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haften Brustbeinschwellung verfolgte. Der Klägervertreter hatte
diese Verletzung dem Schadensereignis zurechenbar vorgetragen
und in das Wissen des behandelnden Hausarztes gestellt. Die Ver-
nehmung des Arztes ergab, dass der Kläger lange vor dem Unfaller-
eignis wegen dieser Verletzung in Behandlung gewesen war. Eine
einfache Rückfrage beim behandelnden Arzt – vor dessen Benen-
nung als sachverständigen Zeugen – hätte dem klägerischen Pro-
zessvertreter eine Menge Ärger erspart.

2. Im Strafverfahren

299Als Strafverteidiger hat der Anwalt eine andere Position als die,
die er im Zivilverfahren einnimmt. Das hat in gewisser Hinsicht
auch Einfluss auf sein Informationsbedürfnis, weil die Informati-
onspflicht des Mandanten eine andere ist. Anders als die Partei im
Zivilverfahren oder der Zeuge ist der Straftäter als Beschuldigter
oder Angeklagter nicht von Gesetzes wegen zur Wahrheit ver-
pflichtet. Macht er im Verfahren bewusst falsche Angaben, so
macht er sich in aller Regel nicht strafbar. Ihm steht auch das Recht
zu, folgenlos zu schweigen.

300Gleichwohl wird der Strafverteidiger Wert darauf zu legen ha-
ben, den Sachverhalt zu erfahren. Nur insoweit scheint eine erfolg-
reiche Verteidigung möglich. Mehr als im Zivilverfahren hat der
Anwalt im Strafverfahren immer zu prüfen, ob der Sachverhalt als
solcher ihm nicht nahelegt, das Mandat überhaupt nicht zu über-
nehmen. Vielleicht ist deshalb der Strafverteidiger mehr noch als
der Prozessvertreter in Zivilsachen darauf angewiesen, sich den
wirklichen Sachverhalt anzueignen.

301Das wird er durch Anhörung des Mandanten und der Prüfung
von im Ermittlungsverfahren gemachten Aussagen tun müssen.
Hierzu wird es in vielen Fällen notwendig sein, dass der Verteidiger
eigene Ermittlungen anstellt. Die Zulässigkeit solcher Ermittlun-
gen ist grundsätzlich gegeben (Rückel, Strafverteidigung und Zeu-
genbeweis, 1988 RdNr. 8, BGHSt 10, 393). Schon im Hinblick auf
etwa notwendig werdende Beweisanträge ist für den Verteidiger
wichtig zu wissen, ob die vom Mandanten geschilderten Tatsachen
nicht etwa auf ein (verständliches) allzu optimistisches Wunschden-
ken des möglichen Straftäters zurückzuführen sind. Die Literatur
(Rückel aaO mit weiteren Hinweisen) postuliert sogar eine Ver-
pflichtung des Strafverteidigers zu eigener Ermittlungstätigkeit,
weil er verpflichtet ist, alles für den Mandanten Nützliche vorzu-
tragen. Diese Ermittlungen dienen dabei nicht nur der Gewinnung
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neuer, bisher im Ermittlungsverfahren nicht zu Tage getretener Er-
kenntnisse, um ggf. diese in einen Beweisantrag aufzunehmen.
Auch im Ermittlungsverfahren schon erhobene Beweise, insbeson-
dere Zeugenaussagen, können Gegenstand eigener Ermittlungen
durch den Strafverteidiger sein. Die hieraus gewonnenen Erkennt-
nisse sind ihm möglicherweise in der Beweisaufnahme des Haupt-
verfahrens nützlich, um sie Zeugen oder anderen Beteiligten vorzu-
halten.

302 Beweisanträge des Verteidigers, die dieser ohne eigene Vorermitt-
lungen stellt, können sich zum Nachteil des Mandanten auswirken
und werden der Beistandspflicht des Verteidigers nicht gerecht. So
ist es denkbar, dass die Aussage eines vom Mandanten genannten
Zeugen belastend ausfällt, was eine Vorprüfung durch den Anwalt
ausschließen könnte. Denn das in der Vorprüfung Erfahrene muss
der Verteidiger nicht in das Verfahren einbringen.

