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Konnexität bei Beweisantrag

SIPO 5 244 Abs. 2, 3, 6

Zur Erforderlichkeit der Darlegung der Konnexität zwi-
schen Beweistatsache und -mittel im Beweisantrag so-
wie zur aufs Geratewohl ins Blaue hinein aufgestellten
Beweisbehauptung.

86H, Beschl. y. 04.12.2012 - 4 stR 372/12 (LG Magdeburg)

Aus den Gründen: [i] Das IG hat den Argekl. wegen versuch-
ten Mordes in Tareinheit mit besonders schwerem Raub und in
weirerer Tateinheit mit geFihrlicher Körperverletzung zu der Frei-
heitsstrafe von 10 J. verurcik. Hiergegen richret sich die auf meh-
rere Verfahrensbeanstandungen und die Sachbeschwcrde gestürzre
Revision des Angeki. Das Rechtsmittel hat mir einer Verfahrens-
rüge Erfolg.

[2] I. Nach den Feststellungen ließ sich der Angekl. am frühen
Abend des 02.01.2012 von dem Geschadigten R. in dessen Pkw
W Golf auf einem unbeleuchteten Feldweg bis in unmitrelbare
Nähe des Saaleufers frhren. Spätestens nachdem beide Männer aus
dem Fahrzeug eusgesdegen waten, fasste der Angekl. den Ent-
schluss, den Geschädigten gewalmam zu Boden zu bringen und
ihm unter Einwirkung von Gewalt das Fahrzeug abzunehmen. Der
Angekl. verseute dem Tatopfer zahlreiche kr?iftige Fausrschläge
insbes. gegen den Kopf, schlug ihm mit solcher Wucht eine fast
leere, 0,7 Liter fassende, gl:isernc Mineralwasscrflasche von oben
nach unten auf den Kop[ dass diese zerbrach, und nahm dem
Geschädigren den Fahneugschlüssel und die Funkfernbedienung
sowie im weiteren Verlauf auch den ebenhlls von R. mitgeführten
Ersatzschlüssel nebsr zweiter Fernbedienung ab, um sich in den
Besitz des Fahrzeugs zu bringen. Des'Süeiteren würge der Angekl.
den Gcschädigten zweimal, indem er jeweils hinter R. stehcnd ei-
nen Arm um dessen Hals legte und kr?iftig zudrückre, band die
Hände des Geschadigten hinter dessen Rücken mit einem Günei
fest zusammen, fcsselte spärer auch die Füße dcs Geschädigten mit
einem weiteren Günel und sperrte den Geschadigten wiedcrholt
kunzeitig in den Kofferraum des Fahrzeugs.

[3] Schließlich ftihrte der Arg"kl., der nunmchr cnmchlossen war,
den Tod des R. herbeizuftihren, um endgültig dessen Pkw zu erlan-
gen, das aufgrund der Fesselung nur mit kleinen Schrinen gehende
und teilweise hüpfende Taropfer zum Saaleufer. Erwa auf halbcm
'Weg löste sich - vom Angekl. und dem Geschädigen unbemerkt -
der Günel an den Füßen des Geschädigren und fiel zu Boden. Am
Ufer der Saale angekommen stieß der AngeH. dem mit den Füßen
schon im'Vasser stehenden R. von hinten kräftig geg€n den Ober-
körper, so dass dieser in den ca. 6' C kalren Fluss fiel, der an dieser
Stclle jedenfalls nicht in der gesamten Breite von etwa 60 bis 70
Metern ftir Menschen begehbar ist. Der Geschadigte, der nichr
mit dem ganzen Körper ins \üasser fiel und anfangs noch stehen
konnte, ging aus Angst vor dem Angekl., um sich in Sicherheit zu
bringen, weiter in den Flu.ss hinein und versuchtc zu schwimmen,
wobei sich dcr Gürtel löste, mit dem seine Hände gefesselt waren.
'lü(i'ährend der Ängekl. dem Geschldigten folgend an der Saale in
Fließrichrung des Flusses endangging, gelang es dem Gcschädigten
unter Mühen, durch den Fluss zu schwimmen und das gegenüber-
liegende Ufer zu erreichen. Nachdem er sich ca. zchn Minuren
ausgeruht hane, um seinc Kräfte zu sammcln, rafte er sich auf
und schleppte sich an dem Fluss entlang zu einem ihm bekannten
Seniorenpflegeheim, das er schließlich blutüberströmt, völlig
durchn?isst, stark zirternd und nur mir T-Shin und Unterhose be-
kleidet erreichte.

