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VORWORT 

Auf der Themensuche zu einer "Strukturanalyse" der Zivilgerichtsbarkeit 

Als aus dem Deutschen Bundestag im Jahre 1984 mehrere Große Anfra
gen zur Geschäftsbelastung der Justiz an die Bundesregierung gestellt wur

den, begann in den Ministerien des Bundes und der Länder eine Phase inten
siver Faktensuche. Die Anfragen waren so detailliert, daß die Auswertung 
von Justizstatistiken und Personaldaten sich über lYz Jahre erstreckte. Dabei 
ergaben sich im Laufe der Datenauswertung eine große Zahl neuer Fragen, 
die erst jetzt, auf der Basis gewonnener Erkenntnisse, präzise gestellt werden 
konnten. Wie jeder Forscher aus langwierigen Projekten weiß, verändern sich 
Fragestellungen im Laufe der Erkenntnissuche. Forschung ist ein Prozeß, der 
zum Ziel hat, stets bessere Fragen zu stellen, nicht aber endgültige Antwor
ten zu finden. 

Auf diesem Wege, gut informierte Fragen über die Entwicklung der J u
stiz in der Bundesrepublik zu stellen, haben uns die Anfragen und die darauf 
ergangenen Antworten der Bundesregierung ein gutes Stück weitergebracht. 
Das umfangreiche Datenmaterial zur Zivilgerichtsbarkeit lag zwei Diskus
sionsveranstaltungen zugrunde, die im Rahmen der Lehrveranstaltung zur 

Rechtssoziolvgie an der Verwaltungshochschule Speyer im Juli 1986 und im 
Januar 1987 durchgeführt wurden. 

Die erste dieser Veranstaltungen bildete den Abschluß eines Seminars 

mit Literatur zur Mobilisierung und zur Organisation von Gerichten. Hier 
wurde die Analyse der Justiz umfassend verstanden: Von der Entscheidung 
von Rechtsuchenden, ob sie einen Konflikt vor Gericht tragen oder nicht; 
über die Rechtsberatung durch Rechtsanwälte (und andere Rechtsberater) 
bis Lu deren Rolle und die der Richter im Gerichtsverfahren. Sowohl die 
vorgerichtliche Interaktion, als auch das Verhalten während des Verfahrens 
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sind dabei stets bestimmt von der Einschätzung des Verhaltens anderer Be
teiligter und von der Antizipation noch zu erwartender (sozialer ebenso wie 
finanzieller) Kosten des Verfahrens gegenüber dem möglichen Nutzen. 

Dies muß man betrachten aus der Sicht der sich im Rechtsstreit gegen
überstehenden Parteien ebenso wie ihrer Anwälte und auch aus der Sicht von 
Richtern und den Möglichkeiten der Gerichtsorganisation. "Kosten" der 
einen können dabei der "Nutzent' der anderen Seite sein; sehr häufig aller
dings haben wir es nicht mit einem Nullsummenspiel, sondern mit komplexen 
Gefügen von Kalkülen zu tun. Rechtsuchende Parteien, ihre Anwälte, Rich
ter und Geschäftspersonal der Gerichte können über die zu optimierenden 
Prozeßziele konfligierende Ansichten haben. Sie können dies von der Nach
frageseite durch mehr oder weniger Inanspruchnahme der Justiz und von der 
Angebotsseite durch mehr oder weniger Gründlichkeit und Schnelligkeit be
einflussen. Alle Beteiligten gemeinsam sind jedoch den Bedingungen unter
worfen, die als Infrastruktur in Qualität und Ausstattung sowohl der Justiz 
als auch der Rechtsberatung vorgegeben sind. Wieviel die Justiz und die 
Gleichheit im Zugang zu ihr der Gesellschaft wert sind, darüber entscheidet 
auf der einen Seite der politische Prozeß, auf der anderen Seite die profes
sionelle Qualität der am Rechtsbetrieb Beteiligten. 

Die juristische Profession stellt ein •tlnfrastruktur-Angebot an Gerechtig
keif' dar. Rechtsanwälte und Angehörige der Justizorganisation werden dies 
Angebot nicht ohne Wahrung ihrer Eigeninteressen machen, jedoch müssen 
Qualität und Ausmaß an Dienstleistungen immer legitimierbar sein im Hin
blick auf das Allgemeinwohl. Das Seminar hatte zum Ziel sowohl die Interes
senkonvergenzen und -konflikte zwischen professioneller Orientierung an 
allgemeinen Zielen und der Vertretung partikularer Interessen von Berufs
gruppen zu verdeutlichen. Sie führen uns in eine umfassende Analyse von 
Entwicklungen der Rechtspflege unter Einbeziehung der verschiedenen Per
spektiven aller Beteiligten. 

Der zweite Teil des Seminars galt denn auch der Diskussion verschiede
ner Ansätze zur Analyse der Justiz mit Vertretern der Berufsverbände der 
Richter sowohl als der Rechtsanwälte sowie mit Vertretern der J ustizver
waltungen. Daß in diesem Seminar sowohl modellökonomische als auch 
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rechtssoziologische Analysen vorgeführt, daß hier sowohl wohlfahrtsökono
mische als auch betriebs-technologische Fragen diskutiert, daß hier prozeß
rechtliche Erwägungen und politische Durchsetzbarkeiten zur Sprache kom
men konnten, das haben wir dem Genius loci der Speyerer Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften zu danken, an der Diskussionen zwischen Wis
senschaftlern verschiedener Disziplinen und Praktikern aus verschiedenen 
Berufsgruppen keine Seltenheit sind. 

Die Herausgeber 
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ERSTER TEIL 

ZUR ORGANISATION DER RECHTSPFLEGE 
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BEZUGSPUNKTE EINER STRUKTURANALYSE DER 

RECHTSPLFEGE IN DER BUNDESREPUBLIK 

DEUTSCHLAND 

Von Dieter Strempel 

A. EINLEITUNG 

7 

Nach einer Reihe rechtstatsächlicher Einzeluntersuchungen zu Fragen 
des materiellen und Verfahrensrechts, zu den handelnden Personen der Ju
stiz sowie auch zu alternativen Konfliktregelungsmöglichkeiten, ist nun das 
Justizsystem insgesamt in den Blickpunkt forschungspolitischer Überlegun
gen gelangt. So wird zunehmend die Notwendigkeit einer Strukturanalyse der 
Rechtspflege betont. 

Daher freue ich mich, daß im Rahmen eines Seminars von Professor 
Blankenburg an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer die 
Möglichkeit besteht, eine Art Brainstorming zu strukturanalytischen Fragen 
der Rechtspflege durchzuführen. Mein Dank gilt insoweit auch den Professo
ren Böhret und Klages vom Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei 
der Hochschule und ihrem regen Interesse an diesen Fragestellungen. 

Auch im Bundesjustizministerium wurde mit einer ersten Bestandsauf
nahme zu möglichen Forschungsfragen begonnen, die demnächst mit den 
Bundesländern und Berufsvereinigungen fortgesetzt und vertieft werden soll. 
Erst danach kann ein Forschungskonzept erarbeitet werden. Daher muß ich 
um Verständnis bitten, daß ich in den folgenden Ausführungen lediglich 
meine persönliche Auffassung zu der Problematik darlegen kann. 
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B. WARUM JETZT DISKUSSION ÜBER STRUKTURANALYSE? 

Die Justizstatistiken zeigen überzeugend, daß der Geschäftsanfall der Ge
richte in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat. In der rechtspoliti
schen Diskussion besteht aber eine Kontroverse darüber, ob diese Steigerung 
des Geschäftsanfalls zu einer Überlastung der Justiz geführt hat oder nicht. 
Während die sog. Belastungsthese von Richterseite eher bejaht wird, wird sie 
von Anwaltsseite eher verneint. Dies wäre schon aktueller Anlaß genug, die 
Richtigkeit der unterschiedlichen Annahmen mit empirischen Untersuchun
gen über die Struktur der Rechtspflege zu rmtersuchen. Es kouunen aber 
weitere - auch systematische und historische - Gründe hinzu, die für eine sol
che Vorgehensweise im jetzigen Zeitpunkt sprechen. 

1. Rechtsnorm/Rechtswirklichkeit 

Gegner einer Strukturanalyse könnten argumentieren, die Struktur der 
Rechtspflege in der Bundesrepublik sei hinreichend im Grundgesetz und in 
den zahlreichen materiall- und formell-rechtlichen Normen beschrieben, daß 
es dazu keiner empirischen Untersuchung bedürfe. Dieser Einwand hat mit 
dem generellen Verhältnis von Norm und Wirklichkeit zu tun. Die Normie
rung eines Justizsystems ist nicht ohne weiteres identisch mit seiner tatsächli
chen Strukturierung. Im Idealfall gelungener Implementation einer Norm ist 
Identität zwischen Norm und Wirklichkeit feststellbar. Diesen Idealfall gibt 
es bei historisch gewachsenen und sozialem Wandel unterliegenden Institu
iionen jedoch nicht oder jedenfalls nicht über iange zeit. Norm und Wirk
lichkeit entwickeln sich auseinander, so daß es der empirischen Rechtsfor
schung bedarf, ihre soziale Differenz transparent zu machen. 
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II. Justizkri~k und Justizreformansätze 

Ein weiterer Grund, der sich aus der historischen Entwicklung ergibt, 
kommt hinzu: eine anhaltende Justizkritik wegen Ansteigens der Geschäfts
belastung, Zunahme der Verfahrensdauer und Unzufriedenheit mit den Er
gebnissen justizieller Entscheidungen. Schon bald nach Inkrafttreten der sog. 
Reichsjustizgesetze von 1877 - des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Zivilpro
zeßordnung, der Strafprozeßordnung und der Rechtsanwaltsordnung, welche 
die in den Grundzügen bis heute bestehende Verfassung der Justizorganisa
tion regeln - setzte Anfang dieses Jahrhunderts die erste Justizkritik, verbun
den mit Vorschlägen für eine Justizreform, ein. Die zweite Welle einer Ju
stizreformdebatte folgte im Laufe der Weimarer Republik. Zum dritten Mal 
wurde der Ruf laut nach einer Großen Justizreform11 in der Bundesrepublik 
der fünfziger Jahre. Die Kritik ging bezeichnenderweise immer einher mit 
einer starken Zunahme der Geschäftsbelastung der Justiz. Nach deren Nor
malisierung war die Kritik ebenfalls sehr rasch wieder verstummt. Um fest
zustellen, woran die damaligen Anstöße gescheitert sind, müssen wir kurz auf 
die drei J ustizref arm-Diskussionen eingehen. 

1. Deutsches Reich 

Der Frankfurter Oberbürgermeister Adickes hatte mit seiner berühmten 
Rede im Preußischen Herrenhaus vom 30. März 1906 die erste Debatte zur 
Justizreform ausgelöst und in späteren Arbeiten fortgeführt. Seine Hauptfor
derungen waren: 

Energische Entlastung der Richter von Schreibwerk und untergeordne
ter Arbeit, 

Sparsame Verwendung der kostbaren richterlichen Kraft und deshalb 
EinzeL-ichter in allen Instanzen und kleine Kollegien in den höheren, 
Beseitigung der Beamtenkarriere für die höheren Richter und Wahl 
derselben aus hervorragenden Anwälten und anderen durchaus erfah
renen und bewährten Personen, 
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Verle(!UIU! des Schwemunkts in die ersten Instanzen unter möclicher 
~ '-1' - - - - - --=--- - --- -- - - - ....... 

Einschränkung der Anrufung höherer Gerichte. 

Dieses von Adickes selbst als "kühn, fast revolutionär" bezeichnete Pro
gramm, das schon viele der bis heute diskutierten Reformideen enthielt, ließ 
sich schon wegen der Ereignisse des ersten Weltkrieges nicht verwirklichen. 

2. Weimarer Republik 

Ein zweites Mal wurde die Debatte über die Justizreform 1928 durch das 
Buch "Die deutsche Justiz" des ehemaligen Reichsjustizministers Schiffer 

ausgelöst. Sein Buch stellt sozusagen das Standardwerk der Reformbestre
bungen dar und nennt selbst als Anlässe die Diskussion der Reichsref arm 
und die Vertrauenskrise in der Justiz. Diese Krise führt Schiffer auf eine 
Entfremdung von Volle und Recht zurück, unter der die Richter zu leiden 
hätten. Die Gründe dafür sah er u.a. in der Rezeption des römischen Rechts 
mit ihren Wirkungen und Nachwirkungen, der Überfülle des Rechts, dem 
Übermaß der Rechtsprechung und der Überzahl der Richter. Als Heilmittel 

empfahl er Rationalisierung durch Justizreform und Justizabbau mittels: 

Sammlung und Sichtung des vorhandenen und Einschränkung der Ent
stehung neuen Rechts, 
Einschränkung der Rechtspflege, 
Konzentration der Rechtspflege, 
Übertragung gerichtlicher und richterlicher Geschäfte, 
Dreigliederung der Gerichte und Verringerung der Richter. 

Seine Reformpläne hat Schiffer dann auch in einen Gesetzentwurf zur 
Neuordnung des deutschen Rechtswesens umgesetzt. 

Obwohl die Schrift von Schiffer zu einem Bestseller unter den Juristen 
wurde, die Justiz sogar für die Politik zu einem interessanten Thema machte, 
so daß Reichsjustizminister Koch Ende 1928 eine Kommission zur Rationa

lisierung der Justiz berief, wurde die Große Justizreform nach einer Kabi
nettsumbildung Anfang 1929 stillschweigend begraben, wie übrigens die 
Reichsreform auch. 
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3. Bundesrepublik 

Nach 1945 wurde die Justiz im wesentlichen wieder so organisiert, wie sie 
vor 1933 - also seit den Reichsjustizgesetzen von 1877 - bestanden hatte. 
Doch schon bald kam der Ruf nach einer Großen Justizreform wieder auf, 
indem eingehende Überlegungen über Notwendigkeit, Art und Ausmaß einer 

Ref onn der Rechtspflege angestellt wurden. 

Im Jahre 1955 setzte Bundesjustizminister Neumayer die Kommission zur 
Vorbereitung einer Reform der Zivilgerichtsbarkeit ein, der Richter, 
Rechtsanwälte, Professoren und Ministerialbeamte angehörten. Die Kom
mission führte in mehrjähriger Arbeit grundlegende Beratungen über das 
Amt des Richters, über den Aufbau der Zivilgerichte und den Rechtsweg so
wie über das Verfahrensrecht der streitigen und der freiwilligen Gerichtsbar
keit. Sie legte im Jahre 1961 einen Bericht vor, in welchem sie die Frage, ob 
eine Justizreform notwendig sei, nachdrücklich bejahte und zahlreiche Vor
schläge, insbesondere zur Reform der Zivilgerichtsverfassung und des Ver

fahrens der streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit, unterbreitete. 

Auf der Grundlage dieser Empfehlungen bildete Bundesjustizminister 
Bucher 1964 drei neue Beratungsgremien: die Kommission für G-ericb.tsver~ 
fassungsrecht und Rechtspßegerrecht, die Kommission ftir das Zivilprozeß~ 
recht und die Kommission f"tir das Recht der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
einschließlich des Beurkundungsrecbts. Die Kommissionsmitglieder arbei

teten u.a. Gesetzentwürfe zur Verwirklichung der Reformen aus, die in den 
Teilbereichen Entlastung des Bundesgerichtshofs, Beurkundungswesen, 
Rechtspflege-vesen und Zwangsvollstreckungsrecht, Amtsbezeichnungen der 
Richter und Zivilprozeß zu Gesetzen führten. 

Die Mehrheit der Mitglieder der Kommission für Gerichtsverfassungs
und Rechtspflegerrecht hielt den viergliedrigen Aufbau der ordentlichen Ge

richtsbarkeit für überholt und den neuen Vorstelluns:?:en von der Gleichwer-..., 

tigkeit aller Rechtsprechungsaufgaben nicht mehr entsprechend. In der 
Kommission wurden vier Modelle für eine Neuordnung des Gerichtsaufbaus 
erarbeitet, und zwar drei Modelle für einen dreigiiedrigen und ein Modell für 

einen modifizierten viergliedrigen Gerichtsaufbau. 
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Die Justizreform V.."..irde dann mit der Regierungserklärung von 1969 auf 

den Weg gebracht, die erstmals einen eigenen Abschnitt "Reform des 
Rechts" enthielt, in dem es u.a. hieß: 

11Zunächst wollen wir unsere zersplitterte Rechtspflege für den rechtsu
chenden Bürger durchschaubarer machen ... Die ordentliche Gerichts
barkeit soll dreistufig gegliedert werden ... Dem Bürger soll außerdem 
nicht nur ein gutes, sondern auch ein schnelles Gerichtsverfahren zur 
Verfügung gestellt werden." 

Die Reformarbeiten im Bundesjustizministerium und in den von der Ju
stizministerkonferenz eingesetzten Arbeitsgruppen führten 1971 zu dem 
Enr~·u.rf eines Gesetzes zw..ir Neugliederung der ordentlichen Gerichts-

barkeit (Erstes Justizreformgesetz). Zur Beratung und Verabschiedung 
dieses Gesetzes ist es aus einer Reihe von Gründen nicht gekommen, 
denen hier nicht im einzelnen nachgegangen zu werden braucht. Auf 
einen wesentlichen Grund werde ich allerdings noch zurückkommen. 
Jedenfalls zeichnete sich schon in der Sonderkonferenz der Justizmini
ster und -senatoren im Februar 1972 das Scheitern einer umfassenden 
Reform der Rechtspflege ab. 

III. Empirische Rechtsforschung/Rechtspolitik 

Nach dem dreimaligen Scheitern einer Justizreform muß man sich die 
Frage stellen, ob unterschiedliche oder vergleichbare Gründe dafür aus
schlaggebend gewesen sind. Ich meine, daß man einige Gemeinsamkeiten bei 
den V rsachen feststellen kann: Allen drei Versuchen - Im Kaiserreich, in der 
Weimarer Republik und zu Anfang der Bundesrepublik - lag ein ungeheue
rer rechtspolitischer Reformeifer zugrunde, der jeweils durch steigende Ge
schäftszahlen und heftige Justizkritik ausgelöst worden war. Die Ursachen 
für den jeweiligen Anstieg der Geschäftsbelastung und ihre Folgen für die 
Rechtspflege wurden jedoch nicht grundlegend untersucht. Der aufgrund 
bloßer Alltagserfahrungen erlangte Befund ~ru.rde vielwehr sofort in rechts

politische Forderungen nach Justizreform-Maßnahmen umgemünzt, die - wie 
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wir gesehen haben - im übrigen seit Anfang dieses Jahrhunderts im wesentli
chen dieselben geblieben sind. Auch aus der Rechtswissenschaft, insbeson
dere der Prozeßrechtswissenschaft, sind dazu kaum Anstöße gekommen. 
Anfang der siebziger Jahre wurde darüber hinaus auch das Fehlen von 
Rechtstatsachenforschung über Notwendigkeit und Folgen der Einführung 
der Dreistufigkeit als wesentliches Argument für die ablehnende Haltung zur 
Justizreform herangezogen. 

Hinzu kommt ein Aspekt, der zwar von allen drei Reformbestrebungen 
gesehen, aber nicht genügend beachtet worden ist. Bei der Justiz und ihren 
Organisationen handelt es sich um historisch gewachsene Institutionen, auf 
die sich sowohl die Mitglieder des Rechtsstabes als auch die Bürger langfri
stig eingestellt haben. Deswegen ist es nicht ratsam, diese Institutionen -
seien sie auch z.T. mit Mängeln behaftet - vorschnellen Veränderungen zu 
unterziehen. Ein solches Vorgehen würde wahrscheinlich ähnlich große Ak
zeptanzprobleme mit sich bringen wie die, welche im Zuge der Justizkritik 
entstehen. 

Eine Chance f lir durchgreifende Verbesserungen der Rechtspflege sehe 
ich daher in erster Linie auf dem Wege über eine wissenschaftlich exakte 
Analyse der herkömmlichen Justiz und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft. Dies bedeu
tet aber zweierlei: 

Zum einen müssen die Wirkungen des bestehenden Rechts- und Justiz
systems auf die wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Ent
wicklungen transparent gemacht werden (Ist-Analyse). 

Zum ai1'1eren müssen Zielvorstellungen für die Aufgaben des Rechts
und Justizsystems in einem freiheitlich sozialen Rechtsstaat entwickelt 
werden (Soll-Analyse). 

Daher sollte die Zeit reif sein für Überlegungen zu einer Strukturanalyse 
der Rechtspflege. Erst die Ergebnisse einer solchen Analyse dürften die po
litischen Entscheidungsträger in den Stand setzen, das komplexe System der 
Rechtspflege in allen Einzelausprägungen und Zusammenhängen zu über
schauen und die offene .ttage nach der Notwendigkeit einer Reform oder 
Teilreform zu beantworten. 
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C. VERBESSERTE DATENMÄSSIGE TRANSPARENZ DER JUSTIZ 

Wenn wir uns heute mit der Frage der Struktur der Rechtspflege in der 
Bundesrepublik beschäftigen, so können wir dies auf dem Boden einer schon 
wesentlich verbesserten Datenlage tun. Justiz steht nicht mehr als 11Black
box11 vor uns. Anfang der siebziger Jahre gab es erste grundlegende empiri
sche Forschungsvorhaben zu Teilbereichen des J ustiz.systems. Hier sind 
zunächst die Arbeiten von Baumgärtel/Hohmann/Mes zur Dauer des Zivil
prozesses, von Ule zur Dauer des Verwaltungsprozesses und von Bender zum 
"Stuttgarter Modell" zu nennen. Unmittelbar im Zusammenhang mit dem 
Entwurf des Ersten Justizreformgesetzes standen auch folgende Untersu
chungen: 

1. Rechtstatsächliches Gutachten des Arbeitskreises für Rechtssozio

logie (a.r.s.) 

Im Auftrag des Bundesministers der Justiz erstattete der Arbeitskreis für 
Rechtssoziologie e.V. in Köln unter Leitung von Kaupen ein rechtstatsächli
ches Gutachen über "Empirische Bezugspunkte zur Reform der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit'\ Darin wird die Erwartung, daß die Größe des Gerichts, der 
Grad der Sozialisierung und die Mitwirkung von Rechtsanwälten an Zivil
verfahren zu einer höheren Erledigungszahl führen würde, ebensowenig be
stätigt wie die Erwartung, daß mit stärkerem Geschäftsanfall die Rückstände 
steigen würden. Auch zur gesellschaftlichen Relevanz der Justiz deuten die 
Untersuchungen einen Funktionswandel der Justiz in unserer Gesellschaft 
an. Die Justiz beschäftigt sich nicht mehr in erster Linie mit der Lösung ein
zelner gesellschaftlicher Konfliktfälle, sondern in zunehmendem Maße mit 
der Prodnktion von Leitsatz-Fntscheidungen, cl1e dann anderen gesellsch::.ft
lichen Konfliktlösungsinstanzen (etwa Rechtsanwälten, Verbänden, Gewerk
schaften) als Grundlage für eine Rechtsberatung dienen. In dem Bericht 
werden weitere Untersuchungen auf wesentlich breiterer Basis für eine 
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Große Justizreform gefordert und auch Angaben über das methodische Vor
gehen gemacht. 

II. Strukturanalyse der Zivilgerichtsbarkeit der Prognos AG 

Von der Bundesrechtsanwaltskammer erhielten Blankenburg/Morasch/ 
Wo/ff in Zusammenarbeit mit der Prognos AG den Auftrag zu einer "Struk

turanalyse der Zivilgerichtsbarkeit" und Blomeyer/Leipold zu einer "Analyse 
der Rechtstatsachen und Konsequenzen für die Reform der Zivilgerichtsbar
keit''. Was im Kaupen-Bericht als Fazit gezogen wurde, wird hier als Grund
lage des Auftrags im Vorwort dahin formuliert, daß vor allem aüderen eine 
Bestandsaufnahme unserer Rechtspflege vorgenommen werden müsse und 
hieraus die nötigen wissenschaftlichen Folgerungen zu ziehen seien. Erst 
wenn eine ausreichende Tatsachenforschung durchgeführt sei und deren Er
gebnis vorliege, könne dieses in dem erforderlichen Umfang in gesetzgebe
rische Maßnahme~ umgesetzt werden. So seien insbesondere die qualitativen 
Kriterien der Untersuchung durch quantitative Studien über die Funktion der 
Justiz und den Zugang zu ihr aus der Sicht der Rechtsuchenden zu ergänzen. 

Die rechtstatsächlichen Ergebnisse der Strukturanalyse faßte Blankenburg 
damals thesenartig wie folgt zusammen: 

Trotz Wirtschaftswachstums und zunehmender Verstädterung ist der 
Geschäftsanfall in Zivilsachen in der Bundesrepublik über 20 Jahre 
hinweg weitgehend konstant geblieben. 

Es gibl. keine "optimale Betriebsgröße" für Gerichte; ihre Organisa
tionsgröße bestimmt sich nach den Anforderungen der Rechtsversor
gung. 

Die inflationäre Verlagerung der Zivilprozesse an die Landgerichte 

(wenn nicht durch Wertgrenzenerhöhungen aufgefangen) führt zur 
Zentralisierung der gerichtlichen Aktivität und zu längerer Pro
zeßdauer. 

Die Vorteile des Kammersystems vor den Zivilkammern am Landge~ 
richt werden bei der weithin geübten Praxis, die Prozeßführung an 
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einen Einzelrichter zu dele~eren, aus der Hand gegeben (kürzere Pro
zeßdauer und bessere Qualität der Rechtsprechung der Kammern). 

Aus diesem soziologischen Befund zogen Blomeyer/Leipold die rechtspo
litische Folgerung, die Einführung des dreistufigen Gerichtsaufbaus der da
mals geplanten Justizreform weise für die Ziviljustiz gewisse Vorteile auf. 