303 Was muss der Anwalt beachten, wenn er bei seinen Ermittlungen
Zeugen anhört?

a) Methode bei Eigenermittlung

304 Der Anwalt hat die gleichen Pflichten, die Richter, Staatanwälte
und ermittelnde Polizisten treffen, wenn sie Zeugen befragen. In
erster Linie muss der Anwalt in der Lage sein, subjektive und ob-
jektive Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen richtig einzuschätzen.
Empfehlenswert ist deshalb, dass der Anwalt bei seinen Ermittlun-
gen den Weg einschlägt, den die Prozessordnungen für die Zeugen-
vernehmung vorsehen.

b) Äußere Form

305 Wenn es sich vermeiden lässt (z.B. keine Eilbedürftigkeit), sollte
der Anwalt den potenziellen Zeugen nicht in seiner Wohnung auf-
suchen, sondern ihn schriftlich bitten, zu einem bestimmten Termin
in seine Kanzlei zu kommen. Selbstverständlich wird der Anwalt
dem Zeugen auch mitteilen, um welche Angelegenheit es sich han-
delt. Wenn der Zeuge der Bitte Folge leistet, ist der Grundstein für
eine einflusslose Befragung gelegt.

c) Belehrung durch den Anwalt

306 Der Anwalt soll den Zeugen belehren, welche Pflichten er als
Zeuge hat, und ihn darauf hinweisen, dass im Falle seiner gerichtli-
chen Vernehmung Strafandrohungen bei Falschaussage bestehen.
Ebenso soll der Zeuge auf mögliche Aussageverweigerungsrechte
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hingewiesen werden, seien es solche nach §§ 52 ff. StPO und ana-
loge nach der ZPO oder solche nach § 55 StPO. Die Frage, die sich
dabei stellt, ist, wie „intensiv“ der Hinweis auf ein Aussageverwei-
gerungsrecht sein darf.

„Wer einen anderen veranlasst, von einem ihm zustehenden
Recht Gebrauch zu machen, handelt nur rechtswidrig, wenn er da-
bei unerlaubte Mittel anwendet.“ (BGHSt 10, 393)

Die Mittel, die die Entscheidungsfreiheit des Zeugen beeinflus-
sen, sind solche wie sie in § 136a StPO aufgezählt sind.

307Der Anwalt muss sich sowohl im Zivil- wie auch im Strafverfah-
ren stets bewusst sein, dass seine Partei den zu befragenden Zeugen
benennt, weil sie sich von dessen Aussage Vorteile verspricht. Die
Partei aber sieht die Tatsachen häufig durch eine „rosarote Brille“.

d) Anhörung des Zeugen durch den Anwalt

308Die Anhörung folgt dem oben beschriebenen, von den Prozess-
ordnungen vorgegebenen Weg: erst Bericht, dann Verhör. Das ga-
rantiert dem Anwalt eine weitaus bessere Analyse der Angaben, als
wenn er direkt die aus seiner Sicht relevante Frage stellt. Auch im
Verhör sollte sich der Anwalt an die Prinzipien der einzelnen Fra-
gearten halten, so verlockend es auch sein mag, das erhoffte und er-
wünschte Ergebnis durch Suggestivfragen zu erhalten.

e) Dokumentation der Zeugenaussagen

309Der sorgfältige Anwalt, der sich von der Aussage des Zeugen et-
was zugunsten seiner Partei verspricht, sollte versuchen, das Ge-
hörte zu dokumentieren. Dazu kann er ein Protokoll erstellen und
es von dem Zeugen unterzeichnen lassen. Voraussetzung ist natür-
lich, dass der Anwalt die „Kunst“ des Protokollierens beherrscht,
was nicht ohne Weiteres zu erwarten ist. Denn diese Tätigkeit
pflegt nicht zur täglichen Arbeit des Anwalts zu gehören. Aber
vielleicht ist der Anwalt fortschrittlicher als die meisten Richter,
und er zeichnet das Gespräch mit dem Zeugen (natürlich mit dessen
Einverständnis) auf Tonträger auf.

f) Einführung des Zeugen in das Verfahren

310Wenn der Anwalt festgestellt hat, dass der Zeuge eine glaubhafte
Aussage machen wird, die seinem Mandanten nützt, wird er einen
entsprechenden Beweisantrag stellen. Dabei tut er gut daran, das
Gericht darauf hinzuweisen, dass er den Zeugen schon befragt hat.
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Tut er das nicht, dann müssen er und der Zeuge sich möglicher-
weise peinlichen Fragen stellen, die letztlich darauf hinauslaufen,
dass er den Sachverhalt der Vorbefragung zugeben muss. Das er-
leichtert es dem Anwalt nicht, die Überzeugung des Gerichts mit
diesem Zeugen herbeizuführen. Der Argwohn des Richters sitzt in
diesen Fällen tief und leider manchmal auch zu Recht. Der Anwalt
sollte in diesen Fällen also mit offenen Karten spielen und auch den
Zeugen anhalten, das gehabte Vorgespräch offen zu legen.

