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Augenscheinseinnahme bei
ausgeschlossenem Angeklagten
StPo 55 247,248,338 Nr. 5
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4 stR 529/t 3 (LG Halte)

Aus den Gründen:

Il] Das IGhet den Angckl. wegen ,gemcinschaftlichcro Geiselnahme zu der Freiheitsstrafe von 5 J. und 8 M.
veruneilt- Mit seiner Revision rügr dcr Angekl. die Verlerzung formellen und materiellen Rechm. Das Rech*minel har mir einer Verkhrensrüge. mit der die Einnahme eines Augcnscheins in Abr,r'esenheit des Angekl. bcanstandet wird ($ 33S Nr. 5 SIPO), Erfolg.
[2]

l.

Dcr Rüge liegt folgendcr Sachverhalt zu Grunde:

{31 Das ZG hat am zweitcn Hauprvcrhandlungstag die Gcschadigte
vernommen und ftir die Dauer der Vernehmung die Enrfernung des Angekl. gem. g 247 SIPO angeordnet. Während dcr Vernehmung wurden l-ichtbilder in Augeixchcin genommen. f)as Protokoll verhälr sich dazu wie folgt:

M. L

[4] ,F.s wird mirgereilt, dass beabsichtigt ist, die Lichrtrildvorlage
Bl. 55,58,61 Bd. ll d. A. im V/cge desAugenscheins in das Verfahren cinzuführen und zum Cegensmnd der Verhandlung zu ma}'
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Der Begriff der Vernehmung ist im Regelungszusammenhang der 55 247 und 248 SIPO auf Grund der hohen Bedeutung der Anwesenheit des Angeklagten in der Hauptverhandlung, die als Anspruch auf rechtlich€s Gehör und
ang€mcssener verteidigung in Art. to3 Abs. 1 GG sowie
durch Art. 6 Abs. 3 lit. c EMRK garantiert wird, restriktiv
auszulegen. Die Erhebung eines Sachbeweises thier: Augensch€inseinnahme) kann demnach, auch wenn er eng
mit der Vernehmung eines Zeugen verbunden ist nicht
als Teil der Vetnehmung i.S.d. 5 24? SIFO angesehen werden.

chen.
i

5l Alle Prozessbereiligrcn crhalten Gclegenheir zur Stellungnahme.

:1

ut'

[6]A.d.V
[7] Die Lichtbildvorlage Bl. 55,58,61 Bd. II d. A. soll im Wegc des
Augcnscheins in das Vcrfahrcn cinecftihrt und zum Gcgenstand der
Verhandlung gemachr wcrden.

[8] Die Zeugin erklärtc sich hierzu und weiter zur

Sache.u

Verfahrensrecht

[9] Nachdem der Angekl. wieder in den Sirzungssaal gcrufen rvorden war, wurde er vom Vors. über den Verlaufund das Ergebnis der

Zeugenvernehmung informiert.

[10] \(rahrend die "Lichtbildvorlage Bl. 55d' A..' bereits am ersten
Haupwerhandlungstag - in Anwesenheit des Angeld - in Augenschein genommen worden war, fand eine (nochmalige) ftirmliche
Augenscheinseinnahme in Bezug aufdie weiteren Lichtbilder nicht

Il 1l 2. Dieser Verfahrensgang begründet den absoluten
visionsgrund des S 338

Re-

Nr. 5 SIPO. Der hier durchgefuhrte

Augeniheinsbeweis ist vom restriktiv auszulegenden Begriff
deiVernehmung in $ 247 SIPO nicht umfasst, so dass entgegen $ 230 Abs. 1 SIPO ein Teil der Haupwerhandlung in
Äbwesenheit des Angekl. durchgefuhn wurde- Der daraus
resultierende Verfahrenwerstoß wurde hier auch nicht geheilt.

[12] a) Die beiden Vahllichrbildvorlagen wurden fttrmlich
in Augenschein genommen. Es kann nicht davon ausgegang.., *irder, dasi d;e gegenständlichen Lichtbilder lediglich
was als Teil der Vernehmung zulässig gewesen wäre (vgl'
BGH,tJrt. v.22.11.2001- I StR 367101, juris Rn. 17; v'
1 StR 234102, NJ\ü 2003, 597 [= StV 2004,
73.10.2002
3061) als Vernehmungsbehelf herangezogen wurden' Das
Vorhalten von Urkunden und die Verwendung von Augenscheinsobjekten als Vernehmungsbeheife im Verlauf einer
Zeugenvernehmung hätten keiner Aufnahme in die Sitzungsniederschrift bedurft (vgl. BGH, Beschl' v. 06'12'2000

I

-

-

1 StR 488/00, NSIZ 2001, 262,263; Un. v. 05'05.2004
2 StR 4gZl03, NSIZ-RR 2004,237 f.). Hier wird durch
die Niederschrift über die Haupwerhandlung jedoch bewiesen (S 274 SIPO), dass eine formliche Beweisaufnahme stattgefunden hat. Die hier gewä'hlte Formulierung enthält keine
Ünklarheiten und lässt Zwerfeldaran nicht aufkommen, dass
ein ftirmlicher Augenschein durchgefuhrt worden ist.

