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Ausführungen zur inhahlichen Plausibilität der Beweisbehauptung können im Zusammenhang mit dem Konnexitätserfordemis nicht verlangt werden Beweisantrag
aufs Gerateurohl (Red).

-

BGH, Besch|.v.4.12.2012- 4 StR 97U12 LG Magdeburg)

I. Nach den Feststelhmgen lie8 sich der AngeH ... von dem
Geschädigten R ... bis in mmitüelbare Nähe des Saaleufers
fahren.

...

durch mit der die fehlerhafte Ablehnung eines Beweisantrages geltend g€Nnacht

l. Der Rüge lieg

Zu

wird.

das folgende Verfahrensgeschehen zugnmde:

der Beweisbehauptung, der Geschädigüe habe bei seinem

Eintreffen am Pflegeheim gegenüber einer pflegelrraft u.a.
mitgeteilt, er sei von sich atrs in die Saale gesprung€n, um
vor dem Angekl zu flüchten, und der Angekl habe den Auto-

-

scblüssel weggeworfen, vemahm die SbzfkacrmEr
einem
Beweisantrag des Verteidigers folgend- einen Bewohner des
Pflegeheims sowie die dort tätige Altenpflegerin D als Zeugen. Nach dem Voöringen der Revision ergab sich aus den
Bekundungen der Zeugin D dass am Tatabend als pflegepenonal auch die Pflegelcräfte W und O vm Ort waren. [m
Rahnen der sich an die Vemehmrmg anschließend€,n Erüt€rung über den weiteren Verfahrensablauf erklärte der Verteidiger, dass er die Vernehmung der Frau W ftr erfordedich

halte,'rmd kündigte einen entsprcchenden Anhag an. Ohne
dass zuvor ein diesbezüglicher Beweisantrag angebracht wor-

SIPO S 244 Abs. 3

Der Angekl versetzte dem Tatopfer zahlreiche

lcräftige Faustschläge

II. Die Revision &ingt mit einer Verfabrensbeanstandung

... und nahm dem Geschädigten

den

Fahrzeugschlüssel und die Funldernbedienung sowie im weiteren Verlauf auch den ... Ersatzschlüssel nebst zweiter Fem-

"m sich in den Besitz des Fahrzeugs zu bringen.
Des Weiüer€n würgte der Angekl den Geschädigten zweimal,
... band die Hände des Geschädigt€n hinter dessen Rücken
bedienung ab,

mit einem G{irtel fest zusammen, fesselte später auch die Füße
des Geschädigten ... md sperte den Geschädigten wiededrolt
l<;rzÄtig in denKofferraum des Falrneugs.
Schließlich fthfte der ÄngeH ... das . . . Tatopfer zum Saaleufer ... Am Ufer der Saale angekommen stieß der Angekl
dem ... R von hinten laäftig gegen den Oberkörper, sodass
dieser in den ca. 6"C kalten Fluss fiel . . . Der Geschäidigrc .. .
ging aus Anpt vor dem Angekl .. . weiter in de,n Fluss hinein
und verzuchte zu schwimmen, wobei sich der Gürtel löste,
mit dem seine Hände gefesselt waren. Während der Angekl
dem Geschädigten folgend an der Saale ... entlangging,
gelang es dem Geschädigten unter Mühen, durch den Fluss
zu schwimmen und das gegenüberliegende Ufer zu erreichen. Nachdem er sish ca. zehn Minutcn ausgeruht hatte ... ,
raffie er sich aufund schleppte sich an dem Fluss entlang zu
einem ibm bekannten Seniorenpflegehein, das er schließlich
blutüberströmt, völlig durcbnässt, stark zittemd und nur mit
T-Shirt und Unterhose bekleidet erreichte.