II. Der Anwalt und das Beweisantragsrecht

1. Im Zivilverfahren

311 Dass es überhaupt zu einer Zeugenvernehmung kommt, erfor-
dert im Zivilverfahren Vortrag und Beweisangebot der Partei (§ 373
ZPO).

312 a) Notwendig ist die präzise Angabe des Beweisthemas. Das sind
„die konkreten, nach Raum und Zeit bestimmten, vergangenen oder
gegenwärtigen Geschehnisse umd Zustände der Außenwelt und das
Seelenleben, die das objektive Recht zur Voraussetzung einer
Rechtswirkung gemacht hat“ (BGH NJW 81, 1562) oder für den
Beweisantritt genügt der Vortrag von Tatsachen, die in Verbindung
mit einem Rechtssatz geeignet sind, das behauptete Recht als ent-
standen erscheinen zu lassen (BGH NJW-RR 07, 1483 ff.). Zusam-
menfassend kann man sagen, der Tatsachenvortrag muss schlüssig
sein. Darauf muss der Anwalt seine gesteigerte Aufmerksamkeit
richten, denn einen Beweisantrag als unschlüssig zu qualifizieren,
fällt manchen Richtern nicht schwer.

313 Empfehlenswert ist, das Beweisthema hervorgehoben im
Schriftsatz zu benennen und nicht – wie leider häufig zu beobach-
ten – im Fließtext des Schriftsatzes.

314 b) Die als Zeuge benannte Person ist mit Namen und ladungsfä-
higer Anschrift zu benennen (§ 373 ZPO). Wenn der Prozessvertre-
ter ein übriges – weit Nützlicheres – tun will, dann teilt er dem Ge-
richt auch gleich mit, warum ein Tatsachenvortrag in das Wissen
des benannten Zeugen gestellt wird und welche Verbindung ggf.
zwischen Zeuge und Partei besteht.

Als Beispiel: Der Kläger behauptet, er habe vor dem Unfall einen
Seitenabstand zur rechten Straßenbegrenzung von weniger als
1,50 m eingehalten.
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Beweis: Zeugin: J. Bach, Korntalweg 10, 70192 Stuttgart.
Die Zeugin ist die Lebensgefährtin des Klägers und befand sich

zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz des klägerischen Fahr-
zeugs.

315c) Will der Anwalt sicher gehen, dass der Zeuge auch geladen
wird, so sorgt er dafür, dass der evtl. angeforderte Auslagenvor-
schuss termingerecht von ihm oder seiner Partei bezahlt wird. Ein
Auslagenverzicht des Zeugen oder eine „Bürgschaft“ des Anwalts
– beides rechtzeitig – ersetzt den Auslagenvorschuss.

316d) Wenn der Anwalt aus zeitlichen, vielleicht auch tatsächlichen
Gründen den Weg zur rechtzeitigen Zeugenbenennung nicht bege-
hen will, so kann er den Zeugen – überraschend – in die Sitzung
stellen. Auch in diesem Fall ist ein schlüssiger Beweisantrag not-
wendig. Der Anwalt läuft allerdings Gefahr, dass eine Einvernahme
aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich ist oder die Gegenseite
sich nicht sofort einlassen kann, was zur Anwendung der Verspä-
tungsvorschriften führen kann. Wird der Zeuge nicht vernommen,
so hat er in aller Regel auch keinen Anspruch gegen die Staatskasse
auf Ersatz seiner Auslagen. Er muss sich an die Partei halten, die ihn
benannt hat.

2. Im Strafverfahren

317Da das Strafverfahren dem Amtsermittlungsgrundsatz unterliegt,
möchte man meinen, dem Strafverteidiger komme, was die Benen-
nung von Zeugen angeht, keine Kompetenz mehr zu. Das wäre nur
dann richtig, wenn aus der Sicht des Beschuldigten oder Angeklag-
ten und seines Verteidigers die Ermittlungen der Strafverfolgungs-
behörden lückenlos wären und mindesten zum Ergebnis hätten,
dass der Angeklagte zu Unrecht verfolgt würde. Dies ist selten der
Fall. Deshalb kommt dem Beweisantrag im Strafverfahren eine
mindestens dem Zivilverfahren vergleichbare Rolle zu. Das Beweis-
antragsrecht ist in diesen Fällen gesetzlich geregelt:

– bei der ersten richterlichen Vernehmung, § 136 Abs. 1 Satz 3
StPO

– im Ermittlungsverfahren, § 163a Abs. 2 StPO
– bei der richterlichen Vernehmung, § 166 StPO
– bei Mitteilung der Anklageschrift, § 201 Abs. 1 StPO
– Beweisanträge zur Vorbereitung der Hauptverhandlung, § 219

StPO
– § 225a Abs. 2 StPO
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318 Welche Voraussetzungen an die Beweisanträge zu stellen sind, er-
gibt sich aus §§ 244, 245 StPO.