III. Entwicklung des Justizstatistik„Jnformationssystems (JUSTIS) 

Wenn es auch nicht zu der rechtspolitischen Umsetzung dieser für die 
Struktur der ZiviJjustiz wichtigen Frkenntnisse gekommen ist, so haben sie 
doch wesentlich zur Erhöhung der Transparenz des Justizsystems beigetra
gen. Ein methodisches "Abfallprodukt" dieser ersten Untersuchungen, die 
weitgehend mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung durchgeführt 
wurden, ist die Schaffung eines verbesserten justizstatistischen Instrumenta
riums. Zwar stellt der Justizbereich mit der in ihm gehandhabten Totalerhe
bung (für jeden Prozeß in der Bundesrepublik wird von den Geschäftsstellen 
der Gerichte eine sog. Zählkarte ausgefüllt) eine Fundgrube für sozialwissen-

schaftliche Untersuchungen dar. Aber vor Einführung der EDV konnte der 
Datenschatz nur mit großen Anstrengungen gehoben werden. 

So wurde vom Bundesministerium der Justiz in den Jahren 1974/75 mit 
Hilfe einer Arbeitsgruppe aus Juristen, Sozialwissenschaftlern und EDV
Fachleuten ein Konzept für den Ausbau der vorhandenen Zählkartenstatistik 
der Gerichtsverfahren zu einem brauchbaren Informationssystem für Ge
setzgebung und Justizverwaltung aufgestellt. Dieses Konzept wurde inzwi
schen im Auftrag des Bundesjustizministeriums von der Gesellschaft für 
Mathematik und Datenverarbeitung zu einem EDV-gestützten Justizstatistik
Informationssystem (JUSTIS) weiterentwickelt. 

Diese neue Ressource statistischer Information ist nicht nur dem Gesetz-
geber für die laufende legislative Arbeit eine wesentliche Hilfe, sie dürfte 

auch ein wichtiges Instrumentarium für die Konzeption und Durchführung 
einer umfassenden Strukturanalyse darstellen. Dazu trägt zusätzlich die ab 
1982 verfeinerte Zählkarte im Bereich der Zivilprozesse bei. 
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IV. Große Anfragen zur Geschäftsbelastung der Gerichtsbarkeit 

Einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer Verbesserung der Daten
lage und zu einer Strukturanalyse des Justizsystems stellen die Antworten auf 
die Großen Anfragen der Fraktionen der SPD im Deutschen Bundestag zur 
Geschäftsbelastung der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Verwaltungs- und 
Finanzgerichtsbarkeit, der Sozialgerichtsbarkeit und der Arbeitsgerichtsbar
keit dar. Ausgangspunkt der Anfragen sind die zunehmenden Klagen über 

die steigende Belastung der Gerichte und die Diskussion über Maßnahmen 
zur Entlastung der Justiz. Dabei sei die Notwendigkeit unbestritten, daß über 
eine Neuverteilung des Einsatzes der Kapazitäten in der Justiz nachgedacht 
werden müsse. Bevor über Änderungen des Rechtsschutzes diskutiert wer
den könne, müßte aber zunächst über alle Möglichkeiten zur Effizienzsteige
rung der vorhandenen Kapazitäten nachgedacht werden. Mögliche Änderun
gen könnten nur auf der Basis empirischen Tatsachenmaterials erfolgen, aus 
denen sich Notwendigkeit und Auswirkung von ins Auge gefaßten Änderun
gen ableiten lasse. 

Deswegen enthalten die Anfragen zu den vier Gerichtsbarkeiten u.a. Fra
gen zu den Aspekten Person:.il, ctesch::ifts:.infa11, Rationalisierungsreserven 
(bezüglich Verfahren und Gerichtsorganisation) und Entlastungsmöglich
keiten. Die umfangreichen Fragen sind in jeweils über 80 einzelne Fragen
komplexe gegliedert, entsprechend den Instanzenzügen und Ausprägungen 
der einzelnen Gerichtsbarkeiten. Im Bundesjustizministerium trafen die An
fragen auf Überlegungen, ob den Problemen mit der sogenannten Belastung 
der Justiz üc ~ ":' eingeleitete gesetzgeberische Maßnahmen hinaus nicht auch 
auf dem Weg einer umfassenden Strukturanalyse der Justiz nachgegangen 
werden muß. 

Daher lieferte die Bundesregierung in ihren Antworten auf die Großen 
Anfragen nicht nur umfangreiches statistisches Material, das aufgrund vor
handener Statistiken und zusätzlichen von den Landesjustizministerien sowie 
den Gerichten des Bundes erbetenen Angaben zur Verfügung steht und zu 
einem großen Teil mit Hilfe des EDV-gestützten Statistik-Informationssy-
stems (JUSTIS) aufbereitet worden ist. Ergänzend sind von der Bundesre-
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gierung veranlaßte oder andere rechtstatsächliche Untersuchungen verar-
beitet worden. 

D. BEZUGSPUNKTE EINER STRUKTURANALYSE DER RECHTS

PFLEGE 

1. Schilderung der Ausgangslage 

Aus dem in den Antworten zur Geschäftsbelastung vorgelegten Zahlen
material ergibt sich als generelles Fazit der Ausgangslage, daß die Belastun
gen in den einzelnen Gerichtsbarkeiten in unterschiedlicher Höhe angestie
gen und durch Personalvermehrungen nicht ausgeglichen werden können. 
Dieser Tatbestand ist oft mit der knappen Ressource Rechtsgewährung be
schrieben worden, die nicht beliebig vermehrbar ist. Sie sollte allerdings auch 
nicht beliebig vermehrt werden, wenn wir keinen Richterstaat dergestalt ha-
ben wollen, daß jede Art von Konfl..iktregelung in der Gesellschaft den Ge-
richten zugewiesen wird. Das führt logischerweise zu der Frage nach der 
Neu- oder Umverteilung der Justizressourcen, wenn man die Institutionen 
der Justiz funktionsfähig erhalten und keinen Qualitätsrückgang richterlichen 
Arbeitsergebnisses in Kauf nehmen will. 

Umfassende Erkenntnisse über eine Neuverteilung der Justizkapazitäten 
kann auch das statistische Zahlenmaterial der Antworten auf die Großen 
Anfragen nicht liefern. Das ist schon wegen der Komplexität der Rechts
pflege als einem mit dem Gesellschaftssystem insgesamt eng verbundenen 
System nicht möglich. Eine Umverteilung der Justizkapazitäten, die mehr be
zweckt als eine bloße Verbesseruruz der auantitativen Leistung:sfähil!keit der 

'-" ... ....... ...... 

Rechtspflege, die vielmehr auf eine Verbesserung der rechtspflegerischen 
Dienstleistungen auch in qualitativer Hinsicht ausgerichtet ist, mußte jeden-
„ „... ... ,. t 'f• ....... „ ... ... „ ....... „„ 'I ... 

rn11s wesenrucn wnerenzienere Analysen zur urunatage naoen. 
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Insbesondere ist bei den in den letzten 30 bis 35 Jahren eingetretenen 
wirtschaftlichen, technischen und sozialen Veränderungen die Frage untersu
chungswert, ob mit den historisch gewachsenen Organisationsformen alle 
Spielarten der heute und künftig in der Gesellschaft auftretenden Konflikte 
optimal gelöst werden können. Von den Funktionen der Rechtspflege, die zu 

den Grundpfeilern eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates gehört, 
hängt aber in starkem Maße die Stabilität des gesellschftlichen, politischen 

und wirtschaftlichen Systems ab. 

Für eine solche Strukturanalyse müßten aber zunächst von den Landesju
stizverwaltungen in Bund und Ländern und den Justizverbänden in Zusam

menarbeit mit interdisziplinären Forschungsinstitutionen in Hochschule und 
Praxis forschungsrelevante Fragestellungen im Rahmen eines umfassenden 
Forschungskonzepts entwickelt werden. Erste Aspekte eines solchen Kon
zepts sollen im folgenden erarbeitet und zur Diskussion gestellt werden. 

Vielleicht kann dieses Seminar schon einen Schritt weiterführen. 

1. Offenheit des Konzepts 

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, daß die Entwicklung eines 

Forschungskonzepts für eine mögliche Strukturanalyse der Rechtspflege 
grundsätzlich offen und mit einem umfassenden Ansatz über die Funktion 
der Rechtspflege geschehen sollte. Unter Offenheit ist dabei nicht zu verste
hen, daß letztlich ohne Konzept untersucht werden soll. Offenheit sollte nach 
den Erfahrungen der bisherigen Wellen der Justizreform-Diskussionen le
diglich bedetllen, daß nicht mit einem vorher festgelegten rechtspolitischen 
Reform-Konzept (z.B. "Dreistufigkeit des Gerichtsaufbaus" oder "Rationali
sierung der Justizorganisation") in die Untersuchungen gegangen werden 

sollte. Ein rechtspolitisches Konzept sollte vielmehr erst aus dem mit der 
.LA.nalyse erhobenen Befl1nd ent\:1lickelt \Verden. Ein solches Vergehen wijrde 
auch einem vorzeitigen politischen Streit über dieses oder jenes Modell vor
beugen und im Gegenteil gewährleisten, daß die über einen längeren Zeitab

schnitt laufenden Forschungen von allen rechtspolitischen Kräften in Bund, 
Ländern und Verbänden mitgetragen werden könnten. 
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2. Zur Ist-Analyse 

Im Rahmen der Ist-Analyse wäre zu untersuchen, wie das derzeitige 
Rechtspflegesystem beschaffen ist und wie es "funktioniert", d.h. inwieweit es 
die von ihm angestrebten Ziele verwirklicht, wo dies nicht der Fall ist und 
worauf dies beruht. Da gelangen die einzelnen Elemente des Systems auf den 
Prüfstand: 

die Organisationen, 
die Personen, 
die Gegenstände 
die Handlungen und 
die Verfahrensordnungen. 

Gemessen werden sie mit HiHe wichtiger Indikatoren, die schon aufgrund 
der bestehenden Datenlage quantitativ bestimmbar sind, wie 

Geschäftsanfall, 
Verfahrensdauer, 
Erledigungsquote und 
Personalentwicklung. 

In Beziehung mit diesen quantitativen Anzeigern stehen die mehr quali-
tativen, wie 

Qualität der Rechtsgewährung, 
Zufriedenheit mit der Rechtsgewährung und 
Verwirklichung von Gerechtigkeit und Rechtssicherheit. 

Hinzutreten müssen ökonomische Grunddaten, die Aussagen über die 
Effektivität der im Justizbereich eingesetzten Ressourcen möglich machen, . 
WJ.e 

Wirtschaftlichkeit, 
Organisation, 
Arbeitsteilung, 
Spezialisierung. 

Trotz ailer Schwierigkeiten der ökonomischen Meßbarkeit einiger quali
tativer Indikatoren - z.B. Gerechtigkeit und Rechtssicherheit - müßte ver-
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sucht werden, zu aussagenfähigen Aufwand-Nutzen-Analysen des bestehen
den Justizsystems zu kommen. Dabei darf die verfassungsrechtliche Stellung 
der Rechtspflege als dritte Gewalt, verbunden mit der Verwirklichung mate
rieller Gerechtigkeit, nicht zu einer grundsätzlichen Ablehnung solcher 
Überlegungen führen. Andererseits bestünde langfristig die Gefahr, daß die 
Justiz ihren Aufgaben als dritte Gewalt nicht mehr optimal nachkommen 
kann. 

Herkömmlicherweise beziehen sich die Indikatoren in erster Linie auf die 
staatliche Rechtsgewährung, ohne den Bereich vor- und außergerichtlicher 
Rechtsgewährung bei der Betr~chtung mit zu berücksichtigen. Das leitet 
über zu einigen Anmerkungen eines Forschungsansatzes, der sich mit den 
rechtlich-relevanten Konflikten in unserer Gesellschaft befaßt. 

3. Rechtlich-relevante Konflikte 

a) Konfliktmenge 

Überlegungen zu einer Strukturanalyse der Rechtspflege können sich 
aber nicht nur auf die Belastung und Leistungsfähigkeit der Gerichte be
schränken, sondern müssen schon im Ansatz entsprechend dem heutigen 

Verständnis von Rechtspflege weitergreifen. Die Rechtsprechung der Ge
richte ist nur ein Teil des Gesamtsystems Rechtspflege in einer Gesellschaft. 
Rein quantitativ erheblich umfangreicher dürfte der Bereich außerforensi
scher Tätigkeit der Rechtsanwälte sein. Auch die Diskussion über die außer
gerichtliche Streitbeilegung z.B. durch Schieds- und Schlichtungsstellen hat 
gezeigt, daß die gerichtliche Konfliktregelung nur die Spitze eines Eisberges 
ausmacht. 

Für die staatliche Justiz verbleibt dann der verhältnismäßig geringe Anteil 
in der Spitze des Trichters, der von Blankenburg in der Ziviljustiz - ohne Fa
miliensachen - auf ca. 3 % der gesamten Konfliktmenge geschätzt wird. 

Ein weiterer Forschungsansatz wäre hier die Frage, ob bestimmte Kon-
flikt-Typen vorzugsweise gerichtlich und andere außergerichtlich reguliert 
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werden. Oder gibt es weitere Indikatoren fiir unterschiedliche Foren in der 
Konfliktregelung? Zu denken wäre an eine gewisse Filterfunktion außerge
richtlicher vor gerichtlicher Konfliktregelung, die sich zugleich ressourcen
sparend für den gerichtlichen Bereich auswirken könnte. Bei einem noch 
ausgewogeneren Verhältnis von gerichtlicher und außergerichtlicher Kon
fliktregelung könnte der präjudiziellen Wirkung gerichtlicher Entscheidungen 
für den außergerichtlichen Bereich auch größere Bedeutung zugemessen 
werden. 

b) Ursachenforschung 

In den mehr gesellschaftspolitischen Teil der Untersuchung würden Fra
gen gehören nach dem rechtlich-relevanten Konfliktpotential und nach den 
Gründen für die prognostizierte Zunahme dieses Potentials überhaupt, die 
u.a. schon Klages 1983 in München aufgeworfen hat: 

Ist eine Korrelation zwischen der in einer Gesellschaft bestehenden 
Dichte sozialer Interaktionen und der Entstehung von Konflikten gege
ben? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Bevölkerungsdichte und 
Konfliktvorkommen? Wie wirkt sich die zunehmende Komplexität so

zialer Beziehungen aus? 
Ist die Konfliktbereitschaft erhöht durch das mit dem Wertwandel ein
hergehende verstärkte Wirken von Selbstentfaltung und Selbstverwirkli
chung, was oft mit dem Schlagwort "Anspruchsdenken" umschrieben 

. d? wrr . 

Was bedeutet der Wegfall traditioneller sozialer Nonnen und vertrau
enswürdiger Konfliktmoderatoren im persönlichen Lebensbereich (z.B. 
Nachbarn, Verwandte, Bekannte, Vereinskollegen)? 
Welchen Einfluß haben wirtschaftliche Entwicklungen (z.B. des Brutto

sozialprodukts) auf die Entstehung von Konflikten? 
Worin liegen die Ursachen steigender Konflikte im straf- und verwal
tungsrechtlichen Bereich? 

Welche Rolle spielen Verrechtlichung und Normenflut bei der Konflikt
zunahme? 
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Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Medienwirkung und 
Rechtsgewährung? 

4. Einbeziehung international-vergleichender Untersuchungen 

Bei der Aufstellung des Forschungsansatzes zu einer Strukturanalyse der 
Rechtspflege in der Bundesrepublik sollte man sich nicht nur auf die natio
nalen Probleme mit Gerichtsbelastung, Ressourcenknappheit etc. fixieren, 
sondern auch international-vergleichende Studien oder vergleichbare Unter
suchungen aus dem Ausland in die Betrachtung einbeziehen. Bei derartigen 
Vergleichen mit anderen Rechtssystemen und den ihnen zugrunde liegenden 
tatsächlichen und rechtskulturellen Gegebenheiten geht es nicht um die 
Übernahme fremder Systemteile in das eigene Rechtssystem. Der Gewinn 
besteht vielmehr schon in der Beobachtung anderer Rechtspflegesysteme 
und deren Lösungsversuche bei vergleichbaren Problemen. Neben Fragen 
der Prozeßflut, der Professionen und der Handhabung des Rechts überhaupt 
ist hier auch das Verhältnis von gerichtlicher und außergerichtlicher Kon
ffiktregelung von besonderem Interesse. 

Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, möchte ich auf vier 
aktuelle Untersuchungen in diesem Bereich hinweisen. 

a) Untersuchung über Prozeßf/ut im europäischen Vergleich 

Eine ink111ationale Fachtagung der Theodor-Heuß-Akademie beschäf
tigte sich 1984 mit dem Problem steigender Prozeßflut und ihrer Bewältigung 
durch die Justiz in verschiedenen Rechtskulturen der westlichen Welt. Dabei 
ergab sich, daß die Bundesrepublik mit ihren Belastungsproblemen keines
wegs aus dem Rahmen fällt und mit ihren Erledigungszahlen und Verfah
rensdauern im europäischen Vergleich recht gut dasteht. Eine auf der Ta
gung konstituierte Arbeitsgruppe unter Leitung von B/a1Jkenburg hat inzwi
schen Indikatoren für die Vergleichbarkeit der Prozeßflut in den einzelnen 
Ländern (Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, 
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Niederlande, Spanien) erarbeitet und die entsprechenden Zahlen zusam
mengetragen. Von den Forschungen werden auch Ergebnisse darüber er

wartet, weshalb welcher Prozentsatz der gesellschaftlichen Konflikte einer 
gerichtlichen Entscheidung zugeführt wird und womit erreicht werden kann, 

daß die Gerichte seltener angerufen werden. Die Forschungsergebnisse soll
ten Ende 1986 auf einer Tagung am Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Privatrecht in Hamburg vorgestellt werden. 

b) Indikatorenvergleich der Rechtskulturen in der Bundesrepublik und in 

den Niederlanden 

Gemeinsam mit dem niederländischen Ministerie van Justitie führt Blan
kenburg einen Vergleich der Rechtskulturen in der Bundesrepublik und den 
Niederlanden durch, über den er im Rahmen dieses Seminars berichten wird. 

c) Civil Litigation Research Project (USA) 

Die rechtstatsächliche Seite der Klagepraxis vor amerikanischen Zivilge
richten war Gegenstand des vom Department of Justice geförderten Civil Li

tigation Research Project (CLRP), dessen Schlußbericht 1984 vorgelegt 
wurde. Das Projekt hat aber auch den Kontext untersucht, in dem Justizver
fahren wirken und von dem sie beeinflußt werden: die Zugangs- und Mobili
sierungschancen sowie die vor- und außergerichtlichen Bedingungen des 
Rechtsstreits. Das Schwergewicht der Untersuchung lag auf der Ermittlung 
der Anzahl der Konflikttypen vor den Zivilgerichten, den Faktoren der Ent
scheidungsfindung und der Ermittlung der Kosten einer gerichtlichen Aus

einandersetzung gegenüber einer außergerichtlichen. Als wesentliche Ergeb

nisse - neben methodischen Neuerungen der jusiizforschung, die das Projekt 

allgemein gebracht hat - verdient hervorgehoben zu werden: 

Das Bild der klal!efreundlichen amerikanischen Gesellschaft wurde 
'-' 

nicht bestätigt. Für den vorgerichtlichen Bereich gilt dies nur abge

schwächt, wo eine Erhöhung der Konfliktfreudigkeit in einigen Berei-
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chen bei Zunahme von Aktivitäten außergerichtlicher Institutionen fest

gestellt wurde. 
Gerichtverfahren sind in den USA nicht nur etwas für Wohlhabende. 
Die Mehrheit der Fälle besitzen einen Streitwert unter 10.000 Dollar (in 
State Courts auch weit darunter). Den Hauptposten der Prozeßkosten 
machen die Anwaltskosten aus (98 % aller für den Mandanten anfallen

den Gebühren). Dennoch zahlt sich die Einschaltung eines Rechtsan
walts oder sogar die Anrufung des Gerichts auf Kläger- und Beklagten

seite aus, insbesondere, wenn es zu einer vergleichsweisen Streitbeile

gung kommt. 

Das umfangreiche Datenmaterial und die methodischen Vorarbeiten des 
Civil Ligitation Research Projects könnten den empirischen Vergleich von 
Rechtskulturen weiter vorantreiben und somit für die Arbeiten in der Bun
desrepublik wesentliche Anstöße geben. 

d) Council on the Ro/e of Courts (USA) 

Parallel zu dem soeben beschriebenen empirischen Projekt hat sich in 
den Vereinigten Staaten eine Kommission von Rechts- und Soziahv:issen-

schaftlern, Richtern und Rechtsanwälten mit der Rolle der Gerichte in der 

amerikanischen Gesellschaft im Kontext alternativer Streitbeilegungsmög
lichkeiten befaßt. Inzwischen liegt der Schlußbericht der Kommission vor, 
der für die Diskussion in der Bundesrepublik wegweisend sein kann. 

Im Hauptteil des Berichts werden Kriterien entwickelt zur Beantwortung 
der Frage, welche Fälle (aus amerikanischer Sicht) für die Gerichte geeignet 
sind und welche nicht. Dazu werden zwei Kriterienkataloge aufgestellt. Die 
funktionalen Kriterien umfassen solche Faktoren, nach denen ein Gericht 
speziell geeignet oder ungeeignet ist, einen Fall streitig zu verhandeln (z.B. 

Objektivität; Verbindlichkeit der Entscheidung; Feststellung über schon Ge

schehenes). Die Angemessenheits-Kriterien sind diejenigen Faktoren, die ein 

Gericht mehr oder weniger als andere Stellen für die Beilegung eines Kon
flikts geeignet machen (z.B. Kosten, Vorrang der Parteien, breite crörterung 
des Einzelfalls, Lebensfähigkeit einer Institution wie der Familie, Notwen-
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digkeit der sofortigen Problemlösung). Dementsprechend w...rd folgende 
Einteilung vorgenommen: 

Fälle, die für Gerichte geeignet sind: 
Verfassungsrechtliche Fragen, 
Strafsachen mit Freiheitsstrafe, 
Konflikte zwischen zwei unnachgiebig streitenden Privatparteien, 
die sich auf Gesetze berufen, und wo das Gericht historische 
Daten feststellen muß. 

Fälle, die für Gerichte geeignet sind, aber nicht dort verhandelt wer
den sollten: 

Verfahrenskosten ernes Geldanspruchs sind höher als der er-
strebte Schadensersatz, 
rechtliche Fragen sind schon geklärt, lediglich die Wiederholung 
von Sachverhaltsfeststellungen oder Veiwaltungsmaßnahmen ist 
erforderlich (Schadensersatz aufgrund Versicherungsschutz ohne 
Schuldfeststellung). 

Fälle, in denen das Gericht eine stützende Rolle aus dem Hintergrund 
spielen sollte: 

Sorgerechtsentscheidungen, 
Gerichte bestimmen Verfahren, nach denen andere Stellen vor
gehen. 

Gerichtsungeeignete Fälle: 
Nicht rechtsbezogene Konflikte, 
Streitigkeiten, die aus politischen Entscheidungen von Regie
nmgsstellen entstanden sind. 

Ein entsprechender Kriterienkatalog könnte aus der Sicht des deutschen 
Rechts erarbeitet werden, wobei eine Reihe von Kriterien auch hier gelten 
dürfte. 
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5. Forschungsorganisation 

Eine Strukturanalyse der Rechtspflege in der Bundesrepublik würde 
weitgehend forschungspolitisches Neuland erschließen. Schon ihre Konzipie
rung, aber auch ihre Organisation und Durchführung dürfte auf erhebliche 
Schwierigkeiten stoßen. Aber diese Schwierigkeiten sollten nicht unüber
windbar sein! 

Wenn eine rechtspolitische Einigung über die Durchführung einer 
Strukturanalyse erzielt werden könnte, würde als erster Schritt die Erarbei
tung forschungsrelevanter Fragestellungen notwendig sein. Ein solches For
schungsdesign müßte gemeinsam von den Justizverwaltungen, den Vertretern 
gerichtlicher und außergerichtlicher Institutionen und von den J ustizverbän
den in Zusammenarbeit mit einer interdisziplinär zusammengesetzten For
schungsorganisation entworfen werden. Dabei sollte ein Gesamtkonzept auf
gestellt werden, das die zu untersuchenden Forschungsbereiche und einen 
Zeit- und Kostenrahmen enthält. In einem zweiten Schritt müßte versucht 
werden, die einzcJnen Forschungsbereiche in konkrete Forschungsprojekte 
umzusetzen, die von unterschiedlichen Auftragnehmern - jeweils entspre
chend ihrer speziellen Kompetenz - übernommen werden könnten. Die Ko
ordination der Einzelprojekte und die Zusammenführung der Einzelergeb
nisse könnte von einem universitären oder außeruniversitären Forschungsin
stitut oder einer Arbeitsgruppe beim Bundesministerium der Justiz vorge
nommen werden. Darüber hinaus müßte ein Beirat aus Auftraggebern, Auf
tragnehmern, Wissenschaftlern und Praktikern die Untersuchungsansätze 
und Zwische"'ergebnisse begleitend diskutieren und auf ihre Relevanz für die 
Praxis überprüfen. Nur so kann eine optimale Praxisbezogenheit der Unter
suchungen gewährleistet werden. 

