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524aAbs.3-6SIPO
Beweisbehauptung ins Blaue; Konnexidt von
Seweisanträgen

l. Die Konnexität in clnem Beweisantrag soll dem
Gerlcht nur eine sachgerechtc Prüfung snd An-
wcndung der Ablehnungsgründe dq J 244 Abs. 3
SIPO ermaiglichen, wobel der Ablchnungrgrund der
völllgen Ungeelgnethelt des Bcwcis|narrcls G 24{
Abs. 3 Satz 2, 3. Alr. SrPO) im lbrdergrund steht.

2. Die Angaben, die unter dem Gesichtspunkt der
Konnerität in einem Sewcisartrag enthalten sein
müssen, beschränken slch auf dle Mineilung dcr
llYahrnehmungssituation dcs Bewsisnltaels.

3. Ein Seweisantrag ist nür dann lns Blaue hinein
gestellt, wcnn im Bcwcirantrag konkrete Anhalts-
punkte bzw. begründete Vermutungen für das Be
weisthema vollständig fehlen.

BGH, Beschl. v. 4. I 2. 201 2 - 4 StR 322/t 2

l, Sachverhalt

Das LC hatte den Angeklagten wegen versuchten Mordes in
Tateinheit mit besonders schwerem Raub sowie in weiterer
Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zur einer Frei-
heitsstrafe von l0Jahren verurteilt. Die Revision des Ange-
klagten hatte mit einer Verfahrensrüge Erfolg.

lm tatrichterlichen Urteil wurde dem Angeklagten vorgewor-
fen, er habe den Geschädigten geschlagen und gewürgt,
später gefesselt und ihn in einen Fluss gestoßen. Dem Ge-
schädigten - dessen Fußfesseln sich aufdem Weg zum Fluss
und dessen Handfesseln sich im Fluss gelöst hätten - sei es
jedoch gelungen, durch den Fluss an das gegenüberliegende
Ufer zu schwimmen und sich blutüberströmt und durchnässt
zu einem Seniorenpflegeheim zu schleppen. Mit einer Verfah-
rensrüge machte der Angeklagte die fehlerhafte Ablehnung
eines Beweisantrags geltend. Der Verteidiger hatte zunächst
zum Beweis der Tatsache, dass der Geschädigte bei seinem
Eintreffen am Pflegeheim gegenüber einer Pflegekraft u.a.
mitgeteilt habe, er sei von sich aus in den Fluss gesprun-
gen, die im Seniorenheim tärige Altenpflegerin D benannr.
Sie wurde vom LG als Zeugin vernommen und gab an, dass
am Tatabend auch die Pflegekräfte W und O vor Ort gewesen
seien. Die Zeugin W wurde vom Cericht geladen und vernom-
rnen, ohne dass ein entsprechender Eeweisantrag angebracht
worden war, lm Anschluss daran beantragte der Veneidiger

zum Beweis der Tatsache, dass der Geschädigtä bei seinem
Eintreffen am Pflegeheim gegenüber O mitgeteilt habe, er sei
von sich aus in den Fluss gesprungen, um vor dem Angeklag-
ten zu flüchten, die Vernehmung der O als Zeugin.

Diesen Antrag lehnte das LG ab, weil es sich lediglich um einen
Beweisermittlungsantrag gehandelt habe, dem es nach pflicht-
gemäßem Ermessen nicht hätte nachgehen müssen. ln seinem
Ablehnungsbeschluss führte das LC insbesondere aus, dass es
zu dem Beweisthema bereits die Zeugin W vernommen habe,
die lediglich bekundet hätte, ihre Arbeitskollegin O sei eben-
falls vor Ort gewesen. W habe aber nicht ausgesagt, O habe
weitergehende Wahrnehmungen als sie selbst oder die weitere
Zeugin D getroffen. Zudem monierte das LG, der Verteidiger
habe aufNachfrage keinen Grund angeben können, warum die
Zeugin O Wahrnehmungen zu etwaigen Angaben des Ceschä-
digten im Pflegeheim bekunden können sollte, die über dessen
Aussage in der Hauptverhandlung hinausgingen bzw zu die-
ser im Gegensatz stünden. Das Gericht kommt deshalb zu dem
Schluss, es habe sich bei dem Beweisantrag auf Vernehmung
der Zeugin O in Wahrheit um einen nicht ernst gemeinten, zum
Schein gestellten,,Beweisantrag" aufs Ceratewohl gehandelt.

ll. Entscheidung

Der 4. Strafsenat BCH stellt klar, dass die Antragsablehnung
durchgreifenden rechtlichen Bedenken begegnet und nicht
als bloßer Beweisermittlungsantrag hätte behandelt werden
dürfen. Die Qualltät des Beweisbegehrens als Beweisantrag
würde vorliegend weder durch fehlende Ausführungen zur
Konnexität zwischen Beweismittel und Beweisbehauptung
infrage gestellt noch habe das LG tragfähig dargetan, dass
der Antrag lediglich 

"ins Blaue hinein" gestellt worden sei.

lm Hinblick auf das Konnexitätserfordernis frihrt der Straf-
senat aus, der Antragsteller müsse nur dann näher darlegen,
weshalb ein Zeuge etwas zu einem Beweisthema bekunden
können soll, rvenn sich ein verbindender Zusammenhang
zwischen der Beweisbehauptung und dem Zeugen als Be-
weismittel nicht schon aus dem lnhalt des Beweisbegehrens
ergebe (vgl. BGH NSIZ 20t I, I 69; BCHR StpO S 244 Abs. 6
Beweisantrag 47; BCHST 4 j, jZl ,329 f .t. Erforderlich seien
unter dem Gesichtspunkt der Konnexität aber nur Angaben
im Hinblick auf die Wahrnehmungssituation des benannten
Zeugen. Da vorliegend nicht infrage stünde - sondern von
der Zeugin W sogar bestätigt worden sei -, dass die Zeugin O
zum fraglichen Zeitpunkt vor Ort gewesen sei, seien weitere
Ausführungen zur Konnexität nicht erforderlich gewesen.

