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III. Gesamtschau und Kontrollkriterien 139

nenzahl begrenzten und isolierten Gruppe von möglichen Tätern, kann der Ausschluss anderer
Alternativen auf den einzigen wirklichen Täter hinweisen.

578a) Vollständigkeit der favorisierten Erklärungshypothese. Wenn eine Erklärungs-
hypothese einen wesentlichen Teil des vorliegenden Informationsmaterials uner-
klärt lässt, kann sie keinen Anspruch darauf erheben, als eine zutreffende Beschrei-
bung der zugrunde liegenden Realität angesehen zu werden (Trankell S. 148).

Trankell (S. 151) gibt hierfür ein einleuchtendes Beispiel:
A hatte seinem Arbeitgeber die Idee zu einem neuen Verfahren der Verlegung von Fußböden

präsentiert, die dann für den Arbeitgeber auch patentiert wurde. In der Folge behauptete B, die
Idee zu dem neuen Verfahren stamme von ihm; er habe dem A davon auch bei einem Restaurant-
Besuch erzählt. A sagte im Zivilverfahren des B gegen den Arbeitgeber dahin aus, ihm, dem A, sei
die neuartige Idee selbst gekommen, als er während eines Spaziergangs eine Kolonne von Arbei-
tern gesehen habe, die auf der Straße einen Bürgersteig mit Zementplatten belegt hätten. Auf der
Grundlage dieser auch beeideten Aussage des A verlor B den Prozess gegen den Arbeitgeber. B
zeigte jedoch den A in der Folge wegen Meineids an und konnte im Strafverfahren mit Hilfe eines
weiteren – wiederum glaubhaften – Zeugen nachweisen, dass es den Restaurant-Besuch tatsächlich
gegeben hatte, und dass dabei über die neuartige Methode gesprochen worden war. Allerdings
konnte jetzt auch A seinen Vater und seine Ehefrau als – nach den Umständen als glaubhaft zu un-
terstellende – Zeugen dafür präsentieren, dass A bei einem Spaziergang auf die Verlegearbeiten am
Bürgersteig aufmerksam geworden war und die Arbeiten so kommentiert hatte, wie A es im Pro-
zess behauptet hatte.

A wurde wegen Meineids verurteilt – dabei war das Kontrollkriterium nicht erfüllt: Denn wenn
man – wie das wegen Meineids verurteilende Gericht – annimmt, dass A die Idee tatsächlich beim
Restaurant-Besuch von B mitgeteilt worden war, dann bleibt unerklärt, warum der Vater und die
Ehefrau des A glaubhaft davon berichten konnten, dass dem A bei einem gemeinsamen Spazier-
gang die Idee gekommen sei. Die Erklärungshypothese ist unvollständig.

579„Hängen“ bleibt an diesem Kontrollkriterium eine Erklärungshypothese aber
tatsächlich nur, wenn sie einen wesentlichen Teil des Informationsmaterials uner-
klärt lässt. Demgegenüber ist es akzeptabel, wenn unwesentliche Informationen
und Details von geringerer Bedeutung unerklärt bleiben.

580Stellt man fest, dass die verfolgte Erklärungshypothese in diesem Sinne unvoll-
ständig ist, muss man sich darum bemühen, für alle wesentlichen Tatsachen eine Er-
klärung zu finden; insbesondere ist an die Ergänzung der verfolgten oder an die
Einführung einer ganz anderen Hypothese zu denken.

Wie das aussehen kann, lässt sich erneut an dem in  Rn. 578 wiedergegebenen Beispiel von
Trankell erläutern:

Eine erste alternative und die bisher diskutierten Informationen prima facie vollständig erklä-
rende Hypothese besteht darin, dass man annimmt, A hätte den Spaziergang mit seinem Vater und
seiner Ehefrau regelrecht inszeniert, und er hätte ihnen von vornherein nur vorgespielt, ihm
komme angesichts der plattenverlegenden Arbeiter eine großartige neue Idee, um so Zeugen zu ge-
winnen. Das erschiene aber nach den weiteren Umständen in Trankells Fall ganz unwahrscheinlich
und würde wiederum Informationen unerklärt lassen: Abgesehen davon, dass ein solcher Plan
schon extrem weitsichtig gewesen wäre, hatte A im Zivilprozess von Zeugen für seinen Spazier-
gang noch gar nichts gesagt; das wäre aber zu erwarten gewesen, wenn er sie doch von vornherein
„produziert“ gehabt hätte, gerade für den Fall, dass es zum Streit um die Urheberschaft des Ver-
fahrens kommen könnte – diese Unterlassung bleibt demnach unerklärt.

