
Schriftliche Anfrage 
des Abgeordneten Toni Schuberl BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
vom 25.08.2022

Wiederaufnahmeverfahren im Fall ...............

............... ist wegen Mordes am 17.01.2012 rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt 
worden (in der Presse als „Badewannenmord“ bezeichnet). Am 12.08.2022 wurde er 
jedoch nach 13 Jahren, 23 Wochen und sechs Tagen aus der Haft entlassen, weil kein 
dringender Tatverdacht mehr vorliege. Vorangegangen ist ein juristisches Ringen, in 
dem es weniger um die Frage der Schuld des Inhaftierten ging, sondern in erster Linie 
um die Frage, ob die nachträglichen Beweismittel, die für seine Unschuld sprechen, 
als „neue“ Beweismittel anzusehen seien und ob ein Wiederaufnahmeantrag nach 
§ 359 Nr. 5 Strafprozessordnung (StPO) formell zulässig sei.

Die Verteidigerin von ............... hatte den Wiederaufnahmeantrag bereits am 
11.06.2019 eingereicht. Diesen Antrag hatte das Landgericht München I noch am 
01.12.2020 abgelehnt, da aus seiner Sicht keine neuen Beweismittel vorgebracht wor-
den seien. Auch die Staatsanwaltschaft hatte diesbezüglich eine Stellungnahme ab-
gegeben. Das Oberlandesgericht München hob den Beschluss zur Ablehnung des 
Wiederaufnahmeantrags jedoch am 23.09.2021 auf und sah das Gutachten als neues 
Beweismittel an. Daraufhin ordnete das Landgericht München I am 12.08.2022 die 
Wiederaufnahme des Verfahrens gegen ............... an.

Bereits während der ursprünglichen Verhandlung gab es erhebliche Zweifel an der 
Täterschaft des Angeklagten. Bereits in den Jahren unmittelbar nach der Verurteilung 
wurden zahlreiche Aspekte dargelegt, die auf einen tragischen Unfall hinweisen und 
die im Verfahren bzw. von den Ermittlerinnen und Ermittlern nicht ausreichend be-
rücksichtigt worden sind. Die dazu notwendige Arbeit konnte nur durch Spenden fi-
nanziert werden. Im Juli 2018 wurde sogar eine aufwändige Computersimulation vor-
gestellt, die die Unschuld ...............s beweisen sollte.

Noch hat das Wiederaufnahmeverfahren nicht begonnen und die Schuldfrage ist noch 
nicht endgültig beantwortet. Gleichwohl ist dieser Fall ein Anlass, über Fehlurteile 
und Selbstkorrektur in der bayerischen Rechtsprechung zu diskutieren. Denn auch 
wenn mit dem angeordneten Wiederaufnahmeverfahren die vorgesehenen Korrektur-
möglichkeiten jetzt greifen, so saß womöglich eine unschuldige Person über 13 Jahre 
lang in Haft.
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Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Wie lautet der Inhalt der Stellungnahme der zuständigen Staats-
anwaltschaft zu den Wiederaufnahmeanträgen der Verteidigerin 
von ...............?   3

1.2 Inwiefern hat die Staatsanwaltschaft die neu vorgelegten Beweise 
zugunsten des Verurteilten gewürdigt?   3

1.3 Inwiefern hat die Staatsanwaltschaft geprüft und aufgearbeitet, ob 
sie bei den ursprünglichen Ermittlungen Fehler gemacht hat?   3

2.1 Welche Berichte gab es zu diesem Fall von der zuständigen Staats-
anwaltschaft an die Generalstaatsanwaltschaft und/oder an das 
Staatsministerium der Justiz (bitte unter Angabe des Datums und 
des Inhalts)?   3

2.2 Wie haben die Generalstaatsanwaltschaft bzw. das Staats-
ministerium der Justiz jeweils auf diese Berichte reagiert (bitte unter 
Angabe des Datums und gegebenenfalls des Inhalts der Antwor-
ten)?   4

2.3 Wie bewertet die Staatsregierung das Vorgehen der Staatsanwalt-
schaft in diesem Fall?   4

3.1 Welche Forschungen bezüglich der bayerischen Justiz zu Fehl-
urteilen und deren Auswirkungen sind der Staatsregierung be-
kannt?   4

3.2 Welche Forschungen hat die Staatsregierung bzw. der Krimino-
logische Dienst selbst in Auftrag gegeben bzw. plant dies?   4

3.3 Was unternimmt die Staatsregierung, damit die bayerische Justiz 
aus Fehlurteilen lernt und diese zukünftig vermieden werden kön-
nen?   5

4.1 Sieht die Staatsregierung ein Problem darin, dass Gerichte und die 
Staatsanwaltschaft sich bei Beweisen, die die Unschuld eines 
rechtskräftig Verurteilten belegen könnten, in erster Linie mit der 
Frage der Zulässigkeit eines Wiederaufnahmeverfahrens be-
fassen?   6

4.2 Darf es aus Sicht der Staatsregierung möglich sein, dass ein Ver-
urteilter lebenslang inhaftiert bleibt, obwohl es Beweise für seine 
Unschuld gäbe, die aber rein aus formellen Gründen nicht zulässig 
sind?   6

4.3 Welche Möglichkeiten zu einer Reform sieht die Staatsregierung 
diesbezüglich?   6

Hinweise des Landtagsamts   7
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 Antwort  
des Staatsministeriums der Justiz  
vom 07.10.2022

1.1 Wie lautet der Inhalt der Stellungnahme der zuständigen Staats-
anwaltschaft zu den Wiederaufnahmeanträgen der Verteidigerin von 
...............?

1.2 Inwiefern hat die Staatsanwaltschaft die neu vorgelegten Beweise 
zugunsten des Verurteilten gewürdigt?

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 1.1 und 1.2 gemeinsam be-
antwortet.

Hinsichtlich des Inhalts der zuletzt erfolgten Stellungnahme der Staatsanwaltschaft 
und der hierin vorgenommenen Bewertung des Ergebnisses der im Wiederauf-
nahmeverfahren durchgeführten Beweisaufnahme wird auf die als Anlage beigefügte 
Stellungnahme der Staatsanwaltschaft München I vom 22.07.2022 Bezug genommen.