[4] II. Die Revision dringt mir einer Verfahrensbeansmndung
durch, mit der die fehlerhafte Ablehnung eines Bewe.isantrages gel-
tend gemacht wird.

[5j l. Der Rüge liegt das folgende Verfahrensgeschehen zugrunde:
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16l Z:u-dcr Bewcisbehauptung, der Geschadigte habe bei seinem
Eintreflcn am Pflcgcheim gegenüber einer Pflegelrraft u.a. mirge-
teilt, er sei von sich aus in die Saale gesprungen, um vor dem
Argekl. zu flüchtcn, und der Angekl. habe den Auroschli.issel weg-
gelvorfcn, vernahm die SrrK- einem Beweisanrrag des Veneid.igers
folgend- - einen Bewohner des Pflegeheims sowic die dort ralige
Alrenpflegerin D. ds Zeugcn. Nach dem Vorbringen der Revision
crgab sich aus den Bekundungen der Zeugin D., dass am Taabend
als Pflegepersonal auch die Pflcgelcäfte \7, und O. vor Ort waren.
Im Rahmen dcr sich an die Vernehmuag anschlicßcndcn Erörtc-
rung über den weiteren Vcrfahrensablauf erklärte der Veneidiger,
dass cr dic Vernehmung der Frau \(/. ftir erforderlich halte, und
kündigle einen entsprechenden Antrag an. Ohne dass zuvor ein
diesbezüglicher Beweisantrag angebracht worden war, wurde da-
raufhin Frau V. ds Zeugin vernornmen.

[7] Im Anschluss daran beantragte der Vertcidiger zum Beweis der
Tarsache, dass der Geschädigte beim Eintreffen am Pflegeheim ge-
genüber dcr Zeugin 0. angegcben gehabt habe, dass ei von sich
aus_in die Saale gesprungcn sei, um vor dem Aagekl. zu flüchten,
und der Angekl. den Autoschlüssel weggeworfen habe, die Vernch-
mung der Zev$n O. Diesen Antrag hat das ZG abgclehnt.

[8] In der Begründung des Ablehnungsbeschlusses har cs ausge-
fuhrt, dass es sich bei dem Beweisbegehren um einen Beweisermin-
lungsantrag g.handelt habe, dem die SrrK nach pflichtgemaßem
Ermessen nichr habe nachgehen müsscn. Zu der behaupieren Be-
weisratsache habe der Angekl. keine eigenen 'Wahmehmungcn an-
gcgcben. Die SrrKhabe zu dern Beweisthema neben weiteren Zcu-
gen insbes. die T.eugin V. vernommen, welche lediglich bekundet
habe, ihre Arbeirckollegin O. sei ebenfalls vor Origewesen. Die

-Z-3ugin 
\üfr. habe abcr nicht ausgesagr, dass Frau O. weitcr gchcnde

I(/ahrnehmungen ds sie selbs oder die Zaugln D. getroffcn habe.
Nach panieller Mimeilung dcs Inhdts dcr Aussage des Geschadig-
ten in der Haupwerhandlung zum Tatablauf hat dic ,srKwciter
ausgfihn, .1."s es weder in dem Antrag des Verteidigers dargelegt
noch sonst crsichdich sci, dass der Geschädigte bei sciner Ankunh
beim Pflegeheim erwas andcrcs gesagt habe.-Der Veneidigcr habe
ar:f NacJrfrage des Gerichts keinen Grund angeben könncn, warum
drcZeugn O. Wahrnehmungen zu crwaigen-Angaben dcs Geschä-
digen im Pflegeheim bekunden können sollte, die über dessen
Zeugenaussage im Haupwerhandlungstcrmin hinausgche, bzw.

io.u, d* der Geschädigte sogar gegenteilige Angaben gcmachr
habcn könnte. B handele sich im Ergcbnis in Wahrheit um einen
nicht emst gemeintcn, zum Schein gestelhen rBeweisantrag< auß
Geratewohl. Die hicr erfordcrliche Konnorität zwischen Beweis-
mi*el und Beweisbehauprung liege daher nicht vor.