den war, wnrde daraufhin Frau W als Zeugin vernommen.
Im Anschluss daran b€antragte der Verteidiger zum Beweis

der Tatsache, dass der Geschädigte beim Einteffen am Fflegeheim gegenüber der Zeugin O angegeben gehabt habe, dass

er von sich aus in die Saale gespnmgen sei, um vor derr
Angekl zu flüchten, und der Angekl den Autoschtüssel weggeworfen habe, die Vernehmrmg der Zeugin O. Diesen Anbag
hat das LG abgelehnt.
In der Begründrmg des Ablehnungsbschlusses hat es ausgefiihrg dass es sich bei dern Beweisbegehren um einen
Beweisermittlungsantag gehandelt habe, dem die St:aflcammer nach pflichtgeinäßem Ermessen nicht habe nachgehem
mässen. Zu derbehauptcüen Beweistatsache habe der Angekl
keine eige,nen Wahmehmungen angegeben. Die Straftammer
habe zu dem Beweisthema neben weiteren Zeugeir insbesondere die lstgln W vernommen, welche ledigtich bekundet
habe, ihrc Arbeitskollegin O sei ebenfalls vor Ort gewesen.
Die Zeugin W habe abernicht ausgesagt, dass Frau O weitet
gehelde Wabmebmrmgen als sie selbst oder die Zeugin D
getroffen habe. Nach partieller Mitteilrmg des Inhalts der
Aussage des Geschädigten in der Hauptvertandlung zum

Tatablauf hat die Straftammer weiter ausgefihrt, dass es
weder in dem Anhag des Verteidigers dargelegt noch sonst
ersichtlich sei, dass der Geschädigrc bei seiner Ankunft beim
Pflegeheim etwas anderes gesagt habe. Der Verteidiger habe
auf Nachfrage des Gerichts keinen Gnrnd angeben können,
waruDr dteTÄrgin O Wabmehmuugen zu etwaigen Angaben
des

Geschfügten im Pflegeheim belcunden könneu sollte, die

über dessen Zcugenaussage im

HaupWerhandlungste,rmin

hinausgehen" bzw. dazu, dass der Geschädigte sogar geg€Nrteilige Angaben gemacht haben körmte. Es handele sich im
Ergebnis in Wahrheit 'm einen nicht ernst gemeinten, zum
Schein gestellten,,Beweisantag" auß Geratewohl. Die hier
erforderliche Konnexität zwischen Beweismittel und Beweisbehauptung liege dahernicht vor.

_
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2. Die Antragsablehnung begepet drnchgreifenden rechtlichen Bedenken. Mit der gegebenen Begrtindung durfte das
LG das Beweisbegeken des Verteidigers nicht als bloßen

Der Anhag auf Vernehmung der Zeugin O räCt entgegen
Ansicht des LG dem Konnexitätserfordernis hinreichend Reck
nung. Aus dem Inhalt des Antrags ergibt sich ohne weiteres;

nach Maßgabe der Amtsaufkltinrngspflicht des g 2,14 Abs. 2
SIPO zu berücksichtigenden Beweisermittlungsantrag behan-

dass die benannte Zevg:rr.zu

deln. Die Qualität des Beweisbegehrens als Beweisantrg
wird weder durch fehlende Ausfrhnrngen zur Konnexitjit

geheim der Zeugin als Gesprächsparherin gegenüber gemacht
haben soll. Auch die Straftammer geht in ihrem Ablehnungs

Beweisaufuahme

die konlaete und bestimmt€ Behauptung einer Ta8ache und die

nannüen Zeragin

Benennung eines bestimmten Beweissdttels voraus, mit dem
der Nachweis der Tatsache geführt werde,n soll. Bei einem
Antag auf Vernehmrmg eines Zeugen kommeir als Beweisbe-

bestätigt ha! waren zusätzliche ergänzende Ausführungen zur
Konnexität im weiteren Sinne nicht erforderlich.

Zeuge aus eigeno Wahrnehmung bekunden kann (vgl. BGI{,
Urt. v. 6.7.1993 - 5 SrR 279193, BGHST 39,251,253 f.). Ist aus
dem Inhalt des Beweisbegehrens ein verbindender Zusammenhang zwischen der Beweisbehauptung und dem benannten Zeugen nicht ohne weiteres erkennbar, ist für das Vorliegen eines