1.3 Inwiefern hat die Staatsanwaltschaft geprüft und aufgearbeitet, ob 
sie bei den ursprünglichen Ermittlungen Fehler gemacht hat?

Das Strafverfahren gegen …………... ist weiterhin vor dem Landgericht München I an-
hängig. Die Gerichte sind nach Art. 97 Abs. 1 Grundgesetz (GG) und nach Art. 85 Ver-
fassung des Freistaates Bayern (BV) unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
Der Verfahrensausgang bleibt abzuwarten. Nach Abschluss des Verfahrens werden 
die beteiligten Staatsanwaltschaften ihre eigene Sachbehandlung nochmals kritisch 
überprüfen.

2.1 Welche Berichte gab es zu diesem Fall von der zuständigen Staats-
anwaltschaft an die Generalstaatsanwaltschaft und/oder an das 
Staatsministerium der Justiz (bitte unter Angabe des Datums und 
des Inhalts)?

Die von der Staatsanwaltschaft München II (bis 01.08.2018) und der Staatsanwalt-
schaft München I (ab 28.08.2018) vorgelegten Berichte ergeben sich aus nach-
folgender Übersicht:

Datum des 
Berichts Inhalt

22.01.2009 Ermittlungsmaßnahmen, insbesondere Wohnraumüberwachung

02.12.2011 Verlauf der Hauptverhandlung vor dem Landgericht (LG) München II

10.05.2012 Urteil des LG München II vom 17.01.2012

27.09.2012 Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 05.09.2012

05.04.2018 Stellungnahme der Staatsanwaltschaft (StA) zu einem Schreiben der Verteidigerin 
den Abgeordneten Franz Schindler (SPD)

13.04.2018 Ergänzende Stellungnahme der StA zu einem Schreiben der Verteidigerin an den 
Abgeordneten Franz Schindler (SPD)

23.07.2018 Vorlage der schriftlichen Gründe des Urteils vom 17.01.2012 und weiterer Unter-
lagen aus dem Revisionsverfahren im Jahr 2012, Versendung asservierter Gewebe-
proben an Sachverständigen Dr. Püschel; aus Sicht der StA kein Anlass für Wieder-
aufnahme von Amts wegen
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Datum des 
Berichts Inhalt

01.08.2018 Ausführungen zur Zuständigkeit für Wiederaufnahmeverfahren

28.08.2018 Schriftverkehr zwischen der StA München I und der Verteidigerin

17.09.2018 Noch nicht erfolgte Vorlage einer neuen Computersimulation durch die Verteidigerin

14.11.2018 wie Bericht vom 17.09.2018

05.04.2019 Computersimulation weiterhin nicht vorgelegt, aus Sicht der StA weiterhin kein An-
lass für Wiederaufnahmeverfahren von Amts wegen

14.06.2019 Wiederaufnahmeantrag des Verurteilten

09.09.2019 Stellungnahme zur Landtagseingabe VF.0179.18

20.09.2019 Ankündigung der StA München I, sie werde die Verwerfung des Wiederaufnahme-
gesuchs als unzulässig beantragen

05.12.2019 Stellungnahme der Verteidigerin zum Verwerfungsantrag der Staatsanwaltschaft

18.05.2020 Noch keine Entscheidung des LG München I ergangen

24.09.2020 Noch keine Entscheidung des LG München I ergangen

14.12.2020 Verwerfung des Wiederaufnahmegesuchs durch das LG München I und hiergegen 
sofortige Beschwerde der Verteidigerin

26.05.2021 Begründung der sofortigen Beschwerde des Verurteilten gegen die Zurückweisung 
des Wiederaufnahmegesuchs

28.09.2021 Beschwerdeentscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) München vom 23.09.2021

15.02.2022 Terminsbestimmung im Wiederaufnahmeverfahren

27.07.2022 Abschluss der Beweisaufnahme im Wiederaufnahmeverfahren und Anträge der 
Verteidigerin und der Staatsanwaltschaft

12.08.2022 Wiederaufnahmeentscheidung des LG München I vom 12.08.2022

2.2 Wie haben die Generalstaatsanwaltschaft bzw. das Staats-
ministerium der Justiz jeweils auf diese Berichte reagiert (bitte 
unter Angabe des Datums und gegebenenfalls des Inhalts der Ant-
worten)?

Die Berichte der StA München I und II wurden jeweils von der Generalstaatsanwalt-
schaft München und dem Staatsministerium der Justiz auf Basis der mitgeteilten Infor-
mationen geprüft. Dabei ergab sich sowohl für die Generalstaatsanwaltschaft München 
als auch für das Staatsministerium der Justiz auf der Grundlage der mitgeteilten Infor-
mationen kein Anlass zu aufsichtsrechtlicher Beanstandung. Bezüglich der Berichte 
vom April 2018 erfolgte eine Information des Abgeordneten Franz Schindler (SPD).

2.3 Wie bewertet die Staatsregierung das Vorgehen der Staatsanwalt-
schaft in diesem Fall?

Auf die Antwort zu Frage 1.3 wird verwiesen.

3.1 Welche Forschungen bezüglich der bayerischen Justiz zu Fehl-
urteilen und deren Auswirkungen sind der Staatsregierung be-
kannt?

3.2 Welche Forschungen hat die Staatsregierung bzw. der Krimino-
logische Dienst selbst in Auftrag gegeben bzw. plant dies?

Die Fragen 3.1 und 3.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
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Das Staatsministerium der Justiz steht grundsätzlich der kriminologischen Forschung 
sehr positiv gegenüber und bemüht sich im Rahmen seiner Kräfte und der gesetz-
lichen Vorgaben, Forschungsvorhaben zu unterstützen. Allerdings führt das Staats-
ministerium der Justiz keine abschließende Liste über in Bayern oder Deutschland 
geführte Forschungsvorhaben im Bereich des Strafrechts.

Im Zusammenhang mit der Fragestellung ist dem Staatsministerium der Justiz fol-
gende umfassende, nicht auf die bayerische Justiz beschränkte Forschungsarbeit 
der Kriminologischen Zentralstelle e. V. (KrimZ), einem gemeinnützigen Verein, dem 
auch der Freistaat Bayern angehört, bekannt:

Hoffmann, A. & Leuschner, F.: Rehabilitation und Entschädigung nach Vollstreckung 
einer Freiheitsstrafe und erfolgreicher Wiederaufnahme (BM-Online; Bd. 11). Wies-
baden 2017: KrimZ. ISBN 978-3-945037-19-5.