[9] 2. Die Antragsablehnung begegnet durchgrcifenden
rechtlichen Bedenken. Mir der gegebenen Begründung
durfte das LG das Beweisbegehren des VeneidigerJ nicht di
bloßen nach Maßgabe der Amtsaufklärungspflicht des S 244
Abs. 2 SIPO zu bcrücksichtigenden Beweisermiftlungsan-
trag behandeln. Die Qualitär des Beweisbegehrens als Bc-
weisanuag wird weder durch fehlcnde Ausftihrungen zur
Konnorität zwischen Beweismittel und Bcweisbchauprung
in Frage gescellq noch hat die SrrKuagfühig dargeran, dass
dem Antrag lediglich eine rins Blaue hineino aufgestellte Be-
weisbehauptung zugrunde gplegen hat.

[10] a) Ein Beweisanrrag i.S.d. S 244 Abs. 3 bis 6 SIPO
serzt die konkrete und besdmmte Behauptung einer Tatsa-
che und die Bcnennung eines bestimmten Beweismittels vo-
raus, mit dem der Nachweis der Taaache geftihn werden
soll. Bei eincm Antrag auf Vernehmung eines Zeugen kom-
men als Beweisbehaupmng nur solche Tatsachen in Be-
tracht, die der benannte Tnuge arus eigener 'Wahrnehmung

bekunden k-n (tgl. BGH,tJn. v.06.07.1993 - 5 SrR279l
93,8GH5t39,251,253 f.l= StV 1993, 4541).lst aus dem

srv 6.2013

Inhalt des Beweisbegehrens ein verbindender Zusarnmen-
hang zwischcn der Bsweisbehauptung und dem benannten
7erye1t nichr ohne weireres erkennbai, ist für das Vorliegen
eines Bcweisanrrages weiterhin erforderlich, dass der Asr. i-ra_
her darlegt, weshalb der Zeuge überhaupt erwas zu dem Be-
weisthema bekunden können soll (vgl. dGIl, Beschl. v,
03.11.2010 - I StR 497t10, NSIZ 20i t, t69 Tz. I I ff. t=
StV 201t, 20]l; v. 17.11.2009 - 4 StR 375t09, BGHR
SIPO S 244 Abs.6 Beweisanrag 47; v. 22.06.t999 _ |
StR 205199, NSIZ 1999, 522l=-51y 1998, t95l; Urt. v.
28.t1.t997 - 3 StR tt4t97, BGHST 43,32t,329 f. [= StV
1998,l95l; zweifelnd Urt. v. 14.08.2008 - 3 StR l8t/08,
NSIZ 2009, l71Tz.13 [=SrV 2009,62]). Die Ausführun-
gel arf Konnexität im rveireren Sinne (zur Terminologie
vfl. Schneidcr, FS Eisenberg 2009, S. 609, 618 ff.) soli"en
dem. Gericht eine sachgerechte prüfung und Anwendung

9*.A!\!l:lssgründe des S 244 Rbs. fS*O ermöglichei
(vgl. BGH,Un.v. 15.12.200j - 3 StR 20tl05, NSrZ2006,
585, 586 [= SrV 2006, 285]; Beschl. v.22.06.1999 - I StR
205199 a.a.O.), wobei hier - anders als bei der Bestimmtheit
der von dem benannten Zeugen wahrgenommenen Beweis-
ratsache - der Ablehnungsgrund der xilligen Ungeeignet_
heir des Bcweismittels nacÄ S 244 Abs. 3 SI z :. Ät. StpO
im Vordergrund sreht (vgl. BGH, Urt. v. 23.10.lg97 _ s
SrR3l7l97, NSIZ 1998, g7; Schneidn a.a.O. [= StV 1998,
6ll). Durch den Bezug auf die völlige Ungeeignerheir, dic
nur aus dem Beweismiael selbst in 

-Bezichuni 
zu der Be-

weisbehauprung ohne Rtickgriff auf das bisherige Bewciser_
gebnis abgeleiret werden darf (vgl. Becher in LÄ._StpO, Ze.
Aufl., g 244 Rn.232 m.wN.), *erden dic unrer dem Ge_
sichtspunkt der Konnexit,ät im weiteren Sinne erforderli_
chen Angaben zugleich aufsolche bcschränkt, die die \7ahr-
nehmungssituation des benannren Z*ugen betreffen.
Ausft.ihrungen zur inhaltlichen Plausibilität-der Beweisbe-
hauptung können "lategen vom Ast. in diesem Zusammen-
hang nichr verlangt werden (rgl. BGH, Beschl. v.
17.1t.2009 - 4 StR 375109 a.a.O.).