Eine weitere alternative Erklärungshypothese besteht darin, anzunehmen, dass A und B beim
Restaurant-Besuch zwar tatsächlich über neue Techniken gesprochen hatten, dass dem A das aber
bei seinem Spaziergang nicht oder nicht mehr bewusst war. Diese Hypothese erklärt die vorhan-
denen Informationen tatsächlich vollständig, und sie erscheint auch sonst denkbar oder sogar na-
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140 D. Prinzipien der Sachverhaltskonstruktion

heliegend: Ist nämlich beim Restaurant-Besuch in geselliger Runde und nach Alkoholgenuss aus
Sicht des A nur am Rande und nur vage über Möglichkeiten der Fußbodenverlegung gesprochen
worden, ist es nach der Irrtumslehre ohne weiteres sowohl plausibel, dass er sich an dieses Ge-
spräch später tatsächlich nicht positiv erinnert hat, als auch, dass er beim Spaziergang guten Gewis-
sens die Idee als eigene empfunden und ausgegeben hat. Auf dieser Grundlage hätte A aber nicht
wegen Meineids verurteilt werden dürfen.

581 b) Einzige Erklärungshypothese.  Neben der Notwendigkeit vollständiger Erklä-
rung des wesentlichen Materials durch sie kann eine Erklärungshypothese außer-
dem erst dann als eine sicher richtige Beschreibung der zugrunde liegenden Realität
akzeptiert werden, wenn sie allein in der Lage ist, eine restlose und annehmbare Er-
klärung des vorliegenden Informationsmaterials zu bieten (Trankell S. 150).

582 Denn es kann sein, dass zwar eine Erklärungshypothese das vorhandene Infor-
mationsmaterial gut erklärt, dass sie aber nicht die einzige Hypothese ist, die das
leistet.

583 Die größte Wahrscheinlichkeit für eine solche Konstellation besteht natürlich im
Anfangsstadium eines Verfahrens: Wo überhaupt noch nicht viel Informationsma-
terial vorliegt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich die wenigen vorhandenen In-
formationen durch verschiedene Hypothesen erklären lassen. Polizei und Staatsan-
waltschaft sind sich dessen in der Regel bewusst und ermitteln deshalb „in alle
Richtungen“; trotzdem besteht natürlich schon hier die Gefahr, dass man sich zu
früh mit einer der mehreren möglichen Erklärungshypothesen begnügt, und so eine
falsche Spur verfolgt.

Ein banales Beispiel für eine durch mehrere Hypothesen erklärliche Information ist etwa die
Anzeige besorgter Eltern, deren Kind nach der Schule nicht nach Hause kommt: Das lässt sich
nicht nur mit der von den Eltern befürchteten Entführung, sondern auf viele andere Arten erklären
(etwa kann das Kind schlicht mit einem Freund zu diesem nach Hause gegangen sein); dann kann
– in diesem Beispiel offensichtlich – nicht eine Entführung als feststehend angenommen werden.

584 Auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür mit zunehmender Informationsmenge
sinkt, kann sich ein entsprechendes „Patt“ auch in späteren Verfahrensstadien oder
auch nach Ausschöpfung aller Erkenntnismittel ergeben; das ist der klassische Fall
des „non liquet“. Die eigentliche Gefahr in diesen Fällen besteht jedoch darin, dass
die Beteiligten gar nicht erkennen, dass es neben der von ihnen favorisierten eine
weitere Erklärungshypothese gibt. Wird das übersehen, gelangt man fälschlich nicht
zu einem non liquet, sondern hält den Fall zu Unrecht für klar.

Häcker



E. Beweislehre

I. Grundsätze der Beweislehre

1. Das Beweismaß

585Beweismaß ist derjenige Grad von Gewissheit, der für eine richterliche Entschei-
dung erforderlich ist.

586a) Verschiedene Beweismaße im Gesetz. Nach dem Gesetz gilt im Strafprozess
(§ 261 StPO) wie im Zivilprozess (§ 286 ZPO) und im Verwaltungsprozess (§ 108
VwGO) für die Urteilsfindung nur ein einziges Beweismaß: Die tatrichterliche
Überzeugung.

