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GRÖSSERE AUFSÄTZE 
Beweiserhebungen im Sühnetermin vor dem Schiedsmann 

 
Von Georg Kessler, weiland Schiedsmann in Berlin-Schöneberg 

 
Nicht selten muss der Schm. im Sühnetermin die betrübliche Erfahrung machen, 
dass die Darstellungen, die die Parteien von dem streitigen Vorfall oder 
Rechtsverhältnis geben, voneinander abweichen, ja oft genug einander diametral 
und unvereinbar gegenüberstehen. Dabei braucht nicht einmal bewusste Unwahrheit 
von der einen oder der anderen Seite vorzuliegen; es kann durchaus sein, dass sich 
die Parteien selbst täuschen, dass sie von ihren verschiedenen Standpunkten aus 
verschieden beobachtet und aufgefasst haben. Hinzu kommt in zahlreichen Fällen, 
dass sich die Parteien bei dem Ereignis, das die Grundlage für den Sühneantrag 
bildet, in hochgradiger Erregung befunden haben, und in solchen „Affektzuständen" 
sind Auffassungs- und Beobachtungsvermögen stark herabgesetzt. Liegt zwischen 
dem Vorfalle selbst und dem Verhandlungstermin ein längerer zeitlicher 
Zwischenraum, können auch Erinnerungsfehler das Bild getrübt und verzerrt haben. 
Ist dann auch noch vor dem Termin zwischen den unmittelbar Beteiligten, ihren 
Angehörigen, Nachbarn und Freunden viel hin- und hergeredet worden, so weiß der 
Beteiligte nachher oft selbst nicht mehr, was wirklich war und was nur durch die 
Rederei in den Vorfall hineingetragen worden ist. Schließlich ist auch noch bei den 
verschiedenen Menschen die Fähigkeit, Erlebtes und Beobachtetes mündlich oder 
schriftlich wiederzugeben, verschieden entwickelt. 
Wie soll sich nun der Schm. verhalten, wenn ihm solch ein „unklarer Fall" begegnet? 
Er wird naturgemäß bestrebt sein, den wirklichen Sachverhalt zu ergründen. Aber 
wie soll und kann das geschehen? Durch Aufnahme von Beweisen? Ich habe einen 
— sonst sehr eifrigen und erfolgreichen — Kollegen gekannt, der mir, als wir über 
diese Frage sprachen, rund heraus erklärte, er lehne grundsätzlich jede eigene 
Aufnahme von Beweisen ab; Beweis zu erheben, sei Sache des Gerichtes, und dem 
solle der Schm. nicht vorgreifen. Ich vermag für meine Person diesen Standpunkt 
nicht zu teilen. M E gebietet es dem Schm. seine Amtspflicht, alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen, die ihm das Gesetz an die Hand gibt, um einen gütlichen Ausgleich 
zwischen den Parteien herbeizuführen. dass dazu aber eine objektive Aufklärung des 
Sachverhaltes ein recht brauchbares Mittel sein kann, ist kaum zu bestreiten. Ich 
jedenfalls habe damit gute Erfahrungen gemacht, und es ist mir in den langen Jahren 
meiner Tätigkeit als Schm. oft gelungen, durch eine Beweisaufnahme eine 
zuverlässigere Grundlage für meine Vergleichsvorschläge zu gewinnen und damit 
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auch die Vergleichsbereitschaft der Parteien entscheidend zu beeinflussen. 
Die SchO selbst verweist uns in ihrem § 24 auf diesen Weg. Nach dieser 
Bestimmung ist es dem Schm. gestattet, Zeugen und Sachverständige zu hören, die 
freiwillig vor ihm erscheinen. Und der § 23 Abs. 1 der GeschAnw. belehrt uns, der 
Schm. dürfe zur Aufklärung des Streitfalles Zeugen und Sachverständige ver-
nehmen, den Augenschein einnehmen, Einsicht in Urkunden und Akten nehmen und 
sonstige Beweise erheben. dass das nicht nur für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, 
sondern auch für Strafsachen gilt, stellt der § 34 SchO sicher. 
 
Wir haben also — daran kann nach diesen Belegstellen kein Zweifel bestehen — im 
Sühneverfahren ein recht weitgehendes Recht zur Erhebung von Beweisen. Hartung 
warnt allerdings in seiner großen Ausgabe der SchO in der Anm. 5 zum § 24 davor, 
sich auf zu weitgehende Beweiserhebungen einzulassen —offensichtlich aus der 
Besorgnis heraus, das Verfahren vor dem Schm. (das seiner ganzen Anlage nach 
schnell und möglichst formlos durchgeführt werden soll) könne dadurch allzu sehr 
verzögert werden. 
 