319 Im Hinblick auf die Schlüssigkeit des Beweisantrags gilt dasselbe
wie im Zivilverfahren. Benennung des Zeugen und dessen ladungs-
fähige Anschrift verstehen sich von selbst.

III. Der Rechtsanwalt im Termin zur Beweisaufnahme

320 Man könnte meinen, der Anwalt habe während der Zeugenver-
nehmung nur eine passive Rolle. Das ist aber nur zum Teil richtig.
Solange der vernehmende Richter eine Vernehmung den Anforde-
rungen des Gesetzes entsprechend durchführt, ist der Prozessver-
treter in der Rolle des Zuhörers, die – wie noch zu sehen sein wird –
keineswegs zu vernachlässigen ist.

321 Wenn jedoch, wie die Erfahrung zeigt, in vielen Fällen dem Zeu-
gen nicht die Gelegenheit gegeben wird, zur Sache im Zusammen-
hang und ohne Unterbrechung zu berichten, so ist es unseres Er-
achtens das gute Recht, wenn nicht sogar die Pflicht des Anwalts,
rechtzeitig auf diesen Mangel hinzuweisen und zu versuchen, ihn
abzustellen. Insoweit „schützt“ den Anwalt die Autorität des Ge-
setzes (§ 396 Abs. 1 ZPO und § 69 Abs. 1), und eine Intervention
des Anwalts dient der Analysefähigkeit der Zeugenaussage. In vie-
len Fällen, in welchen der Bericht des Zeugen unterbrochen wird,
argumentieren die in dieser Weise vorgehenden Richter mit der Un-
möglichkeit, einen längeren Bericht des Zeugen möglichst wortge-
treu ins Protokoll zu diktieren. Dieses Dilemma könnte – wie be-
reits geschildert – durch Aufzeichnung der Zeugenaussage auf
Tonträger gelöst werden. Der Anwalt sollte sich nicht scheuen,
stets auf diese vom Gesetz vorgesehene Möglichkeit hinzuweisen.
Vielleicht würde dies die Bereitschaft der Richter fördern dement-
sprechend zu verfahren.

322 Der Hinweis auf die vom Gesetz aus gutem Grund geforderte
Verfahrensweise mag einem Anwalt den Richter nicht zum Freund
machen, dient aber dem Zustandekommen einer analysefähigen
Aussage.

323 Der Appell an die Anwaltschaft lautet: Auch wenn Sie sich im
Einzelfall unbeliebt machen, bestehen Sie auf einem ungeteilten,
nicht ständig unterbrochenen Bericht des Zeugen. Den gesetzlich
vorgesehenen und aussagepsychologisch notwendigen Bericht des
Zeugen zu garantieren, ist auch Aufgabe des Rechtsanwalts. Ge-
nauso wenig wie der Richter darf er durch vorschnelle Fragen oder
Bemerkungen den Bericht des Zeugen nicht unterbrechen.
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1. Der Anwalt als Zuhörer bei der Zeugenbefragung

324Nach Vorstehendem scheint es, als wäre der Anwalt zumindest in
dieser Phase der Zeugenvernehmung überflüssig. Das ist er nicht,
wenn er die Interessen seines Auftraggebers ordentlich vertreten
will. Hier wie auch später im Verhör ist sein Talent zum Zuhören
gefordert. Er muss – wie der Richter – darauf achten, was der Zeuge
aussagt (vielleicht in Stichworten notieren). Das ist einmal wichtig,
weil auch der Anwalt die Aussage analysieren sollte, zum anderen
aber auch deshalb, weil er nur bei eigener Aufmerksamkeit kontrol-
lieren kann, was und wie die Aussage vom Richter ins Protokoll
diktiert wird.