587Für andere Entscheidungen als die Urteilsfindung reichen nach dem Gesetz auch
niedrigere, wenn auch teilweise abgestufte Beweismaße. Im Strafprozess zB für die
Glaubhaftmachung (§ 45 Abs. 2 StPO), den Anfangsverdacht (§ 152 Abs. 2, § 160
Abs. 1 StPO), den hinreichenden Tatverdacht (§ 170 Abs. 1, § 203 StPO) oder den
dringenden Tatverdacht (§ 112 Abs. 1 StPO). Auch für materiellrechtliche Progno-
seentscheidungen verlangt das Gesetz nur ein herabgesetztes Beweismaß, zB bei der
Strafaussetzung zur Bewährung (§ 56 Abs. 1 StGB) oder der Unterbringung in ei-
nem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB). Im Zivilprozess gilt Entsprechen-
des, oftmals reicht schon die Glaubhaftmachung aus, etwa für einstweilige Verfü-
gungen (§ 920 Abs. 2 ZPO).

588b) Beweismaß für Urteilsfindungen. Theoretisch wird für alle Urteilsfindungen
dasselbe gleich hohe Beweismaß verlangt, das mit „tatrichterlicher Überzeugung“
umschrieben wird. Die Praxis verfährt aber bei den Anforderungen an die Überzeu-
gung – zu Recht – mit Blick auf den jeweiligen Einzelfall differenzierter.

589c) Zivilprozess. Im Zivilprozess spielen die Folgen – die individuellen und auch die
gesellschaftlichen – der Entscheidung eine besondere Rolle. Ist das Beweismaß für
den Nachweis eines Vertragsschlusses zu hoch, scheitern zu viele berechtigte An-
sprüche auf Erfüllung oder auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung. Ist das Be-
weismaß zu niedrig, wird zu vielen unberechtigten Klagen stattgegeben (vgl. dazu
Bender, FS Fritz Baur, 1981, S. 247 ff.)

590Das zivilrechtliche Beweismaß berücksichtigt auch die Nachweismöglichkeiten
der Parteien. Anschaulich dafür ist die Rechtsprechung zum abgestuften Beweis bei
einem Versicherungsfall. Die Rechtsprechung berücksichtigt auch, ob dem Kläger
zugemutet werden kann, dass er sich für wichtige Willenserklärungen mit geringem
Aufwand ein sicheres Beweismittel hätte beschaffen können.

Der Bundesgerichtshof hat in BGHZ 24, 313 der versäumten Möglichkeit, sich ein sicheres Be-
weismittel zu verschaffen, hohen Rang eingeräumt. Die Versicherung hatte dem Versicherten den
Verlust des Versicherungsschutzes – bei nicht rechtzeitiger Nachzahlung einer Prämie – (nur) per
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142 E. Beweislehre

Einschreiben mitgeteilt. Nach der damaligen Poststatistik gingen von einer Million Einschreibe-
sendungen nur 50 verloren. Demnach bestand eine statistische Wahrscheinlichkeit von 99,995%,
dass das abgesandte Einschreiben dem Versicherten auch zugegangen ist. Trotz dieser eminent ho-
hen Wahrscheinlichkeit hat der Bundesgerichtshof hier noch nicht einmal einen Anscheinsbeweis
angenommen, sondern dem Versicherten Recht gegeben, der den Zugang des Einschreibens be-
stritten hatte. Der Bundesgerichtshof hat dies damit begründet, dass es der Versicherung zugemu-
tet werden müsse, eine so wichtige Mitteilung mittels Einschreiben-Rückschein zu versenden, um
sich ein sichereres Beweismittel zu verschaffen, als es ein bloßes Einschreiben dargestellt hatte.

Weitere Beispiele: Der Versicherer macht dem Versicherungsnehmer den Beweis für die Echtheit
seiner Unterschrift auf dem Versicherungsvertrag dadurch unmöglich, dass er den Originalvertrag
nach Mikroverfilmung vernichtet (BGH NJW-RR 2000, 1471). Die Ordnungsbehörde hat es bei
der Einweisung eines Obdachlosen unterlassen, den Zustand der Wohnung festzuhalten (BGH
NJW 1996, 315).