Von erheblichem Vorteil für einen solchen Forschungsansatz ist, daß er 
neben den oben erwähnten Voruntersuchungen aus den siebziger Jahren und 
den Antworten auf die Großen Anfragen auch auf einzelne laufende V nter
suchungen zugreifen kann, die sozusagen Bausteine des Strukturkonzepts 
darstellen: 

Begleitforschung zur Bau-Schlichtungsstelle Frankfurt/M., 
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Begleitforschung zu der neuen Schiedsmannsordnung NW, 
Grundlagenforschung von Schlichtungsstellen, 
Forschungsverbund Anwaltsforschung, 
Evaluierung der ZPO-Vereinfachungsnovelle, 
rechtstatsächliche Untersuchung zum Einsatz des Einzelrichters. 

E. AUSBLICK 

Ein solches Vorgehen gründlicher rechtstatsächlicher Forschung vor 
Formulierung rechtspolitischer Aussagen würde dem sorgsamen Umgang mit 
den historisch gewachsenen Institutionen der Rechtspflege entsprechen. 
Zugleich würde deutlich gemacht werden, daß wir aus den drei großen J u
stizreform-Debatten dieses Jahrhunderts gelernt haben. Vielleicht kann da
mit die Hoffnung verbunden werden, auf dem Weg zu einer modernen 
Rechtspflege in unserer Gesellschaft einen Schritt weiter zu gelangen. 
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MÖGLICHKEITEN VON KOSTEN-LEISTUNGSANALYSEN 

IN DER RECHTSPFLEGE 

Von Heimfried Wo/ff 

(1) Im Jahre 1972 trat die Bundesrechtsanwaltskammer mit der Frage an 
die Prognos AG heran, inwieweit sich der Nutzen einer Umstellung des herr
schenden vierstufigen auf ein dreistufiges Verfahren in der Zivilgerichtsbar
keit feststellen lasse bzw. inwieweit die Vorteile und Nachteile einer solchen 
Veränderung herausgearbeitet werden könnten. Der Hintergrund dieser 
Anfrage war die Absicht der damaligen Bundesregierung, die herrschende 
Gerichtsverfassung in dieser Richtung zu verändern. 

Dieses war das erste Mal, daß ein Beratungsunternehmen wie die Prognos 

AG, das sich überwiegend mit wirtschaftspolitischen, betriebswirtschaftlichen 
und organisatorischen Fragestellungen befaßt, auf Probleme der Organisa-
tion der Rechtspflege angespiochen W"Uide. 

(2) Nach ausführlichen Gesprächen mit den verschiedenen Vertretern 
der Bundesrechtsanwaltskammer entschlossen wir uns, diesen Auftrag anzu
nehmen. 

Die Schwierigkeiten waren nicht unerheblich: Bei vielen unserer Ge-
sprächspartn .... .1.· herrschte eine große Skepsis vor 

gegenüber soziologischen Fragestellungen in der Rechtspflege; 
gegenüber einer betriebswirtschaftlichen Kostenbetrachtung im Ge
richtswesen; 

gegenüber einer Analyse des Geschehens in den Gerichten unter orga
nisatorischen Gesichtspunkten. 

Diese Skepsis führte später auch dazu, daß nach der Vorlage des Gut
achtens die Bundesrechtsanwaltskammer zwei Zivilprozeßrechtler beauf
tragte, die Validität der Analysen unter rechtswissenschaftlichen Gesichts-
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punkten zu überprüfen. Das Ergebnis wurde vor zwölf Jahren publiziert und 
war die erste umfassende und empirisch abgesicherte Strukturanalyse der Zi
vilgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland. 

(3) Die damaligen Materialauswertungen und ergänzenden Erhebungen 
auf der Basis von Aktenanalysen, statistischen Auswertungen, organisations
intemen Beobachtungen und Prozeßanalysen förderten einige Ergebnisse 
zutage, die gleichermaßen für uns wie für die mitarbeitenden Juristen über
raschend waren: 

Es gab weitaus größere und oftmals anders geartete Unterschiede in 
dem Zeit- und Kostenaufwand der Prozeßführung nach Prozeßgegen-

-"- •• t t „. t: • • ~ • „ ,,....... .. 1 ..t - ---- - - ..._ ~ ...__ -- -- _.J sranaen, ats 01es von aen 1unsuscnen uespracnspannern erwaneL unu 
in den bisherigen Überlegungen auch zugrunde gelegt worden war. 

Die Vor- und Nachteile einer Prozeßführung vor dem Einzelrichter, vor 
der Kammer oder im unterschiedlichen Zusammenspiel zwischen Ein
zelrichter und Kammer variierten stark bei unterschiedlichen Prozeßge
genständen. die langläufige Hypothese eines - an welchem Indikator 
auch immer gemessen - ''besseren" Ergebnisses von Kammerverfahren 
ließ sich generell nicht halten. 

Die Belastung sowohl innerhalb einzelner Gerichte als auch zwischen 
den Gerichten wies Streubreiten im Verhältnis von 1 zu 3 auf, die die 
Vermutung eines nicht immer effizienten Personaleinsatzes nährte. 

Die in dieser Untersuchung dargelegten Fakten erschienen dem Auftrag
geber teilweise so brisant, daß zeitweilig ernsthaft eine Geheimhaltung erwo
gen wurde. Ein daran anschließendes Gutachten für einen anderen Auftrag
geber wurde aus diesen Gründen nicht zur Veröffentlichung freigegeben. 

(4) In der Zwischenzeit sind vierzehn Jahre vergangen. Die Zählkarten
statistik hat wohl nicht zuletzt auch dank unserer Arbeiten weitere Fort-

t •• ~ ... . 'I • „ • ,......_ .... 1' . • • ..... „ „. „ ..... ,.. . „ 
scnnue gemacnt, aucn sma eme Keine von recntstatsachl.Icnen untersucnun-
gen durchgeführt worden, die das damalige Dunkel weiter aufzuhellen ver
mochten. Die Kluft zwischen den betriebswirtschaftlichen, juristischen, orga
nisatorischen und soziologischen Denkansätzen hat sich dabei sicher verrin
gert, sie erscheint uns aber auch heute noch recht groß. 
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Die damalige Untersuchung war explizit nicht als ein Kosten-1.eistungs
Vergleich angelegt. V nd doch stand im eigentlichen Sinne eine derartige Be
trachtungsweise im Hintergrund. Um dies zu verdeutlichen, sei hier kurz auf 
die Ansatzpunkte und Hintergründe von Kosten-Leistungs-Vergleichen ein

gegangen. 

(5) Die Kosten-Leistungs-Überlegungen sind ein Ausfluß der Tatsache, 

daß auch im staatlichen Bereich ebenso wie in der Privatwirtschaft Ressour

cen (Geldmitte~ Personal, Geräte und Baulichkeiten) notwendig sind, um 

Leistungen zu erstellen. Jeder Dienstleistung, auch der des Staates in der 
Rechtspflege, stehen Kosten gegenü~r, die aufgebracht werden müssen. 

Die s;~tematische Analyse von Kosten-Leistungs-Beziehungen ist die 
Domäne der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise und auch hier am 

weitesten entwik -kelt: in der Kosten- und Deckungsbeitragsrechnung, in der 
Investitions- und Forschungsplanung oder in der Gemeinkostenwertanalyse. 

(6) Die Notwendigkeit, betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte auch in 
die Planung des Angebots an öffentlichen Dienstleistungen einzubeziehen, 
wird seit langem gesehen. Ihr dient nicht zuletzt die Einrichtung und Arbeit 
von Rechnungshöfen. In der Bundeshau~haltsordnung von 1970 sind sogar 

"für geeignete Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung" Nutzen
Kosten-Untersuchungen zwingend vorgeschrieben(§ 8, Abs. 2). 

Das Problem jedoch ist das Wie. Einen nachhaltigen Anstoß übte die 
Entwicklung der Investitionskalkulation im privatwirtschaftlichen Bereich 
aus: die Projektbewertung mit Hilfe der Kosten-Nutzen-Analyse auch für 
staatliche In\ ... .;titionsvorhaben wie Staudammbau, Autobahn, Flughafenaus
bau u.ä. Von hier aus ging der Weg weiter zur Überlegung, inwieweit man 
auch Maßnahmen, Programme wie förderpolitische Ansätze, außenpolitische 
Vorstellungen, Sicherheitsfragen einem derartigen Kalkül unterziehen könne. 

In diesem Zusammenhang wurde der Begriff Kosten-Wirksamkeitsanalysen 
geprägt. 

(7) Im Grundsatz handelt es sich bei all diesen Ansätzen immer wieder 

um Versuche, das faktische Abwägungsverfahren über Vor- und Nachteile 
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öffentlicher Initiativen und Maßnahmen transparenter zu machen. Politische 
Entscheidungen fallen ja nicht fern von Kosten-Nutzen-Überlegungen. Kein 

politisches Programm und keine Ausgabenplanung lassen sich durch die 
Parlamente durchbringen, wenn sich die politisch Verantwortlichen nicht 

einen Nutzen davon versprechen, der den Aufwand und die Kosten aus Sicht 

des Parlamentes zumindest rechtfertigt. Dabei müssen wir uns jedoch dar
über klar sein, daß Kosten und Nutzen in diesen Prozessen keineswegs im
mer eindeutige und leicht in Geldgrößen feststellbare Faktoren sind. 

(8) Kosten wie Nutzen können (und nicht nur im öffentlichen, sondern 
auch im privatwirtschaftlichen Bereich), sehr unterschiedliche Dimensionen 
haben: 

Zunächst die finanzielle Dimension gemessen etwa in Investitionsvolu

mina, laufenden Betriebskosten und damit zusammenhängenden Aus
gaben sowie finanziell meßbaren Einsparungseffekten oder gar Erträ
gen im öffentlichen Bereich etwa durch höhere Steuereinnahmen oder 
Kosteneinsparungen. 

Weniger eindeutig feststellbar sind die eher indirekten finanziellen Ko
sten oder Nutzen, die sich nicht sofort in den Haushaltsrechnungen oder 

Bilanzen niederschlagen, die aber für die langfristige Finanzplanung ei
nes Finanzministers von sehr großem Gewicht sein sollten: Einnahme
verluste oder zusätzliche Ausgaben aufgrund etwa sozialer Konflikte, 
zeitlicher Verzögerungen in den Planungen, Verluste in den Wachs

tumsraten, die sich in niedrigeren Steuereinnahmen widerspiegeln und 
denen im Nutzen-Bereich die Vorteile einer prosperierenden Wirt
schaft, einer hohen Steuermoral und niedrigerer Risiken etwa in den 
Sozialausgaben gegenüberstehen. 

Schließlich gibt es auch Kosten und Nutzen, die auch indirekt kaum 
über finanzielle Kategorien erfaßt werden können. Zu denken ist etwa 

an das Streben nach Macht und Eintluß, an die uns heute zunehmend 
auf den Nägeln brennende Umweltproblematik, an die Verfolgung 

ethisch-sozialer Grundsätze oder auch an die vielen Aktivitäten, die al
lein zur Befriedigung der Neugier oder zum Zwecke der Selbstdarstel
lung unternommen werden. 



Speyerer Forschungsberichte 58 33 

(9) Die Kosten-Nutzen-Analyse im engeren Sinne versucht nun, die zu 

erwartenden Kosten aller Art dem möglichen Nutzen jeder Art gegenüberzu
stellen, gewissermaßen eine Bilanz aufzustellen. Dies ist gerade im öffentli
chen Sektor und vor allem bei politischen Maßnahmen und öffentlichen 

Dienstleistungen oftmals fast unmöglich. 

Die Berücksichtigung von Kosten-Leistungs-Gesichtspunkten muß jedoch 
nicht zwangsläufig in einer Bilanzierung und - im technokratischen Idealfall -
in dem Ausweis einer einzigen Zahl mit einem Plus oder Minus davor erfol
gen. Gerade bei öffentlichen Dienstleistungen oder bei öffentlichen Pro
grammen wäre es für den Politiker bereits außerdordentlich hilfreich, wenn 
er wüßte, 

ob er - aus der Sicht des Finanzministers etwa - nicht dieselben Leistun
gen mit einem geringeren Aufwand erreichen könnte oder 
ob er - aus der Sicht des verantwortlichen Fachministers - nicht bessere 
und mehr Leistungen mit Hilfe des ihm vom Finanzminister zur Verfü
gung gestellten Budgets anbieten kann. 

Dies sind die Fragestellungen der Kosten-Wirksamkeits-Analysen. 

(10) Sind nun derartige Kosten-Leistungs-Gegenüberstellungen im Be
reich der Rechtspflege überhaupt möglich? Die Antwort lautet eindeutig ja. 
Kosten-Wirksamkeits-Analysen und Kosten-Leistungs-Vergleiche sind doch 

nichts anderes als der Versuch einer systematischeren und objektivierbareren 
Analyse von tatsächlich fallenden Kosten-Nutzen-Entscheidungen oder Ko
sten-Wirksamkeits-Vermutungen, die Gegenstand jeder Budgetverhandlung 
zwischen Justiz- und Finanzveiwaltung sind. 

Die Bereitstellung von Mitteln aus Steuergeldem auch für die Rechts
pflege läßt sich doch nur rechtfertigen, wenn derartige Aufwendungen poli
tisch und sozial akzeptabel sind, d.h. die Nutzen- und Wirkungsvermutungen 
im Minimum den entstehenden Aufwand als gerechtfertigt erscheinen lassen 
und auch von den J:Setroffenen ais soiches akzeptiert werden. 

(11) Daß die Rechtspflege Kosten verursacht und daß diese Kosten ge
rade in der Vergangenheit eher überproportional gestiegen sind, steht außer 
Zweifel. Zwar gibt es meiner Kenntnis nach keine statistischen Zahlen über 
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die Kosten der Rechtspflege in der Bundesrepublik Deutschland. Doch spre-
eben die Angaben über die Personalstärke in der Rechtspflege eine deutliche 
Sprache, wie gerade in der Antwort der Bundesregierung auf die Große An
frage der SPD dargelegt wurde (vgl. Tabelle 1): Das insgesamt in der 
Rechtspflege beschäftigte Personal hat gegenwärtig durchaus den Umfang, 
bei dem man von einem eigenständigen Wirtschaftszweig sprechen kann. Im 
gesamten deutschen Versicherungsgewerbe lag 1985 die Zahl der Er
werbstätigen lediglich um 50.000 höher. 

(12) Auch die Diskussionen über die Rechtfertigung des Systems der 
Rechtspflege in der Bundesrepublik Deutschland steckt voller Nutzenver
mutungen, wie z.B.: 

die Erfüllung ethischer Ansprüche mit der Durchsetzung von "Gerech
tigkeit", 

die Vermeidung der Kosten chaotischer Selbstjustizformen durch Zer

störung, Bedrohung oder terroristischer Aktivitäten, 

die Sicherung kalkulierbarer Verhaltensweisen zur Reduktion von Inve
stitions-, Ausbildungs-, Anlagen- oder Sozialrisiken, 
, „ ... . • • ... • -t „ •• „ . „ ... „. 
rne Kontmuierucne Anpassung an veranoerte Ausgangsoeamgungen 
etwa im Zusammenhang mit Fragen der Wirtschaftskriminalität, des 
Datenschutzes, der Austragung von Interessengegensätzen (z.B. im Be
reich der Kernkraftdiskussion) oder zur Erhaltung von Machtgleichge
wichten etwa zwischen Steuerzahler und Finanzbehörden oder zwischen 
Verwaltung und Bürgern. 

(13) Ebenso zahlreich wie diese Nutzen-Vermutungen der Rechtspflege 
sind auch die Wirkungs-Vermutungen über die Funktionsweise der Rechts
findung, denken wir etwa an 

die Selektion der justiziablen Fälle im Spannungsfeld zwischen Kosten 
der Rechtspflege und Verweigerung des rechtlichen Gehörs, 

die Fragen der Besetzung der Gerichte und der Korrekturmöglichkeit 
von gerichtlichen cntscheidungen im Spannungsfeid zwischen der Ver
meidung oder Verringerung des Risikos inakzeptabler Entscheidungen 
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und der Probleme langwieriger Verfahren, hoher Prozeßkosten und 
bewußter Verschleppungstaktiken, 

das Prozeßrecht zur Sicherung gleicher Startbedingungen für alle Bür· 
ger, dessen Komplexität andererseits zeitweilig geeignet erscheint, ge
rade die Akzeptanz der Gerichte und der Einrichtungen der Rechts-
pflege in Frage zu stellen, · 

das Zusammenspiel zwischen gerichtlicher und außergerichtlicher Re
gelung von Konflikten mit den Fragen nach der Reichweite des parla

mentarisch legitimierten Rechts und den Prozessen in der Rechtswirk
lichkeit. 

(14) Die wenigen Hinweise aui die Kosten der Rechtspflege einerseits 
und die Nutzen- bzw. Wirkungs-Vermutungen andererseits zeigen deutlich, 
daß das zentrale Problem von Kosten-Leistungs-Analysen in der Rechts
pflege nicht das "Ob" sein kann, sondern ausschließlich das 11Wie11

• Und so 
scheint es mir notwendig zu sein, sich mehr als dies bisher geschehen ist, mit 
den Problemen der Kosten-Leistungs-Vergleiche auch in der Rechtspflege 
auseinanderzusetzen. 

( 15) Vier i\.spekte sind hierbei besonders \\'ichtig: 

1. Die Erfassung und Beschreibung von geeigneten Kriterien. Die klassi
sche Kosten-Nutzen-Analyse hat hier den Nachteil der zu einseitigen 
Betrachtung, der Einschränkung und Reduktion aller relevanten 
Aspekte auf in DM bewert- und rechenbare Dimensionen. Dies kann 

in dieser Eindimensionalität nicht den Problemen und Wirkungsbe
ziehungen der Rechtspflege gerecht werden. Doch sollte man sehr 
vorsichtig sein, deswegen gleich den Grundsatz einer Kosten-Lei
stungs-Betrachtung zu verurteilen. Wer dieses tut, muß sich zu Recht 

dem Vorwurf aussetzen, er wolle lediglich Bestehendes grundsätzlich 
verteidigen . ._, 

2. Die Berücksichtigung von Systeminterdependenzen auch gerade in der 
Rechtspflege. Die Rechtspflege entwickelt sich, auch wenn dies in 
manchen juristisch-dogmatischen Analysen so erscheint, nicht isoliert 
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von den so7ialen, politischen und wirtschaftlichen Prozessen in einer 
Gesellschaft. Das Recht verändert sich nicht nur durch neue Gesetze, 

sondern auch durch die Reaktion und das Verhalten der Betroffenen. 
Jeder Richter und jeder Gesetzgeber macht immer wieder die Erfah

rung, 

daß zwischen Rechtswirklichkeit und Rechtsetzungen oft erhebli

che Differenzen bestehen, 

daß das staatliche Rechtsprechmonopol teilweise umgangen oder 

unterlaufen werden kann: Das Handelsrecht und Wirtschafts
recht liefert eine Fülle von Beispielen, ganze Berufsgruppen be
fassen sich mit nichts anderem. 

Selbst wenn die Aussage eines Prozeßrechtlers, wer das Verfahrens
recht vor Gericht wirklich beherrscht, braucht sich um das materielle 
Recht nur noch am Rande zu kümmern, vielleicht etwas überwgen 
sein mag, die Rechtswirklichkeit nicht nur im Wirtschaftsbereich lie
fert hierfür zahllose Belege. 

3. Die Behandlung der Zeit und die Berücksichtigung von Anpassungs
prozessen im Laufe der Zeit sind bereits ein Problem der traditionel

len Kosten-Nutzen-Analysen für Einzelprojekte. Sie sind es noch mehr 

bei den hochkomplexen Wechselbeziehungen zwischen Rechtspflege 
und gesellschaftlichen Abläufen. 

Dies mag am deutlichsten werden an dem umgangssprachlichen Be
griff des flkurzen Prozeß machen": 

Der kurze Prozeß kann Klarheit schaffen im akuten Fall und ent
sprechend Kosten sparen. Er wird deshalb von allen Parteien 
immer wieder mit Recht gefordert. 

Er kann aber auch signalisieren, daß etwas übers Knie gebrochen 
wi_rd und daß man sich sein Recht lieber anf anderem Wege ho

len muß. Der "kurze Prozeß" impliziert dann langfristig eme 
Ohnmacht der gerichtlichen Prozeßregelung. 

4. Schließlich ist die Integration und Gegenüberstellung von positiven 

und negativen Effekten im bestehenden System der Rechtspflege ein 
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ungelöstes Unterfangen. Sie wirft Bewertungsfragen auf, die sich unter 
kurzfrist~en Gesichtspunkten etwa der Haushaltsbelastung anders 
stellen mögen als unter eher langfristigen Gesichtspunkten des Wirt
schaftswachstums und der gesellschaftlichen Entwicklung. Doch 

rechtfertigt es die Schwierigkeit dieser Probleme und das methodische 
Neuland, das hier vielleicht zunächst betreten werden muß, nicht, vor 
dem Problem die Augen zu verschließen. Der Fortschritt in allen Wis
senschaften basierte darauf, daß man erkannte Probleme aufgriff und 

sich mit ihnen auseinandersetzte, selbst wenn die Methoden dazu erst 
in der Auseinandersetzung mit den Problemen selbst entwickelt wer
den müssen und können. 

(16) Die genannten vier Probleme sind sicher nur eine kleine Auswahl 
der Schwierigkeiten, denen sich Kosten-Leistungs-Überlegungen bei der Be
trachtung der Rechtspflege gegenübersehen. Sehr viele mögen das Risiko ei
ner Auseinandersetzung um diese Fragen scheuen. Doch sie sollten nicht 
vergessen, 

daß es die Entwicklung des Staatsrechtes und Zivilrechtes zusammen 
mit den (Jberleg1mgen der \\irtschaftlichen Liberalisierung waren, die 
seinerzeit die industrielle Revolution und den heutigen Wohlstand er
möglichten; 

daß uns heute die zahlreichen Verfahren vor den Verwaltungsgerichten 
deutlich machen, daß das Spannungsverhältnis zwischen Rechtsordnung 
und gesellschaftlicher Wirklichkeit allein aufgrund von Entwicklungen 
in der Technik, der wachsenden internationalen Verflechtung und der 
zunehir -nden Komplexität unserer gesellsch(lftlichen Wirklichkeit zu
nimmt. 

Schlagworte wie "Investitionsstau" durch eine "Verrechtlichung der Ge-
sellschaft" sollten politisch hellhörig machen, signalisieren sie doch eine dif-
fuse, aber möglicherweise wachsende Kritik an der überkommenen Ordnung. 

(17) Dabei zeigt sich in allen Bereichen der Wissenschaften, daß neue 
Erkenntnisse immer häufiger gemeinsamer Anstrengungen verschiedener 
wissenschaftlicher Fachrichtungen bedürfen; 
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Teclinische Durchbrüche sind nur noch selten innerh:;i1b ein7elner 

Fachdisziplinen möglich, 

Markterfolge von Unternehmen bedingen die Kooperation von Techni
kern, Ingenieuren, Marketing-Fachleuten und Designer, 

die Planung, Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen und Ge
setzen oder die Lösung von Konflikten bedarf der Zusammenarbeit von 
Juristen, Sozialwissenschaftlern, Ökonomen und Organisationsfachleu
ten. 

(18) Nur wenn es in allen Bereichen gelingt, die für die Ausbildung si-
'I „ „. .._ „ „ ......._ 'I -s• • t• „ „ „.... .... „ ... 'I - ~.;__ 

cner nocwena1ge Aogrenzung oer racnwsnpnnen m oer cagncnen Aroeu 
aufzugeben und die Bereitschaft zu einem gegenseitigen wissenschaftlichen 
und politischen Lernen zu entwickeln, können wir hoffen, daß die Konflikte 
in unserer Gesellschaft nicht zur Polarisierung und Immobilität, sondern zur 
konstruktiven Lösung hin tendieren. 

Kosten-Leistungs-Analysen, d.h. die Beschäftigung auch mit den Details 
der Rechtspflege und ihren Abläufen, sind hierfür Ansätze. Sie erlauben die 
Zusammenarbeit über die Disziplingrenzen hinweg am konkreten Fall, im 
konkreten Bereich und mit der Chance konkreter Verbesserungsvorschläge. 
Methoden sind dabei HilfsmitteL nicht Selbstzweck. Es gilt Probleme einer 
Lösung zuzuführen, nicht Investitionsrechnungen, juristische Denkmodelle 
oder sozialwissenschaftliche Vorgehensweisen heilig zu sprechen. 
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Tab.1: Entwicklung des Personals in der Rechtspfiege 1965, 1975, 1985 (in 1000) 

Personal 1%5 1975 1985 

Richter 12,2 14,0 17,0 

Staats- und Amtsanwälte 3,0 3,8 4,5 

gehobener Dienst 11,2 12,7 13,9 

Sonstiger Dienst 43,0 49,4 53,8 

an Gerichten insgesamt 69,4 79,9 89,2 

Rechtsanwälte, Notare., 

Rechtsberatung und 

Beistand 25,8 33,7 52,5 

in der Rechtspflege 95,2 113,6 141,7 

Quelle: Eigene Berechnungen aufgrund der ST-Drucksache 10/1739 

Zuwachs 

1965-1985 

+30% 

+ 52% 

+ 24% 

+ 25% 

+ 29% 

+ 98% 

+ 49% 

39 
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DER EINFLUSS NICHT-PEKUNIÄRER PROZESSKOSTEN 

AUF DIE CHANCEN DER RECHTSDURCHSETZUNG 

Von Andreas Kotzorek 

1. EINORDNUNG DER FRAGESTELLUNG 

T- n -L--- „.-.- V- ... •-- l-...T„„•--- A ---1„:r ... ~- ... 4-~llt- .... !-L A::.n. "C'-...r11i .... o .n.h r1;1=1- ;;,f_ 
.llll ~i:l.Llll.lvll VUil n...U:)(,v.U-1 .... U(,L..vil-ri...u.C:U J~~;J..l ~ll;iJ..ll ~.l\..U Ulv .1..' "-5""' vv .............. V.L -

fentlichen Mittel im Justizbereich effizient eingesetzt sind.1 Denn die deut
sche Ziviljustiz wird hochgradig subventioniert; im Durchschnitt decken die 
Gerichtsgebühren die staatlichen Ausgaben zu weniger als 80 v.H.2 Berück
sichtigt man, daß das Prozeßkostenrisiko versicherbar ist, läßt sich allerdings 
kaum rechtfertiger-', daß Prozesse überwiegend aus Steuermitteln fmanziert 
werden. 3 Zu fragen ist jedoch, ob - selbst bei vollem Versicherungsschutz -
Wirtschaftssubjekte darauf verzichten, Rechte einzufordern. Die Antwort 
„. r•. • •-. •. 11 " t~ -.•„•-. t' i „ ruerarn 1sr - wie s1cn zeigt - geraae aucn recnrspouuscn oeaeursam. 