Aus diesem Forschungsprojekt folgt, dass es deutschlandweit in den Jahren 1990 bis 
2016 insgesamt 31 ermittelbare Fälle gab, in denen ein Inhaftierter erfolgreich eine 
Wiederaufnahme beantragt hat. Demnach gibt es in Deutschland rechnerisch weniger 
als zwei Fälle pro Jahr.

Nach Kenntnis des Staatsministeriums der Justiz forscht zudem das Kriminologische 
Forschungsinstitut Niedersachsen e. V. (KFN e. V.) seit 01.10.2019 im Rahmen des 
ebenfalls nicht auf die bayerische Justiz beschränkten Forschungsprojekts „Fehler 
und Wiederaufnahme im Strafverfahren“. Das Staatsministerium der Justiz hat dieses 
Vorhaben unterstützt.

Darüber hinaus bemüht sich das Staatsministerium der Justiz darum, die krimino-
logische Forschung gerade auch zum Thema Wiederaufnahme zugunsten des Ver-
urteilten im Strafverfahren voranzubringen. So hat das Staatsministerium der Jus-
tiz in der Mitgliederversammlung der KrimZ am 27.11.2020 ein entsprechendes 
Forschungsvorhaben vorgeschlagen und um Unterstützung bei den anderen Ländern 
und dem Bund geworben. Das Vorhaben wurde jedoch wegen des derzeit laufenden, 
oben genannten Forschungsprojekts des KFN e. V. zunächst zurückgestellt.

Der Kriminologische Dienst des bayerischen Justizvollzugs plant keine Forschung 
im Sinne der Fragestellung; eine Überprüfung gerichtlicher Entscheidungen darauf, 
ob es sich um ein Fehlurteil handelt, gehört auch nicht zu dessen Aufgabenbereich.

3.3 Was unternimmt die Staatsregierung, damit die bayerische Justiz 
aus Fehlurteilen lernt und diese zukünftig vermieden werden kön-
nen?

Die bayerische Justiz hat bereits 2014/2015 im Rahmen der sogenannten Selbst-
verständnisdebatte die Bedeutung von Selbstreflexion und eines offenen Umgangs 
mit Kritik herausgestellt. Hierbei wurden die bayerischen Richterinnen und Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 
im Rahmen einer achtwöchigen Online-Umfrage zu einer Vielzahl von Themen be-
fragt, u. a. auch zum Thema Kritik- und Fehlerkultur. Im Anschluss an die Auswertung 
wurden Arbeitsgruppen gebildet, um auf Grundlage der Ergebnisse die zentralen 
Themen zu erörtern. Seither gilt umso mehr die Verstetigung von Selbstreflexion und 
offenem Umgang mit Kritik als Daueraufgabe der Justizpraxis. Dies gilt besonders 
für Führungskräfte. Neben diesen Aspekten sind Selbstverständnis und Berufsethos 
zudem Gegenstand des umfangreichen Fortbildungsangebots für bayerische Jus-
tizangehörige. Die Fähigkeit zur selbstkritischen Reflexion ist Gegenstand des An-
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forderungsprofils für Richter und Staatsanwälte (AnfoRiStABek), auf deren Vorliegen 
bereits im Einstellungsverfahren in den richterlichen und staatsanwaltlichen Dienst 
geachtet wird. Darüber hinaus gibt es in der bayerischen Justiz ein Tutoren- und 
Einarbeitungssystem, in dem erfahrene Justizangehörige vor allem Dienstanfängern 
fachliche Unterstützung anbieten und das zusätzlich auch Anregungen zur Selbst-
reflexion ermöglicht.

4.1 Sieht die Staatsregierung ein Problem darin, dass Gerichte und 
die Staatsanwaltschaft sich bei Beweisen, die die Unschuld eines 
rechtskräftig Verurteilten belegen könnten, in erster Linie mit der 
Frage der Zulässigkeit eines Wiederaufnahmeverfahrens befassen?

Nach § 368 StPO ist ein Wiederaufnahmegesuch als unzulässig zu verwerfen, wenn 
der Antrag nicht in der vorgeschriebenen Form angebracht ist, darin kein gesetzlicher 
Grund der Wiederaufnahme geltend gemacht wird oder kein geeignetes Beweismittel 
angegeben wird. Diese bundesgesetzliche Normierung der Gründe, aus denen ein 
Wiederaufnahmegesuch als unzulässig zu behandeln ist, erscheint sachgerecht und 
entspricht der auch in anderen Regelungsbereichen (z. B. bei Gesuchen auf Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand oder im Revisionsrecht) anzutreffenden Gesetzes-
systematik. Die Prüfung der Neuheit der vorgelegten Beweismittel ist im Übrigen Teil 
der Zulässigkeitsprüfung. Die konkrete Anwendung des § 368 StPO im Strafverfahren 
gegen ……………. kommentiert das Staatsministerium der Justiz aufgrund der ver-
fassungsrechtlich gewährleisteten Unabhängigkeit der Gerichte nicht.

4.2 Darf es aus Sicht der Staatsregierung möglich sein, dass ein Ver-
urteilter lebenslang inhaftiert bleibt, obwohl es Beweise für seine 
Unschuld gäbe, die aber rein aus formellen Gründen nicht zulässig 
sind?

Der Bundesgesetzgeber hat die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme zugunsten 
des Verurteilten in § 359 StPO bestimmt. Hinsichtlich Beweismitteln ist danach zu dif-
ferenzieren: Die Würdigung von Beweisen, die bereits dem erkennenden Gericht vor-
lagen, ist alleine dessen Aufgabe. Ihm obliegt es, in richterlicher Unabhängigkeit zu 
prüfen, ob es sich insoweit um Beweise „für die Unschuld“ des Angeklagten handelt. 
Seine Entscheidung kann im Rechtsmittelweg angefochten werden, jedoch nicht im 
Wiederaufnahmeverfahren nachgeprüft werden. Im Wiederaufnahmeverfahren dür-
fen nur neue Beweismittel geprüft werden, die das erkennende Gericht noch nicht 
berücksichtigt hat; eine Unzulässigkeit von neuen Beweismitteln „aus formellen Grün-
den“ gibt es dabei nicht.