In ihrer ursprünglichen Fassung machte die SchO die Vernehmung von Zeugen und 
Sachverständigen im Sühneverfahren vom Einverständnis der Parteien abhängig. 
Diese Einschränkung der Befugnisse des Schs. hat die VO v. 12. 3. 1924 gestrichen. 
Und die Begründung, die dem Entwurfe der VO beigegeben war, sagte dazu 
ausdrücklich, die Aufhebung der Einschränkung empfehle sich deshalb, weil die 
Abhörung von Tatzeugen durch den Schm. das Zustandekommen eines Vergleiches 
öfter erleichtern werde. Auf diese Erleichterung macht uns denn auch der § 23 
GeschAnw. in seinem Abs. 1 Satz 2 nochmals ausdrücklich aufmerksam. Es kann 
also kein Zweifel daran bestehen, dass sich der Schm., wenn er eine Aufklärung des 
unter den Parteien streitig gebliebenen Sachverhaltes für wünschenswert hält, nicht 
erst der Zustimmung der Parteien zu versichern braucht, sondern schon von sich aus 
— von „Amtswegen", wie der Jurist sagt — die erforderliche Beweiserhebung in die 
Wege leiten kann. 
 
Andererseits ist es aber völlig in das pflichtmäßige Ermessen des Schs. gestellt, zu 
bestimmen, ob er Beweise erheben will oder nicht. Die Parteien können ihn nicht 
dazu zwingen, auch dann nicht, wenn die Verhandlung mit ihnen keine ausreichende 
Klärung des Sachverhaltes ergeben hat. Dennoch wäre es nach dem, was wir 
eingangs uns vergegenwärtigt haben, verfehlt, wenn sich der Schm. in derartigen 
Fällen, in denen eine Beweiserhebung Erfolg verspricht, dem Gedanken an solche 
Aufklärung der Zweckmäßigkeit zuwider verschließen wollte. Er wird sich eigener 
Beweiserhebung m. E. dann nicht entziehen dürfen, wenn er zu der Überzeugung 
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gelangt, dass eine Klärung des streitigen Sachverhaltes die Vergleichsbereitschaft 
der Parteien fördern würde: 
Allerdings: Gänzlich unbeschränkt ist das Recht des Schs., Beweise zu erheben, 
nicht; einige wichtige Einschränkungen bestehen. 
 
1. Dem Schm. stehen — anders als im gerichtlichen Verfahren — gegenüber einem 
Zeugen oder Sachverständigen keinerlei Zwangsmittel zur Verfügung; alles ist dabei 
auf Freiwilligkeit abgestellt. Weder kann der Schm. einen Zeugen zwingen, vor ihm 
zu erscheinen, noch kann er gegen den Zeugen, wenn er (freiwillig) erschienen ist, 
einen Zwang zur Aussage ausüben. Er darf deshalb dem Zeugen in dem 
Ladungsschreiben auch keine Ordnungsstrafe für den Fall androhen, dass er gar 
nicht oder nicht rechtzeitig erscheint; der Zeuge braucht sich nicht einmal vorher oder 
nachher zu entschuldigen, wenn er nicht kommen kann oder will. 
 
2. Eine weitere Einschränkung liegt darin, dass Zeugen oder Sachverständige, die 
der Schm. vernimmt, keinen Anspruch auf Gebühren aus der Staats- oder 
Gemeindekasse haben (noch weniger natürlich gegen den Schm. persönlich). Will 
ein Zeuge nicht ohne Ersatz seiner Auslagen und seines Verdienstausfalles, ein 
Sachverständiger nicht ohne Entschädigung für seine Mühewaltung vor dem Schm. 
erscheinen, so bleibt nur übrig, dass sich der Schm. den dazu erforderlichen Betrag 
als „bare Auslage" von der Partei, auf deren Wunsch hin die Auskunftsperson 
geladen werden soll, vorschießen lässt. Verpflichtet sind die Parteien aber zur 
Leistung derartiger Vorschüsse auf Zeugen- und Sachverständigengebühren nur 
dann, wenn sie die Vernehmung beantragt haben oder mindestens mit ihr 
einverstanden gewesen sind. 
 