II. DIE ÖKONOMISCHE ANALYSE DES ZIVILPROZESSES 

Die Ökonomie des Zivilprozesses4 unterstellt, daß der Entschluß zum 
Prozeß einem Kosten-Nutzkalkül der Parteien unterliegt und daher ein 

1 

2 

3 

4 

Siehe den Beitrag von H. Wo/ff, oben S. 29 ff., insbes. S. 33. 

Siehe A. Kotzorek, "Mehr Markt im Bereich der Ziviljustiz". Kieler Diskussionsbeiträge 
hl ... 1ff7 v;„1 1QQ.i:;: c;: r. ff 
~·.1.~ .&..,_,,, .l."llt..J.....,_i .L/UJ7 U. U J.I.• 

Siehe ebenda, S. 9 ff. 

Für eine detaillierte Darstellung vgl. M. Adams, Ökonomische Analyse des Zivilprozes

ses. Königstein, TS., 1981, S. 3 ff.; J. B. Gould, "The Economics of Legal Conflict", 

Journal of Legal Studies, 1973, S. 279 ff. 
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Rechtsstreit nur geführt wird, wenn er aus der Sicht beider Parteien ex ante 
lohnend erscheint. Eine Ursache von Prozessen wurzelt in den inkonsistenten 
Erwartungen der Parteien über den Ausgang eines Prozesses. Stark verein
facht läßt sich die Bedingung, daß die Anspruchsteller klagen, formal wie 
folgt darstellen: 

s 

r 

Wert des Streitgegenstandes bei vermögensrechtlichen 
Streitigkeiten, er entspricht dem vom Kläger geltend 
gemachten Zahlungsanspruch; 

die gesamten Prozeßkosten, zu denen insbesondere die 
Gerichtsgebühren, die Anwaltsgebühren beider Par
teien und deren Auslagen für die Rechtsverfolgung 
zählen; 

die auf den Anspruchsteller bzw. den Anspruchsgegner 
entfallenden Kosten unter der Annahme, daß die ge
samten Prozeßkosten (r) unabhängig vom Verfahrens
ausgang aufgeteilt werden; 

subjektive Wahrscheinlichkeit, mit der der Anspruch
steller bzw. Anspruchsgegner annimmt, daß der An-
_ _ ____ 1 _ ..1 11 i • • ,..,., n ~ • . sprucnsreuer oe1 emem rrozen oos1egc. 

a) Aufteilung der Prozeßkosten unabhängig vom Verfahrensausgang 

(1) 

b) Aufteilung der Prozeßkosten nach dem Unterliegensprinzip 

(2 a) 

(2 b) 

pAs-(1-pA) r > p8 s + p8 r 

A B r 
p-p> s+r 

In den Ungleichungen (1) und (2a) enthält die linke Seite die Mindestfor
derung des Anspruchstellers für eine außergerichtliche Streitbeilegung als 
Differenz zwischem dem Wert des Ansnruchs. den das Gericht erwartum!s-... , - ---- - - - L.)' 

gemäß anerkennen würde (pAs), und den Prozeßkosten(~ bzw. (1-pA)r); die 
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rechte Seite stellt den erwarteten Verlust des Anspruchgegners dar, der dem 
maximalen Angebot in einer außergerichtlichen Verhandlung entspricht; er 
ergibt sich aus der Summe des erwartungsgemäß zu zahlenden Betrags (p8 s) 
und den vom Anspruchsgegner zu tragenden Prozeßkosten (r8 bzw. p8 r). 

Die Wahrscheinlichkeit, daß es bei einem zivilrechtlichen Streit zu einem 
Prozeß kommt, ist c.p. um so größer, 

je stärker die subjektiven Einschätzungen über die Erfolgsaussichten di-. 
vergieren, 
je geringer die Prozeßkosten sind und 
je höher der Streitwert ist. 

III. BERÜCKSICHTIGUNG DER NICHT-PEKUNIÄREN PROZESS

KOSTEN 

Definition 

Neben den pekuniären Prozeßkosten verursachen Rechtsstreitigkeiten 
Kosten, die nicht (nach dem Unterliegensprinzip) ersetzt werden (nicht-pe
kuniäre Kosten k'\ k5

): 

(3) 

Nicht-pekuniäre Kosten entstehen insbesondere durch den Einkommens
und Freizeitverlust, der sich aus dem Zeit- und Arbeitsaufwand für die Pro
zeßführung (z.B. Information über die Rechtslage, Besprechung mit dem 
Anwalt) und dem entgangenen Einkommen oder der entgangenen Muße pro 
Stunde ergibt. Den nicht-pekuniären Kosten ist auch die psychische Bela
stung, die ein Rechtsstreit erzeugt, zuzurechnen. 
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B. Implikationen 

Nicht-pekuniäre Kosten vermindern erstens die Prozeßhäufigkeit, da sie 
für sich genommen die Mindestforderung des Anspruchstellers reduzieren 

und das Höchstgebot des Anspruchsgegners erhöhen (Gleichung 3). 

Zweitens kann selbst bei eindeutig rechtmäßigen Ansprüchen (PA = 1) 
ein Forderungsverzicht für den Anspruchsteller wegen nicht-pekuniärer Pro
zeßkosten vorteilhaft sein. Wenn die Anspruchsteller erst dann klagen, wenn 
die Mindestforderung größer als der Nutzen ist, werden sie nur Forderungen 
gerichtlich geltend machen, deren Wert die nicht-pekunären Prozeßkosten 
""h. • T\ '1 u...,erste1gt . .LJenn es gu.t: 

(4 a) 

(4 b) 

pAs - (1-pA)r -~ ~ 0 

für pA == 1 folgt 

s.?:. ~. 

Zum dritten entschärfen nicht-pekuniäre Prozeßkosten das allen Versi
cherungen und somit auch den Rechtsschutzversicherungen immanente Pro
blem der moralischen Versuchung (moral hazard). Jede Versicherung ver
mindert den Anreiz, Schäden zu vermeiden und zwar insbesondere dann, 
wenn die Tarife keine finanzielle Eigenbeteiligung vorsehen - wie es bei den 
Rechtsschutzversicherungen der Fall ist. Die nicht-pekuniären Prozeßkosten 
stellen jedoch eine Form der Selbstbeteiligung dar, die die Gefahr reduziert, 
daß die Gerichte mutwillig oder für aussichtslose Begehren beansprucht 
werden. 

Viertens sind die nicht-pekuniären Prozeßkosten für die Parteien unter
schiedlich und beeinflussen also mehr oder weniger stark die Chancen der 
Rechtsdurchsetzung. Unterstellt man, daß ein hohes Arbeitseinkommen po
sitiv mit der schulischen und beruflichen Qualifikation korreliert ist, so lassen 
sich Aussagen über die relative Höhe der nicht-pekuniären Kosten zwischen 
Bürgern mit unterschiedlichem Einkommen gewinnen. 

Für Bürger mit höheren Einkommen dürfte in der Regel der Zeit- und 
der Arbeitsaufwand für die Prozeßführung vergleichsweise gering sein, be-
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rücksichtigt man, daß sich besser ausgebildete Personen leichter und rascher 
insbesondere über die Rechtslage informieren und ihre Interessen verfolgen 
können. Andererseits ist der monetäre Wert des entgangenen Einkommens 
oder der entgangenen Freizeit für Bürger mit geringem Einkommen gering. 
Bürgern mit sehr hohem/sehr niedrigem Einkommen dürfte folglich - wenn 
auch aus entgegengesetzten Gründen - im allgemeinen ein recht hoher Ein
kommens- und Freizeitverlust durch einen Prozeß entstehen. 

Empirisch spräche für diese Hypothese, wenn Bürger der oberen und 
unteren Einkommensgruppen als Kläger unterrepräsentiert wären. Nach der 
Untersuchung von Bender/Schumacher5 für das Jahr 1979 ist die untere 
Unterschicht (40 v.H. der Bevölkerung) mit 4 v.H. der Kläger vor dem Amts
gericht in der Tat deutlich unterrepräsentiert, die obere Mittelschicht (5 v.H. 
der Bevölkerung) wie die obere Unterschicht (15 v.H. der Bevölkerung) sind 
allerdings mit 28 v.H. bzw. 29 v.H. klar überrepräsentiert, der Anteil der Klä
ger aus der unteren Mittelschicht entspricht mit 39 v.H. nahezu dem Anteil 
der Bevölkerung mit 40 v.H. 

IV. RECHTSPOLITISCHE FOLGERUNGEN 

Will man verhindern, daß rechtmäßige Ansprüche durch nicht-pekuniäre 
Kosten entwertet werden,· so könnte man für diese einen bestimmten Betrag 
festsetzen, den die obsiegende Partei zusätzlich zu den finanziellen Prozeß
ausgaben beanspruchen kann. Doch gegen den Ersatz solcher nicht objektiv 
quantifizierb;:u·er Kosten spricht, daß immer dann unerwünschte Anreize 
zum Prozessieren gesetzt werden, wenn der Entschädigungsanspruch - ge
messen an den tatsächlichen Kosten - zu hoch festgelegt ist. 

Effizienter erscheint es daher, daß Gerichtsverfahren so gestaltet werden, 
daß keine oder möglichst geringe nicht-pekuniäre Kosten für die Prozeßpar
teien anfallen. Wie dies möglich ist, zeigen z.B. die Schieds- und Schlich-

5 
R Bender/R Schumacher, Erfolgsbarrieren vor Gericht. Eine empirische Untersu

chung zur Chancengleichheit im Zivilprozeß. Tübingen, 1980, S. 18, 124. 
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tungsstellen für Verbraucher, die Streitigkeiten meist rasch und unbürot"Ja
tisch beilegen helfen. 6 Bei diesen handelt es sich um private Alternativen zur 
staatlichen Ziviljustiz. Es würde daher der Rechtssicherheit nützen, wenn 
man die Marktchancen privater Gerichte und außerstaatlicher Schlichtungs
stellen verbesserte, und zwar durch den Abbau von Subventionen und von 
Marktzutrittsbarrieren.7 Je mehr sich solche privaten Einrichtungen durch
setzen, um so weniger würden nicht-pekuniäre Kosten die Durchsetzung 
rechtmäßiger Ansprüche behindern. 

6 

7 

Siehe z~B„ Presse- und Informationsdienst der Bundesregierung (Hrsg.), Schlichten ist 

besser als Richten. Bonn 1983; A. Kotzorek, "Schieds- und Schlichtungsstellen für Ver

braucher - Konditionenkartell oder verbesserter Konsumentenschutz?" ZRP, 1986. 

Siehe hierzu A. Kotzorek, Private Gerichte ais Aiternative zur staatiichen Ziviigerichts

barkeit - Eine ökonomische Analyse-. Diss. Mannheim 1987, Veröffentlichung in Vor

bereitung. 
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SOZIALE AUSWIRKUNGEN NEUER INFORMATIONS

UND KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN IN DER 

RECHTSANWENDUNG 

Ein Problemkatalog 

Von Rcrjmund Werle 

47 

Eine Beurteilung der sozialen Auswirkungen von Informations- und 
Kommunikatioustechniken in der Rechtsanwendung, aber auch bereits die 
Entwicklung von Hypothesen über mögliche Auswirkungen und damit die 
Benennung von Forschungsfeldern macht es erforderlich, zunächst die je 
"autonomen" En1'·ticklungen im sozialen System der Rechtsanwendung und 

im sozio-technischen System der Informations- und Kommunikationstechni
ken in ihrer Dynamik zu erfassen, um dann auch die Wechselwirkungen und 

daraus resultierende Entwicklungen analytisch in den Griff zu bekommen. 

I. EN1WICKLUNGEN IM BEREICH DER INFORMATIONS~ UND 

KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN 

Bei den Informations- und Kommunikationstechniken kann zwischen der 
Bürotechnik, den Datenbank- und Informationssystemen und den techni

schen Kommunikationsnetzen unterschieden werden (vgl. zur Einschätzung 
der Gesamtentwicklung Rolf Kubicek, 1985). 

1. Die Entwicklung der Bürotechnik ist gekennzeichnet durch ein Zu
sammenwachsen von Schreibmaschine, Elektronischer Datenverarbeitung 
und Teiefon bei gieichzeitiger Miniaturisierung der technischen Systeme und 
eines sich verbessernden Preis-Leistungs-Verhältnisses dieser Systeme zu-
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mindest bezfütlich der Hardware. Der Arbeitsolatzcomouter oder das am ..., ~ ~ 

Arbeitsplatz stehende Terminal ermöglichen vor allem eine komfortable und 
rationelle Textverarbeitung. Sie unterstützen zunehmend aber auch andere 
Elemente der Büroarbeit (Zielrichtung: "einfache" Expertensysteme). Ihre 
(arbeitsplatzbezogenen) Auswirkungen hängen vor allem von der konkreten 
Gestaltung der einzelnen technischen Teilsysteme am Büroarbeitsplatz ab. 

2. Die quantitative und qualitative Bedeutung von elektronischen In-
formationssystemen auf der Basis von Datenbanken ist in der Bundesrepu
blik relativ gering (vgl. GID 1985). Experten gehen jedoch ziemlich überein
stimmend davon aus, daß Datenbanken auch im nationalen Rahmen und 
weit über den Banken- und Börsensektor hinaus an Bedeutung gewinnen 
werden (Müller 1986). Wichtig für eine Beurteilung der sozialen Auswirkun
gen solcher Systeme sind vor allem Inhalt (JUSTIS, JURIS, Bundeszentral
register) und Umfang der Datenbanken sowie Benutzungs- und Zugangssre
geln (einschl. Gebühren). 

3. Seit einigen Jahren verstärken vor allem größere Wirtschaftsunter-
nehmen und die Deutsche Bundespost ihre Bemühungen, die Nutzung der in 
der rasch fortschreitenden Entwicklung im Hardware- und Softwarebereich 
liegenden Potentiale zu verbessern, indem sie die technischen Systeme über 
neue Netze und neue Dienste so miteinander verbinden, daß ein direkter Zu
griff (on-line) auf Datenbanken und ein unmittelbarer Informationsaustausch 
zwischen EDV-gestützten Arbeitsplätzen möglich ist. Die sozialen Auswir
kungen dieser Entwicklung hängen von den Strategien und Philosophien des 
Netz- und Diensteausbaus, der Netzstruktur, der "Konnektivität" der Netze, 
den Eigenschaften der angebotenen Dienste und den Nutzungsregeln (ein
schl. Gebühren) ab (vgl. Werle 1986). 

4. Bürotechniken, Datenbanken und Kommunikationsnetze bilden ein 
mehrstufiges, ineinander verschachteltes sozio-tecbnisches System, das In
frastrukturcharakter hat, also vielfältige Nutzungen zuläßt und ermöglicht 
und dessen Wirkungen ex ante kaum abschätzbar sind. Sie ergeben sich nicht 
als Summe oder Al!l!Tel!ation der Effekte ihrer einzelnen Elemente und va-.........., ...., 
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riieren vermutlich zwischen den funktionalen Teilsystemen einer Gesellschaft 
'II 11 „. „ 

ganz erneoucn. 

II. EN1WICKLUNGEN IM BEREICH DER RECHTSANWENDUNG 

In der Rechtsanwendung interessieren vor allem die Veränderungen in 
der Justiz, in der Anwaltschaft und im Bestand rechtlicher Regelungen. Die 
Einstellung der Bevölkerung zum Recht und die Muster des Gebrauchs von 
Recht und Gerichten sollen an dieser Stelle nicht behandelt werden. Zwar 
beeinflussen die Entwicklungen in der Struktur der professionellen Rechts
anwendung und im Recht selber das Verh~ltnis der Revölkerung zum Recht, 
das dann seinerseits auf diese zurückwirkt, doch betreffen derartige Phäno
mene ganz allgemein die Beziehung des Rechtssystems zu anderen gesell
schaftlichen Teilsystemen und nicht die hier zunächst angesprochenen intern 

ausgelösten Veränderungen im System der Rechtsanwendung. 

1. Die Strul:cur der Justiz ist seit Jahrzehnten relativ stabil. Die insti-
tutionalisierte Arbeitsteilung zwischen den Gerichtszweigen und auch inner
halb der Gerichte hat sich wenig geändert. So haben die in den siebziger Jah
ren erfolgte Auflösung vieler kleiner Amtsgerichte und die Einrichtung der 
Familiengerichte in der Ordentlichen Justiz, um nur zwei Reformmaßnah
men zu nennen, den Rechtsgang weniger stark beeinflußt, als vielfach erhofft 
oder auch befürchtet wurde. Auch bei der Entwicklung der Zahl der Richter 

gab es in den letzten zehn Jahren, zumindest in der Ordentlichen Gerichts
barkeit, die hei weitem die meisten Richter beschäftigt, keine erheblichen 
Veränderungen mehr. Der Anstieg der Zahl der Richter beläuft sich für die
sen Zeitraum auf nur gut 10 %. Hingegen läßt die Inanspruchnahme der Ge
richte zum Teil deutliche Zuwachsraten erkennen (vgl. Bundestagsdrucksa
chen 1985, 1986). 

Der erhebliche Anstieg des Geschäftsanfaiis in der Ordentlichen Ge
richtsbarkeit, aber auch in den Besonderen Gerichten, deutet Veränderungen 
in der Nachfrage nach rechtsbezogenen Dienstleistungen und vielleicht auch 
im Rechtsgebrauch an. Diese können zusammenhängen mit einer Tendenz 
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zur Verrlerichtlichunl! sozialer Konflikte oder. vorsichtii!er aus2edrückt. mit - ~- - - - - &;:;II , i;....o '-" , 

einer steigenden Bereitschaft, in Streitigkeiten Recht zu mobilisieren und 
Gerichte einzuschalten, insbesondere wenn das fmanzielle Risiko und andere 
mit einem Prozeß verbundene Risiken und Unannehmlichkeiten von einem 

Kollektiv (Versicherungen, Verbände, "öffentliche Hand") mitgetragen wer
den (Hommerich, Werte 1986). 

2. Bei den Rechtsanwälten ergibt sich eine im Vergleich zu den Rich-
tern völlig andere Situation. In den letzten fünfzehn Jahren hat sich die Zahl 

der Rechtsanwälte mehr als verdoppelt (1985: ca. 48.600). "Nettozuwächse" 
von zuletzt mehr als 2.000 Anwälten pro Jahr verschärfen den Konkurrenz
druck in der Profession ganz erheblich. Soweit sich die Entwicklungen in den 
USA, aber auch in einigen westeuropäischen Ländern, auf die Bundesrepu
blik Deutschland übertragen lassen, ist zu erwarten, daß der Expansions
druck unter anderem zu einer verstärkten Spezialisierung und internen Stra
tifizierung der Anwaltschaft führt (vgl. Hommerich, Werfe 1986). 

3. Der Bestand rechtlicher Regeln hat sich seit der Gründung der 

Bundesrepublik (und auch schon vorher) sowohl qualitativ als auch quantita
tiv immer wieder geändert. Die Entwicklung im Recht mit dem griffigen Be
griff der 11Verrechtlichung" zu belegen, ist nicht unbedingt angemessen. Un
zweifelhaft wird ein quantitativer Höhepunkt rechtlicher Kodifikationen in 

der Mitte der siebziger Jahre erreicht (ZPO-Vereinfachungsnovelle, Mitbe
stimmungsgesetz, Hochschulrahmengesetz, Änderung des Ehe- und Fami
lienrechts, AGB-Gesetz, Änderung des Bundesbaugesetzes, des Bundesso
zialhilfegesetzes, des B undesausbildungsförderungsgesetzes, Verwaltungs
verfahrensgesetz) (Rottleuthner 1985). Auch in den Jahren danach werden 
fleißig, wenn auch mengenmäßig weniger, Rechtsvorschriften produziert. 
Oftmals regeln sie aber nicht bisher ungeregelte Bereiche, sondern ändern 
lediglich bestehende Rechtsvorschriften (Müller, Nuding 1984). Auch und 
n;cht Z'Jletzt diese ... A:..kti\ri_täten machen das Recht komplizierter. 

4. Die quantitative und qualitative Struktur des Bestandes rechtlicher 
Regelungen, Struktur und Entwicklung des anwaltlichen Dienstleistungsan
gebots und die konkrete Ausformung justizförmiger Behandlung rechtlicher 

Streitfälle in ihrer wechselseitigen Interdependenz bilden das soziale System 
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der Rechtsanwendung, das das zentrale Element des rechtlichen Teilsystems 
einer Gesellschaft darstellt. Welche Auswirkungen Veränderungen in einzei

nen Teilbereichen des Systems der Rechtsanwendung im Hinblick auf die 
"Leistungn dieses Systems (für andere Systeme) haben, ist bislang nicht sy

stematisch untersucht worden. 

III. VERSCHRÄNKUNGEN IN DER EmwICKLUNG DES SOZIO

TECHNISCHEN SYSTEMS DER INFORMATION UND KOMMU

NIKATION UND DES SOZIALEN SYSTEMS DER RECHTSAN· 

WENDUNG UND IHRE FOLGEN 

Wenn nun die sozialen Auswirkungen der Informations- und Kommuni
kationstechniken in der Rechtsanwendung analysiert werden, so lassen sich 

zwei Perspektiven unterscheiden. Zum einen interessiert, welche Nutzungen 
der Techniken sich unter den gegebenen Randbedingungen im System der 
Rechtsanwendung herausbilden und wie dadurch das System der Rechtsan
Wtndung intern umstrukturiert wird. Zum anderen, und dies berücksichtigt, 

daß die technischen Systeme fdr mehr oder weniger ähnliche Nutzüngen 
auch den "Rechtssuchenden" zur Verfügung stehen, ist zu untersuchen, wie 
sich die Vermittlungsprozesse zwischen der Gesellschaft als ganzer und ih
rem Teilsystem Rechtsanwendung gestalten, wenn die neuen Informations

und Kommunikationstechniken hinzutreten. Die jeweiligen Strukturverände
rungen sind dabei allerdings keineswegs als ausschließlich durch das techni

sche System ausgelöst oder verursacht zu verstehen. Vielmehr spielen immer 
auch andere Faktoren eine Rolle. Auf diese, einige habe ich skizziert, kann 

an dieser Stelle nicht mehr weiter eingegangen werden. 

Wenn sich die folgenden Überlegungen im wesentlichen auf die internen 
Strukturveränderungen im System der Rechtsanwendung konzentrieren, so 
soll dies nicht implizieren, daß hier die bedeutsamsten Wandlungstendenzen 
zu erwarten sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erscheint es lediglich weni
ger kompliziert, die internen Veränderungen zu ••prognostizieren", als piausi-
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hie Aussagen über "neue" bzw. ver:inderte T e1~tungsbeziehungen des Rechts
systems zu den anderen gesellschaftlichen Teilsystemen zu formulieren. Ei

nige wenige Hypothesen hierzu werden zum Schluß entwickelt. 

A. Interne Strukturveränderungen im System der Rechtsanwendung 

1. Veränderungen in der Justiz 

a) Bürotechnik in der Justiz 

Der steigende Geschäftsanteil bei den Gerichten bei gleichzeitiger ten

denzieller Stagnation des Justizpersonals verstärkt die Neigung, die Bear
beitung der anfallenden Aufgaben zu routinisieren und zu standardisieren. 
Die elektronischen Bürotechniken bieten die Möglichkeit, bestehende Ten
denzen zur Routinisierung und Standardisierung zu verstärken und zu per

fektionieren. Neben die rein organisatorischen Maßnahmen der Rationalisie
rung des Geschäftsganges in den Kanzleien und Geschäftsstellen wie auch in 
der Sachbearbeitung in der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (vgl. Bauer, Blan

kenburg, Treiber 1983) treten nun technische Rationalisierungspotentiale. 

Textbearbeitung, Textverarbeitung, interne .kleinere Datendokumentationen 
und Routinen zur operativen Begleitung gerichtlicher Streitbehandlung 

(Terminüberwachung, Kostenfestsetzung usw.) können EDV-unterstützt er
folgen. Bemühungen, die Automatisierung weiter voranzutreiben, sind unge

brochen. So setzen einige Justizministerien große Hoffnungen auf das von 
der ttGesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD)" entwik
kelte SOJUS (Softwaresystem zur Unterstützung operativer Hilfsaufgaben in 
der Justiz), das den Geschäftsstellen- bzw. Kanzleibetrieb vom Eingang der 

Klageschrift bis zur gerichtlichen Erledigung einer Sache unterstützen soll. 
Im Zusammenhang mit der Entwicklung von Expertensystemen im Recht 

denken die Forscher der GMD auch schon über den "Richterarbeitsplatz der 

Zukunft" nach (Fiedler 1985). Dieser Arbeitsplatz soll mit reichlich Technik 
ausgestattet werden. 
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Die innerorganisatorischen, vor allem arbeitsplatzbezogenen Folgen der-
• • - - ....... ..... •• • 11 - • - ._.... ~ • „ ~ 1 •... „. Jemgen Mallnab.Dlen, cue zununClest m .t'orm von YUotproJeKten oereus rean-
siert sind, entsprechen grundsätzlich denjenigen, die aus Verwaltungen und 
privaten Dienstleistungsbetrieben bekannt sind: 

zum Teil fallen repetitive Tätigkeiten weg, 

komplizierte, jedoch leicht formalisierbare Tätigkeiten werden von Ma
schinen übernommen, 

gewisse Fertigkeiten im Umgang mit Geräten der Daten- und Textver
arbeitung müssen erworben werden, 

die funktionale Bedeutung einzelner Tätigkeiten (und das damit ver
bundene Prestige) nimmt ab (z.B. Kostenfestsetzung). 