4.3 Welche Möglichkeiten zu einer Reform sieht die Staatsregierung 
diesbezüglich?

Die Wiederaufnahme rechtskräftig abgeschlossener Strafverfahren wurde durch 
den Bundesgesetzgeber in der StPO abschließend geregelt. Reformbedarf sieht die 
Staatsregierung insoweit nicht.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der 
Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der  Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt 
sein. Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen 
 Version des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig 
dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/ sitzungen 
zur Verfügung.
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Staatsanwaltschaft München 1 

Staatsanwaltschaft München 1, 
80097 München 

Landgericht München 1 
1. Strafkammer als Schwurgericht

Vorab per Telefax: 089 / 5597 4354 

Ihr Zeichen 
1 Ks 121 Js 158369/19 

Bitte bei Antwort angeben 
Akten- / Geschäftszeichen 
121 Js 158369/19 

Strafverfahren gegen  
wegen Mordes 

Herr Staatsanwalt als Gruppenleiter 
 Telefon: +49 (0)89 5597-4808 
Telefax: +49 (0)89 5597-4131 

Datum 
22.07.2022 

Hier: Schlussanhörung im Probationsverfahren, § 369 Abs. 4 StPO 

In oben genannter Sache wird nach Durchführung der Beweisaufnahme nach§ 369 StPO für 
die Staatsanwaltschaft zum Ergebnis des Probationsverfahrens wie folgt Stellung genommen: 

Es wird beantragt, den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens als unbegründet zu ver-
werfen, weil die im Wiederaufnahmeantrag gestellten Behauptungen keine genügende Bestä-
tigung gefunden haben, § 370 Abs. 1 StPO. 

1. Die Wiederaufnahmetatsachen sind im Fall des § 359 Nr. 5 StPO nur dann genügend
bestätigt im Sinne des§ 370 Abs. 1 StPO, wenn ein Vergleich der Ergebnisse des Proba-
tionsverfahrens mit den Feststellungen und der Beweisgrundlage des angegriffenen Ur-
teils ergibt, dass dessen Feststellungen durch die im· Wiederaufnahmeverfahren mögli-
chen Feststellungen in einem Umfang in Frage gestellt werden, dass genügender Anlass
zur Erneuerung der Hauptverhandlung besteht (vgl. Gössel in Löwe/Rosenberg, StPO, 26.
Aufl., § 370 Rn. 19; KK-StPO/Schmidt, 8. Aufl., § 370 Rn. 2; Schmitt in Meyer-Goßner/

Datenschutzhinweis: 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1 / 
Hausanschrift 
Linprunstr. 25 
80335 München 

Haltestelle 
Haltestelle Stiglmaierplatz 
U1, U7; Trambahn 20,21 

Geschäftszeiten 
Mo-Fr: 8:00 Uhr - 12:00 Uhr 

Kommunikation 
Telefon: 089/5597-07 

Telefax: 089/5597-4131 
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Schmitt, StPO, 65. Aufl., § 370 Rn. 4; siehe auch MünchKomm -StPO/Engländer/Zimmer-

mann, 1. Aufl., § 370 Rn. 10).

Das Gericht muss sich auf den im angegriffenen Urteil zum Ausdruck gekommenen Stand-

punkt des damals erkennenden Richters stellen und die von diesem in seinem Urteil ver-

werteten einzelnen Beweisanzeichen, soweit sie nicht unmittelbar durch den Wiederauf-

nahmegrund betroffen sind, ebenso werten, wie dieser sie bewertet hat (vgl. KK-

StPO/Schmidt, 8. Aufl., § 370 Rn. 4; Schmitt in Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 65. Aufl.,

§ 370 Rn. 4). Vom Wiederaufnahmegrund nicht betroffene Beweisanzeichen, die das da-

malige Gericht auf Grund des unmittelbaren Eindrucks in der Hauptverhandlung als den

Antragstefler belastend gewertet hat, dürfen vom Wiederaufnahmegericht nicht dahin neu

gewürdigt und bewertet werden, dass sie dem Wiederaufnahmegericht nicht zur Überfüh-
rung ausgereicht hätten (BGH, Beschluss vom 28.07.1964 -2 StR 15/56, BGHSt 19, 365,

366f.)

Das mit der Prüfung des Wiederaufnahmeantrags befasste Gericht ist an die im Aditions -

verfahren erfolgte BeurteUung jenseits der Verneinung von Formmängeln nach § 366

Abs. 2 StPO nicht gebunden. Es wäre daher auch statthaft, die Frage der Geeignetheit im

Sinne des § 359 Nr. 5 StPO - auch unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse aus dem

Probationsverfahren - einer erneuten Prüfung zu unterziehen und - mit der Folge einer

Verwerfung wegen Unzulässigkeit - nunmehr zu verneinen (OLG Koblenz, Beschluss vom

25.04.2005 - I Ws 231/05, NStZ-RR 2007, 317 [Ls]; vgl. auch Gössel in LOwe/Rosenberg,

Stpo, 26. Aufl., § 370 Rn. 7 if.; Marxen/Tiemann, Die Wiederaufnahme in Strafsachen,

3. Aufl., Rn. 387; Schmitt in Meyer-Goßner/Schmitt, Stpo, 65. Aufl., § 370 Rn. 2: aA etwa

MünchKomm-StPO/Engländer/Zimmermann, § 370 Rn. 2).

2. Gemessen daran hat die Aufnahme der angetretenen, auf neue Tatsachen oder Beweis-

mittel bezogenen Beweise zu keiner genügenden Bestätigung des Antragsvorbringens ge-

führt.

a) Hinsichtlich der Frage, welche der mit dem Wiederaufnahmeantrag vorgebrachten Be-

weismittel als neu im Sinne des § 359 Nr. 5 Stpo zu beurteilen sind, schließt sich die

Staatsanwaltschaft den Ausführungen im Beschluss des LG München I vom

01.12.2020 (im Folgenden: Beschl. LG) an. Neue Beweismittel sind danach die Gut-

achten der Sachverständigen Prof. Dr. Hansen, Prof. Dr. Mall, Dr. Muggenthaler und

Prof. Dr. Schmitt.
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Ein zu berücksichtigendes, unmittelbar durch den Wideraufnahmegrund betroffenes 

Beweisanzeichen ist daneben der Inhalt der Eidesstattlichen Versicherung der {zwi-
schenzeitlich verstorbenen) Zeugin . 