591 Ein Sonderfall sind DNA-Gutachten zum positiven Vaterschaftsbeweis mit
quantifizierten Wahrscheinlichkeitsaussagen. Diese Wahrscheinlichkeitswerte wer-
den übrigens mit der Essen-Möller-Formel berechnet, die auf dem Theorem von
Bayes aufbaut. Schon seit langem ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass der po-
sitive Vaterschaftsbeweis bei hohen Wahrscheinlichkeiten als geführt angesehen
werden kann. Einhergehend mit der zunehmenden Verlässlichkeit von DNA-Ana-
lysen hat die Rechtsprechung auch das geforderte Beweismaß erhöht (früher reich-
ten 99,73%, vgl. BGHZ 145, 153). Das geforderte Beweismaß liegt heute regelmä-
ßig über einer Wahrscheinlichkeit von 99,95% (BGH NJW 1990, 2312), teilweise
sogar deutlich darüber (99,9996% reichen unter Umständen allein nicht aus, BGH
NJW-RR 1989, 707).

592 Diese Rechtsprechung verdeutlicht zwei Aspekte des zivilrechtlichen Beweisma-
ßes. Für einen positiven Vaterschaftsbeweis muss es zum einen so bemessen sein,
dass es in einer hinreichenden Zahl von tatsächlichen Vaterschaften auch zu einer
Vaterschaftsfeststellung kommt. Eine zu große Zahl von zu Unrecht erfolgten
Klagabweisungen muss mit ihren gesellschaftlichen Folgen abgewogen werden.
Zum andern sind die Nachweismöglichkeiten zu berücksichtigen. Je besser diese
werden, umso höher kann das Beweismaß angesetzt werden.

593 d) Beweismaßreduzierung de lege ferenda?  „Die in der Praxis vorkommenden
Fallgruppen sind viel zu unterschiedlich, als dass man sinnvoller Weise zu einem
einheitlichen Regelbeweismaß kommen könnte“ (Bender FS Fritz Baur, 1981,
S. 247 ff.). Bender hat vorgeschlagen, abgestufte Beweismaße festzulegen und diese
einzelnen Fallgruppen zuzuordnen, um von dem Alles-oder-Nichts-Prinzip weg-
zukommen. Wie wir wissen, hat sich dieser Forderung der Gesetzgeber nicht ange-
schlossen aber vermutlich richtet sich die Rechtsprechung nach dieser „Abstu-
fungstheorie“. In der Vergangenheit ist gelegentlich die Forderung nach Absenkung
des gesetzlichen Beweismaßes erhoben worden. Einmahl in NJW 2001, 469 fordert
eine Absenkung des Beweismaßes im Verkehrsunfallprozess. Er begründet dies mit
der hohen Irrtumsanfälligkeit der entsprechenden Zeugenaussagen. Man mag die
Sorge um dadurch zunehmende Klagebereitschaft nicht teilen und wir kennen auch
die Reduzierung der Wahrnehmungsfähigkeit bei schnell ablaufenden Geschehnis-
sen, aber wir können diesem Vorschlag nur bedingt Positives abgewinnen. Viel be-
deutsamer ist in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, dass in der Gerichtspraxis
– wie dargestellt – das Wissen über Irrtümer beim Zeugen eher begrenzt ist. Infol-
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I. Grundsätze der Beweislehre 143

gedessen wird in nicht ausreichendem Maße bei der Aussageanalyse auf die Frage
eines Irrtums eingegangen. Wenn diese Frage bei der Würdigung einer Aussage ab-
schließend erfolgt ist, mag man über eine Reduzierung des Beweismaßes nachden-
ken. Kunz ZStW 121 (2009), 577 fasst die Überlegungen zur Beweismaßreduzie-
rung so zusammen: Zur Vernunft der Überzeugungsbildung gehört, dass der dafür
betriebene Aufwand in einem vertretbaren Verhältnis zur Bedeutung der rechtli-
chen Konsequenzen der Tatsachenfeststellung gehört, dh der Beweisaufwand ist auf
den Ertrag der rechtlichen Konsequenzen möglicher Beweisergebnisse abzustim-
men. Vorgeschlagen wird beispielhaft, dass das Gericht in Zivilverfahren an die Par-
teivorträge gebunden wird oder sich mit dem Beweis des ersten Anscheins begnü-
gen darf.