3. Schließlich darf der Schm. einen Zeugen oder Sachverständigen, den er 
vernehmen will oder vernommen hat, auch nicht auf seine Aussage oder sein 
Gutachten vereidigen. Falsche Aussage oder die Erstattung eines unrichtigen Gut-
achtens vor dem Schm. können niemals nach dem Strafgesetzbuch als solche be-
straft werden. Der Schm. darf sich von dem Zeugen oder Sachverständigen die 
Richtigkeit der Aussage oder des Gutachtens auch nicht an Eides Statt versichern 
lassen. Eine Versicherung an Eides Statt kann zwar im Sühneverfahren vorkommen 
(bei der Angabe der Entschuldigungsgründe nach den §§ 22, 39 SchO und beim 
Nachweis des Unvermögens zur Kostenzahlung), und in diesen durch die AusfVfg. 
besonders geregelten Fällen wäre falsche Versicherung — sei sie vorsätzlich oder 
sei sie fahrlässig abgegeben — nach den §§ 156, 163 StGB auch strafbar. Aber die 
Befugnis des Schs. zur Entgegennahme eidesstattlicher Versicherungen beschränkt 
sich auf diese beiden gesetzlich ausdrücklich geregelten Fälle; die Richtigkeit einer 
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vor ihm abgegebenen Zeugenaussage, oder eines ihm erstatteten Gutachtens darf 
sich der Schm. nicht an Eides Statt versichern lassen. 
Obwohl hiernach das Recht des Schs., Beweise zu erheben, gegenüber den 
gerichtlichen Befugnissen gleicher Art manchen Beschränkungen unterworfen ist, 
wird man nicht sagen können, dass dieses Recht des Schs. des praktischen Wertes 
entbehre. Es bleibt wertvoll genug und gibt dem Schm. Möglichkeiten an die Hand, 
die er bei gewissenhafter Führung seines Amtes im Interesse einer möglichst 
weitgehenden Aufklärung des Falles, den er zu verhandeln hat, mE nicht 
außerachtlassen darf. 
Vorschriften über die Ausgestaltung des Verfahrens, das der Schm. bei seinen 
Beweiserhebungen einzuschlagen hat, finden sich weder in der SchO selbst, noch in 
der AusfVfg. Auch in der Geschäftsanweisung wird man danach vergeblich suchen. 
Das bedeutet aber nicht, dass dem Schm. völlig freie Hand darin gelassen sei, wie er 
bei seinen Beweiserhebungen vorgehen will. Er wird sich vielmehr, soweit es die 
besondere Natur des SchsVerfahrens zulässt, die Bestimmungen zur Richtschnur zu 
nehmen haben, die in den Prozessordnungen für das gerichtliche Verfahren 
vorgeschrieben sind. 
Für die Ladung der Zeugen und Sachverständigen bieten sich zwei Wege dar. Hat 
eine der Parteien oder haben beide Parteien die Vernehmung beantragt, so wird 
ihnen der Schm. (schriftlich oder mündlich) anheimgeben, die benannten Zeugen 
und Sachverständigen zum Sühnetermin mitzubringen. So zu verfahren, wird sich — 
schon zur Vermeidung unnötigen Schreibwerkes — in allen den Fällen empfehlen, in 
denen Grund zu der Annahme besteht, dass sich die in Betracht kommenden 
Personen mit der Partei, die ihre Vernehmung wünscht, zum ST einfinden werden; 
nach meiner Erfahrung sind die Parteien hierüber meist unterrichtet. Bestehen 
Zweifel daran, ob ein Zeuge einer solchen formlosen Aufforderung nachkommen 
werde, oder hält der Schm. die Aufnahme des Beweises von Amtswegen für 
wünschenswert, so wird er den Zeugen unmittelbar — in der Regel schriftlich — zum 
ST laden müssen. In den Ausgaben der SchO von Hartung finden die Kollegen im 
Musteranhang unter Nr. 8 d ein Beispiel, an das sie sich zweckmäßigerweise halten 
werden. Carl Heymanns Verlag hat dafür einen Vordruck (Z 289) geschaffen, der 
diesem Muster entspricht. Die Kollegen werden gut tun, diesen Vordruck bei ihren 
schriftlichen Zeugenladungen zu verwenden. Es ist ja (leider) eine nicht 
wegzuleugnende Tatsache, dass der Gebrauch von Vordrucken auf die Geladenen 
einen stärkeren Eindruck macht als eine nur mit Schreibmaschine oder gar 
handschriftlich ausgefertigte Ladung, einfach deshalb, weil sie den „amtlichen" 
Charakter des Schriftstückes stärker hervortreten lässt; und darauf kommt es in 
unseren deutschen Verhältnissen ja auch heute noch stark an. Besonders wichtig 
sind in diesem Vordrucke die Schluss-Sätze: „Ihre Aussage wird möglicherweise 
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geeignet seih, einen gütlichen Ausgleich zwischen den Parteien zu fördern. Dadurch 
würde auch Ihnen die Ladung als Zeuge vor Gericht erspart werden." In diesen 
Sätzen liegt kein unzulässiges Druckmittel. Sie wirken oft schon um deswillen, weil 
die meisten Leute, wie man so zu sagen pflegt, „nicht gern etwas mit dem Gericht zu 
tun haben wollen". Außerdem sind viele Leute gern bereit, zum Ausgleich eines 
Streites zwischen anderen beizutragen. Wichtig ist ferner in dem Vordruck der 
Hinweis darauf, dass dem Zeugen oder Sachverständigen aus der Ladung kein 
Anspruch auf Gebühren gegen die Staats- oder Gemeindekasse erwächst. 
 