Das Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Püschel bewertet die Staatsanwalt-
schaft dagegen insgesamt nicht als neues Beweismittel, auch dort, wo er Ausführun-
gen zur Waschhautbildung tätigte. Insoweit hat auch die Anhörung des Sachverstän-

. digen im Rahmen de.r Beweisaufnahme Anhaltspunkte allenfalls für ein breiteres Er-
fahrungswissen des Sachverständigen Prof. Dr. Püschel ergeben. Über überlegene 
Forschungsmittel gegenüber dem vom Erstgericht gehörten Sachverständigen Prof. 
Dr. Keil verfügt er dagegen ebenso wenig, wie er neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
hierzu darzulegen vermochte. Die vom Sachverständigen Prof. Dr. Püschel insoweit 
in Bezug genommene, von ihm mitverfasste wissenschaftliche Publikation stammt be-
reits aus dem Jahr 1985. Allein der Umstand, dass er zu anderen Ergebnissen gelangt, 
genügt nicht, um den Sachverständigen als neues Beweismittel auszuweisen (vgl. KK-
StPO/Schmidt, 8. Aufl., § 359 Rn. 26; Schmitt in Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 65. 
Aufl., § 359 Rn. 35). 

Das Wiederaufnahmegericht ist im Rahmen der Beweisaufnahme teilweise über das-
jenige hinausgegangen, was der Erprobung der als neu zu bewertenden Beweismittel 
dient, und hat die rechtsmedizinischen Sachverständigen auch zu Fragen gehört, die 
nicht unmittelbar mit einem {in zulässiger Weise) vorgebrachten Wideraufnahmegrund 
in Beziehung stehen, etwa zur Waschhautbildung und zu etwaigen Sturzursachen. Die 
Kammer wird sich bewusst machen müssen, dass die so gewonnenen Erkenntnisse 
für die Entscheidung nur insoweit Relevanz erlangen können, als sie sich auf die Be-
urteilung des Beweiswertes eines der neuen Beweismittel auswirken können. Dage-
gen dürfen sie nach dem oben Ausgeführten insbesondere nicht dazu herangezogen 
werden, Bewertungen des damals erkennenden Gerichts zu sonstigen Beweisanzei-
chen in Frage zu stellen. 

b) Die Feststellungen des Tatgerichts zum Ausschluss eines Sturzgeschehens als ver-
letzungs- und im Weiteren todesursächlich werden durch die angetretenen neuen Be-
weise nicht in einem Umfang in Frage gesteift, der genügenden Anlass zur Erneue-
rung der Hauptverhandlung böte.

Anlage der Schriftlichen Anfrage Drucksache 18/24430



Seite 4

aa) Zu dem die Möglichkeit eines Sturzgeschehens in den Blick nehmenden Gutach-

ten des Sachverständigen Prof. Dr. Schmitt hat das OLG München bei der Beja-

hung der Geeignetheit im Sinne des § 359 Nr. 5 StPO in seinem - insoweit die

Kammer nicht bindenden - Beschluss vom 23.09.2021 (2 Ws 1306/20; im Folgen-

den: Beschl. OLG) maßgeblich darauf abgestellt, dass durch die (schriftlichen)

sachverständigen Ausführungen zwei von drei ”Begründungssträngen", anhand

derer das Tatgericht ein Unfallgeschehen ausgeschlossen habe, zu Fall gebracht

würden. Bei den drei ”Begründungssträngen" handele es sich um die nachfolgen-

den Gesichtspunkte (Beschl. OLG S. 24):

- nach der Bewertung des Tatgerichts ”habe für die Geschädigte kein Anlass

bestanden, die Badewanne zu benutzen",

- ”die Auffindeposition sei bei einem Sturz aus biomechanischer und rechtsme-

dizinischer Sicht ’nur unter einer eng begrenzten Ausgangslage' erklärbar,

nämlich dann, wenn die Geschädigte in einer nach links gewandten Schräg-

stellung rechts vor der Badewanne [...] gestanden habe', und

- ”es sei aus biomechanischer und rechtsmedizinischer Sicht ’unwahrscheinlich
bis ausgeschlossen', dass sich die Geschädigte die beiden Kopfschwartenhä-

matome durch ein Sturzgeschehen zugezogen hat'.

Das OLG München ging dabei davon aus, dass ”alle drei Argumente für die Straf-

kammer von gleicher Wichtigkeit gewesen" seien (Beschl. OLG S. 26). Da die

letzten beiden Annahmen des Tatgerichts durch das (schriftliche) Gutachten des

Sachverständigen Prof. Dr. Schmitt erschüttert würden, sei dieses Beweismittel

geeignet im Sinne des § 359 Nr. 5 StPO.

bb) Ausgehend von diesem Verständnis der Urteilgründe erschienen die Feststellun-

gen des angegriffenen Urteils auch nach durchgeführter Beweisaufnahme als in

hinreichendem Umfang in Frage gestellt.

Denn die Beweisaufnahme im Probationsverfahren hat die schriftlich durch den

Sachverständigen Prof. Dr. Schmitt dargelegten Ergebnisse bestätigt. Das vom

Sachverständigen herangezogene bioniechanische Modell hat sich dabei auch in

methodenkritischer Betrachtung als geeignet erwiesen, auf Grundlage eines der

Geschädigten angepassten Menschmodells die Möglichkeit eines realitätsnahen

Sturzgeschehens zu simulieren, bei dem das Menschmodell mit zwei ähnlich den
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beiden Kopfschwartenhämatomen am Leichnam der Geschädigten lokalisierten

Kontaktpunkten am Kopf gegen Strukturen der Wanne schlägt und schließlich in

eine näherungsweise der Auffindesituation entsprechende Endlage gerät. Die Er-

örterung der Simulationsergebnisse unter Heranziehung weiteren Sachverstands

hat zudem aus Sicht der Staatsanwaltschaft plausibel gemacht, dass die fortbe-

stehenden Abweichungen der Endlage in den Simulationen zur realen Auffindesi-

tuation durch letztlich kontingente, aber durchaus realitätsnahe, hinzutretende

Umstände bedingt sein kann.

