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SrPO 5 244

1. Bei einem Beweisantrag bedarf es nicht der ltngabe
eines Feweisziels- Dieses ist nur insoweit von Bedeu-
tung, als die für den Beweisantrag unabdingbare be-
stimmte Tatsachenbehauptung nicht durch die Angabe
des Beweisziels ersetzt werden kann.

2- Behandelt das Gericht zu Unrecht Beweisanträge als
bloße Beweisermittlungsanträge, führt dieser ßechtsfeh-
ler in der Regel zur Aufhebung des Urteils.

OLG Naumburg, Beschl. v. 27.02.2A12 = 2 Ss 28112
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Aus den Gründen: L Des LG hat den Angekl. im Berufungwer-
ähren wegen gefehrlicher Körperverierzuag-... verurteiit. !d.i,..-
hin hat es iha verurreilt, an den Ädhäsionskl:iger dem Grunde nach
Schmezensgeld zu zahlen.

Gegen dieses Urt. richtet sich die Revision des Angekl., mit der er
das Verfahren beansrandet und die Verierzung sachlichen Rechts
rügt, Mit der Verfahrensrüge macht er geltend, das IG habe S 244
Äbs. 3 S. 2 SrPO verleat, weil es vier Beweisanträge zu Unrecht
abgelehnt habe. lvlir diesen Anuägen wolke derAngekl. den R.iAG,
der den Angekl. im ersten Rechuzug freigesprochen harte, ein€n
Polizeibeamten und einen JVA-Beamren dazu gehört wissen, dass

der Zeuge und Nebenklilger S. sowie der Zeuge I?'. im Verlauf des

Verfahrens bestimmte, in den Aaträgen im Einzelnen bezeichnete
Aussagen zum Tatgeschehen gemachi harren, wobei nach den Be-
weisbehauptungen die Aussagen von \F. und S. stark. voneinander
abwichen und auch in sich selbst inkonsranr waren.

Das LG hat diese Anträge jeweiis mit der Begrtindung abgeiehnt,
es handele sich aicht um Beweisanträge, weil die Anträge kein
Beweisziel enthielren.

II. Das beansrandet die Revision zu Recht. Das LG hat den
Antr:igen zu tlnrechf die Qüaiitär als Beweisanrräge'abge-
sprochen. Ein Beweisantrag liegt vor, werur der fut. eine
besdmmte Beweistatsache bestimmt behaupter und ein be-
$dnrntes Berveismimel angibl Dass die Benennung der
Zeugen ein besrimmtes Bäeismittel bezeichnet hat,-steht
außer Frage. AIle vier Anträge enthielten auch besdmmte
Beweisbehauptungen;

Der Vortrag die Zeugen häteen sich im Laufe des Verfah-
rens zr.rm Tatgeschehen in einer bestimmten 

.Weise 
geäu-

ßert, beschreibt kein bloßes Beweiszl.el {BGH NSZ-RR
20A5, 177 [= StV 2005,254]). Entgegen der Auffassung
des LG bedarf es bei einem Beweisantrag nichr der Angabe
eines Besreiszieles, der Begriffdes Beweiszieles isr im Beweis-
a[tragsrecht nur insoweir von Bedeutung, als die ff.ir den
Beweisantrag unabdingbare besdmmte Tatsachenbehaup-
rung nicht durch die Angabe des Beweiszieles ersetzt werden
kann (BGIIa.a.O.).

Behaadelt das Gerichc zu Unrecht Beweisanträge als bloße
Beweisermittlungsanüäge, ftihrt dieser Rechtsdhier in der

Regel zur Aufhebung des Urt. (BGH a.a.A., BGä S.V
ZAA7, 563 f., Hamm, Die Revision in Suafsachen, 7. Aufl.,
Rn. 619).

Der Senat vermag auch nicht auszuschließen, d.ass das Un.
auf der fehierhaften Bescheidung der Beweisanträge beruht.
Zw4r hat sich das IG in den schriftlichen Urteilsgründen
,*fiifuli.h mit der Genese der Zeugenausog.r, uon" S. und'% 

befasst und auch nicht verkannt, dass diese solqohl von-
einander abweichen als auch in sich Inkonstanzen aufwei-
sen. Auch ist es denkbar, dass die Beweisanträge rechrsfeh-
ler&ei hätren abgelehnt werden können. Der Geseageber
hat die Ablehnungsgründe jedoch limitiert und die fupr.
vedangt im Faiie der Abiehnung von B€weisantrdgen in der
Regel eingehende Begründmgen, die sich nicht auf die
Wiederhoiung des Gesetzeswortlautes beschränken dürfen,
weil der Ast. in die Lage versetzt werden soll, durch den
Ablehnungsbeschluss Informationen zu erhalten, die ihn in
die Lage versetzen, durch weitere Anuäge oder Erkldrungen
zu versuchen, die Überzeugungsbildung des Gerichts in sei-

nem Sinne zu beeinflussen (KK-Fischer, 6. Aufl., Rn. 233
zu S 244 m. umfang. Nachw.). Diese Moglichkeit ist dem
Angekl. durch die fehlerhafte Bescheidung der Beqreisan-

träge vorenthalten worden. Die Revisiorubegründung be'

590

nennt mehrere Beweisantrdge und -anregungen, die der
Veneidiger gestellt hätte, wenn die Beweisantrage ordnungs-
gemlß_abgelehnr worden wären. Dass die V.niidigung tät-
sächlich so verfahren wdre, liegt nahe.

Migeteiir von RA J an- Ro b rrt Fanc h, Braunschweig.
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