2. Besonderheiten im Verwaltungsgerichtsprozess

594Im Verwaltungsprozess hat die Beweiswürdigung lange Zeit eine eher unterge-
ordnete Rolle gespielt. Überwiegend überprüfen die Verwaltungsgerichte bei weit-
gehend unstreitigem Sachverhalt die Wirksamkeit von Rechtssetzung oder die An-
wendbarkeit öffentlich-rechtlicher Eingriffsnormen bei beanstandetem Vorgehen
von Behörden. Die Darlegungen zum Beweismaß verweisen deshalb in den gängi-
gen Kommentaren zu § 108 VwGO weitgehend auf Literatur zu § 286 ZPO. Dem-
entsprechend judiziert das BVerwG in stRspr, dass das Gericht verpflichtet ist, sich
eine Überzeugung zu bilden, ob bestimmte nach dem Gesamtergebnis erhebliche
Tatsachen oder Geschehensabläufe der Wahrheit entsprechen oder nicht. Es hat die
Aufgabe, sich im Wege der freien Sachverhalts- und Beweiswürdigung unter Abwä-
gung verschiedener Möglichkeiten seine Überzeugung über den gem. § 86 Abs. 1
VwGO zuvor ermittelten entscheidungserheblichen Sachverhalt zu bilden
(BVerwG NVwZ 2004, 627; 2008, 1355). Ein Verstoß gegen diese Pflicht zieht
zwangsläufig die Unrichtigkeit des Entscheidungsergebnisses nach sich. Das Ge-
richt darf sich also grundsätzlich nicht lediglich mit der, und sei es auch noch so ho-
hen, Wahrscheinlichkeit eines tatsächlichen Geschehens begnügen. Das gilt regel-
mäßig auch dann, wenn eine mögliche und zumutbare Ermittlungstätigkeit an
Grenzen stößt, sodass die zweifelsfreie Gewissheit des Vorliegens oder Nichtvorlie-
gens einer Tatsache nicht herbeigeführt werden kann. Überzeugung iSd § 108
Abs. 1 S. 1 bezeichnet – übereinstimmend mit dem sonstigen Sprachgebrauch – die
innere Einstellung einer Person, dass eine Aussage oder ein Urteil auch von ihr als
gültig anzuerkennen ist. Vom beliebigen Glauben, Meinen und Für-Möglich-Hal-
ten unterscheidet sich die Überzeugung durch das Gefühl der Unausweichlichkeit
der eigenen Zustimmung bei dem Überzeugten. Deshalb fehlt dem Gericht die
Überzeugung, wenn es von der Wahrheit der Aussage nicht durchdrungen ist, diese
vielmehr lediglich für möglich hält, mag es sich auch als überzeugt bezeichnen.

595Auch das verwaltungsrechtliche Beweismaß berücksichtigt in jüngerer Zeit die
Nachweismöglichkeiten der Parteien. Notwendigkeit hierzu entstand aufgrund der
vermehrt zu treffenden Prognoseentscheidungen zur Anerkennung eines Flücht-
lingsstatus oder zur Gewährung subsidiären Schutzes oder im einstweiligen Rechts-
schutz gegen drohende Abschiebung. Naturgemäß vermögen in Deutschland
lebende Schutzsuchende mangels Kommunikationsmöglichkeiten mit ihrem be-
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144 E. Beweislehre

haupteten Heimatstaat, sei es aufgrund kriegerischer Handlungen oder Leugnung
der Staatsangehörigkeit oder der Furcht vor Repressalien durch den Heimatstaat
kaum Beweis für vergangene oder künftig drohende Verfolgung zu erbringen. Bei
abschlägigen Entscheidungen könnten den Antragstellern schwerste Folgen bis hin
zu Gefahr für Leib oder Leben drohen.

596 Dieser Beweisnotstand und das Ausmaß drohender Folgen der Entscheidung
werden dabei nicht dergestalt berücksichtigt, dass vom Beweismaß des § 108
VwGO abgewichen wird. Vielmehr wird das Vorbringen des Antragstellers, neben
dem er über keine Beweismittel verfügt, als alleine tragfähige Entscheidungsgrund-
lage des Tatrichters akzeptiert, solange dieser sich von dessen Glaubhaftigkeit ver-
fahrensfehlerfrei überzeugt hat.