Beweisanhages weiterhin erforderlicb" dass der Antagsteller
näher darlegt, weshalb der Zeuge überhaupt etwas zu dem
Beweisthema bekmden können soll (vgl. BGII, Beschlusse
vom 3.11.2010
I StR 49?/10, NSIZ 20il, 169 Tz. ff;
vom 17.11.2009 - 4 StR 375/09, BGIIR SIPO $ 244 Abs. 6
Beweisantrag 47 1= go*o 2010, 152'J:vom22.6.1999- I StR

llf

-

NSIZ 1999, 522;Urt. v.28.t1.1997 - 3 StR tl4t97,
BGHST 43, 321, 329 f.; zurerfelnd Urt. v. 14.8.2008 - 3 StR
l8l/08, NSIZ 2009, l7l Tz. l3). Die Ausfthrungen zur KonZAS|99,

nexität im weiteren Sinne (zur Te,rminologie vgl. Sctmeider,
Festschrift Eisenberg, 2009, S. 609, 618 ff.) sollen dem Gericht
eine sachgerechte Prüfimg und Annrcndung der Ablehnu4gsgrunde des $ 2zl4 Abs. 3 SIPO ennöglichen (vg. BGH, Urr.
v. 15.12.2005 3 StR 20t/05, NSIZ 2006, 585, 596; Beschl.
v. 22.6.1999

- I StR 205/99 a.a.O.), wobei hier - anders als bei

der Bestirnntheit der von dem benannten T,eryenwabrgeirom-

menen Beweistatsache

-

der Ablehuagsgrund der völligen

Ungeeignetheit des Beweismitüels nach g 24a Abs.

3.

Alt

3 Satz 2
StPO im Vordergnrnd süeht (vgl. BGH, Urt. v.

23.10.199'l

-

5 StR 317/97, NSIZ 1998, 97; Sclneider a.a.O.).
Durch den Bezug auf die völlige Ungeeigptheit, die nur aus
dem Beweisnrittel selbst in Beziehuug zu der Beweisbeharryfung ohne Rückgritr auf das bisherige Beweisergebnis abgeleitet werden darf (vgl. Becku,in: L& 26. Aufl., g Z44PrZ3Z
m.wN.), werden die unter dem Gesichtspunkt der Konnexität
im weitercn Sinne erfordedichen Angabcn zugleich auf solche
beschränkt, die die Wahmehmungssituation des benannten Zeugen befieffen. Ausfrhrungen zur inhaltlichen Plausibilität der
Beweisbehauptung körmen dagegen vom An!:agsteller in diesern Zusammenhang nicht verlangt werden (vgl. BGH, Beschl.
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Außenngen vemommen w€rd€ni
sollte, die der Geschädigte ausweislich der aufgestellten Be,
weisbehauptung im Anschluss an sein Eintreffen beim pfle;

zwischen Beweisrnittel und Beweisbehauptung in Frage gestellt, noch hat die Snaftamner tragfiihig dargetan, dass dsm
Antrag lediglich eine,,ins Blaue hinein" aufgestellte Beweisbehauptung zugnnde gelegen hat.
a) Ein Beweisanfiag im Sinne des g 244 Abs. 3 bis 6 StpO seEt

harytmg nur solche Tatsachen in Behacht, die der benannte

v

dj

. I7 .ll .20o9

_

-

4 StR 37 5109 a.a.O.).

... davon aus, dass die Zeugin O ebenso wie die
Zeugin W zum fraglichen Zeitpunkt vor
g€wesen war. Da
das weitere vom LG mitgeteilte Ergebnis dervorangegangene,lt
beschluss

ft

die Wahrnehmungsmöglichkcit der benicht in Frage gestellt, sondem lediglich nicht

b) Nach der Rechtsprechung des BGH fehlt einem Anhag, mit
denr zum Nachweis einer bestimmten Beweistatsache ein be_
stimmtes Beweimrittel bezeichnet wir4 die Eigenschaft eines
nach $ 2zl4 Abs. 3 bis 6 StpO zu beschcidenden Beweismha-

ges, wenn die Beweisbehauptung ohne jeden tatsächlichen
Axhaltspunkt und ohne begründete Verrrutung frr ibre Richtigkeit aufs Geratewohl ins Blaue hinein aufgestellt wurde (vgl.
BGH, Beschl. v. 3.11.2010
7 f.;

urt. v. 4.t2.2008

Beschl.

v.

v.

12.3.2008

-I

-

- I StR 497110,

Nsrz

201

l,169Tz.

stR 327ßg, Nstz 2009, 226,227;
2 StR S49tO7, NSIZ 2008, 474;tJn.