Die Ladung wird der Schm. wenn er sie schriftlich erlässt, dem Zeugen oder 
Sachverständigen — genau so, wie die Ladungen der Parteien — 
zweckmäßigerweise mit Postzustellungsurkunde übersenden1 Auch das betont den 
amtlichen Charakter der Maßnahme und hilft dazu, dass der Geladene die Ladung 
ernst nimmt und ihr folgt. 
Ist die Auskunftsperson zur Verhandlung erschienen, so ergibt sich für den Schm. die 
weitere bedeutsame Frage, wie die Vernehmung zu gestalten sei. Auch hier können 
die Bestimmungen der Prozessordnungen als Richtschnur dienen. Ich pflege, wie 
folgt, vorzugehen: 
Zunächst einmal prüfe ich — genau so wie bei den Parteien — ob der Erschienene 
auch wirklich derjenige ist, für den er sich ausgibt; unter unseren großstädtischen 
Verhältnissen ist diese Prüfung ja unerlässlich; in kleineren Verhältnissen wird sie 
sich vielfach erübrigen, weil der Schm. die Mitwirkenden ohnehin kennen wird. Nach 
Feststellung der Personalien der erschienenen Personen bitte ich die Zeugen, bis 
zum Aufruf in einem anderen Zimmer Platz zu nehmen. Das ist deshalb zweckmäßig 
(und ja aus diesem Grund auch im gerichtlichen Verfahren vorgeschrieben), weil ihre 
Unbefangenheit beeinträchtigt werden könnte, wenn sie der Verhandlung zwischen 
den Parteien, die der Vernehmung vorangehen muss, von Anfang an beiwohnen 
würden, ehe sie selbst zu Worte kommen. Sind mehrere Zeugen geladen, so 
vernehme ich jeden Zeugen in Abwesenheit der noch nicht vernommenen Zeugen. 
Die bereits vernommenen bleiben im Verhandlungsraum, wenn weitere Zeugen 
vernommen werden. Oft wird der Fall so liegen, dass die Frage, über die der Zeuge 
vernommen werden soll, mit den Parteien schon in einer früheren Verhandlung 
erörtert worden ist; dann braucht man natürlich den Zeugen (wenn es nur einer ist) 
nicht erst hinauszuschicken, sondern kann ihn — anknüpfend an die frühere 
Verhandlung mit den Parteien — sofort vernehmen. 
Vor der eigentlichen Vernehmung pflege ich den Zeugen darauf hinzuweisen, der 
Schrn. sei zwar nicht befugt, den Zeugen zu vereidigen; der Zeuge müsse aber, 
                                                 
1 ) Anm. der Schriftleitung: Vgl. den Fall aus der Praxis Nr. 34 in diesem Heft. 
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wenn die Verhandlung vor dem Schm. nicht zu einem Vergleich führe, damit 
rechnen, vor Gericht geladen zu werden und dort auch vereidigt zu werden; jede 
falsche Aussage vor Gericht aber sei strafbar; deshalb vertraue ich darauf, dass der 
Zeuge auch bei mir die reine Wahrheit sagen und sich nicht durch etwaige 
verwandtschaftliche oder freundschaftliche Beziehungen zu einer der Parteien dazu 
verleiten lassen werde, etwas Unrichtiges auszusagen. 
 

(Fortsetzung in der nächsten Nummer) 
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