Das BVerwG hat in BVerwGE 71, 180 über die Frage drohender politischer Verfolgung eines
türkischen Staatsangehörigen in seiner Heimat zu entscheiden gehabt, der dort vor seiner Ausreise
nach eigenem Bekunden bei verschiedenen regierungskritischen Gruppierungen aktiv war. Es warf
dem Berufungsgericht vor, dass es bei seiner Beurteilung hinter den Anforderungen zurückgeblie-
ben sei, nach denen eine tatrichterliche Feststellung für das Revisionsgericht als verbindlich gelten
müsse. Es habe keinen von ihm feststehend erachteten, sondern lediglich für wahrscheinlich gehal-
tenen Sachverhalt unter Art. 16 Absatz II 2 GG subsumiert und damit zugleich unter Verkennung
der in einer früheren Entscheidung (BVerwGE 55, 82 = NJW 1978, 2463) aufgestellten Grundsätze
gegen materielles Recht verstoßen. Zwar heiße es dort, dass wegen des sachtypischen Beweisnot-
standes, in dem sich Asylbewerber insbesondere hinsichtlich asylbegründender Vorgänge im Ver-
folgerland vielfach befänden, für diese Vorgänge in der Regel Glaubhaftmachung genüge. Damit
sei jedoch nicht gemeint gewesen, dass der Richter einer Überzeugungsbildung im Sinne des § 108
Absatz I VwGO enthoben sein solle, und erst recht nicht, dass eine Glaubhaftmachung im engeren
Sinne gemäß den prozessualen Vorschriften des § 294 ZPO iVm § 173 VwGO ausreichend sein
solle. Ausgangspunkt dieser Ausführungen in dem genannten Urteil sei zunächst der allgemeine
Grundsatz, dass das Gericht keine unerfüllbaren Beweisanforderungen stellen und keine unum-
stößliche Gewissheit verlangen dürfe, sondern sich in tatsächlich zweifelhaften Fällen mit einem
für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewißheit begnügen müsse, der den Zweifeln
Schweigen gebiete, auch wenn sie nicht völlig auszuschließen seien (BGHZ 53, 245 = NJW 1970,
946). Darüber hinaus berücksichtige diese Rechtsprechung die besondere Beweisnot des nach den
allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsprozeßrechts mit der materiellen Beweislast hinsicht-
lich der guten Gründe für seine Verfolgungsfurcht beschwerten Asylsuchenden, indem sie den
Tatsachengerichten nahelege, dessen eigenen Erklärungen größere Bedeutung beizumessen, als
dies meist sonst in der Prozeßpraxis bei Beurkundungen einer Partei der Fall sei, und den Beweis-
wert seiner Aussage im Rahmen des Möglichen wohlwollend zu beurteilen. Die Beweisschwierig-
keiten des Flüchtlings bestünden – häufig – im Fehlen der üblichen Beweismittel. In der Regel
könnten unmittelbare Beweise im Verfolgerland nicht erhoben werden. Mit Rücksicht darauf
komme dem persönlichen Vorbringen des Klägers und dessen Würdigung gesteigerte Bedeutung
zu. Zur Asylanerkennung könne schon allein der Tatsachenvortrag des Asylsuchenden führen, so-
fern seine Behauptungen unter Berücksichtigung aller sonstigen Umstände in dem Sinne „glaub-
haft“ seien, dass sich das Tatsachengericht von ihrer Wahrheit überzeugen könne. Dem Klagebegeh-
ren dürfe jedenfalls nicht mit der Begründung der Erfolg versagt werden, dass neben der Einlassung
des Asylbegehrenden keine Beweismittel zur Verfügung stünden. Der Richter sei aus Rechtsgrün-
den schon allgemein nicht daran gehindert, eine Parteibehauptung ohne Beweisaufnahme als wahr
anzusehen; das gelte für das Asylverfahren mit seinen typischen Schwierigkeiten, für das individu-
elle Schicksal des Asylsuchenden auf andere Beweismittel zurückzugreifen, in besonderem Maße.
Einer Überzeugungsbildung im Sinne des § 108 Absatz I VwGO werde der Richter hierdurch je-
doch nicht enthoben. Das Fehlen von Beweismitteln möge die Meinungsbildung des Tatsachenge-
richts erschweren, entbinde es aber nicht davon, sich eine feste Überzeugung vom Vorhandensein
des entscheidungserheblichen Sachverhalts zu bilden. Dies müsse – wenn nicht anders möglich –
in der Weise geschehen, dass sich der Richter schlüssig werde, ob er dem Kläger glaubt.
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I. Grundsätze der Beweislehre 145

Das gelte im Übrigen auch hinsichtlich der zu treffenden Prognose, ob aufgrund des glaubhaf-
ten individuellen Schicksals des Asylsuchenden die Gefahr politischer Verfolgung drohe (bzw. die
Gefahr einer Verfolgungswiederholung nicht auszuschließen sei). Auch wenn insoweit – wie sich
bereits aus dem Gefahrbegriff ergebe – eine beachtliche Wahrscheinlichkeit ausreiche und deshalb
ein „voller Beweis“ nicht erbracht werden könne, ändere dies nichts daran, dass das Gericht von
der Richtigkeit seiner – verfahrensfehlerfrei – gewonnenen Prognose drohender politischer Verfol-
gung die volle richterliche Überzeugung erlangt haben müsse.