2. Im Zivilverfahren

325Im Zivilverfahren ist es das gute Recht des Anwalts auf Korrek-
turen oder Ergänzungen im Protokoll hinzuwirken. Wer die Pra-
xis kennt, weiß um die unsäglichen Streitigkeiten zwischen Anwalt
und Richter, „was der Zeuge wie zu welchem Thema gesagt hat“.
Wäre die Aussage auf Tonträger aufgezeichnet worden, erledigte
sich der Streit ziemlich schnell: Alle könnten noch einmal den Ori-
ginalton hören. Die fehlende wörtliche Protokollierung führt auch
in der Vernehmung zu Diskussionen, ob eine bestimmte Aussage
zu protokollieren ist oder ob diese schon ins Protokoll diktiert
wurde. Ebenso hindert die Praxis, dem Zeugen seine zu Protokoll
genommene Aussage nicht noch einmal vorzulesen („Sie haben
doch gehört, was ich diktiert habe“) den Anwalt an einer zeitnahen
Überprüfung der protokollierten Aussage.

3. Im Strafverfahren

326Im Wesentlichen gilt auch im Strafverfahren das bereits oben für
das Parteiverfahren Geschilderte. Allerdings sind die Einwir-
kungsmöglichkeiten des Verteidigers im Hauptsacheverfahren,
was die Protokollierung der Zeugenaussagen angeht, sehr einge-
schränkt. Da gem. § 273 StPO kein Wortprotokoll geführt wird,
bleibt dem Verteidiger nur das Antragsrecht gem. § 273 Abs. 3
StPO. Eine stumpfe Waffe im Bemühen um eine analysefähige Pro-
tokollierung von Aussagen. Alleine in der Auseinandersetzung, ob
die Aussage eines Zeugen feststellungswürdig ist, geht der Inhalt
der originalen Aussage meist schon zum größtenteils verloren und
ist schon deshalb nicht mehr „im Wortlaut“ protokollierbar. Nach
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unseren Erfahrungen kommt eine solche „Wortlautprotokollie-
rung“ aber in der Praxis äußerst selten vor. Im Ergebnis bedeutet
dies, dass der Inhalt von Zeugenaussagen in der Hauptverhandlung
nichts anderes ist als die Erinnerung der Richter an diese Aussage.

327 In Kollegialgerichten, die erstinstanzliche Strafsachen bearbeiten,
haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Vorsitzende den Zeugen
vernimmt und die beisitzenden Richter tief gebeugt über ihren No-
tizblöcken die Aussage versuchen festzuhalten. Wohlgemerkt: Je-
der für sich, was bedeutet, dass verschiedene „Protokolle“ entste-
hen. Vielleicht schreibt auch der Verteidiger mit. Dann entsteht ein
weiteres Protokoll, aber der Verteidiger hat keinerlei Einfluss auf
die Notizen der Richter. Wie praktisch wäre da ein Tonbandproto-
koll. Die beisitzenden Richter könnten sich voll und ganz auf die
Vernehmung konzentrieren und der Verteidiger müsste nicht arg-
wöhnen, dass die Richter etwas notieren, was der Zeuge zumindest
nicht so gesagt hat, wie die oder der Richter es verstanden haben.

328 Der Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer hat
den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wahrheitsfin-
dung im Strafverfahren durch verstärkten Einsatz von Bild-Ton-
Technik veröffentlicht (BRAK-Mitteilungen 2/2010 S. 60 ff.). Zur
Begründung dieses Entwurfes wird weitgehend auf die hier schon
vorgestellten Mängelanfälligkeiten der derzeitigen Protokollie-
rungspraxis verwiesen. Insbesondere aber wird hervorgehoben,
dass in größeren Strafprozessen enorm viel Verhandlungszeit auf-
gewendet wird, wenn es etwa um behauptete Verstöße gemäß
§ 136a StPO im Zusammenhang mit der polizeilichen Beschuldig-
tenvernehmung geht.

329 Man muss sich erneut fragen: Warum nutzen Ermittlungsbehör-
den und Gerichte die schon vorhandenen Möglichkeiten zur Auf-
zeichnung von Aussagen nicht konsequenter? Warum ist man nicht
bereit, die heute bestehenden technischen Möglichkeiten in den
Dienst zur Ermittlung des wahren Sachverhalts zu stellen? Dies ist
umso unverständlicher, als die Justiz bundesweit über Arbeitsüber-
lastung und/oder Personalmangel klagt.

330 Dass die geforderte Protokollierungspraxis auch der Ermittlung
des wahren Sachverhalts dient, sei noch einmal erwähnt.

„Der Anspruch des Angeklagten auf ein faires Verfahren kann …
auch durch verfahrensrechtliche Gestaltungen berührt werden, die
der Ermittlung der Wahrheit und somit einem gerechten Urteil ent-
gegenstehen.“ (BVerfGE 57, 250, 275)