Eine Erweiterung haben die Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. Sch-

mitt insoweit erfahren, als er ein denselben Bedingungen genügendes Sturzge-

schehen nunmehr auch für ein noch stehendes, aber in einer Vorwärtsbewegung

auf die Wanne hin befindliches Menschmodell simulieren konnte.

Als wesentliches Ergebnis des Sachverständigengutachtens ergibt sich damit aus

Sicht der Staatsanwaltschaft, dass nach biomechanischer Bewertung ein zwei ge-

eignete Kopfkontakte umfassendes Sturzgeschehen nicht allein aus den vom Tat-

gericht in den Blick genommenen - mit einem plausiblen Geschehen wenig ver-

einbaren - Ausgangspositionen möglich ist und statt dessen insbesondere auch

bei einer in Reichweite der Armaturen gebückt stehenden Person als auch bei

einer sich etwa mittig auf die Wanne zubewegenden Person möglich ist.

cc) Bei der Beurteilung des Beweiswertes dessen bleiben weiterhin Limitationen des

verwendeten Modells zu berücksichtigen.

Als Ergebnis der Erörterung in der Beweisaufnahme sieht die Staatsanwaltschaft

solche namentlich in dem Umstand, dass das verwendete Modell die Körperober-

fläche nicht flächenhaft, sondern nur in Form einzelner Kontaktpunkte abbildet.

Ob und zu welchen - gegebenenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verlotzun-

gen führenden - weiteren Kontakten des Körpers jenseits der fraglichen beiden

Kontakte es bei den simulierten Geschehensabläufen kommt, war daher nur grob

anhand der - zu Recht vom Sachverständigen und dem OLG München als nicht

maßgeblich betrachteten - Visualisierungeri abzuschätzen.

Fraglich ist auch, welchen Wert die Kammer dem Umstand wird beimessen dUr-

fen, dass die gehörten Sachverständigen Prof. Dr. Püschel und Prof. Dr.
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Bajanowski eine Verursachung (jedenfalls eines) der Kopfschwartenhämatome

durch abgerundete Strukturen an der Mischbatterie der Badewanne als plausibel

bewertet haben. Denn diese Bewertung widerspricht der Beweiswürdigung des

Tatgerichts, wonach ”kantige Gegenstände, wie vorliegend [die] Mischbatterie,

de[r] Wasserhahn oder de[r] Abflussdrehknopf [...] aus[schieden], da diese nicht

geeignet seien, flächenhafte Blutergüsse hervorzurufen, sondern dadurch äußer-

lich sichtbare Verletzungen an der Kopfhautoberfläche, wie Platzwunden oder von

außen sichtbare Hämatome in der Kopfhaut entstanden wären, woran es vorlie-

gend jedoch fehle' (UA S. 64/65).

Diese Bewertung des Tatgerichts dürfte die Kammer nach dem oben Ausgeführ-

ten im Rahmen ihrer eigenen Bewertung allein dann relativieren, wenn sie ihrer-

seits durch das Wideraufnahmevorbringen in Frage gestellt wäre. Dies wäre aus

Sicht der Staatsanwaltschaft nur dann der Fall, wenn das Gutachten des Sach-

verständigen Prof. Dr. Püschel (oder Prof. Dr. Bajanowski) insoweit seinerseits

neues Beweismittel wäre. Dies vermag die Staatsanwaltschaft aber nicht zu er-

kennen. Die Neuheit ergibt sich insbesondere nicht etwa dadurch, dass beide

Sachverständige an die vom Sachverständigen Prof. Dr. Schmitt abgeschätzten

Kontaktkräfte anknüpfen konnten. Denn diese sind, wie sich aus den Ausführun-

gen der Sachverständigen ergab, für die Beurteilung der Einblutungen irrelevant,

da es an Erfahrungssätzen zu einem Zusammenhang zwischen den auftretenden

Kräften und der Ausprägung von Einblutungen fehlt.

dd) Allerdings wird es auf diese Punkte aus Sicht der Staatsanwaltschaft weiterhin

nicht durchgreifend ankommen. Maßgeblich wird vielmehr bleiben, dass die durch

das Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Schmitt in Frage gestellten Bewer-

tungen des Tatgerichts im Rahmen von dessen Beweiswürdigung nur untergeord-

nete Bedeutung haben. Die Annahme des OLG München, die von ihm erwähnten

drei ”Begründungsstränge" seien für das Tatgericht von gleicher Wichtigkeit ge-

wesen, überzeugt nicht.

Tatsächlich bauen die Ausführungen des Tatgerichts zum Ausschluss eines Un-

fallgeschehens auf vier Unterpunkten auf, die in den schriftlichen Urteilsgründen

wie folgt überschrieben sind:

- ”Kein Anlass für Badewannennutzung" (UA 5. 43);
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- ”Sturz unwahrscheinlich nach der Auffindungssituation (unabhängig vom An-

lass)" (UA S. 49);

- ”Kopfschwartenverletzungen" (UA S. 64);

- ”Punkteinblutungen Augenbindehaut und Kehlkopfknorpel" (UA S. 77).

Dabei hat das erkennende Gericht dem zuletzt genannten Punkt erkennbar germ -

ges Gewicht beigelegt.

Bei seinen Ausführungen zur Wahrscheinlichkeit eines Sturzgeschehens - ”unab-
hängig vom Anlass" - stehen die unter Inanspruchnahme biomechanischen und

rechtsmedizinischen Sachverstands getroffenen Erörterungen zu einer möglichen

Ausgangsposition, aus der ein die Endlage hervorrufender Sturz möglich sei, als

nur ein Gesichtspunkt neben einer Vielzahl von weiteren Erwägungen zur Un-

wahrscheinlichkeit eines sturzauslösenden Geschehens am Tattag. Letztere sind

nach der Bewertung der Staatsanwaltschaft für sich betrachtet durch neue Tatsa-

chen und Beweismittel nicht wirksam angegriffen.

Auch die Frage, ob es im Rahmen eines Sturzgeschehens zu zwei relevanten

Kopfkontakten kommen könne, bildet in der Argumentation des Tatgerichts nur

einen Punkt innerhalb umfangreicher Erörterungen zu den Kopfschwartenverlet-

zungen, welche im Übrigen insbesondere aufgrund umfassender Beweiswürdi-

gung weitere denkbare Ursachen für deren Entstehung ausschließen.