In Zeiten starken Wachstums des Geschäftsanfalls bei den Gerichten 
dient die EDV natürlich vorwiegend dazu, den Bedarf an zusätzlichem Per
sonal angesichts nicht sehr gefüllter öffentlicher Kassen möglichst klein zu 
halten. 

b) Justiz und Datenbanken 

Datenbanken dienen vor allem der Verbesserung der informationellen 
Grundlagen von Entscheidungsprozessen. Dies gilt für die Justiz ebenso wie 
für andere Organisationen. Wenn hier von Datenbanken die Rede ist, sind 
nicht kleinere, in irgendeiner Form strukturierte organisationsinterne Infor
mationsbestände gemeint, sondern nur solche Dateien, die organisations
übergreifend angelegt sind. Im Hinblick auf die Rechtsprechung ist es sinn
voll, zwischen Rechtsdatenbanken und Faktendatenbanken zu unterscheiden. 

Die größte Rechtsdatenbank der Bundesrepublik bildet das öffentlich fi
nanzierte Informationssystem JURIS (Stewen 1986). Es enthält rund 550.000 
Dokumente aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Fachliteratur teils als 
Kurztext-, teils als Volltextdokumentation. Das System befindet sich prak
tisch immer noch in der Erprobungsphase, obwohl mit der Gründung der 
TT T'T""ll. YC"I ,...... 1 T T • T T 1 ... • ,,.._,... ~ ,_,,_. • •• • ._. Y • ~ ~ ~ 11 

J U.K.1.:')-umott im tt.erost l~~.) ganz on1z1eu aer versucn gestartet wurae, 
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den Kreis der rund 60 mit DirektleitunS?:en mit dem JURIS-Rechenzentrum 
- - ..... 

verbundenen Teilnehmer ernsthaft zu erweitern. Grundsätzlich soll die 
Rechtsdatenbank für alle Interessenten, vor allem natürlich für die Anwälte, 
offenstehen. J ustizintern stärkt JURIS die Stellung der Obergerichte, die, 

sollen sie die Einheit der Rechtsprechung wahren, ganz besonders auf 
Rechtsinformationen angewiesen sind. Es sind in erster Linie die obersten 
Gerichtshöfe des Bundes, die die Auswahl der zu spreichernden Dokumente 

treffen, wobei die eigene Rechtsprechung vollständig dokumentiert wird. Wie 

die Nutzung von JURIS bislang aussieht und welche Folgen eine weiter ver
breitete Nutzung des Systems für die Justiz haben wird, läßt sich derzeit nicht 
sagen. Im Augenblick ist insbesondere noch völlig offen, ob es tatsächlich ge
lingt, den Nutzerkreis zu erweitern und, wie geplant (BMFI' 1985, S. 96), 

nennenswerte eigene Einnahmen zu erzielen. 

Neben den Rechtsdatenbanken können auch Faktendatenbanken für die 
Justiz sehr bedeutsam werden. Auf den ersten Blick am deutlichsten wird 
dies wohl am Beispiel von JUSTIS (Dotterweich, Morasch 1982, v. Kempski 
1983). Das Justizstatistik-Informationssystem, das explizit auch dazu dient, 

die Landesjustizverwaltungen und die Aufsichtsorgane innerhalb der Ge
richte mit Zahlen über Umfang und Struktur des Geschäftsanfalls zu versor
gen, erlaubt einen gezielteren Einsatz von Personal- und Finanzmitteln in 
den Gerichten (He" 1985). Es wird möglich, die Effizienz einzelner Gerichte 
am Landesdurchschnitt zu messen, das Gerichtsmanagements kann Ge
schäftsverteilungspläne, Stellenanforderungen und andere organisationsbe
zogene Maßnahmen statistisch fundierter begründen. Weniger als JURIS 
kann JUSTIS den Inhalt richterlicher Entscheidungen beeinflussen, liefert es 
doch lediglich statistische Daten über Gerichtsverfahren. 

Andere Faktendatenbanken könnten, sofern ein Zugriff auf sie möglich 
ist, den Ausgang von Prozessen unmittelbar beeinflussen. Zu denken ist hier 

zunächst an das Bundeszentralregister und andere für Justizzwecke einge
richtete Register (Verkehrszentralregister, Erziehungsregister, Gewerbezen
tralregister), die speziell für die Strafgerichte von Bedeutung sind (Rebmann, 
Schoreit 1984). Bei den Staatsanwälten wird über eine datenbankmäßige Er

fassung der zentralen Namenskarteien nachgedacht. Bedenkt man, daß ein 
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Großteil der Arbeit an den unteren Gerichten, der Aufklärung von Sachver
halten und nicht der Klärung von Rechtsfragen dient, so könnte für diese lie
richte auch das in zahlreichen privaten Datenbanken gespeicherte Informa
tionsmaterial von großer Bedeutung sein. 

c) Technische Kommunikationsnetze und Justiz 

Die Diskussion der zukünftigen Rolle von Datenbanken für den Rechts
gang vor den Gerichten dürfte deutlich gemacht haben, daß zunehmend nicht 
mehr die Frage nach der Existenz relevanter Datenbanken im Mittelpunkt 
der Diskussionen stehen wird. Wichtiger werden die Probleme des Zugangs 
zu den Informationen. In gerichtlichen Auseinandersetzungen, die fast immer 
unter engen zeitlichen Restriktionen stattfinden, kommt es darauf an, die 
benötigten Informationen schnell zur Verfügung zu haben. Technisch ge
sprochen bedeutet dies, daß Daten möglichst on-line abgerufen werden kön
nen. Mit ihren neuen Diensten (DATEX, Btx, Teletex, Telefax) bietet die 
Bundespost verbesserte technische Möglichkeiten des Zugriffs auf Daten
b?nken. Ob die Gerichte sich dieser Möglichkeiten bedienen werden, ist 
nicht zuletzt eine Fra2e der Kosten. Vermutlich werden (zunächst nur?) die ,_, ' / 

Spitzengerichte und große städtische Gerichte versorgt. 

Nicht nur die Gebühren der Post, sondern auch die Nutzungsentgelte, die 
von den Datenbankbetreibern erhoben werden, sowie natürlich die grund
sätzlich wenig technikorientierte Arbeitsweise der Gerichte machen eine in
tensivere nnd vor allem breitere Nutzung der technischen Informations- und 
Kommunikat1unsnetze durch die Justiz in der näheren Zukunft eher unwahr
scheinlich. 
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2. Veränderungen in der ft.nwalt~chaft 

a) Bürotechnik in den Anwaltskanzleien 

Die Meinung, daß es zur Ausübung des Anwaltsberufes ausreiche, neben 
den beiden juristischen Examina und einem Rechtskommentar einen 
Schreibtisch, ein Telefon und eine Schreibmaschine zur Verfügung zu haben, 
täuscht über die realen Notwendigkeiten in der anwaltlichen Tätigkeit hin
weg. Zweifellos besteht eine der Hauptaufgaben der Anwälte darin, Texte zu 
produzieren und zu kommunizieren. Diese Funktionen lassen sich durch die 
EDV, besonders durch die modernen Personai Computer, effizient unter
stützen (Schütz 1986). Anders als die richterliche ist die anwaltliche Be
rufsausübung dezentral organisiert. Die Nutzung von Großrechnerkapazitä
ten würde also die Entwicklung neuer (z.B. genossenschaftlicher) Koopera
tionsformen erfordern, wie wir sie von den Steuerberatern (DATEV) ken
nen. Da die Struktur des Massengeschäfts bei den Anwälten anders aussieht 
als bei den Steuerberatern, erscheint eine vergleichbare Entwicklung un
wahrscheinlich, speziell nachdem die Personal Computer ihren Siegeszug an
getreten haben. Die Nutzung der Personal Computer durch die Rechtsan
wälte wird vom Deutschen Anwaltverein propagiert und von einem speziell 
eingerichteten "Institut der Anwaltschaft für Büroorganisation und Büro
technik" gefördert. 

Durch die große Zahl neu auf den Markt drängender junger Anwälte hat 
sich die Konkurrenzsituation in Teilen der Profession verstärkt. Damit steigt 
die Bereitschaft, wenig lukrative Tätigkeiten in verstärktem Maße zu über
nehmen. Diese können sich "rechnen", wenn es gelingt, mit Hilfe der Technik 
die Bearbeitungskosten zu reduzieren. 

b) Anwaltschaft und Datenbanken 

Geht es für die Justiz darum, den wachsenden Geschäftsanfall mit techni
scher Unterstützung zu bewältigen, so müssen die Anwälte versuchen, neue 
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Märkte zu erschließen und die Domäne anwaltlicher Tätigkeit (nicht zuletzt 
in einer Art Qualitätskonkurrenz mit anderen Beratungs- und Dienstlei
stungsberufen) zu erweitern. Hierzu benötigen sie spezialisiertes Experten
wissen, das oftmals am Rande der traditionellen anwaltlichen Wissensfelder 
liegt. Individuelle Spezialisierungen, Kooperation mit Spezialisten aus ande
ren Berufen, aber auch die Nutzung von Datenbanken (teils in Verbindung 
mit Expertensystemen) können dazu beitragen, den anwaltlichen Tätigkeits
bereich zu erweitern. In Datenbanken extern bereitgestellte Wissensbestände 
sind gerade für kleine Einheiten, die aus eigener Kraft solche Bestände nicht 
kompilieren können, interessant. Aus den USA ist bekannt, daß die großen 
juristischen Datenbanken vor allem von Anwälten (und hier speziell von den 
größeren Law Firms) benutzt werden (Larson. Williams 1980). Je weniger 
- , ' „ „ -
die anwaltliche Tätigkeit forensisch orientiert ist, desto größere Bedeutung 
erhalten nicht rechtliche Datenbanken aus dem Wirtschafts-, Banken- und 
Börsenbereich. Im Hinblick auf die Rechtsdatenbanken stellt sich die Frage, 
wie diese inhaltlich und formal strukturiert sein müssen, damit sie als eine 
nützliche Informationsquelle von den Rechtsanwälten akzeptiert (und dann 
schließlich auch über Gebühren finanziert) werden. Sollen die Datenbanken 
den tatsächlichen Spezialisierungsstrukturen innerhalb der Anwaltschaft ent-
sprechen (vgl. Herberger 1986), oder sollen sie als umfassende Rechtsinfor· 
mationssysteme konzipiert werden (wie JURIS)? 

c) Technische Kommunikationsnetze und Anwaltschaft 

In kleine:- organisatorischen Einheiten hat die externe Kommunikation 
eine erheblich größere (relative) Bedeutung als in vergleichbaren Großorga
nisationen. Ein leistungsfähiges technisches Kommunikationsnetz erscheint 
daher für die komm unikationsintensive anwaltliche noch deutlich attraktiver 
als für die richterliche Tätigkeit. Unter diesem Aspekt ist es plausibel, daß 
die 0 Hans Soidan Stiftung;; die tntwickiung eines ;;Electronic Mail;; Systems 

für die Anwaltschaft fördert. Schneller Austausch von Schriftstücken und 
Dokumenten zwischen verschiedenen Anwälten, aber auch eine papierlose 
Korrespondenz der Anwälte mit ihren Klienten und den Gerichten wird 
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möfilich_ wenn die Adressaten über entsnrechende Hard- und Software ver-- - r:;;r-- - -7 - - - - - - -- - ~- - - - -- - - - - - - - .1.- - -

fügen. Die multifunktionale Nutzung von Geräten und Anschlüssen (z.B. für 
eine Datenbankrecherche, die Abwicklung von Teilen der Korrespondenz, 
die Überweisung von Gebühren usw.) kann es den Anwälten ermöglichen, 

die Kosten für die Systeme aufzubringen. 

B. Veränderungen im Verhältnis des Rechtssystems zu den anderen 

funktionalen Teilsystemen der Gesellschaft 

Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechniken in der 
Rechtsanwendung wird nicht ohne Folgen für das Verhältnis dieses Teilsy
stems zu der Vielzahl der individuellen und korporativen „Benutzer11 von 

Recht bleiben. Die möglichen Folgen können hier nicht ausführlich behan
delt werden. Lediglich einige für den Juristen, der sich auch immer die Frage 
der rechtsstaatlichen Beurteilung stellt, besonders interessante Probleme 
sollen skizziert werden. 

So kann im Zusammenhang mit der Tendenz zur Automatisierung des 
Geschäftsbetriebs bei den Gerichten, die bei den 1vfahnverfahren besonders 
weit fortgeschritten ist, gefragt werden, ob die durch bloßen Datenträger
tausch mit großen Firmen ausgelöste Versendung von Mahnungen durch Ge
richte den Schutz des Schuldners (Schlüssigkeitsprüfung) ausreichend ge
währleistet (vgl. Mayer 1986). In jedem Fall begünstigt diese Form der Au
tomatisierung die weitere Entwicklung der unteren Instanz der Zivilgerichte 
zu Dienstleistungsunternehmen der mittleren und großen Unternehmen (vgl. 
Blankenburg 1976). 

Vom konkreten Zuschnitt der Rechtsinformationssysteme, aber vor allem 
auch von der Regelung des Zugangs zu ihnen wird es abhängen, ob sich das 
Wissen um rechtliche Regelungen 1n bezug anf Meinungsversch1eden heiten 

und Streitigkeiten verändert. So wäre es denkbar, daß bei einer Auseinander
setzung von einer Seite oder von beiden Seiten stärker rechtsbezogen argu
mentiert wird, wenn entsprechende Informationen ieichter ais bisher zugäng
lich werden. Welche Konsequenzen erhöhte Rechtskenntnisse haben im 
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Hinblick auf die Bereitschaft, einen Anwalt zu konsultieren oder ein Gericht 
anzurufen, muß weiterhin ais völlig ungel<lärt betrachtet werden. 

Gerade größere Organisationen, die selber Juristen beschäftigen, können 
sich über Rechts- und Fakteninformationssysteme gezielt Wissen verschaffen, 
das das Gefälle, das möglicherweise sonst gegenüber Anwälten und Richtern 
besteht, kompensiert. Die sich hier abzeichnenden Möglichkeiten erlauben 
einerseits eine stärkere externe Kontrolle der Mitglieder des Systems der 
Rechtsanwendung, sie erleichtern es aber auch andererseits, die Regelung 
eines Streits in die eigenen Hände zu nehmen und so die traditionelle Do
mäne der juristischen Profession zu beschneiden. 

IV. EINIGE ZUSAMMENFASSENDE THESEN 

A. Umstrukturierungen im System der Rechtsanwendung 

1. Justiz 

Die Tendenz an den unteren Gerichten, das Massengeschäft (z.B. 

Mahnverfahren) zu routinisieren und zu standardisieren, wird sich 
mit der Folge automatisierter Bearbeitungsverfahren weiter ver
stärken. Dies führt zu einer weiteren Angleichung gerichtlicher 
Verfahren an vetwaltungsmäßige Sachbearbeitung. 

Eine tendenziell steigende Nutzung von datenbankfundierten 
Rechts- und Fakteninformationssystemen durch die höheren Ge
richte kann mittelfristig eine stärkere Homogenisierung des Infor
mationshorizonts der Richter bewirken. Ob dies zu einer stärkeren 
(und erwünschten?) Einheitlichkeit der Rechtsprechung führt, 
bleibt offen. 

nas Prestigegefälle zwischen Tatsachengerichten und Revisionsge-
richten wird sich vergrößern. Innovative Impulse für die 
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Rechtsprechung werden seltener als bisher von den Tatsachenge
richten ausgehen. 

Durch die Nutzung bestimmter Datenbanken kann sich die Stel
lung der Staatsanwälte im Strafverfahren sowohl gegenüber den 
Strafverteidigern als auch gegenüber den Richtern verstärken, ins
besondere wenn es zusätzlich gelingt, einen Zugriff auf die Daten
bestände der Polizei zu bekommen. 

2. Anwaltschaft 

Die anwaltliche Tätigkeit wird kapitalintensiver, und hiermit ver
bunden steigt die Tendenz, den Beruf in größeren organisatori
schen Einheiten (z.B. Sozietäten) auszuüben. 

Verstärkte Rationalisierungs- und Standardisierungsmöglichkeiten 
von Teilen der anwaltlichen Tätigkeit machen bislang wenig at
traktive Beratungs- und Dienstleistungsbereiche (z.B. Mahnwesen, 
Inkasso) wieder attraktiver. Außerdem diversifiziert sich das Lei
stungsangebot mit der Folge verstärkter Domänekonkurrenz. 

Es wird zu einer Segmentierung zwischen Nutzern und Nichtnut
zern der Informations- und Kommunikationstechnik kommen, wo
bei die technische Erreichbarkeit über die entsprechenden Netzan
schlüsse von großer Bedeutung sein kann. 

Für die Anwälte wird es zunehmend unwichtiger, ihr Büro in der 
Nähe des Gerichts zu haben. (Das Prinzip der Mündlichkeit der 
Verhandlung wird weiter zurückgedrängt.) Sie können sich dort 
niederlassen, wo ihre Klienten sind. 



Speyerer Forschungsberichte 58 61 

B. Ändernnsen im Verhältnis des Rechtssystems zu anderen Teilsy

stemen 

Untere Gerichte werden verstärkt zu Dienstleistungsunternehmen 
für (vor allem) größere Firmen, die z.B. ihre Mahnsachen per 
Datenträgertausch den Gerichten zur Bearbeitung übermitteln. 
Datenbanksysteme können insbesondere in Verbindung mit Ex

pertensystemen das Wissensgefälle zwischen Richtern und Rechts
anwälten einerseits und den rechtssuchenden Laien andererseits 
verringern. Aber auch größere Organisationen und möglichetweise 
andere Beratungsberufe können die Systeme nutzen. Dies ermög
licht eine stärkere externe Kontrolle der juristischen Berufsaus
übung und kann eine Deprofessionalisierung nach sich ziehen. 

Juristische Informationssysteme können, sofern sie relativ leicht 
zugänglich sind, die Bereitschaft erhöhen, in Streitigkeiten Recht 
zu gebrauchen. 
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STAND UND POTENTIAL DER INFORMATIONSTECHNIK 

IM RECHTSPFLEGESYSTEM 

Von Heilmut Morasch1 

VORBEMF.J.ll{UNG 

Es liegt in der Natur der Sache, daß zum Thema dieses Seminars "Struk
turanalyse der Rechtspflege" viele der Fragestellungen ins 'Wiederaufnahme
verfahren' gelangeTJ., die herkömmlicherweise die zivilprozessuale Diskussion 
und besonders die Justizforschung dazu prägen. Solche "ewigen" Fragen etwa 
nach den Ursachen der Zivilkonflikte, zur Entwicklung und Bewältigung des 
Geschäftsanfalls oder zu der Ausgestaltung der Rechtsmittel müssen im hie-
sigen Zusammenhang wieder aufgenommen und nach dem aktuellen Er
kenntnisstand beantwortet werden. 

Eher überraschen mag es demgegenüber, daß - erstmals in diesem Kon
text - das neue Thema der "Informationstechnik in der Rechtspflege" einge
führt wird. Den Veranstaltern dieses Seminars ist daher für die Gelegenheit 
zu danken, hier auf die neuen technischen Entwicklungen in der Justiz auf
merksam zu machen. Die Informationstechnik kann damit als wesentliche 
Komponente insbesondere der zukünftigen justiziellen Infrastruktur er
kannt und schon heute in den Analyserahmen einbewgen werden. 

1 Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Angewandte Informations

technik, Forschungsstelle für Informationsrecht, der Gesellschaft für Mathematik und 

Datenverarbeitung mbH (GMD) Bonn. Die GMD ist eine Großforschungseinrichtung 

des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen. 
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JURISTEN UND COMPUTER 

Das Auftauchen der Computer am juristischen Horizont beschäftigt die 
Juristen zunehmend, wenn auch vornehmlich in der ihnen vertrauten reagie
renden Rolle. Die Computerkriminalität als inzwischen schon kriminologisch 
verortete neue Erscheinungsform zwingt Staatsanwälte und Richter zu straf
rechtlichen Reaktionen. Den Zivilrechtlern stellen sich mit den Kaufverträ

gen zu dieser Materie, mit den Werkverträgen zur Softwareerstellung usw. 
neue Probleme etwa der Mängelhaftung und des Urheberrechts sowie im 
Zusammenhang mit den 'Output' der Rechner Fragen zur Willenserklärung, 
znr Urkundeneigen~chaft, Urkundensicherheit etc. Im Arbeitsrecht wurde im 

Zuge der Einführung der modernen Technik die Mitbestimmungsdiskussion 
neu entfacht. Für den Bereich des Öffentlichen Rechts braucht nur an die 
aktuellen Diskussionen zum maschinenlesbaren Personalausweis oder zur 
Volkszählung erinnert werden, um die Bedeutung des Datenschutzrechts zu 
unterstreichen. Insgesamt können wir derzeit mit der ·Entwicklung des 'ln
f ormationsrechts' die Herausbildung eines speziellen neuen Beschäftigungs
gebiets für Juristen betrachten. 

.......... ..A „ •. "II T r . lf • 'I .„ " . '9 • T ?• ,r t'. 

u1e Ausorenung aer llllormanonstecnmx genenert alSO eme v1errau von 
Konflikten, die zur juristischen Bearbeitung herausfordern. Angesichts dieser 
Vielfalt an unvermeidbaren Punkten der Berührung zwischen Juristen und 

Computern verwundert es, wie wenig die neue Technik bisher direkt in den 
juristischen Arbeitsfeldern eingesetzt wird. 

Um diese denkbare Kehrseite der Medaille soll es uns im folgenden ge
hen. Wenn die Computer schon als Verursacher vieler neuer juristischer 
Probleme auftreten - könnten sie vielleicht auch zur Lösung juristischer Pro
bleme beitragen, indem sie den Juristen bei seiner täglichen Arbeit unter
stützen? Und noch weitergebend gefragt: Können von der Informationstech-
nik eventuell innovatorische Impulse auf die Justiz ausgehen, die eine ... ~"'uf-
gabenerfüllung in zeitgemäßer Weise unterstützen, wie das in anderen öf
fentlichen und privaten Sektoren längst der Fall ist? 
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• 
Wenn wir dazu die Aufgaben der Juristen in der Rechtspflege näher be-

trachten, stoßen wir auf einige typische Tätigkeiten, die dabei regelmäßig 
anfallen und vereinfacht wie folgt beschrieben werden können: 

Informationen zu einem Problem suchen und ordnen, 
viele formalisierte Verfahren mit teilweisem Routinecharakter erledi
gen, 

mehrere Einzelverfahren gleichzeitig 'bürogerecht' handhaben lassen 
und kontrollieren, 
Entscheidungen persönlich vorbereiten und dokumentieren. 

So typisiert fällt uns auf, daß gerade für solche Tätigkeiten in vielen ande
ren Bereichen informationstechnische Hilfen bereits weit verbreitet sind. 
Diese Entwicklungen können entsprechend gekennzeichnet werden als 

Informationssysteme, 
Automatisierte Verfahren, 
Bürosysteme, 
Persönliche Unterstützungssysteme. 

Dieser Typologie folgend soll im weiteren versucht werden, die entspre
cb.enden Ansätze im Justiz.sektor zu skizzieren. Die Gliederung spiegelt auch 
in ern7a die chronologische Enrnicklung wieder - sie begann mit dei Konzi-
pierung der Rechtsdokumentations/informationssysteme in den 60er Jahren 
und hat heute mit dem Personal Computer zur persönlichen Untersützung 
die ersten Arbeitsplätze von Richtern und Staatsanwälten erreicht. 

RECHTS·INl?ORMATIONSSYSTEME 

Die Flut juristischer Informationen steigt ständig an. Allein aus dem na
tionalen Bereich und in deutscher Sprache kommen in der Bundesrepublik 
Jahr für Jahr ca. 300 Gesetze, 900 Rechtsverordnungen, 5.000 Verwaltungs
schriften, 20.000 veröffentlichte Entscheidungen und 20.000 wissenschaftliche 
Aufsätze hinzu. Dieser steigende Informationsanfall speist sich aus ganz ver

schiedenen Quellen, erscheint über eine unüberschaubare Vielfalt an Medien 
und entbehrt insgesamt der Systematisierung. Aus diesem Eindruck entstand 
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in der Diskussion der 60er Jahre der Begriff von der Informationskrise der 
Juristen. Als Lösung bot sich in den 70er Jahren die Entwicklung von juristi

schen Datenbanken als Dokument-Retrievalsystemen an. 

Im Zusammenhang mit der staatlichen Initiative zur Gründung von Fach
informationszentren für die verschiedenen Disziplinen entstand auch das 
Konzept für ein Fachinformationszentrum "Recht". Nach vorbereitenden 

Projektaktivitäten gab 1973 das Bundeskabinett den Auftrag zum Aufbau von 
JURIS als einem Auskunftssystem zu Rechtsprechung, Literatur und Gesetz

gebung mit dem vorläufigen Schwerpunkt auf den Gebieten des Steuerrechts, 
des Sozialrechts und des Schadenersatzrechts. Das computergestützte 
Rechtsdokumentations- und Informationssystem konnte 1982 mit 60 ange
schlossenen Teilnehmern zum Test geöffnet werden; seit dem vergangenen 
Jahr ist es jedem entsprechend ausgestatteten Interessenten möglich, einen 
Anschluß zu erhalten. 