[11] Dcr Antraq auf Vernehmung der Zeugin O. uägt ent-
gegen der Ansicht des ZG dem Konnexitätserfordernis hin-
reichend.Rechnung. Aus dem Inhdt des Antrags ergibr sich
ohne weiteres, dass die benannre k"gn z.r-Auß-.*ng.r,
vernommen werden solhe, die der Geschädigre ausweisl'ich
der aufgesrellten Beweisbehauprung im Anärluss an sein
Eintreffen beim Pflegeheim der Zeugin als Gesprächsparme_

fn SeS1p."!er gemacht haben soll. Auch die-Srn(g.t, in
:lrreT Al}hiungsbeschluss aufgrund der Bekundunien der
Zrugin \7. davon aus, dass die Zeugin O. ebenso wie die

?"q" W..zum fraglichen Zeitpunkivor On gewesen war.
Da das weiterc vom LG migeieilre Ergebnis ä., l,oor,g.-
gangenen Bcweisaufnahme die \fahrnehmungsmtiglichlieir
der benannten Zygln nichr in Frage gestellt, ändein ledig-
lich nichr bestätigt hat, waren ,urat"[ich. ergtinzende Aui-
fuhrungen zur Konnexität im weiteren Sinne iicht erforder-
lich.

l.l2l b) Nach der Rspr. des BGH felit einem Antrag, mit
dem zum Nachweis einer bestimmten Bewcistatsacf,e ein
bestimmtes Beweismiael bezcichnc wird, die Eigenschaft
eines nach S 244 Abs. 3 bis 6 SIPO zu bescheidenden Be-
weisantrages, wenn die Beweisbehauprung ohne jedqn tat-