Dass sich das erkennende Gericht bewusst blieb, dass eine computergestützte

Simulation eines Sturzvorgangs abhängig von den gewählten Modellparametern

und Ausgangsbedingungen durchaus zu einem mit der festgestellten Endlage und

einer Verursachung der Hämatome vereinbaren Ablauf führen kann, ergibt sich -

auch eingedenk in eine andere Richtung weisender sonstiger Ausführungen - zu-

dem aus den Gründen, mit dem es einen insoweit gestellten Eventualbeweisan -

trag abgelehnt hat (vgl. UA S. 63).

Das Tatgericht hat damit den beiden Gesichtspunkten, die vom Gutachten des

Sachverständigen Prof. Dr. Schmitt erschüttert werden, im Rahmen der Beweis-

würdigung eine erkennbar begrenzte Bedeutung beigemessen.
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Dass es dagegen die Feststellungen zum Anlass für eine Badewannennutzung 
durch die Geschädigte besonderes Gewicht beigelegt hat, ergibt sich schon dar-
aus, dass es - in Abgrenzung zu seinen sonst zu Wahrscheinlichkeiten Stellung 
nehmenden Formulierungen - insoweit den Schluss vorangestellt hat, das Fehlen 
eines Anlasses zur Badewannennutzung habe sich „zur Überzeugung der Kam-
mer" ergeben (UA S. 43). Nach dem - insoweit von der Annahme des OLG Mün-
chen abweichenden - Verständnis der Staatsanwaltschaft hat das Tatgericht sei-
nen diesbezüglichen Erwägungen damit besondere beweiswürdigende Bedeu-
tung für den Ausschluss solcher Sturzgeschehen beigelegt, die eine willentliche 
Badewannennutzung durch die Geschädigte voraussetzen. Für den Ausschluss 
solcher Sachverhaltsgestaltungen hat das Tatgerichts die darauf bezogene Be-

weiswürdigung als hinreichend betrachtet; die darüber hinaus gehenden Erwä-
gungen sind notwendige Begründungselemente allein für eine Betrachtung „un-
abhängig vom Anlass". 

Über eine vom Tatgericht erkennbar vorgenommene Gewichtung verschiedener 
Indizien darf sich das Wiederaufnahmegericht aber nicht hinwegsetzen (vgl. inso-
weit OLG Karlsruhe, Beschluss vom 08.10.2004 - 3 Ws 100/04, juris Rn. 33). 

ee) Die vom Sachverständigen Prof. Dr. Schmitt vorgestellten Simulationen von Sturz-
geschehen betreffen jeweils Sachverhalte, die eine jedenfalls aktive Bewegen der 
Geschädigten auf die Wanne hin erforderlich machen. Ein solcher Sachverhalt 
erschiene indes plausibel erst, wenn die Geschädigte Anlass zur Wannennutzung 
gehabt hätte. Dadurch, dass das neue Beweismittel darauf hindeutet, dass das 
Tatgericht im Rahmen seiner übrigen Beweiswürdig1 1ng die Wahrscheinlichkeit ei-
nes die beiden Kopfschwartenverletzungen bedingenden Sturzgeschehens aus 
einer bei Nutzung der Badewanne plausiblen Position unterschätzt hat, werden 
nicht auch die Argumente, die es - vom Wiederaufnahmevorbringen nicht wirk-
sam angegriffen - gegen ein sturzauslösendes Ereignis und gegen die Verursa-
chung des Kopfschwartenverletzungen außerhalb eines Sturzgeschehens in An-
satz gebracht hat, berührt. In Zusammenschau dieser Aspekte bewertet die 
Staatsanwaltschaft die auf hinreichende weitere Erwägungen gestützten Feststel-
lungen des Tatgerichts für nicht in ausreichendem Maße in Frage gestellt. 

ff) Nichts anderes gilt, wenn zusätzlich der Inhalt der Eidesstattlichen 
Versicherung der Zeugin  vom 19.03.2019 in den Blick genommen wird. 

Insbesondere 
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deren Angabe, die Geschädigte habe in einem Zeitraum von etwa 1967/1968 bis

zum Jahr 1988 die Neigung gehabt, verschmutzte Wäsche entweder im Hand-

waschbecken oder in der Badewanne einzuweichen, vermögen eine tatsächliche

Grundlage für gehaltvolle Rückschlüsse auf zur Tatzeit noch bestehende Um-

stände nicht zu begründen. Soweit die Verteidigung in ihrem Schriftsatz vom

01.04.2021 darauf hinweist, es existiere ”[g]enauso wenig" ein ”Erfahrungssatz,

dass man bestimmte Gewohnheiten im Laufe der Jahre ändert', wie ein Erfah-

rungssatz, dass Gewohnheiten im Umgang mit Wäsche im Lauf von Jahrzehnten

keiner Veränderung unterliegen (dort S. 27), hilft dieser - sachlich zutreffende -

Gedanke für die Beurteilung nicht weiter. Denn um entscheidungsrelevante Rück-

schlüsse aus den Angaben der Zeugin ziehen zu können, würde es eines in die

eine oder andere Richtung weisenden Erfahrungssatzes bedürfen. Tatsächliche

Umstände haben Indizcharakter nur, wenn sie signifikant häufiger oder weniger

häufig auftreten, wenn die beweisbedürftige Haupttatsache gegeben ist (vgl. nur

Nack, MDR 1986, 366, 368), was nur anhand von Erfahrungswissen hierzu beur-

teilt werden kann.

c) Auch die Beweismittel zur (temperaturgestützten) Abschätzung der Leichenliegezeit

stellen die Rückschlüsse des Tatgerichts nicht in einem Umfang in Frage, der genü-

genden Anlass zur Erneuerung der Hauptverhandlung bote.

aa) Insoweit haben die mündlich erstatteten Gutachten des Sachverständigen Prof.

Dr. Hansen zur Abschätzung der Wassertemperatur sowie der Abschätzung der

Leichenliegezeit unter Anwendung der Methode nach Henßge und der Sachver-

ständigen Prof. Dr. Mall und Dr. Muggenthaler zur an dessen Gutachten anknüp-

fenden Abschätzung der Leichenliegezeit auch nach der Finite Elemente Methode

die in den schriftlichen Gutachten gemachten Ausführungen bestätigt und teil-

weise ergänzt.