Der Aufwand eines solchen Systems umfaßt vor allem die Dokumenta
tion, das Rechenzentrum und das Retrievalsystem. Aufgabe der Dokumenta

tion wird bei JURIS vorwiegend dezentral bei den obersten Gerichten des 

Bundes wahrgenommen; dort werden die Texte der Rechtsprechung (als 
Voll- bzw. Kurztext) und Fachliteratur (nur zusammenfassende Kurztexte) 

erfaßt und formatiert. Per Datenfernübertragung werden die Dokumente an 

das Rechenzentrum weitergegeben, dessen Verlagerung vom Bonner Justiz
ministerium nach Saarbrücken für Juli 1987 beschlossen ist. 

Dem juristischen Nutzer stehen mittlerweile vier Datenbanken zur Ver
fügung: 'Rechtsprechung' mit ca. 250.000 Urteilen, 'Literatur' mit ebenfalls 
ca. 250.000 Abstracts von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, 'Bundes
recht' mit ca. 85.000 und 'Verwaltungsvorschriften' mit ca. 30.000 Doku
menten. Dieser Wissensschatz wurde mit einem Aufwand von annähernd 100 
Mio. DM aufbereitet und wird jetzt über eine (vom Bund kontrollierte) 

GmbH auf dem Markt angeboten. 

Schon länger steht als Spezialdatenbank zum Steuerrecht das System Lex
inform zur Verfügung, das mehr als 75.000 Dokumente zu Rechtsprechung, 

Literatur und Verwaitungsanweisungen enthäit. Es wird von der Uatev, einer 

Organisation der steuerberatenden Berufe, betrieben und bedient schon 
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mehr als 5.000 Dialogteilnehmer, vornehmlich aus diesem Kreis. Einige be
sondere Aspekte dieses Systems seien erwähnt, weil sie über das Speziaige
biet hinaus Beispiele geben, wie die Attraktivität solcher Systeme für den 
Nutzer gesteigert werden kann. 

Der "klassische" Inhalt der Datenbank (Normen, Judikatur, Literatur) 
wird hier ergänzt um einen laufend aktualisierten REDO-Service, der eine 
Art Nachrichtendienst für den Spezialbereich (etwa Informationen zum 
Stand laufender Vorhaben der Steuergesetzgebung) darstellt und den Infor
mationswert entsprechend erhöht. Die Nutzung der Datenbank wird den 
Teilnehmern vor allem unter Kostengesichtspunkten dadurch erleichtert, daß 
die Abfrage zum Ortsgesprächstarif über ein Datev-eigenes Netz möglich ist, 

an das viele Steuerberaterbüros angeschlossen sind, weil sie darüber büch
halterische Aufgaben für ihre Kunden zentral abarbeiten lassen. Der gesamte 
Dokumentenschatz des Systems liegt auch als Mikrofilm vor und kann in der 
Form dieses Mediums ausgewählt bezogen werden und dergestalt zum Auf
bau einer beliebig oft nutzbaren Kartei beim Teilnehmer - etwa für sein lau
fend benötigtes S~„ezialgebiet - dienen. Ein weiterer 'medienübergreifender' 
Aspekt liegt darin, daß einige einschlägige Fachkommentare im Rahmen ih

rer Quellenhinweise am Rand den betreffenden Such-Schlüssel für Lexin
form auffuhren und mit dieser Codierung dem Leser den direkten Zugriff in 
das System zur vertiefenden Abfrage erleichtern. 

Die Verbindung zu den herkömmlichen fachjuristischen Printmedien wird 
von der in Österreich im Aufbau befindlichen Rechtsdatenbank von Anfang 
an genutzt. Die RD B ist von vielen Verlegern, Juristen und einer Bank vor 
allem für die Zielgruppen der Anwälte und Steuerberater konzipiert worden. 
Sie enthält neben etwa 90.000 Gerichtsentscheidungen schon über 200.000 
unselbständige wissenschaftliche Veröffentlichungen (Aufsätze), die von den 
Verlagen der Fachzeitschriften direkt auf Datenträger angeliefert oder zum 
Einlesen per optischem Belegleser überlassen werden. Alle Dokumente ge
ben (neben einem Kurztext - Leitsatz brw. Abstract-) den Volltext wieder. 

Der Grundsatz, Volltexte anzubieten, herrscht auch in LEXIS, dem do
minierenden Retrievalsystem der USA. Das seit den 70er Jahren - überwie
gend von der Rechtsanwaltschaft - genutzte System umfaßt schon mehr als 3 



70 Speyerer Forschungsberichte 58 

Millionen Dokumente über Normen und vor allem Gerichtsentscheidungen, 
ergänzt um einen aktuellen Nachrichtendienst. Angesichts der erst zögerlich 
anlaufenden Nutzung etwa von JURIS in Deutschland mag es überraschen, 
daß bei LEXIS pro Arbeitstag schon über 30.000 Recherchen laufen, was die 
fortgeschrittene Verbreitung der Informationstechnik: und deren oft schon 
selbstverständliche Nutzung auch für die juristische Informationsgewinnung 
in den USA erkennen läßt. Abfragen an das System sind inzwischen via Sa
tellit von Europa aus möglich. 

Auch innerhalb Europas ist die grenzüberschreitende Nutzung der juri
stischen Datenbanken im Gange; die Vermittlungsfunktion übernimmt das 
von den europäischen Institutionen betriebene Netzwerk EURONET. Anlaß 
dazu war das von der EG getragene Informationssystem CELEX, in dem das 
gesamte EG-Recht einschließlich der Verträge und der Folgegesetze und -
rechtsprechung in den Mitgliedstaaten enthalten ist, jeweils in französischer, 
englischer und deutscher Sprache. Über EURONET kann mittlerweile auch 
auf verschiedene nationale Systeme zugegriffen werden, wozu jedoch eine 
Kenntnis des jeweiligen Systems, insbesondere seines Abfragemodus, erfor
derlich ist. Die Aufgabe, hier durch eine einheitliche Benutzeroberfläche 
dem nicht spezialisierten Juristen die transnationale Recherchearbeit zu er
leichtern, wird zwar gesehen, ist aber noch nicht gelöst. 

Zur zukünftigen Entwicklung der Dokument-Retrieval-Systeme, ange
stoßen von neueren technischen Möglichkeiten und den differenzierten Er
wartungen der Nutzer, haben sich oben schon einige Aspekte angedeutet. 

Das Angebot von Volltexten wird zur Regel werden, da die Speicherka
pazitäten sich um ein Vielfaches vermehrt haben. 

Die originäre Erfassung der Dokumente, möglichst per Datenträger 
von dem urteilenden Gericht bzw. dem publizierenden Verlag kann die 
Kosten reduzieren und zugleich die Aktualität erhöhen. 
'r"'\. • a ~ TT .., 1 • • . • "f Lt> • .., 'II . 11 -1 u1e zunenmenae vemetzung, aucn mcemauonate, IWll'l zu emem .rm-
ralismus des Angebots, was Konkurrenz fördert und etwa für kleinere 

Datenbanken zu juristischen Spezialgebieten Marktchancen eröffnen 
kann. Von seiten der Kunden wird jedoch der Druck zunehmen, über 
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eine gewisse Vereinheitlichung der Benutzerschnittstelle den DV-Laien 
beim Zugang zu unterstützen. 

Privatisierungstendenzen, insbesondere der Verbund mit juristischen 
Fachverlagen, werden die Systeme in das Sortiment medialer Fachin
formationen einordnen und ihre Nutzung als komplementäre Option 
neben den herkömmlichen (Print-)Medien nahelegen. 

TATSACHEN-INFORMATIONSSYSTEME 

Zu den juristischen Informationssystemen zählen neben den oben be-
„ „ 'II - „ . • „ . . 'I „. ..... ~ „ • „ -'. 1 • scnneoenen zur Kecntsmrormauon aucn rue zur · 1 atsacnemmormauon we-

nenden Systeme. Während erstere das objektive Recht - quasi als Vorgabe 
der Rechtspflege - in der Form von Dokumenten vermitteln, enthalten letz
tere empirische Aussagen - insbesondere Ergebnisse der Justiztätigkeit -, die 
in der Form von Fakten-Retrievalsystemen zur Verfügung gestellt werden. 
Zu nennen sind ID'..;r vor allem das Bundeszentralregister und das Justizstati
stik-Informationssystem JUSTIS, weil sie (wie auch die Datenbank des Bun
despatentamts) zentral entwickelt und von bundesweiter Bedeutung sind. 

In Ablösung des traditionellen (verteilten) Registerwesens wurde in Ber
lin als Dienststelle des Generalbundesanwalts in den 70er Jahren das Bun
deszentralregister (BZR) sukzessive aufgebaut, als Straf- und Gewerberegi
ster für die Bundesrepbulik. Die Datenerfassung zu den von den Strafge
richten ergangenen Verurteilungen geschieht in der Regel in vier Schritten. 
Vom Urteil ""rfolgt die Übertragung in einen Erfassungsbogen; dann wird 
mittels spezieller Schreibmaschinen ein OCR-Beleg erstellt; von diesem wer
den die Daten beim BZR mit einem Scanner auf Magnetband übernommen; 
schließlich wird das Band in die Datenbank eingelesen. Die inzwischen ein
getretene technische Entwicklung legt es nahe, hier für die Zukunft noch 
verkürzte und dadurch beschleunigte Wege ins Auge zü fassen. Dies gilt auch 
für die Art der Auskunfterteilung. Neben den ausgestellten Führungszeugnis
sen (über 4 Mio. jährlich) und sonstigen Auskünften an Stellen außerhalb der 
Justiz (über 1,5 Mio.) gingen immerhin mehr als 2,5 Mio. der vom BZR er-
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teilten Auskünfte an die Justizorgane selbst. Sobald dort die Einrichtungen 
zur elektronischen Kommunikation weiter verbreitet sind - eine bereits im 
Gang befindliche Entwicklung-, kann dieser Weg verstärkt zur Übermittlung 
der Mitteilungen nicht nur an das, sondern auch aus dem Register genutzt 

werden. 

Eine Fülle von empirischen Daten aus dem Justizgeschehen enthält das 

Justizstatistik-Informationssystem JUSTIS, das in den letzten Jahren im 
Auftrag des Bundesjustizministeriums von der GMD entwickelt wurde. Im 
Mittelpunkt stehen dabei die Daten aus der Zählkartenerhebung. Deren her
kömmliche Präsentation in starren und erst in großem zeitlichen Abstand zur 
Erhebung erscheinenden Tabellenbänden erschien angesichts neuer Bedürf
nisse und technischer Möglichkeiten nicht mehr ausreichend. Die wachsende 
rechtspolitische Forderung nach empirischer Fundierung der Gesetzgebung, 
der Bedarf der Justizverwaltungen an einem laufend aktualisierten Bild über 
die Tätigkeit der Justizorgane sowie die in den 70er Jahren entstandene neue 
Disziplin der Rechtstatsachenforschung führten zum Konzept eines zentra
len D V-gestützten Informationssystems. 

In der jetzigen Ausbauphase sind darin vor allem die Daten der mehr als 
30 Millionen Zivilverfahren seit 1971 (Familiensachen seit 1977) enth::11ten. 
Ausschlaggebend für diese Priorität war die für diesen Bereich im Zusam
menhang mit der Konzipierung des Informationssystems 1982 in Kraft ge
tretene Reform der Zählkartenerhebung. Seither werden von jedem erledig
ten Verfahren eine Reihe von Daten auch mit qualitativem Aussagegehalt 
erhoben. Neben den gewohnten Angaben zu Streitwert, Dauer und Art der 
Erledigung usw. werden ausgewählte Gegenstände des Verfahrens (z.B. 
Kaufrecht, Miete, Verkehrsunfälle oder Bausachen) erhoben; zu den Par
teien ihr Status (Öffentliche Hand, Versicherung, Firma, Privater) und ob sie 
Prozeßkostenhilfe erhalten bzw. anwaltlich vertreten werden; zu den Ergeb
nissen der richterlichen Tätigkeit die Art und Anzahl der Termine sowie der 
Ausgang des Verfahrens, abgeleitet aus der Kostenverteilung beim streitigen 
Urteil. Ergänzt wird die Datenbasis durch sonstige Verfahrensstatistiken, 
Organisationsdaten der Gerichte, Personalstatistiken sowie Umfelddaten 

(z.B. Zahl der Gerichtseingesessenen und der zugelassenen Rechtsanwälte). 
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JUSTIS errechnet daraus die laufend benötigten Standardtabellen und 
hält sie in seinem Auskunfts-Systemteil zum Abruf bereit (heute schon über 
eine halbe Million); darunter Zeitreihen, Kreuztabellen und durchgängig die 

Möglichkeit der Aggregation der Ergebnisse entsprechend dem Aufbau der 
Gerichtsbarkeit, vom einzelnen Gericht über LG-/OLG-Bezirke zur Zu
sammenfassung nach Bundesländern bzw. der Bundesrepublik insgesamt. 

Im Auswertungs-Systemteil werden die Datensätze zur freien Einzelaus
wertung für besondere (vertiefende bzw. neu auftretende Informationsbe
dürfnisse zur Verfügung gestellt. Hier sind auch das Ziehen von Stichproben 
und der Einsatz von Statistikmethodenpaketen (SPSS) möglich. 

Der weitere Ausbau von JUSTIS sowie die Zugangsbedingungen für 
BMJ-externe Nutzer stehen noch zur Diskussion. Schon während des Test
betriebs konnten mehrere wissenschaftliche Einrichtungen das System für 
ihre Projekte nutzen. Das Zahlenmaterial, das der Antwort der Bundesregie
rung auf die Große Anfrage der SPD-Fraktion zur Geschäftsbelastung der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit zugrunde liegt, wurde zu einem großen Teil mit 
Hilfe des Systems im BMJ aufbereitet; JUSTIS hat damit seinen Wert als In
strument zum Gewinn einer höheren Transparenz der Rechtspflege schon 
am Ausgangspunkt der hier thematisierten Überlegungen zu einer Struktur
analyse bewiesen. 

AUTOMATISIERTE VERFAHREN 

An dieser c;;telle soll noch nicht auf einzelne Verfahrensteile eingegangen 
werden, deren Routinecharakter verschiedentlich Juristen veranlaßt hat, das 
Procedere zu programmieren. Die Rede ist hier vielmehr von ganzen Ver
fahrensbereichen bzw. besonderen Verfahrensarten, für die umfassende An
sätze zur automatisierten Bearbeitung - in der Regel als Großrechnerlösung -
entwickelt wurden. Den Verfahrenstypen, die sich dafür anbieten, ist gemein
sam, daß sie 

in großer Anzahl auftreten, 
in hohem Grad gleichförmig - weil streng strukturiert - ablaufen, und 
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überwiegend schriftlich /förmlich sind. 

Die Kassenführung der Justiz etwa gehorcht denselben Regeln wie eine 

geordnete Buchführung anderswo. In dem Bereich des Gerichtskosten- und 
Kassenwesens sowie der (ähnlich gelagerten) Geldstrafenvollstreckung 
wurde mit dem System JUKOS schon seit 1971 in Nordrhein-Westfalen eine 
Entwicklung betrieben, die die Gerichte und Staatsanwaltschaften inzwischen 
auch in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen unterstützt. Über Zentral
rechner werden die Verfahrenskosten bzw. Geldstrafen eingefordert und ins 
Soll gestellt. Danach werden die Eingänge automatisch überwacht und evtl. 
Mahnungen produziert. Falls erforderlich wird vom System die Beitreibung 

bzw. Vollstreckung eingeleitet. Als Ziel ist die vollständige Buchführung der 
Gerichtskassen über JUKOS angestrebt. 

Das Verfahren zur Festsetzung bzw. Neufestsetzung des Regelunterhalts 
(§§ 642 a ff ZPO) kann nicht nur in seinen rein rechnerischen Abschnitten 
vom Computer übernommen werden. Vielmehr unterstützt das am Amtsge
richt Nürnberg zentral für Bayern eingesetzte System "EDV-Regelunterhalt" 
schon die Antragstellung, veranlaßt die Anhörung der Beteiligten, führt zur 
Beschlußfassung, berechnet die Kosten und produziert die Akten. Der ge
samte Verfahrensablauf wird über das Programm bzw. durch Eingabebelege 
des verfügenden Rechtspflegers gesteuert. 

Das größte derartige Vorhaben, zu Beginn der 70er Jahre konzipiert, 
strebte die komplette Führung des Grundbuchs auf EDV an, einschließlich 
einer Verknüpfung mit dem Kataster und der Möglichkeit zur Direktabfrage 
für Notare u.a. Nach einer siebenjährigen Entwicklungszeit konnte der Test
betrieb am Amtsgericht München aufgenommen werden, doch blieben die 
Schwierigkeiten, die komplexe Materie mit vertretbarem Aufwand ganz in 
den Griff zu bekommen. 1984 erfolgte schließlich die Einstellung des Pro
jekts, vor allem wegen der Umstellungsproblematik bezüglich der Alt-Ein
träge. Der Investitionsaufwand von ca. 25 Mio. DM aus Justizhaushalt und 
Forschungsförderung hat die Erfahrung gebracht, daß derartig umwälzenden 
Vorhaben, die zentrale Lösungen mit der herkömmlichen Großrechner-Phi-
!osophie anstreben, jedenfalls im Justizsektor oft unüber~,:.ndliche Sch\\ierig-
keiten entgegenstehen. 
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Ein bescheidener Ansatz - unter Beibehaltung des 'Papiergrundbuchs' -
wurde in Rheiniand-Pfaiz gewähit. die Lösung konnte ais "Mainzer Automa
tionsunterstütztes Grundbuchverfahren (MAGD)" seit 1980 nach und nach 
in den Grundbuchämtern bei den Amtsgerichten eingeführt werden. Die 
Computerunterstützung umfaßt die Erstellung der Eintragungstexte durch 
den Rechtspfleger über eine Datensichtstation, die Eingabe der zusätzlichen 
Daten für die Mitteilungen, nach automatischer Aufbereitung der Daten den 
Vollzug durch Abruf der fertigen Eintragungstexte sowie die Herstellung von 
Eintragungsmitteilungen, Veränderungslisten für die Katasterbehörden und 
sonstiger Listen, Anschreiben und Karteikarten. Die erzielte Beschleunigung 
der Eintragungen erhöht die Aktualität des Grundbuchs erheblich. Der Er
folg dieses pragmatischen Vorgehens mit behutsamer Automation wird 

durch die Übernahme des Verfahrens in anderen Bundesländern (zuerst 
Hessen) bestätigt. 

Das Vorhaben mit den weitreichendsten Konsequenzen stellt die Auto
mation des Mahnverfahrens(§§ 688 ff ZPO) dar. Mehr als 6 Millionen sol
cher Verfahren krmmen inzwischen jährlich auf die Justiz zu; rein rechne
risch lastet dies ungefähr 350 Rechtspfleger und 1.750 Bedienstete der Amts
gerichte aus. Das DV-Sollkonzept zu diesem Bereich von 1973 stellte eine 
Kostenersparnis von 50 % und eine Personaieinsparung von 75 % in Aus
sicht. Als Voraussetzung wurden die weiträumige Konzentration der Fälle 
und ein Formularzwang gefordert. Nachdem die Voraussetzungen durch Ge
setzesänderung geschaffen waren, konnte 1982 das in Baden-Württemberg 
entwickelte System am Amtsgericht Stuttgart in Betrieb gehen. 

Dabei werden alle Mahnsachen einheitlich in durchgehend automati· 
sierten Arbeitsgängen, die manuelle Eingriffe für den Regelfall erübrigen, 
mit Hilfe der EDV-Anlagen und der Steuerung durch mehr als 300 Einzel
programme abgewickelt. Dazu werden Anträge auf Erlaß von Mahnbeschei
den, soweit sie nicht im Wege des Datenträgeraustausches (heute schon über 
40 % ) eingehen, an Bildschirmarbeitsplätzen erfaßt. Sodann erfolgt eine 
Prüfung der Gesuche durch die EDV-Anlage, und zwar im Hinblick auf alle 
Punkte der Statthaftigkeit, Zulässigkeit und Begründetheit, die der Rechts
pfleger zu beachten hat. Zusätzlich werden einige rechnerische Prüfungen 
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und Vergleiche durchgeführt; da...~.iber hinaus errechnet die „A..nlage, was bis-
her dem Gläubiger oblag, aufgrund der nunmehr geprüften Angaben die an
fallenden Gerichts- und Gläubigerkosten, die in den Mahnbescheid mit auf
zunehmen sind. 

Ergeben sich Beanstandungen bei den maschinellen Prüfungen, wird von 
der Anlage ein Monierungsschreiben ausgegeben, dem ein vorbereitetes, auf 
den Fall und den Beanstandungsgrund bezogenes Antwortschreiben für den 
Gläubiger anhängt. 

Bei einem fehlerhaften Antrag werden von der Anlage ein Mahnbescheid 
und eine Zustellungsurkunde ausgedruckt, die für den Postversand maschi-
nell vorbereitet werden. Daneben ergeht durch die Anlage eine Kostennach-
riebt an den Gläubiger, mit der die Mahnbescheidskosten unter Fristsetzung 
angefordert werden. 

Der Eingang der Kosten wird vom Postgiroamt im Datenträgeraustausch 
mitgeteilt und kann ohne manuelle Arbeitsgänge bei den einzelnen Verfah
ren vermerkt werden. Die rücklaufenden Zustellungsurkunden werden, wie 
alle regelmäßig im Verfahren anfallenden Vorgänge, wiederum mit ihrem 
Inhalt an einem Erfassungsplatz aufgenommen und in die Anlage eingege
ben. Der Gläubiger erhält daraufhin eine automatisch erstellte Zustellungs
nachricht mit vorbereitetem Vollstreckungsbescheidsantrag. 

Mit dieser Konzeption wird auf eine herkömmliche Aktenführung bewußt 
verzichtet, die im manuellen Verfahren einen erheblichen Teil des Arbeits
aufwandes bei den Mahnabteilungen der Amtsgerichte ausmacht. 

Die Automation erbrachte auch für die Rechtsuchenden direkt spürbare 
Verbesserungen. So wurde die sofortige Auskunftserteilung über ein online
System möglich; und mehr als 90 % der Erledigungen geschehen nach der 
Idealvorstellung des Gesetzgebers(§ 689 Abs. 1Satz3 ZPO) tagfertig. 

Inzwischen ist auch die Skepsis auf Seite der Anwaltschaft weitgehend 
gewichen. Bedürfnissen kleinerer Rechtsanwaltskanzleien wird damit entge
gengekommen, daß zukünftig der Datenträgeraustausch - neben Magnet-
band - auch durch Disketten ermöglicht wird. 
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Dem weiterhin bestehenden und berechtigten Verlangen der Rechtspfle
ger, in höherem Maße auf die Bearbeitung direkten Einfluß nehmen zu kön

nen, kann aus technischer Sicht dadurch entsprochen werden, daß für be
stimmte Verfahrensteile eine Dialogbearbeitung vorgesehen wird. Die zügige 
Realisierung des Vorhabens zur Ermöglichung der Dialogbearbeitung ist 
insbesondere aus rechtspolitischen Gesichtspunkten vordringlich, wobei 
zugleich eine Verstärkung von Prüfungsbefugnis und Prüfungspflicht der 
Rechtspfleger im Sinne einer Schlüssigkeitsprüfung wieder eingeführt werden 
sollte, um vielfachen, nicht unberechtigten Einwendungen gegen das auto
matisierte Mahnverfahren Rechnung zu tragen. 

Seit Anfang 1987 werden alle Mahnverfahren in Baden-Württemberg (ca. 
4 ..... ,,'I ".....,„ '"' 1 ""li. • 1; 1 III .ir. _..... ,... • • • • "I 1 •. • ...._ __ ....... 1 • ir'"'I 

i Mllilon JantHCDJ zenrrru oeun Au ~ruugarr oearoener, wo LU .Kecnrspneger 
und 60 Datentypistinnen eingesetzt sind. Eine Prüfung des Rationalisierungs
effekts hat jährliche Einsparungen von mehreren Mio. DM nachgewiesen. In 
anderen Bundesländern laufen die Vorbereitungen für die Übernahme des 
Verfahrens; am AG Hagen als zukünftigem zentralen Mahngericht für Nord
rhein-Westfalen w.rd der Betrieb im Juli dieses Jahres aufgenommen. 

BÜRO..SYST~:ME 

Fast alle Arbeitsplätze in der Justiz weisen typische Merkmale von Büro
Tätigk.eiten auf, auch wenn die aus dem rechtlichen Zusammenhang herrüh
renden besonderen Erfordernisse und Restruktionen nicht verkannt werden 
dürfen. Wie in den Büros anderer Dienstleistungsbereiche geht es auch in 
den Geschäftsstellen der Justizorgane um immer wiederkehrende Aktivitä
ten, für die bestimmte Qualitäten erstrebt werden: 

• informieren 

• schreiben 

• berechnen 

rasch, systematisch, vollständig, übersichtlich dar
gestellt; 
',.... 1 • 'I • 1 .; 1"9 • r „ 1 • • 1 r ·u1e1cnes mcnc x-mar, emracn Korngteroar, rorm-
gerecht, 'schön': 
korrekt, f ormelgestützt, oft tabellarisch; 
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• verwalten re2el- und onzanisationsszerecht. vorg3J12Sorientiert 
....... ~ .....- "' - -

und -überwachend; 
• kommunizieren - mit verschiedenen Partnern, über das jeweils ad

äquate Medium. 

