen
der Folgen der Tat zur Verantwortung zu ziehen.
Zudem wird der Angeklagte durch die Auferlegung der notwendigen Auslagen der
Nebenklage gezwungen sein, erstmals in seinem Leben auch die finanzielle Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen, n9chdem bisher in vergleichbaren Situationen, wie etwa bei der Wiedergutmachung des Schadens, der bei der Unterschlagung der für die Abiturfeier bestimmten Gelder entstanden ist, seine Eltern für ihn
eingetreten sind und er selbst daher von den wirtschaftlichen Folgen seines Verhaltens nie getroffen wurde.
Es wäre aus Sicht der Kammer im Hinblick auf die weitere EntwiGklung des Angeklagten ein falsches Signal, wenn der Angeklagte trotz des immensen Tatunrechts
und der weitreichenden Folgen der Tat insbesondere für die nächsten Angehörigen
der getöteten Nadine Ostro\vski erneut von den unmittelbar aus der Tal folgenden
wirtschaftlichen Konsequenzen seines Tuns freigestellt würde.

Dr. Schreiber

Teich

Dr. Voigt

(

Ehlting, u
als Urkun
amter der Geschäftsstelle
des Landge~chts

•

