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55 247, 338 Nr. 5 SIPO

lnaugenscheirnahme in Abwescnheit des
Angeklagten

Die Abwesenheit eines nach S 247 StpO während einer
Zeugcnvernehmong entfernten Angeklagten bei elner
förmlichen Augenscheinseinnahmc begründet regel-
mäßig den absolüten Revisionsgrund des S 338 t{r. S

stPo.

BCH, Beschl. u I 4. l. 20l, 4 - 4 StR 529/1 3

l. Sachverhalt

Das LC hane den Angeklagten wegen Geiselnahme zu einer
Freiheitsstrafe von 5 Jahren und I Monaten verurteilt_ Die
dagegen gerichtete Revision des Angeklagten hat mit einer
Verfahrensrüge Erfolg, mit der er die Einnahme eines Augen-
scheins während seiner Abwesenheit bestandet (S 338 Nr. 5

SIPO), Der Rüge lag folgender Sachverhalt zugrunde: Das LG
hat die Geschädigte vernommen und für die Dauer der Ver-
nehmung die Entfernung des Angeklagten gem. S 247 StpO
angeordnet. Während der Vernehmung wurden mehrere Licht-
bilder in Augenschein genommen. Nachdem der Angeklagte
wieder in den Sitzungssaal gerufen worden war, wurde er vom
Vorsitzenden über den Verlauf und das Ergebnis der Zeugen-
vernehmung informiert. Während eine der Lichtbildvorlagen
bereits am ersten Hauptverhandlungstag - in Anwesenheit
des Angeklagten - in Augenschein genommen worden war,
fand eine (nochmalige) förmliche Augenscheinseinnahme in
Bezug auf die weiteren Lichtbilder nicht statt.

ll. Enßcheidung

Nach Auffassung des BCH erfüllte der Verfahrensgang den ab-
soluten Revisionsgrund des 5 338 Nr. 5 StpO. Die Wahllichtbild-
vorlagen seien förmlich in Augenschein genommen worden.
Die Bilder seien nicht lediglich - was als Teil der Vernehmung
zulässig gewesen wäre - als Vernehmungsbehelf herangezo-
gen wurden. Durch die Niederschrift über die Hauptverhand-
lung sei bewiesen (S 274 SIPO), dass eine förmliche Beweis-
aufnahme stattgefunden habe. Die gewählte Formulierung
enthalte keine Unklarheiten und lasse Zweifel daran nicht auf-
kommen, dass ein förmlicher Augenschein durchgefühn wor-

Wege des Augenscheins in das Verfahren eingefühn und zum
Gegenstand der Verhandlung gemacht werden. Die Zeugin er-

klärte sich hierzu und weiter zur Sache."). Eine solche förmliche
Augenscheinnahme war ohne den Angeklagten nicht erlaubt.
Welche Verfahrensvorgänge vom Begriff der Vernehmung i.S.d.

S 247 Satz l und 2 SIPO erfasst werden, bestimme - so der BCH
weiter - das Cesetz nicht näher. Dieser Begriff sei im Regelungs-
zusammenhang der gg 247 und 248 SIPO aufgrund der hohen
Bedeutung der Anwesenheit des Angeklagten in der Haupwer-
handlung, die als Anspruch auf rechtliches Gehör und angemes-
sener Verteidigung in An. 103 Abs. I 6G sowie durch Art. 6
Abs. 3 lit. c EMRK garäntiert wird, restrikriv auszulegen (BCHSI