597Griffiger formuliert das Bundesverwaltungsgericht in NVwZ-RR 2011, 382
(= BeckRS 2011, 48110) in Anlehnung an die Rechtsprechung des EGMR zu Art 3
EMRK:

„Hinsichtlich der vergangenen und gegenwärtigen Prognosegrundlagen gilt der allgemeine
Grundsatz, dass das Gericht keine unerfüllbaren Beweisanforderungen stellen und keine unum-
stößliche Gewissheit verlangen darf, sondern sich in tatsächlich zweifelhaften Fällen mit einem für
das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit begnügen darf, der Zweifeln Schweigen
gebietet, auch wenn sie nicht völlig auszuschließen sind (BVerwGE 71,180 [181] = NVwZ 1985,
658 – zu den Grundlagen der asylrechtlichen Verfolgungsprognose mit Verweis auf: BGHZ 53,
245 [256] = NJW 1970, 946). Im Hinblick auf die – verfahrensfehlerfrei gewonnene – zukunftsbe-
zogene Prognose selbst kann ein „voller Beweis“ nicht erbracht werden. Insoweit reicht – wie sich
bereits aus dem Gefahrbegriff ergibt – im Rahmen des § 60 VII 1 und 3 AufenthG im Regelfall die
beachtliche – und bei verfassungskonformer Anwendung der Vorschriften zur Durchbrechung
der Sperrwirkung des Satzes 3 eine erhöhte – Wahrscheinlichkeit des angenommenen zukünf-
tigen Geschehensverlaufs aus. Davon muss das Gericht voll überzeugt sein (BVerwGE 71, 180
[182] = NVwZ 1985, 658).“

598Das BVerwG hat den Beweisgrad der beachtlichen Wahrscheinlichkeit („real risk“)
zuletzt näher wie folgt definiert (etwa NVwZ-RR 2019, 1018 = BeckRS 2019, 17299):

„Der Wahrscheinlichkeitsmaßstab bedingt, dass bei einer zusammenfassenden Würdigung des zur
Prüfung gestellten Lebenssachverhalts die für eine Verfolgung sprechenden Umstände ein größeres
Gewicht besitzen und deshalb gegenüber den dagegen sprechenden Tatsachen überwiegen. Dabei ist
eine „qualifizierende“ Betrachtungsweise im Sinne einer Gewichtung und Abwägung aller festge-
stellten Umstände und ihrer Bedeutung anzulegen. Es kommt darauf an, ob in Anbetracht dieser
Umstände bei einem vernünftig denkenden, besonnenen Menschen in der Lage des Betroffenen
Furcht vor Verfolgung hervorgerufen werden kann (BVerwGE 146, 67 = NVwZ 2013, 936 Rn. 32).“

599Weitergehend nimmt das BVerwG bei einer zur Überzeugung des Tatrichters ge-
gebenen Vorverfolgung eine Beweiserleichterung dergestalt an, dass hieraus eine
tatsächliche Vermutung auch zukünftig drohender Verfolgung besteht (vgl. etwa
BVerwG NVwZ 2020, 161 = BeckRS 2019, 18344). Die Rechtsprechung der Ober-
gerichte, so etwa der VGH Mannheim (17.1.2018 – A 11 S 241/17, BeckRS 2018,
139; 11.4.2018 – A 11 S 924/17, BeckRS 2018, 7711) konkretisiert dabei beispielhaft
den Beweisvorgang hinsichtlich vorgebrachter Vorverfolgung wie folgt:

„Bei der Bewertung der Stimmigkeit des Sachverhalts müssen u.a. Persönlichkeitsstruktur, Wis-
sensstand und Herkunft des Schutzsuchenden berücksichtigt werden. Mit anderen Worten: Für
die richterliche Überzeugungsbildung ist eine bewertende Gesamtschau des gesamten Vorbringens
des Schutzsuchenden unter Berücksichtigung seiner individuellen Aussagekompetenz und seiner
Glaubwürdigkeit erforderlich, die die Stimmigkeit des Vorbringens an sich, dessen Detailtiefe und
Individualität, sowie dessen Übereinstimmung mit den relevanten und verfügbaren Erkenntnis-
mitteln ebenso berücksichtigt wie die Plausibilität des Vorbringens, an der es etwa fehlen kann,
wenn nachvollziehbare Erklärungen fehlen oder unterbleiben, falsche oder missverständliche Ur-
kunden nicht erklärt werden können bzw. wenn Beweise oder Vorbringen ohne nachvollziehbaren
Grund verspätet vorgebracht werden.“
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3. Das Beweismaß im Strafprozess

600 Der Strafrichter berücksichtigt bei der Frage, ob er von der Schuld überzeugt sein
darf, durchaus, ob er eine eher unbedeutende Sanktion verhängt, wie zB ein Buß-
geld bei einer Verkehrsordnungswidrigkeit oder ob er, etwa bei einem Verbrechen,
eine langjährige Freiheitsstrafe ausspricht. Das ist nicht nur legitim, es ist auch von
den Verfahrensvorschriften gedeckt. So gelten für den Bußgeldrichter die strengen
Beweisantragsregeln der Strafprozessordnung nicht. Er darf bei dem Umfang der
Beweisaufnahme auch die Bedeutung der Sache berücksichtigen (§ 77 OWiG). Aber
auch im Strafprozess ist bei der Aufklärungspflicht – neben anderen Umständen –
die Bedeutung der Sache zu berücksichtigen, etwa bei der Ladung eines Auslands-
zeugen (§ 244 Abs. 5 S. 2 StPO).

601 Das durch die abgestuften Anforderungen an die Aufklärungspflicht bedingte dif-
ferenzierte Beweismaß erklärt sich zwanglos durch die Bedeutung der jeweiligen Ent-
scheidung. Der Strafrichter hat insoweit auch die Folgen einer Fehlentscheidung im
Blick. In erster Linie gilt das für das Fehlurteil der Verurteilung eines Unschuldigen.
Weit weniger bedeutsam, aber gleichwohl mit Blick auf die Effektivität der Rechts-
pflege nicht ganz zu vernachlässigen, sind fehlerhafte Freisprüche von Schuldigen.

4. Freie Beweiswürdigung

602 Nach § 261 StPO entscheidet der Strafrichter, ebenso wie der Zivilrichter nach
§ 286 ZPO, über das Ergebnis der Beweisaufnahme nach seiner freien Überzeu-
gung. Überzeugung bedeutet persönliche Gewissheit.

603 Wir werden zeigen, dass die persönliche Gewissheit eine subjektive Wahrscheinlich-
keit beschreibt, die der Richter mit gedachten objektiven Wahrscheinlichkeiten ab-
schätzt. Dazu muss er auf Erfahrungssätze (vielfach Alltagstheorien) zurückgreifen,
die fast immer empirisch nicht abgesichert und noch weniger statistisch belegt sind.

604 Diese subjektive Komponente ist eine notwendige, aber noch keine hinreichende
Voraussetzung für eine Verurteilung. Eine Verurteilung erfordert außerdem, dass
die persönliche Gewissheit auf einer objektiven Tatsachengrundlage aufbaut.

605 a) Persönliche Gewissheit. aa) Rechtsprechung. In der älteren Rechtsprechung
hat der Bundesgerichtshof für eine Verurteilung noch allein die persönliche Gewiss-
heit für ausreichend gehalten. Die dort aufgestellten Kriterien für die persönliche
Gewissheit haben aber – sowohl für das Strafrecht als auch für das Zivilrecht – nach
wie vor Gültigkeit, denn nach wie vor ist die persönliche Gewissheit für eine Verur-
teilung unverzichtbar. Die wichtigsten Grundsatzentscheidungen, auf die sich der
Bundesgerichtshof dazu auch heute noch bezieht, sind:

606 (1) BGHSt 10, 208. In seinem Urteil vom 9.2.1957 – 2 StR 508/56, NJW 1957, 1039,
hat der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs die persönliche Gewissheit – als für
eine Verurteilung notwendig, aber auch genügend – so umschrieben:

„Freie Beweiswürdigung bedeutet, dass es für die Beantwortung der Schuldfrage allein darauf
ankommt, ob der Tatrichter die Überzeugung von einem bestimmten Sachverhalt erlangt hat oder
nicht; diese persönliche Gewissheit ist für die Verurteilung notwendig, aber auch genügend. Der
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