Viele dieser Charakteristika legen es aufgrund der Erfahrungen an ande
ren Büro-Arbeitsplätzen nahe, an die Unterstützung durch entsprechende 

Computer-Leistungen zu denken. Als erstes Organ der Rechtspflege hat dies 
die Rechsanwaltschaft im Bemühen um einen effizienten und kostengünsti

gen Kanzleibetrieb entdeckt. Ausgebend von Textverarbeitungsprogrammen 
sind hier bereits mehr als 15 verschiedene anspruchsvolle Kanzlei-Systeme 

auf dem Markt, die zumindest einige der genannten Leistungen aufweisen 
(Stammdatenverwaltung, Schriftverkehr mit Mandant, Schuldner und Ge
richt, Berechnen von Zinsen und Gebühren, Aktenverwaltung/Wieder
vorlage, Kommunikationsanschlüsse - Postdienste, Mailbox und zu Daten
banken-, u.a.). 

Viele dieser Aufgaben stellen sich spiegelbildlich in den Geschäftsstellen 

der Gerichte und Staatsanwaltschaften. Auch hier haben Textverarbeitungs
systeme in den letzten 10 Jahren vielerorts Einzug gehalten. Eine umfassen
dere Unterstützung durch Computer ist hingegen erst verein"Telt anzutreffen. 
Von einigen bedeutsamen Entwicklungen kann hier jedoch berichtet werden. 

Die längste Erfahrung mit einem stabilen System liegt in Hessen vor. 
1976 wurde von der GMD das Konzept für AUGe (Automationsunterstüt

zung im gerichtlichen Geschäftsbetrieb) erarbeitet, das in den folgenden 
Jahren realisiert und am Amtsgericht Wiesbaden und am Landgericht 
Frankfurt schrittweise zum Einsatz kam. Es bietet folgende Funktionen: 

Registrierung neuer Verfahren, 
Aktualisierung der Verfahrensdaten, 
Fristen- und Terminverwaltung, 
Prstel!en von Ladungen, 

Erstellen von Versäumnisurteilen, 
Erstellen der Gerichtskostenrechnung, 

Erstellung der Zählkartendatensätze, 

Verfahrensauskunft, 
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Erstellen von Hausstatistiken. 

Damit werden einerseits die Geschäftsstellen und Kanzleien unterstützt, 
wo jetzt auch auf das Führen vieler manueller Register und Verzeichnisse 
verzichtet werden kann und der Aktenumlauf deutlich reduziert wurde. An
dererseits verfügen die Leistungsebenen (Präsident, Präsidium, Geschäfts
leiter) nunmehr jederzeit über aktuelle Daten zu Geschäftsanfall und Erledi
gungen jeder Richtergeschäftsaufgabe, was beispielsweise die Anpassung des 
Geschäftsverteilungsplanes erleichtert. 

Dafür wurden autonome 'Gerichtsrechner' installiert, die jedem Benutzer 
einen Direktzugriff auf das EDV-System über ein Bildschrimgerät an seinem 
Arbeitsplatz ermöglichen; mehr als 50 Bildschirme sind am AG Wiesbaden 
und AG/LG Frankfurt eingesetzt. Der Aufwand für Beschaffung, Wartung 
und Pflege einer solchen Anlage liegt bei monatlich 500-700 DM je Arbeits
platz. 

Die Praxiserfahrung zeigt eine Steigerung der Leistungsfähigkeit im Be
reich der Geschäftsstellen, Schreib- und Protokolldienste. Es gelang, Rück
stände auch bei ·oesonders starker Belastung zu vermeiden, Ausfälle und 
Urlaubsvertretungen besser zu verkraften und eine weitgehend tagfertige 
Bearbeitung zu erreichen. Ernstliche Akzeptanzprobleme der Benutzer sind 
nicht auf getreten, was gewiß auch auf deren laufende Beteiligung an der Sy
stementwicklung zurückzuführen ist. 

Die Einführung moderner Bürotechnologie ist auch ein Bestandteil des 
Modellversuchs mit Gruppengeschäftsstellen am Amtsgericht Hamburg. In 
dem dafür erarbeiteten Konzept ging es vorrangig um eine Humanisierung 
der Arbeitsplätze in der Gerichtsorganisation; die für ein Großstadtgericht 
typischen Tendenzen zu Spezialisierung und Zentralisierung sollten zurück
genommen werden zugunsten überschaubarer Arbeitseinheiten, die als sich 
teilweise selbst organisierende Gruppen für jeweils drei richterliche Dezer
nate alle wesentlichen Zu- und Nacharbeiten erledigen. 

Jede der seit 1980 arbeitenden fünf Modellgruppen erhielt DY-Unter
stützung durch ein Textverarbeitungssystem, mit dem - in Verbindung mit 
gespeicherten Stammdaten - sowohl Textbausteine verarbeitet als auch (ge-
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gebenenfalls damit vermischt) die individuellen Texte erstellt werden; auch 
der Ausdruck von Karteikarten für Register, Kalender usw. wird damit au
tomatisch besorgt. Schließlich geschieht damit auch die Protokollf"ührung im 
Sitzungssaal am Bildschirm, was den Verfahrensbeteiligten den Einsatz 
zeitgemäßer Hilfsmittel deutlich werden läßt; die Anwälte wissen das Resul
tat zu schätzen, daß ihnen das Protokoll unmittelbar nach der Verhandlung 
ausgehändigt werden kann. Nach dem Urteil der wissenschaftlichen Begleit
gruppe des Hamburger Modells hat der Computer hier Impulse f'tir die or
ganisatorische Neuerung gegeben, zur Integration der Arbeitseinheiten bei
getragen und erhebliche Leistungsverbesserungen im Interesse der Rechtsu
chenden bewirkt. 

Auch die Geschäftsstellen von Staatsanwaltschaften werden inzwischen 
durch Computer unterstützt. Die vielerorts realisierte 'kleine Lösung' besteht 
aus einer zentralen Registerstelle, die die Aufgaben des Js-Registers bzw. 
der Zentralnamenskartei übernimmt. 

Umfassende Lösungen sind seit 1982 in Schleswig-Holstein (°Geschäfts
stellenautomation bei den Staatsanwaltschaften - GASTf) und seit 1983 in 
Berlin ('1ADV zur Unterstützung der Ablauforganisation bei den Strafver
fobrunesbehörden - ASTAH) in Betrieb. Beiden Svstemen ist szemeinsam. daß -- - ,,. ~ "'-"'" " 

bei Eingang und Abschluß des Ermittlungsverfahrens alle Daten eingegeben 
werden, die das Js-Register bzw. die StA-Zählkarte herkömmlich verlangen, 
und daß sie für die Kontrolle von Fristen, Verhandlungsterminen und der 
Haft genutzt werden. Die 'Vorgangsliste' liefert detaillierte Informationen 
zum Stand laufender und früherer Verfahren; in Schleswig-Holstein auch im 
behördenübergreifenden Informationsaustausch über die bei anderen Staats
anwaltschaften anhängigen Verfahren. Die raschere und bessere Informa
tion der Dezernenten sowie die Beschleunigung vieler Arbeitsabläufe ist die 
Folge. 

Als fortgeschrittenstes Bürosystem im Justizbereich arbeitet seit Dezem
ber 1986 SOJUS {"Software-System fiir Geschäftsstellen und Kanzleien in 
der Justiz") im Probebetrieb am Amtsgericht Bayreuth. Das System wurde 

von der GMD in Zusammenarbeit mit der Siemens AG und begleitet durch 
die Bund-/Länder-Kommission für Datenverarbeitung und Rationalisierung 
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in der Justiz entwickelt. Es geht von den Erfahrungen mit dem oben be
schriebenen AUGe-System aus und umfaßt über eine einheitliche Benutzer
oberfläche neben den Bürofunktionen zur Unterstützung der Eingangs- und 
Geschäftsstellen bei der Bearbeitung des Verfahrens ein komfortables, be

sonders für die Erfordernisse der Justiz entwickeltes Textsystem, das die 
Stamm- und sonstigen Verfahrensdaten wie auch Textbausteine integriert. 
Die derzeitige Version ist auf dem Siemens Personal Computer MX 2 ent
wickelt worden; sie ist portierbar auf Bürocomputer mit dem Betriebssystem 

UNIX. Die jetzige Anwendung erstreckt sich auf Zivilsachen; das Basis-Sy
stem von SOJUS ist jedoch bereits als Grundlage für weitere Anwendungen 
in Familiensachen, Vollstreckungssachen und zur Unterstützung der Ge
sch~~sstellen bei den Staatsanw~ltsch~~en 1n der niskussion. 

PERSÖNLICHE UNTERSTÜTZUNGSSYSTEME 

Hier schon von ,Systemen' zu sprechen, greift der Entwicklung im Justiz
bereich etwas voraus. Gemeint ist der Einsatz des Personal Computer zur di

re!.:ten Unterstützung des Entscheiders selbst, also am Arbeitsplatz von 
Richter, Staatsanwalt oder Rechtspfleger. In anderen Bereichen, insbeson-
dere der Wirtschaft, sind "Decision Support"-Systeme schon alltäglich. Immer 
mehr Ansätze zu einem entsprechenden Gebrauch des PC werden in den 
letzten Jahren auch bei Juristen sichtbar. 

Vor allem zwei Entwicklungen haben den Weg dahin bereitet. Zum einen 
das Angecot einer Vielzahl von Programmen, die - zumeist auf Taschen
rechnern - dem Juristen aufwendige Berechnungen, etwa des Unterhalts, 
Zugewinns und Versorgungsausgleichs als vermögensrechtliche Scheidungs
folgen, abnahmen. Zum anderen die offensichtlichen Vorzüge der rechner
gestützen Textverarbeitung, die sich schon beim Einsatz von Speicher
schreibmaschine oder einfachen PC's ausmachen lassen. Preisl!ilnsfoze Horne ...... ...... 

Computer erlaubten erste praktische Erfahrungen, von denen bei manchen 
der Anstoß ausging, sich die anspruchsvolleren Möglichkeiten zu betrachten, 
1• • 1 ,.. • „ .. „ 'I' „ • - ,..... „ 1 . 

me s1cn aur emem nonerKiass1gen t"L 01eten. 



82 Speyerer Forschungsberichte 58 

Für derartige Ansprüche offeriert der Markt heute eine Vielzahl von 
Konfigurationen im Preisniveau ab etwa 5.000 DM (mit fallender Tendenz). 
Die Nutzer solcher Systeme bei den Justizbehörden sind erst vereinzelt zu 

finden und als 'Pioniere' zu charakterisieren, die ihren - in der Regel privat 

finanzierten - PC zur Unterstützung in ihrem Arbeitsgebiet herangezogen 
haben. Das Arbeitsfeld, auf dem die meisten solcher Initiativen zu beobach
ten sind, sind die für Wirtschaftsstrafsachen zuständigen Gerichte und 
Staatsanwaltschaften. Bei dieser Materie spielt die elektronische Datenverar

beitung häufig auf der 'Gegenseite' eine Rolle, so daß es naheliegt, dieses In
strument auch für diejenigen zu nutzen, die die Wirtschaftskriminalität be

kämpfen sollen. 

So führte beispielsweise die Notwendigkeit, Licht in einen Komplex un
durchsichtiger Warentermingeschäfte zu bringen, schon 1983 zur Zusam
menarbeit zwischen der Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen der 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf und dem Gebietsrechenzentrum Hagen. Dar
aus resultierte das Programm "Zahlungsverkehr" zur Verfolgung solcher und 
ähnlicher Vorgänge. Mangels eigener technischer Ausstattung der Staatsan
waltschaft war die Verwendung zunächst nur im umständlichen Stapelverfah
ren im Rechenzentrum möglich, bis 1985 dank eigener Investitionen in 
Hardware und Leitungen der Dialogbetrieb aufgenommen werden konnte. 

Den weiteren Schritt, nämlich der Ermittlungsbehörde autonome - von 
einem Rechenzentrum unabhängige - Rechnerkapazität zur Verfügung zu 
stellen, ist 1985 die Hamburger Justizverwaltung gegangen. Seither wird bei 
den dortigen Abteilungen für Wirtschaftsstrafsachen mit PC (Einplatzsy
steme) die Aufbereitung, Aktualisierung und Dokumentation umfangreicher 
Datenbestände in Wirtschafts- und Steuerstrafverfahren unterstützt. Dabei 
wird Standard-Software (Textverarbeitung, Datenbanksystem) eingesetzt, die 
sich seit Jahren an vielen anderen Arbeitsplätzen bewährt und auch für die 
Justiz geeignet erscheint und naturgemäß preiswerter als Eigenentwicklung 
ist. 

Inzwischen finden übrigens 'integrierte Software-Pakete' zunehmend 
Verbreitung. In ihnen sind Anwendungen w-i.e Texrverarbeitung, Kalkulation 
und Datenbanksystem mit graphischen Möglichkeiten unter einer einheitli-
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eben Oberfläche zusammengefaßt, was gerade dem in der Regel laienhaften 
. . „. "I ....._ T „ „ 1 „ ._.... 1 „ ........ „„ . - --- -- - _I - - T ~ - -JUnsuscnen Nutzer entgegenx.ommt. u1e Konsequente Keans1erung aer 1uee, 

den PC in seinen umfassenden Möglichkeiten zur Bewältigung von Wirt
schaftsgroßverfahren einzusetzen, ist insbesondere aus Bonn, Stuttgart und 
Frankfurt bekannt. 

Bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt etwa ging es 1984/85 um den Tat
verdacht der Untreue und des Betrugs in Höhe von mehreren 100 Millionen 
DM; auch im Interesse der inhaftierten Verantwortlichen der betroffenen 
Privatbank war die Beschleunigung der Ermittlungen geboten. Der ermit
telnde Staatsanwalt setzte auf dem PC ein gängiges Datenbanksystem zur 
Dokumentation des Akteninhalts ein. Darauf baute er die Erarbeitung und 
Strukturierung der Anklageschrift auf mittels eines integrierten Softwarepa-
ketes, das auch das Einbringen von Tabellen und Graphiken erlaubte. Nach 
19 Wochen PC-gestützter Arbeit konnte die Anklage erhoben werden; der 
Aufwand bei herkömmlicher Arbeitsweise ist für diesen Fall auf 29 Wochen 
geschätzt worden. Auch aufgrund dieser Erfahrung läuft seit Ende 1985 bei 
der Staatsanwaltsc!laft Frankfurt eine Mehrplatzanlage, die mehreren An
wendern (beispielsweise dem Wirtschaftssachbearbeiter (Buchhalter) und 
den Schreibkräften neben dem Staatsanwalt) den Zugriff auf gemeinsame 
Datenbestände und damit die Arbeit ais Team ermöglicht. 

Auch Richter nutzen in ähnlicher Weise vereinzelt den PC mit Stan
dardsoftware bei der Bearbeitung von Wirtschaftsverfahren; in Betracht 
kommen unter dem Gesichtspunkt der Mischung von Berechnungen mit 
Texten aber auch Verfahren in Verkehrssachen, Familiensachen u.a. 

ÜberleguT'gen zur Unterstützung von Richtern oder Staatsanwälten an ih
rem Arbeitsplatz weisen - neben der Einzelfallbewältigung - auf generelle 
Anforderungen in diesen Tätigkeitsfeldern hin; wie etwa die 'Management'
Aufgaben der Dezernenten, die Zugriffsmöglichkeiten auf juristische Daten
banken (JURIS) und deren Ergänzung durch ein 'individuelles Archiv' 
(quasi äls elektronischer Zettelkasten). Erste solche Konzepte zur umias
senden Nutzung des PC rur juristische Professionen - wie sie für Entschei
der in anderen Sektoren schon alltäglich sind - werden inzwischen von der 
Wissenschaft (Arbeitsrichtung "Juristenarbeitsplatz der Zukunft" der GMD) 
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erarbeitet. Dabei wird den besonderen Bedinsrun2en .des Justiz.sektors - ne-..., ...., 

ben vielen Formerfordernissen etwa den Anforderungen zum Datenschutz 
oder der Gewährleistung der richterlichen Unabhängigkeit - hohe Aufmerk
samkeit geschenkt. 

INFORMATIONSTECHNIK UND STRUKTURANALYSE 

Der Überblick zeigte eine Topographie der Informationstechnik in der 
Justizlandschaft auf, aus der vielerorts - zum Teil überregional bedeutsame -
Entwicklungen hervorragen, die jedoch eher 'naturwüchsig' entstanden sind 
und auch häufig isoliert voneinander stehen bleiben. Auch sollte die sichtbar 

gewordene Vielfalt an schon existierenden informationstechnischen Kompo
nenten zur Unterstützung der Justiz nicht darüber hinwegtäuschen, daß der 
weitaus größte Teil dieses Bereichs dafür noch kaum erschlossen ist, viel
mehr mit den Arbeitsmitteln von gestern den Problemen von heute konfron
tiert wird; erinnert sie nur an die beständig zunehmende Last des Geschäfts
anfalls in fast allen Gerichtszweigen. Andere Bereiche - auch des öffentlichen 
Sektors - machen längst intensiveren Gebrauch von den Entlastungsmög
lichkeiten wie auch von den Chancen zur Verbesserung der Dienstleistun
gen, die der Einsatz des Computers - bei Beachtung und Bewältigung seiner 
Risiken - letztlich bietet. Inzwischen sind die Akzeptanzprobleme in der Ju
stiz eher rückläufig; das in den letzten Jahren erheblich gewachsene Angebot 
an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, auch an einschlägigen Beiträgen in 

Fachzeitschriften, und insbesondere die immer häufigere Thematisierung von 
11Informationstechnik und Juristen" auf Veranstaltungen (1987 beispielsweise: 
Richtertag, Anwaltstag, Jahreskongreß der Gesellschaft für Informatik (GI)) 
- wie auch dankenswerterweise bei diesem Seminar in Speyer - läßt vielmehr 
auf einen erheblichen Kompetenzzuwachs bei den verantwortlichen Juristen 
schließen. In dieser Phase erscheint die ins Auge gefaßte Strukturanalyse als 
Chance, 

das Potential der Informationstechnik rur die Lösung der Alltagspro
bleme unserer Justizorgane aufzuzeigen, 
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die davon ausgehenden Impulse zur Innovation der Organisation des 
Justizbet.-iebs zu nutzen, und 

die Integration der neuen Technologie unter rechtsst.aatlichen Aspek
ten zu erreichen. 

Erste Aspekte davon sind in der Antwort der Bundesregierung auf die 
Große Anfrage der Fraktion der SPD zur Geschäftsbelastung der Justiz, in 
Erwiderung der Fragen nach technischen Hilfsmitteln und Rationalisierungs
reserven, angesprochen. Doch deren geringer Stellenwert im Rahmen dieser 
Antwort ist - wie schon die in der Fragestellung liegende Verkürzung der 
Thematik - eher ein Hinweis auf das bestehende Defizit an systematisch ge
wonnener Erkenntnis zum Komplex Informationstechnik und Rechtspflege. 
Das im Rahmen einer Strukturanalyse denkbare interdisziplinäre Zusam
menwirken von Justizforschung und Rechtsinformatik müßte dem u.a. mit 
folgenden Studien abhelfen: 

• Systematisierte und empirisch abgesicherte Übersicht über laufende 
und geplante Anwendungen der Informationstechnik in der Rechts
pflege 

• Evaluation ausgewählter Projekte/Systeme, unter besonderer Berück
sichtigung justiz.spezifischer Anforderungen und Nutzer 

• Beschreibung des Potentials für weitere Anwendungsfelder zur Un
terstützung der Arbeit der Justizorgane, auch aufgrund von Erfahrun
gen im Ausland bzw. in anderen Sektoren 

• Entwurf von Szenarien mit alternativen Lösungsvorschlägen, unter 
Prüfung der Wirkungen für Rechtsuchende, juristische Professionen, 
Beschaitigte usw. einerseits und für das Rechtspflegesystem als Gan
zes und den Rechtsstaat andererseits 

• Test modellhafter Anwendungen im informationstechnisch ausgestat
teten Labor (Simulation justiz.spezifischer Bedingungen, Vergleich 
optionaler Lösungen) 

• Vorschläge f"tir rechtspflege-typische Rahmenbedingungen im Zu
sammenhang des Computereinsatzes; z.B. partizipative Einführungs-
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stratem.en_ Aus- und Fortbildunirsant!ebote_ ErhöhWU! der Markt-"-""' ~ - - -- - - - - - - -- ---- 0- -- -o- ~ - - - ' ~ 

transparenz, rechtspolitische und gesetzgeberische Maßnahmen. 

Von einem derartigen Beitrag zur Analyse könnten auch direkte Impulse 
für kurzfristige Verbesserungen der Infrastruktur der Rechtspflege ausgehen. 
Perspektivisch wäre ein erster Ausblick auf die Gestaltungsmöglichkeiten 
unserer Rechtskultur im Zeichen des Wandels zur Informationsgesellschaft 
zu erwarten. 
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MEHR JUSTIZ, ABER WENIGER GERECHTIGKEIT? 

Von Erhard Blankenburg 

1. DIE GROSSE ANFRAGE ZUR GESCHÄFTSBELASTUNG DER 

ORDENTLICHEN GERICHTSBARKEIT 

89 

Am 9. April 1986 verabschiedete das Bundeskabinett die Antwort auf die 
Große Anfrage der SPD-Fraktion zur Geschäftsbelastung der Justiz.1 Der 
Ausgangspunkt ihrer Problemstellung läßt sich auf einen Nenner bringen: 
Die Zahl fast aller Prozeßsachen vor den Gerichten ist in den vergangenen 
zehn Jahren gesti~gen. Besonders groß ist die Steigerungsrate bei Familien
sachen und bei den besonderen Gerichtsbarkeiten der Verwaltungs-, Finanz
und Arbeitsgerichte. Stärker als in der ersten Instanz sind auch die Prozeß
zahlen in der Berufungs- und Revisionsinstanz gestiegen: Es wird also nicht 
nur mehr, sondern auch hartnäckiger und durch mehr Instanzen prozessiert 
als noch vor zehn Jahren. 

Über die Ursachen dieser Steigerungsraten können die Zahlen der Justiz 
allein keine Auskunft geben. Es leuchtet ein, daß man hierüber innerhalb 
der Justiz ni .... :1t viel erfahren kann, da die Faktoren des Zugangs zur Justiz 
vor der Klageerhebung liegen, mithin nur bei Parteien und Anwälten zu er
fahren wären. Die Initiative zum Rechtsstreit liegt grundsätzlich bei den 
Parteien; der Richter hat abzuwarten, was diese ihm vortragen. Daß dennoch 
durch Gerichtsgebühren, Rechtsberatung und ihre mögliche Subvention und 
durch die Uauer und Effizienz der Prozeßbearbeitung Bedingungen ge
schaffen werden, die mehr oder weniger vom Prozessieren abschrecken oder 

1 
BT-Drucksache 10/1739. 
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dazu einladen, ist strukturell im Gerichtssystem verankert, so daß es wenig 
ins Bewußtsein tritt. Nur der Vergleich mit anderen Gerichtssystemen, also 
etwa in anderen Ländern, kann die charakteristischen Merkmale des eigenen 
vor Augen führen. 

In das Bild der "passiven Justiz", die die Aktivität der Parteien beim An

rufen der Gerichte abwarten muß, paßt es, daß man im Bundesministerium 
über die Zugangsbedingungen zur Justiz keine weiteren Untersuchungen an

gestellt hat. Auch die Fragen der Abgeordneten im Rechtsausschuß und der 
SPD-Fraktion zielten auf die organisatorische Verarbeitung des steigenden 
Geschäftsanfalls und nicht auf dessen Ursachen. Unterschiede zwischen 
großen und kleinen Gerichten etwa interessierten die Abgeordneten, und der 
Personalzuwachs im Verhältnis von Richtern, Rechtspflegern und übrigem 
Gerichtspersonal. Deutlich merkt man den Fragen das Insider-Gemurre des 
Justizpersonals an, das in manchen Bereichen (und einigen Gerichten) wenig 
Arbeitszuwachs sieht, während andere unter steigendem Geschäftsanfall zu

sammenzubrechen drohen. Das Wachstum des Gerichtsbetriebs vollzieht 
sich nicht überall gleichmäßig, und die Stellenumverteilung gemäß der je
weils neuesten Pensenberechnung kann den langsamen Verteilungsverschie

bungen nicht so schnell folgen, daß ungleiche Verteilungen und damit Unzu
friedenheiten innerhalb der Justiz vermeidbar wären. Insgesamt allerdings 
kommt die Antwort zur Großen Anfrage zu dem Schluß, daß der Personal
zuwachs dort am größten ist, wo auch die größte Zunahme des Geschäftsan
falls zu verzeichnen ist, nämlich bei den besonderen Gericbtsbarkeiten, und 
daß eine durchgehende Korrelation zwischen Größe des Gerichts und Bela
stung von Richtern und übrigem Personal nicht festzustellen ist. Mit anderen 
Worten: Es gibt auch kleine Gerichte, die überlastet sind, und es gibt auch in 
großen Gerichten Bereiche, bei denen es sich relativ (im Vergleich zu ande
ren Bereichen der Justiz) ruhig leben läßt. 