55, 87, 90 = SIRR 201 0, 340). Die Erhebung eines Sachbeweises
könne demnach, auch wenn er eng mit der Vernehmung ver-
bunden sei, nicht als Teil der Vemehmung i.S.d. 5 247 StpO an-
gesehen werden, sondern sei ein Vorgang mit selbstständiger
verfahrensrechtlicher Bedeutung. Die lnaugenscheinnahme der
beiden Wahllichtbildvorlagen in Abwesenheit des Angeklagten
sei daher vom Beschluss über seine Ausschließung nicht ge-

deckt gewesen. Somit habe ein Teil der Hauptverhandlung in
Abwesenheit des Angeklagten stattgefunden, dessen Anwesen-
heit das Gesetz vorschreibe (55 230, 247 SIPO).
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Der?erfahrensfehler sei auch nicht geheilt worden. Dies hät-
te nur durch eine - hier nicht erfolgte - Wiederholung der
Augenscheinseinnahme während der weiteren Hauptverhand-
lung in Anwesenheit des Angeklagten erfolgen können. Zwar
müsse der förmliche Augenscheinsbeweis nicht dergestalt
wiederholt werden, dass das Cericht und die Verfahrens'
beteiligten das Augenscheinsobjekt nochmals besichtigen.
Vielmehr hätte die Besichtigung der Wahllichtbildvorlagen
durch den Angeklagten während seiner Unterrichtung gem.

$ 247 Satz 4 SIPO ausgereicht. wenn die weiterhin anwesen'
den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit einer neuerlichen
Augenscheinseinnahme gehabt hätten (BGHSI 54, I 84, I 87 f.
m.w.N. =stRR 2010,62). lndes lasse sich aus dem zu dieser
wesentlichen Förmlichkeit (S 274 SIPO) schweigenden Proto'
koll der Hauptverhandlung nicht feststellen, dass der Augen'
schein - wenigstens - in dieser Weise nachgeholt worden sei.

Der Augenscheinsbeweis sei auch ein wesentlicher Teil der
Hauptverhandlung gewesen, da es um die Frage gegangen

sei, wer an dem dem Angeklagten zur Last gelegten Verbre-
chen beteiligt war. Das Vorliegen des absoluten Revisions-
grundes nach $ 338 Nr. 5 SIPO führe zur Aufhebung des

Urteils, ohne dass es darauf ankomme, ob das Uneil tatsäch-
lich auf dem Verfahrensfehler beruhen könne.
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Bedeutung für die Praxis:

Mit steter RegelmdSigkeit haben die Revisionsgerichte es

mit 5 247 Satz l, 2 SIPO zu tun (vgl, dazu die Nachweise
bei Bunnorr, Handbuch für die strafrechtliche Hauptver-
handlung, T. Aufl.20|3, Rn. 1355 ff.). Diese Regelungen
erlauben eben die Abwesenheit des Angeklagten nur,,wäh'
rend einer Vernehmung" (eines Zeugen oder Mitangeklag-
ten), nicht aber wöhrend anderer Teile der Hauptverhand-
lung. Der &egriff der "Vernehmung" ist dabei - dies betont
der BCH hier ein weiteres Mal - eng auszulegen. Während
der Aufruf und die Belehrung eines Zeugen noch Töil der
Vernehmung sind (vSl. BGH SIRR 201 0, 2 {LSl), hat der CrS
des BGH dies in seiner Crundsatzentscheidung aus dem

Jahr 201 0 für die sich an die Befragung anschlie$ende Ent'
lassung des Zeugen schon verneint (BCHSI 55, 87: SIRR

2010, 340). Vor diesem Hintergrund ist es nicht übera'
schend, dass der BGH eine mit der Befragung nur locker
im Zusammenhang stehende Augenscheinseinnahme von
Lichtbildern (mithin eine prozessual betrachtet eigenstän'
dige Beweiserhebung uad kein bloßer Vorhalt) nicht als Teil

der Vernehmung sieht (vgl, dazu Bunuorr, HV, Rn. I 372).
Die Strafkammer hat den Verfahrensfehler offenbar bis
zum Ende der Hauptverhandlung nicht bemerkt, denn on'
derenfalls hätte sie ihn, wie der BGH im Einzelnen aufzeigt,
noch heilen können. Schlie$lich stellt eine solche förmliche
Bewei serhebung i.a.R. zugleich a uch einen,,wesentlichen"
Teil der Hauptverhandlung dar; das ungeschriebene Tat-

bestandsmerkmal des I 338 Nr. 5 SIPO war damit hier
ebenfalls erfüllt.

VorsRiKG Olaf Arnoldi, Berlin
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