Hinsichtlich der Frage, ob der Beweisantrag aufs Ceratewohl
,,ins Blaue hinein'gestellt worden wäre, wird klargestellt, dass
hierfür das Fehlen jeglicher Anhaltspunkte oder einer begrün-
deten Vermutung hätte vorliegen müssen. Das war vorliegend
nicht der Fall, denn Hinweise, die das Beweisbegehren als
haltlose Vermutung hätten erscheinen lassen, fehlten in der
Ablehnungsbegründung vollständig. Dass der Geschädigte
im Rahmen sein€r Aussage abweichend von der unter Beweis
gestellten Beweisbehauptung ausgesagt hat, reicht ebenfalls
nicht, um dem Antrag die eualität eines förmlichen Beweisan-
trags abzusprechen, da die Beweisbehauptung gerade darauf
abzielte, die Glaubhaftigkeit der Aussage des Geschädigten
zu erschüttern (vgl. 8CH StraFo 2007, 3Zg).

Eedeutung für die praxis:

Dass ein Beweisantrag nicht ins Blaue hinein gesteltt ist,
wenn der Veneidiger oder Angeklagte konkrete Anhalts-
punkte bzw begründete Vermutungen für sein Beweis-
thema vorträgt, versteht sich eigentlich von selbst. Denn
es kann dem Angeklagten und seinem Verteidiger nicht
verwehrt sein, auch solche Tatsachen unter Beweis zu stel-
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len, die er lediglich für möglich hrilt oder nur vermutet
(vgl. BGH NStz 200d, 405). Auch wenn eine solche Eeweis'

behauptung im Widerspruch zu anderen Aussagen steht,
stellt sie noch keine haltloseVermutung dar, weil anderen'

falls jeder Gegenbeweis für den Betroffenen bereits von

vornherein ausgeschlossen wlire. Dies wird durch die Ent-

scheidung i n erfreulich eindeutigen Worten klargestel lt.

Die Entscheidung stellt zudem auch klar, dass die Aus'

führungen zur Konnexitöt in einem Beweisantrag dem
Gericht nur eine sachgerechte Prüfung und Anwendung
der Ablehnungsgründe des ! 244 Abs. 3 SIPO ermöglichen
sollen (vgl. BGH NSIZ 2006, 585, 586), wobel der Ableh'
nungsgrund der völligen Ungeeignetheit des Beweismittels

6 244 Abs. 3 Satz 2, 3. Alt. SIPO) im Vordergrund steht
(BGH NSIZ I 998,97). Der 4. Strafsenat des BCH weist aus'
drücklich darduf hin, dass durch den Bezug auf dle völllge
Ungeeignetheit, die nur aus dem Beweismittel selbst in 8e'
ziehung zu der Beweisbehauptung ohne Rückgriff auf das
bisherige Beweisergebnis abgeleitet werden dürfe (vgl.

Löwe/Roswsenc/Brcxcn, SIPO, 26. Aufl., 5 244 Rn. 232
m.w.N.), die Angaben, die unter dem Gesichtspunkt der
Konnexität in einem Beweisantrag enthalten sein müssen,

auf die Mitteilung der Wahrnehmungssituotion beschrönkt
si nd. Ausführungen zur inhaltlichen Plaustbilitöt könnten
dagegen vom Antragsteller in diesem Zusammenhang
nicht verlangt werden (vgl. $GH StraFo 20I.0, I 52).

Diese Sichtweise steht in gewisser Weise in Widerspruch zu
der vom 5, Svafsenat etablierten ,,erweiterte Konnexität",
die dem Antragsteller abverlangt, Ausführungen zur Kon'
nexitdt unter Berücksichtigung des bisherigen Beweisergeb'

nisses in den Eeweisantag aufzunehmen (BCH NJW 2008,

3446). Notwendig ist nach Auffassung des 4. Strafsenots
ausdrücklich allein die Darlegung der Wahrnehmungssi-
tuation, in der sich der Zeuge befunden hat, in Bezug auf
das Beweisthema ohne Rlickgriff auf das bisherige Beweis'

ergebnis. Der 5. Stafsenat sieht es hingegen als notwendig
an, die Wahrnehmungssltuation unter &erücksichtigung
des bisherigen Beweisergebnisses näher darzulegen' Ob

die Entscheidung eine vorsichtige Abkehr vom Erfordernis
der erweiterten Konnexität einleitet, wird man beobachten
müssen. lnsbesondere weil der l. Strafsenat mit seiner Ent'

scheidung v.3.1l,.2010 (SIRR 2011,99) sogar noch wei-

tergehende Konnexitätserfordernisse aufgestellt hot, die ie
nach Beweisthema auch die inhaltliche Plausibilisierung des

Beweisantrags betreffen können. ln der vorliegenden Ent-

scheidung hat sich der 4. Stafsenat demgegenüber klar
dafür ausgesprochen, dass Ausführungen zur inhaltlichen
Plausibilität nicht verlangt werden können. Die Voraus'

setzungen der Konnexitdt unterliegen also weiterhin kei'

nen eindeutigen Standards, die vorliegende Entscheidung

macht aber klon dass überspannte Anforderungen an

einen Beweisantrag nicht gestellt werden dürfen.
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