-

[13] b) \Telche Verfahrenworgänge vom Begriffder Vernehmung i.S.d. S 247 S. 1 und 2 SIPO erfasst werden, wird vom
Gesetz nicht näher bestimmt. Dieser Begdff ist im Regelungszusammenhang der SS 247 und 248 SIPO auf Grund
der-hohen Bedeutung der Anwesenheit des Angekl' in der
Haupwerhandlung, die als Anspruch auf rechtliches Gehör
,.rrrd ang.messener Verteidigung in Art. 103 Abs' I GG sowie
durch Ärt. 6 Abs. 3 lit. c EMRK garantiert wird, restriktiv
auszulegen

(BGtl,

Beschl

.

des

Grofn

Senats

fiir Snaf!t!,7

GSSI 1109 BGHST 55' 87 90 [= stv 2010'
'
'
Die
Erhcbung eines Sachbeweises kann dem4671 m.w.N.).

v' 21'04'2010

-

nach, auch wenn er eng mit der Vernehmung verbunden ist,
nicht als Teil der Vernihmung i.S.d' S 247 SIPO angesehen
werden, sondern ist ein Vorgang mit einer selbständigen verfahrensrechtlichen Bedeutun g (BGH, Beschl. v. 19'l 1.2013
\fahl-25rR379113). Die Inaugerucheinnahme der beiden
iich6ildvorlagen in Abwesenheit des Angekl' war daher vom
Beschluss übir seine Ausschließung nicht gedeckt. Somit
fand ein Teil der Haupwerhandlung in Abwesenheit des Angekl. san, dosen An*.senheit das Gesetz vorschreibt
(SS ZlO, 247 SIPO). f)ies begründet den absoluten Revisionsgrund des S 338 Nr. 5 SIPO.

scheinsbeweis nicht dergestalt q,iederholt werden, dass das Gcruclt
und die Verfahrensbeteiligten das Augenscheinsobjekt nochmals besichtigen. Vielmehr hatte'die Besichtigung der Vahllichtbildvorlagen durch den Angekl. während seiner Unterrichrung gem. $ 247
S. 4 SIPO ausgcreicht, wenn die weiterhin anwesenden Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit einer neuerlichen Augenscheinseinnahme gebabt hätten (3G11, Urt. v. 11.11.2009 - 5 StR 530108,
BGHST 54, 184, 187 f. I= StV 2010, 591 m.w.N.). Indes lässt sich
aus dem zu dieser wesentlichen Förmlichkeit (S 274 SIPO) schweigenden Protokoll der Haupn'erhandlung nicht fesrctellen, dass det
Augenschein - wenigsrens - in dieser \Weise nachgeholt worden
wäre.

[15] d) Der Augenscheinsbeweis war auch ein wesentlicher Teii der
Haupwerhandlung, da es um die Frage ging, wer an dem dem Ängekl. zur Last gelegten Verbrechen beteiligt war. Das Vorliegen des
absoluten Revisionsgrundes nach $ 338 Nr. 5 SIPO Fuhrt zur Au[hebung des Urteils, ohne dass es darauf ankommt. ob das - sorgFaltig begründete - Urt. tatsächlich aufdem Vert'ahrenslehler beruhen
kann,

[16] Ein Fall, irr dem cs tlctrkgesezlich ausgeschlossen wäre, dass
Urt. auf dem Verfahrensfehler beruht (vgl. für die Augen-

das

scheinseinnahme während der Abwesenheit des Angeld. BGH, Re-

schl. v.2?.12.1999

- 2 StR 552/99 [= StV 2000,238],

v.

0(r.12.2000 - I StR 488/00, NSIZ 2001, 262,263, r'. 30.01.2001
- 3 StR 528/00, NSIZ-RR 2002 , 102,v.05.02.2002 - 5 StR 437101 .
BGHR SIPO $ 247 Abwesenheir 25 [= StV 2002, 408], v.
20.02.2002 - 3 StR 345101, v. 19.07.2007 - 3 StR 163/07,
BGHR SIPO S 338 Beruhen 2, und v. 05.10.2010 - I StR 264110,
NSIZ 2011, 51 [= StV 2011,518]), liegr entgegen derAuffassung
des GBA nicht vor. Der Senat vermag nichr völlig auszuschlief3en,
dass der - die Tät bestreitendc - Angekl. insbes. die Inaugenscheinnahme der Wahllichöildvorlage Nr, 58 zum Anlass ftir weiter gehendes Verreidigungworbringen genommen hätte. Unter den acht
Porrrätforos befand sich auch das Bild des I. C., den die Ehefrau des
wegen der Tät bereia rcchakräftig Verurtcilten A, im Ermitdungsverfahren als weiteren Mitüter bczeichnet hatte. ln diesem Verfahren käme er damit als unmittelbarer Tarzeuge in Betracht; auch erscheint es nicht von vornherein ausgeschlossen, dass der Angeld.
sich daraufberufen hätte, die der Geschädigten während ihrer Vernehmung in der Haupwerhandlung ohne Erfolg vorgelegten Lichtbilder seien veraltet.
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[14] c) Der Verfahrensfehler wurde nicht geheilt- l)ies häme
Augenscheinsder
Viederholung
hier
nicht
erfolgte
eine
durch
-

einnahme während der weiteren Haupwerhandlung in Anwesenheit des Angekl. erfolgen können. Zwar muss der förmliche Augen-

a7