Dabei haben sich die Gutachten auch in der methodenkritischen Erörterung als

geeignet erwiesen, beweisrelevante Aussagen zu begründen. Die Erörterung der

bestehenden Limitationen hat aus Sicht der Staatsanwaltschaft nachvoUziehbar

dargelegt, dass die Unsicherheiten der getroffenen Annahmen auf nicht erfolgver-

sprechend weiter aufklärbaren tatsächlichen Umständen beruhen und durchge-

hend realitätsnah und zudem - soweit beurteilbar - in einer dem Antragsbegehren

eher abträglichen Weise gewählt wurden. Eine wesentliche Ergänzung ergab sich
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aus Sicht der Staatsanwaltschaft auch im Hinblick auf den bei Anwendung der

Finite Elemente Methode herangezogenen Konvektionskoeffizienten, wobei die

Sachverständigen bei ihren Betrachtungen insoweit einen - aus Sicht der Staats-

anwaltschaft erhöht nachvollziehbaren - Wert von 230 W/(m20C) einbezogen.

Die Sachverständigen kamen dabei ganz überwiegend zu Erwartungswerten - im

Sinne von Zeitpunkten, für die nach der angewendeten Methode und abhängig

von den zugrunde gelegten, teils variablen Annahmen die höchste Wahrschein-

lichkeit besteht, dass sie dem wahren Todeszeitpunkt entsprechen - die außer-

halb des vom Tatgericht angenommenen Zeitintervalls lagen, teils erheblich. Die

Diskussion der Ergebnisse unter Hinzuziehung weiteren Sachverstandes hat auch

ergeben, dass diese Ergebnisse durch eine zusätzliche Betrachtung weiterer

(nicht temperaturgestützter) Methoden zur Abschätzung der Leichenliegezeit nicht

infrage gestellt werden.

Die Gutachten bestätigten daneben aber auch, dass für die beide Methoden eine

hohe Standardabweichung in der Verteilung der zu erwartenden Ergebnisse an-

zunehmen Ist, so dass jeweils von einem 95%-Konfidenzintervall von ±3 Stunden

um den Erwartungswert auszugehen ist.

bb) Für die Beurteilung des Beweiswertes ist der zuletzt genannte Umstand nach dem

Verständnis der Staatsanwaltschaft von entscheidender Bedeutung. In ihm drü-

cken sich die hohen Unsicherheiten aus, die mit allen Verfahren der Abschätzung

der Leichenliegezeit verbunden sind. Die dadurch begrenzte Aussagekraft der Ab-

schätzungen wird illustriert durch die Aussage der Sachverständigen Prof. Dr. Mall

und Dr. Muggenthaler, wonach bei einer Betrachtung der Wahrscheinlichkeitsver-

teilung in einer der erörterten Varianten, bei der 4,76% der Werte innerhalb des

vom Taggericht angenommenen Zeitfensters von 14:57 Uhr bis 15:09 Uhr lägen,

zugleich nur 5,21% der Werte innerhalb eines gleichgroßen Zeitintervalls um den

Erwartungswert lägen.

Insgesamt stellen sich die Verfahren zur Abschätzung der Leichenliegezeit damit

als mit großer Unsicherheit behaftete Verfahren dar, deren zentraler Wert darin

liegt, Sachverhaltshypothesen, die von Todeszeitpunkten noch außerhalb des

breiten Konfidenzintervalls ausgehen, weitgehend auszuschließen. Für eine prä-

zise Eingrenzung von Todeszeiten sind sie dahingegen kaum geeignet. Eine
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Abschätzung, wonach die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit verbundenen Er-
wartungswerte - wie hier - in ihrer Gesamttendenz konsistent außerhalb eines -
durch andere Beweisanzeichen erschlossenen - Zeitfensters liegen, hat damit 
zwar Hinweischarakter, aber kein im Vergleich zu anderen Beweisanzeichen her-
ausgehobenes Gewicht. 

cc) Dies hat auch das Tatgericht nicht verkannt, als es darauf geschlossen hat, dass
der Todeszeitpunkt innerhalb eines mehrere Stunden umfassenden, den von ihm
angenommen Zeitraum beinhaltenden Intervalls „nicht eingrenzbar" oder eine „nä-
here Präzisierung nicht möglich" sei (UA S. 93/94). Man wird diese Ausführungen
nicht dahin deuten können, das Tatgericht - das dabei nur nicht temperaturge-
stützte Methoden konkret in den Blick genommen hat, die zu Erörterungen der
Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht drängen - habe innerhalb des bereiten Zeit-
fensters jeden Todeszeitpunkt als gleichwahrscheinlich bewertet.

Stattdessen hat das Tatgericht damit - auch im lichte der neuen Beweismittel 
zutreffend - die hohe Unsicherheit der Abschätzung der Leichenliegezeit in den 
Blick genommen und Bemühungen der näheren Aufhellung hierzu als im lichte 
des übrigen Beweisergebnisses unnötig bewertet. Dass es dann aber eine - durch 
die Beweisaufnahme belegte- stabile Tendenz in den Ergebnissen von (weiteren) 
Methoden der Abschätzung der Leichenliegezeit, Todeszeiten außerhalb des an-
genommenen Tatzeitraums eine höhere Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben, ohne 
dass der angenommene Tatzeitraum aus dem durch das Konfidenzintervall be-
schriebenen Unsicherheitsfeld gerät, zum Anlass einer durchgreifenden Neube-
wertung genommen hätte, wird die Kammer ausschließen können. 

d) Da die dargestellten Erwägungen zum nicht hinreichenden Beweiswert der mit dem
Wiederaufnahmeantrag vorgebrachten neuen Tatsachen und Beweismittel an eine
Beurteilung anhand der konkreten Ergebnisse der Beweiserhebung im Probationsver-
fahren anknüpfen, bedingen sie die Verwerfung des Antrags als unbegründet und
nicht etwa - wie dies auch im Probationsverfahren noch möglich wäre (siehe oben
unter 1) - als bereits unzulässig.

Heidenreich 
Oberstaatsanwalt als Hauptabteilungsleiter 
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