- 4 StR tO0/07, NSIZ 2008, 52, 53; Beschlässe
vom 4.4.2006 - 4 StR 30/06, NSIZ 2M6,405; vom 5.3.2003 _
13.6.2007

2 StR 405/02, BGIIR StpO g 2zt4 Abs. 6 Beweisanrag 3g; vom
5.2.2402- 3 SrR 482t0t, NSIZ 2002, 383; Urt. v. t2.6.t9f'7 _

5

StR 58/97, NJW 1997, 2762, 2264; Beschlässe vom

10.11,1992
31.3.1989

-

-

5 stR

474/92, NSIZ tgg3, 143, 144; vom

3 StR 486/88, BGIIR StpO g 244 t+bs.6 Beweis-

antag 8 m.w.N. zur früheren Rspr.; offen gelassen in BGII,
Beschlässe vom 19.9.2007

- 3 StR 354/07, StV 2008,9; vom
20J.2010 * 3 StR 218/10, StraFo 2010,466). Ob eine solche
nicht emstlich gemeinte Beweisbehauptung gegeben ist, beurteilt sich aus dcr Sicht cines verständigen Antragstellers auf der
Grundlage der von ihm selbst nicht in Frage gestellten Tatsachen (vgl. BGH, Beschl. v. 3.11.2010
I StR 497/10 a.a.O.),
wobei zu beachten is! dass es dem Antagsteller gnmdsäulich

-

nicht verwehrt sein konn, auch solche Tatsachen unterBeweis
zu süellen, die er lediglich frr möglich hält oder nur vennutet
(vgl. BGH, Beschltisse vom4.4.2M6-4 StR30/06 a.a.O., vom
31.3.1989 - 3 StR 486/88 a.a.O.). Nicht aumeicheird ist, dass

die bisherige Beweiscuftahme keine Anhaltspunkte für die
Richtigkeit der Beweisbehauptung ergeben hat (BGH, Beschl.
v. 5.2.2N2 - 3 StR 48Aü a.aO.) oder dass die unter Beweis
gestellüe Tatsache objektiv ungewöhnlich oder mwabrscheinlicherscheint oder eine aaderc Möglichkeit näher gelegen hätte
@GH, Beschl. v. 12.3.2008 - 2 StR 549t07 a.a.O.). Vietnebr
wird ftr erforderlich gehalten, dass die Bestätigung der Beweisbehauptung aufgnrnd gesicherter bisheriger Beweisaufnahme offensichtlich uurwalrscheinlich sein muss, was etwa

,
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anzunehmen sein soll, wenn eine Mehrzahl neutraler Zeugen
eine Tatsache übereinstimmend bekundet hat

un{

ohne Beleg

für entsprechende tatsächliche Anhaltspunkte, das Gegenteil in
das Wissen eines völlig neu benannten Zeugen oder eines
Zeugen gestellt wird, dessen Zuverlässigkeit naheliegendan
Zweifeln begepet (BGH, Beschl. v. 12.6.1997 - 5 StR 58/97
a.a.O.; vom 5.2.2A02- 3 StR482/01a.a.O.).
Von diesen lvlaßstäben ausgehend erweist sich dic Begrändung
der Snafl<ammer, mit welcher sie das Vorliegen eines

örmlichen

Beweisantrages vemeint hat als nicht tragfähig. Der Umstan4
dass die Zeugln W nicht ausgesagt hat, dass die in dem Antag
benannte ZangSn O weiter gehende Wahrnebmunge,n als die

beiden anm selben Beweislherna bereits vernomm€nen ZeugSnnen gemacht habe, bele6 lediglic,h, dass die vorangegängene

Beweisauftahme keine Anhaltspunkte für die Richtigkeit der in
daq Wissen der Zeugin gesblltar Beweisbebarphmg eöracht
hat. Darüber hinausgehende Beweisergebnisse, die geeigret sind"
die Beweisbehauphlrg als offensichtlich haltlose Vermuhrng
erscheinen zu lassen" hat das LG nicht mitgeteilt. Dass der
Geschädigte das Tatgeschehen im Rahmen seiner Vemehmung
in der Hauptverhandlung abweichend von der unter Beweis
gestellten Außerung gegenüber der Zeugin O geschildert hat,
reicht ftr die Vemeinung eines Beweisantrags ebenfalls nicht
aus, weil die Beweisbehauptung gerade darauf abzielt, die Glaubhaftigkeit der Bekrmörngen des Geschädigtan n erschütte,r:r
(vgl. BGH, Beschl. v. 3.7.2007 - 5 St}-272l07,StaFo2A07 ,378).

Mitgeteik von Reehtsanwalt Jan-Robert Funch
Braunschwetg
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