fchlichl Anhdapunkt und ohne begründete V.rmr'rturrg
ftir ihre Richdgkeit aufs Geratewoht ini Blaue hinein aufgel
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stellt wurde (v{. BGH, Beschl. v. 03.11.2010 - 1 StR 4971
10, NSIZ 2011, 169 Tz.7 f. [= StV 2011,20'/); Urt. v.
04j22008 - I StR 327108, NSZ 2009, 226,227; Beschl.
v. t2.03.2008 - 2 StR 549107, NSIZ 2008, 474 I= StY
2008, 287); Un. v. 13.06.2007 - 4 StR 100/07, NSIZ
2008, 52,53 [= SrV 2007, 563]; Beschl. v. 04.04.2006 - 4
SrR 30/06, NSIZ 2006, 405 [= SrV 2006, 458]; v.
05.03.2003 - 2 SrR 405102, BGHR SIPO S 244 ltbs. 6
Beweisanuag 39 [= SrV 2003,428h v. 05.02.2002 - 3 StR
482101, NSIZ 2002, 383 [-- SrV 2002, Z33h Urt. v.
12.06.t997 - 5 StR 58/97, NJ\fl 1997, 2762,2764 [= StY
1997,5671; Beschl. v. 10.11.1992 - 5 SrR 474192,NS:Z
1993, 143, 144 l= StY 1993, 3); v. 31.03.1989 - 3 StR
486188, BGIIR SIPO 5 244 Abs. 6 Beweisantrag 8 m.w.N.
zur fräheren Rspr.; offen gelasscn in BGH, Beschl. v.
19.09.2007 - 3 StR 354107, SrV 2008, 9; v. 20.07.2010 -
3 StR 218/10, SaaFo 2010, 466). Ob einc solche nicht
ernsdich gemeinte Beweisbehauprung gegeben ist, beuneilt
sich aus der Sichc eines versrändigen Ast. auf der Grundlage
der von ihm selbst nichr in Frage gesrellten Tatsachen (vgl.
BGll, Beschl. v.03.11.2010- I StR 497110 a.a.O. [= g1!
2011,2071), wobei zu beachten ist, dass es dem Asr. grund-
säelich nicht verwehrt sein kann, auch solche Tatsachen
unter Beweis zu stellen, die er lediglich für möglich hält
oder nur vermutcr (vgl. BGH, Beschl. v. 04.04.2006 - 4
SrR 30/06 a.a.O., v. 31.03.1989 [= SrV 2006, 458] - 3
Sfl 486/88 a.a.O.). Nichr ausreichend isr, dass die bisherige
Bewcisaufnahme keine Anhdrpunkte ftir die Richtigkeit
dcr Beweisbehauptung ergeben hat (BGH, Beschl. v.
05.02.2002 - 3 StR 482101a.a.O. [= StV 2002, 233)) oder
dass die unter Beweis gestellte Tauache objektiv ungewöhn-
lich oder unwahrscheinlich erscheinr oder eine andere Mög-
lichkeit näher gelegen hette (BGH, Beschl. v. 12.03.20A8 -
2 SlR549107 a.a.O. [= StV 2008, 287]). Viclmefu wird ftir
erforderlich gehalten, dass die Bestätigung der Beweisbe-
hauptung aufgrund gesichener bisheriger Beweisaufnahme
offensichtlich unwahrscheinlich sein muss, was erwa anzu-
nehmen sein soll, wenn eine Mehrrahl nzurraler Zeugen
eine Tatsache übereinstimmend bekundet har und, ohne
Beleg ft.ir entsprechende nsächliche Anhaltspunkte, das Ge-
gentcil in das 'l7issen eines völlig ncu benannten Zeugen
oder eines Zeugengesrellt wird, dessen Zuverlässigkeir nahe-
liegenden Zweifeln begegnet (BGH,Beschl.v. 12.06.1997 -
5 StR 58/97 a.a.O. [= SrV 1997, 5671; v. 05.02.2002 - 3
StR482/01 a.a,O. [= StY 2002,233]).

[13] Von diesen Maßstäben ausgehend erweist sich die Be-
gründung der Srr& mir welcher sie das Vorliegen eines
förmlichen Beweisanrages verneint hat, als nicht tragfähig.
Der Umstand, dass die ZeugSn \7. nicht ausgesagr hat, dass
die in dem Antrag benannte Zeugin O. weirer gehende
Vahrnehmungen als die beiden zum selben Beweisthema
bcreits vernommenen Zeuginnen gemacht habe, beiegt le-
diglich, dass die vorangegangene Beweisaufnahme keine An-
hdtspunkte ftir die Richtigkeit der in das \Tissen der Zeugin
gestellten Beweisbehauptung erbracht hat. Darüber hinaus-
gehendc Beweisergebnisse, die geeignet sind, die Beweisbe-
haupung als offensichdich hddose Vermutung erscheinen
zu lassen, hat das LG nicht mitgeteilt. Dass der Geschädigte
das Tatgeschehen im Rahmen seiner Vernehmung in der
Haupwerhandlung abweichend von der unrer Beweis ge-
stellten Außerung gegenüber der 7-eugin O. geschilden hat,
reicht ftir die Verncinung eines Beweisantrags ebenfalls
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nicht aus, weil die Beweisbehauptung gerade daraufabzielt,
die Glaubhaftigkeit der Bekundungen des Geschädigten zu
erschüttern (vgl. BGH, Beschl. v. 03.07.2007 - j S{R 272/
07, StraFo 2007,378).

[14] c) Der Beweisantrag des Verteidigers hätte somit vom LG
nach Maßgabe des S 244 Abs. 3 und 6 SIPO bcschicden werden
mtissen, was unterblieben 

-ist. ,Da die Verurteilung des Angekl.
maßgeblich auf die ds glaubhaft bcwerteren Angabä des Gesiha-
digten in der Haupwerhandlung gesrützr ist, vermag der Scnat
nicht auvuschließen, dass das Un. auf der fehlerhaftin Behand-
lung des Anrrages beruht.

Mitgeteilt von RA Jan-Robert Funch, Braunschweig.
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