Die Antwort der Bundesregierung betont daher, daß man dem steigenden 
Geschäftsanfall der Justiz nicht mit weiterem Personalzuwachs, sondern in 
erster Linie durch "bessere Verteilung der Kapazitäten" begegnen müsse. 
Der Tabellenband folgt den Fragen des Parlaments und kann daher deren 
Denkbahnen nicht verlassen: Aus jedem Bundesland sind hier einige der 
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kleinsten Gerichte mit den größten verglichen, was nur zur Verfeinerung der 
A-L.~:„ „_ .... D---~- ... i.. _ _._:lww-- -.--::.fl ..... __ D-1.--h·----~--ww- L ..... - ... i.... .... „ "FI• ru ucon- UJ..IU J: (,;;l~ll(UVl;;l l~ll~ !;~llla.JJ Ul;;lll .Ul;;l~lWl~~l.U)Ulll, AdUlll QU\,.-J. L~ 

Analysen von Organisationsstruktur und Arbeitsablauf, die erst Rationalisie
rungs- und qualitative Verbesserungsmöglichkeiten des Justizbetriebs auf

decken könnten. Es steht zu erwarten, daß die Abgeordneten durch die fast 
1000 Seiten Tabellen mit neuen, mehr analytisch gerichteten Fragen zur Ju
stizentwicklung reagieren werden. Es bewahrheitet sich wiederum, daß die 
Kunst in der Forschung nicht im Erheben von möglichst vielen und genauen 
11Rechtstatsachen" liegt, sondern im richtigen Fragen, wie einige der vielen 
Fakten zu anderen sinnvoll in Beziehung stehen. Die Antwort der Bundesre
gierung auf die Große Anfrage mußte "Rechtstatsachenforschung" in dem 
engen Sinne bleiben nach dem die einen, hier die Rechtspolitiker, Fragen 
stellen, auf die die anderen, hier: das Ministerium, genaueste Antwortenge
ben. Das Resultat ist, daß nunmehr die wirkliche Kunst der Forschung be
ginnen kann. 

2. BETRIEB~·WIRTSCHAFTLICHE EFFIZIENZ DER JUSTIZ UND 

VERF AHRENSÖKONOMIE 

Die Untersuchungsfragen, die man an das Funktionieren der Justiz stel
len kann, sind natürlich so vielfältig, wie die möglichen Funktionanforderun
gen, die man an sie stellt. Viele solcher Anforderungen sind zudem im Streit 
mit anderen: So kann man für die Optimierung des Rechtsschutzes sein und 
zugleich für einen möglichst raschen und reibungslosen Ablauf von Verfah
ren. "Rechtsschutz" bedeutet aber, daß jede Partei gegen das Vorbringen der 
Gegenpartei zu Wort kommen kann, und es kann auch bedeuten, daß ange
sichts der Entscheidungsräume von Richtern eine Entscheidung in erster In
stanz noch einmal vor ein Richterkollegium in der Berufungsinstanz vorge
leJrt werden kann. Solcher Rechtsschutz benötilrt Zeit. Ontimiert man also - ....., „ 
das rechtliche Gehör und die Überprüfung richterlicher Entscheidungen, 
dann steigt notwendig die Dauer von Prozessen. Dies an sich kann, vor allem 
~":._ _ __, ! _ n __ .1... _ ! ~ • _ 1 ... .... „ · „ „ ... t 1 ~· ... _. • „ ... „. „ • -. .,. • 
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rung seines Rechtsanspruchs bedeuten: Wenn die Prozesse zu lange dauern, 
nützt der Rechtstitel der obsiegenden Partei letztlich nichts mehr. Oder um
gekehrt: Auch wenn man einen Prozeß verliert, kann man wegen der inzwi
schen verstrichenen Zeit in der Sache "gewonnen11 haben. 

Prozeßrechtliche Möglichkeiten, faktischer Prozeßablauf und materielle 
Rechtsansprüche hängen also in mancher Hinsicht zusammen. All zu kurze 

Prozesse können auf zu wenig Rechtsschutz deuten ebenso wie all zu lange. 
Die Abwägung, was eine "angemessene" Dauer se~ hängt von Prozeßgegen
stand und Parteikonstellation ab; sie kann nicht für alle Gerichte und alle 
Prozeßgegenstände gleichermaßen beantwortet werden. Die bundesdeutsche 
Gerichtsbarkeit kann sich im internationalen Vergleich rühmen, beide Kri
terien zugleich nach Möglichkeit optimiert zu haben: Mit einigem Stolz weist 
die Antwort der Bundesregierung darauf, daß der überwiegende Teil aller 
Prozesse in jeder jeweiligen Instanz binnen sechs Monaten erledigt ist.2 Da 

hier jedoch alle Versäumnisurteile, Nichtzahlen des Kostenvorschusses etc. 
mitgezählt sind, wäre es richtiger, die Dauer bis zum streitigen Urteil zu er
mitteln: Aber auch hier ergeht der größte Teil innerhalb eines Jahres (unver

ständlich bleibt, warum bei den umfangreichen Tabellen ausgerechnet diese 

nicht berechnet wurden); zugleich steht die bundesdeutsche Justiz i_m inter
nationalen Vergleich jedoch als besonders rechtsfreudig da: Etwa 50 % aller 
streitigen Urteile in gewöhnlichen Zivilprozessen vor dem Landgericht wer
den von den Oberlandesgerichten in zweiter Instanz anhängig gemacht, und 
etwa 30 % aller berufungsfähigen streitigen Urteile in Zivilprozessen vor den 
Amtsgerichten tauchen vor den Landgerichten nochmals in zweiter Instanz 
auf. Hieraus erklärt sich der scheinbare Widerspruch zwischen den immer
währenden Klagen von Rechtsuchenden über die lange Dauer von Prozessen 

und dem Hinweis der Justizbehörden, daß der größte Teil der anhängigen 
Prozesse doch innerhalb weniger Monate entschieden sei. Vereinfachungs

novellen und die Konzentration von Verfahren haben hierin in den vergan

genen fünfzehn Jahren sogar noch marginale Verbesserungen gebracht; aber 

2 
Zivilsachen, gewöhnliche Prozesse bei den AG's: 81 %, LG 1. Instanz: 74 % LG 2. In

stanz: 67 %; OLG: 41 %; vgl. ITT-Drucksache (Fn. 1) Tabellen S. 70/224/321/398. 
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gleichzeitig sind auch die Berufungshäufigkeiten bei den gewöhnlichen Pro

zessen gestiegen. 

Auf einer Tagung zur Inanspruchnahme von Rechtsmitteln, die 1985 vom 
Bundesjustizministerium an der Universität Bochum veranstaltet wurde,3 wa
ren sich Richter und Rechtsanwälte schnell einig, daß man die Möglichkei
ten, eine richterliche Entscheidung in zweiter Instanz überprüfen zu lassen, 
in der Bundesrepublik nicht weiter beschränken wolle. Dies entspricht ihrem 
jeweiligen professionellen Interesse: dem der Anwälte, die den Rechtsschutz 
ihrer Mandanten zugleich mit .dem Ausmaß ihrer eigenen forensischen Tä
tigkeit optimieren wollen, und dem der Richter, deren Karriereorientierung 
in Deutschland stets an der Hierarchie von aufsteigenden Gehältern vom 
Amtsgericht zum Vorsitzenden am Landgericht und weiterhin den Ren.!-

fungsgerichten gerichtet war. Nur einige wenige empfinden die Unabhängig
keit eines Amtsrichters, der alleine entscheidet, als die erstrebenswerte End

station einer Richterlaufbahn. (Dies liegt bei weniger hierarchischen Kar
rieresystemen wie etwa den Richtern in den Niederlanden näher, wo der al
lein entscheidende Kantonrichter mehr Ansehen und mehr Gehalt genießt 
als der Beisitzer aa einer Rechtbank, entsprechend fängt die Karriere in der 
Regel beim Kollegialgericht an und endet beim erstinstanzlichen Kantonge
richt. Diese erfahrenen Kantonrichter beschließen bei gewöhnlichen Zivilsa
chen bis zu der Streitwertgrenze der Kantongerichte von gegenwärtig hfl. 
2.500 in letzter Instanz; eine Berufung ist hier ausgeschlossen.) Die hohe 
Wahrscheinlichkeit von Berufungen bei den erstinstanzlichen Gerichten in 
der Bundesrepublik und die Karriereorientierung der Richter bewirken ge
meinsam, daß Urteilsbegründungen besonders sorgfältig ausgearbeitet wer
den: Sie weraen ja schließlich von den Richtern in höherer Instanz gelesen, in 
deren Kollegium ein Richter möglicherweise befördert werden kann. Der 
hohe Arbeitsaufwand für das Absetzen von Begründungen in erster Instanz 
ist also eine Folge der Rechtsmittelfreudigkeit der deutschen Justiz insge
samt. Er kommt sicherlich auch den Parteien zugute, die eine sorgfältige juri
stische Entscheidung für zukünftige Konflikte als Präzedenz benötigen; weni
ger jedoch den vielen Parteien, die eine ausgefeilte Jurisprudenz weniger ver-

3 
Vgl. Gilles, P. et al., Rechtsmittel im Zivilprozeß, Köln 1985. 
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stehen als die tatsächlichen Auswirkungen des Urteils. Es wäre durchaus ei
ner Nachprüfung wert, welche Parteien von der Optimierung der Rechts
mittelmöglichkeiten profitieren, und welche an weniger ausführlichen, aber 
schneller rechtskräftigen Entscheidungen interessiert sind. 

Man kann die gleichzeitige Optimierung von Prozeßkürze und Rechts
mittelhäufigkeit in der Bundesrepublik auf die Effizienz der Bemühungen 
sowohl der Justiz als auch der Rechtsanwälte zurückführen. Seit Beginn der 
1970er Jahre, als die Kritik an der "übermäßigen Dauer von Zivilprozessen11 

auf ihrem Höhepunkt war,4 haben sich Ministerien und einige "Rechtstatsa
chenforscher" auf die Merkmale von Prozessen fixiert, die in der jeweiligen 
Instanz zu besonders langer Dauer führen. Auch heute noch konstatiert die 
Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage, daß "die Einschaltung 
von Sachverständigen" oder aber "die Anordnung einer Beweiserhebung zu 

besonders langen Prozessen ruhre. Eine solche Feststellung ist eine Tauto
logie, kausale Zuschreibung jedoch Unsinn: Jeder Soziologiestudent lernt in 
den ersten Semestern, daß eine bloße Korrelation einen kausalen Verband 
herstellt. Natürlich bedarf eine Beweiserhebung oder ein Sachverständigen
gutachten einer gewissen Wartezeit, damit ist eine längere Prozeßdauer pro
grammiert; aber sie werden nur in solchen Prozessen angeordnet, die ohne 
Beweiserhebung oder ohne Sachverständige nicht entschieden werden kön
nen. Die Korrelation beruht also eher auf einem RekrntierungsetTekt als auf 
einer kausalen Beziehung: Weil Prozesse langwierig sind, muß eine Beweis
anordnung ergehen oder wird ein Sachverständiger hinzugezogen (und nicht: 
Weil Beweis erhoben wird, wird der Prozeß langwierig. Was Sachverständige 
angeht, konnte Breununfl sogar nachweisen, daß deren Hinzuziehen eher 
eine Abschlußstrategie von Richtern angesichts anderweitig kaum zu ent

scheidender Beweisfragen darstellt; daß sie eher am Schluß herangezogen 

4 

5 

Vgl. Baumgärte~ G./Mes, P.jHohmann, G., Rechtstatsachen zur Dauer des Zivilpro

zesses 1. Instanz/2. Instanz, Köln 1972; hier sind auch die gröbsten Vorbilder für kau

sale Fehlinterpretationen zu finden. 

In Pieper, H. et al., Sachverständige im Zivilprozeß, München 1982; deutlicher in mei

ner Sekundärauswertung vgl. Rezension in: Z.Citschrift für Rechtssoziologie 2/1983, S. 
289-298. 
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werden, wenn alle anderen Entscheidungs- (und Vergleichs-)Möglichkeiten 
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tel, schwierige Entscheidungsfragen abzuschließen, kaum aber der Faktor, 
der diese Fragen schwierig gemacht hat. (Die Empfehlung, Sachverständige 
schon frühzeitig im Verfahren heranzuziehen, würde nach dieser Erkenntnis 
daher eher das Gegenteil einer durchschnittlichen Verkürzung von Verfah
ren bewirken: Sie würde die große Zahl der Fälle, die bislang ohne Sachver
ständige entschieden werden, komplizieren, und nur den kleineren Teil der 
schon heute mit Sachverständigen entschiedenen Verfahren ein wenig abkür
zen). 

Eine ähnliche Verwechselung von Rekrutierungseffekt und Wirkung pro-
zeßrechtlicher Alternativen legt die Anr-.vort auf Frage 3 b der Großen „A..n-

frage nahe: Die Korrelationen des Bundesministeriums stellen fest, daß die 
Anfechtungsquote von Endurteilen bei Kammerentscheidungen der Landge
richte 58 % beträgt, bei Endurteilen der Einzelrichter aber nur 29 % 6 In der 
nächsten Instanz vor dem OLG werden hiervon zwar zwischen 25 und 28 % 
als 11unbegründet" zurückgewiesen, jedoch sind die Unterschiede zwischen 
erstinstanzlichen Kammer- und Einzelrichterentscheidungen hierbei mini
mal. Der eindeutige Schluß ist: Kammerentscheidungen werden häufiger in 
erfolgreicher Berufung abgeändert als Einzelrichterentscheidungen. Falsch 
wäre jedoch, hieraus eine kausale Beziehung herzustellen: Viel.mehr spielt 
schon bei der Verweisung an den Einzelrichter innerhalb des Landgerichts
verfahrens die Schwierigkeit der Sache eine Rolle; verwiesen werden alle 
Entscheidungen, die relativ schnell und relativ eindeutig entschieden werden 
können, und die damit eine Berufung unwahrscheinlich machen; verwiesen 
an den Einzelrichter werden allerdings auch Verfahren, bei denen eine auf
wendige Beweiserhebung notwendig ist, hier aber behalten sich viele Vorsit
zende die Letztentscheidung doch wieder vor der gesamten Kammer vor. 
Nachgewiesen ist übrigens, daß bei der Wahl zwischen Einzelrichter- bzw. 
Kammerverfahren die Vorsitzenden ihre Ermessensfreiheit walten lassen: 
Zwischen den Kammern und auch zwischen den Gerichten streut das Aus
maß, zu dem von der Verweisungsmöglichkeit an einen Einzelrichter Ge-

6 
Vgl. BT-Drucksache (Fn. 1) Tabellen S. 113. 
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brauch gemacht wird, ohne erkennbare Korrelationen mit Dauer oder 
Rechtsmittelquoten insgesamt. 7 

Die Streuung der durchschnittlichen Dauer von Verfahren, der Ver
gleichsquoten bei einzelnen Richtern hat die Fragestelle der Großen Anfrage 
offensiChtlich besonders im Hinblick darauf interessiert, ob kleine Gerichte 
es besser tun als große. Durchwegs ist die Antwort aus den Tabellen der 
Bundesregierung abzulesen, daß zwar eine große Streuung zwischen Ge
richten zu beobachten ist, daß diese aber durchwegs nicht korreliert mit der 
Gerichtsgröße. Dies haben wir schon 1972 bei dem Gutachten zur "Struktur
analyse der Zivilgerichtsbarkeit" der PROGNOS AG festgestellt.8 Wir haben 
seinerzeit die Schlußfolgerung gezogen, daß es eine "optimale Betriebsgröße" 
für Gerichte nicht gibt. Allein die Verteilungsgerechtigkeit, die bei Gerichten 
mit ein oder zwei Richtern im Vergleich zu den größeren auch nicht herge
stellt werden kann, und überraschenderweise die Zugänglichkeit zur Justiz: 
Weil nämlich bei sehr kleinen Gerichten oft nicht mehr genügend Rechtsan
wälte am gleichen Ort ansässig sind und weil zu viele Parteien zum Ge
richtsort anreisen müssen, sprechen gegen die allerkleinsten Gerichte oder 
aber Gerichte, die nicht an einem zentralen Ort mit guten Verkehrsverbin
dungen untergebracht sind.9 Alle Bundesländer haben aus diesen Gründen 
(auch gegen den Widerstand der Bürgermeisterfraktionen der Landtage) 
sehr kleine Amtsgerichte mittlerweile aufgehoben. Unter den verbleibenden 
können die kleinen ebenso effizient oder aber ineffizient organisiert sein wie 
die großen. Selbst der Einzug von Automation und Textverarbeitung in die 
Geschäftsstellen der Gerichte zwingt nicht zur zentralen Organisation: Aus
gerechnet ein so großes Amts- und Landgericht wie dasjenige in Hamburg 
hat bewiesen, daß die Büroautomatisierung zur Dezentralisierung auf klei
nere Betriebseinheiten innerhalb der Großgerichte ebenso eff"IZient und 

7 

8 

9 

Vgl. meine Analyse "Über die Wirksamkeit und Unwirksamkeit einer Zivilprozeßno

velle; JZ 34 (1979) 216-219. 

In Bundesrechtsanwaltskammer (Hrsg.) Tatsachen zur Reform der Zivilgerichtsbar

keit, Tübingen 1974. 

So deutlich das Ergebnis des Prognos-Gutachtens zu den Standortfragen der Justiz in 

Baden-Württemberg, Basel 1974. 
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gleichzeitig clienstleistungsfreundlicher sein kann als zentralisierte Büroorga-
nisationen. Betriebswirtschaftlich jedenfalls steht dem nichts entgegen, in-
nerhalb von städtischen Gebieten dezentralisierte "Stadtteilsgerichte" zu bil
den, um so einer Zentralisierung in ländlichen Gebieten zumindest eine De

zentralisierung in den städtischen entgegenzusetzen. Da betriebswirtschaft
lich keine "economies of scale" einer bestimmten Gerichtsgröße nachzuwei
sen sind, können Gerichtsgröße und Gerichtsstandort allein nach den Ge
sichtspunkten der Zugänglichkeit und des Arbeitsklimas der am Gericht Tä
tigen bestimmt werden. 

3. DER ZUGANG ZUR JUSTIZ UND SEINE AUSWIRKUNGEN AUF 

DIE GERICHTSORGANISATION 

Gleich, ob wir es an der Zahl der Richter, dem sie unterstützenden Per
sonal oder den Ausgaben für die Justiz in den öffentlichen Haushalten mes
sen, ist die bundesdeutsche Justiz im Vergleich zu den uns umringenden 
Ländern, erst recht zu den anglo-amerikanischen Rechtskulturen oder gar 
Japan, großzügig ausgestattet. Richter in anderen Ländern müssen ungleich 

1 ___ 'T"""' 0 11 • T 1 1 ; • „ „ • '1 1 • 1 r-- L" __ 1 menr raue t.m. J anr oearoenen, una sie naoen m aen vergangenen ruruzenn 
Jahren ungleich größere Steigerungsraten zu verkraften gehabt als die bun
desdeutschen. Nirgendwo allerdings ist die Dauer von Prozessen so kurz und 
der Rechtsschutz durch mehrere Rechtsmittelinstanzen so großzügig ausge
baut. Gerichtsverfahren in der Bundesrepublik sind nicht nur schneller, son
dern auch gründlicher, die Urteilsbegründungen ausführlicher und die Über
prüfung in emer Rechtsmittelinstanz häufiger als (meines Wissens) überall 
sonst. In der Justiz der anglo-amerikanischen Länder ebenso wie in der spa
nisch sprechenden Welt sind streitig durchgeführte Gerichtsverfahren so 

aufwendig, langwierig und teuer, daß die Parteien alles tun, um sie zu ver
meiden. Die Kunst der adversatorischen Beweisaufnahme in anglo-amerika
nischen Verfahren hat das "trial" so abschreckend gemacht, daß an US-ame
rikanischen Gerichten 95 % aller Zivilverfahren und etwa 85 % aller Straf

verfahren im "pre-trial" erledigt werden. Parteien und Anwälte versuchen 



98 Soeverer Forschunszsberichte 58 
L J ~ 

nicht nur vor ErhebllD.fl einer Klag:e alles Denkbare. um ein Gerichtsverfah-
~ ~ , 

ren zu vermeiden, sondern auch im Verfahren setzen sie ihre Bemühungen 
fort, eine Entscheidung ohne streitiges Verfahren auszuhandeln. Nicht zu
letzt deshalb ist die Kunst des Kompromisses und des Vermeidens von Ge
richtsverfahren in der Bundesrepublik so wenig ausgeprägt, weil ihre Justiz 
so effizient und für den Gewinner so billig ist. 

Dem steht gegenüber, daß im Vergleich zu anglo-amerikanischen Län
dern die Zugangserleichterungen für private Rechtsprobleme vor allem so
zial Schwacher unterentwickelt sind. Eine billige und schnelle Justiz kommt 
vor allem denjenigen zugute, die sich ihrer Dienstleistungen mit einiger 
Sachkunde bedienen können. Das sind nicht in erster Linie die Bürger als 
Private, sondern mehrheitlich Organisationen, die als Kläger vor Gericht 
auftreten; Private erscheinen vor den Zivilgerichten eher als Beklagte.10 Be
sonders die effiziente Form der Schuldbeitreibung mittels Mahnverfahren 
und gegebenenfalls anschließendem streitigem Verfahren, bei dem der 
(meist unterliegende) Schuldner die vollen Kosten trägt, lädt zu riskanten 
Handels- und Kreditformen ein: Versandhandel oder Kreditgeber können in 
der Bundesrepublik darauf vertrauen, daß ihre Forderungen bis auf eine 
kleine Verlustrate tatsächlich eingetrieben werden können. Ohne diese Er
wartungssicherheit müßten sie bei Lieferung oder Kreditgewährung sehr viel 
vorsichtiger sein. 

10 
Die amtliche Statistik gibt leider sehr unzuverlässige Daten hierzu, da die Prozeßakten 

oft nur nach genauerem Studium erkennen lassen, daß sich hinter dem Privatnamen im 

Rubrum ein Geschäftsbetrieb versteckt. Genauere Aktenuntersuchungen weisen etwa 

63 % Organisationen/Geschäftsbetriebe und nur 20 % Private als Kläger vor dem AG 

aus, 17 % bleiben "nicht einzuordnen" (vgl. Bender, R./Schumacher, R. Erfolgsbarrie

ren vor Gericht, Tübingen 1980, S. 123 ff.). Die amtliche Statistik dagegen zählte nur 

44 % Organisationen/Geschäftsbetriebe als Kläger bei den AG's, 52 % bei den LG's 1. 

Instanz, vgl. Vf-Drucksache (Fn. 1) Tabellen S. 210/279. 

Richtig ist; daß in der Berufungsinstari..z der /\_11.teil privater }(Jäger steigt, da sie häufi

ger die Verlierer in 1. Instanz sind. Als Organisationen/Geschäftsbetriebe sind 21 % 

der Berufungskläger der IG's, 33 % der OLG's ausgewiesen (ebenda S. 382/413). 
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Private Rechtsuchende jedoch, die nur gelegentlich mit der Justiz in Be-
••1 "I t1 'f • 1! ...... 11 11 t•'I -. ______ -.... __ 'L_....__L_ 

runrung Kommen, naoen es m aer tsunaesrepumuc: scnwerer, an .K.ecnLsoe-
ratung zu kommen als in den anglo-amerikanischen Ländern mit ihrem aus
gebauten System öffentlicher Rechtshilie in Kombination mit Subventionen 
für Anwälte. Das Anwaltsmonopol des Rechtsberatungsgesetzes hat verhin
dert, daß in der Bundesrepublik eine vergleichbare Vielfalt von allgemeiner 
Rechtsberatung entstanden ist, wie sie auch in vielen unserer Nachbarländer 
besteht: Nicht nur Gewerkschaften, Automobilclubs, Mietervereine, Konsu
mentenorganisationen, auch Studentengruppen oder Abgeordnete politischer 
Parteien haben hier Formen allgemeiner Beratung mit Rechtsberatung ver
bunden, und damit eine breitere Zugänglichkeit von Rechtsinformationen 
und Rechtsrat zuwege gebracht. Das Rechtsberatungsgesetz der Bundesre

publik scheidet streng zwischen allgemeiner Beratung, die jedermann erlaubt 
ist, und spezifischer Rechtsberatung, die allein zugelassenen Anwälten vor
behalten ist. Sie hat die Rolle des Anwalts damit stärker als in anderen Län
dern beschränkt auf den eigentlichen Rechtsstreit, und sie hat die vermitteln
den und rechtsstreit-zuvorkommenden Funktionen der Rechtsberatung ver
gleichsweise unterentwickelt gelassen. 

Die Verbreitung der Rechtsschutzversicherungen in der Bundesrepublik 
(etwa 45 % aller Haushalte üfid mehr als 60 % aller Autofahrer haben eine 
Rechtsschutzversicherung abgeschlossen) paßt in dieses Bild: Sie kompensie
ren die Zugangsschwellen zu Rechtsanwälten und Justiz für die breiten Mit
telschichten, vor allem in den Bereichen, wo eine rechtliche Auseinanderset
zung zum wohlbekannten Risiko gehört: Die Schadensfälle von Rechts
schutzvers1cherungen entfallen zu 2/3 auf Rechtsfälle im Zusammenhang mit 
dem AutoverKehr, und nur zu 1/3 auf alle anderen möglichen Rechtsgebiete 
(das Familienrecht ist wegen der Vorhersehbarkeit von Scheidungsauseinan
dersetzungen durch die Versicherungsbedingungen durchwegs ausgeschlos
sen). Entgegen dem verbreiteten und auch plausiblen Vorurteil prozessieren 
jedoch Rechtsschutzversicherte nicht häufiger, und schon gar nicht hartnäk
kiger bis in die höheren Instanzen als Nicht-Versicherte in vergleichbarer 
Lage. Zu unserer eigenen Überraschung haben uns Untersuchungen gezeigt, 
daß das moralische Dilemma einer Versicherung, deren Risiko der Versi
cherte selbst in der Hand hat, weitgehend ausbleibt: Ähnlich wie bei einer 
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Unfallversicherung vermeidet man den Gang zum Rechtsanwalt, selbst wenn 
man gegen seine finanziellen Kosten versichert ist; und nicht einmal die bei 
Krankenversicherungen auftretende Tendenz, eine Behandlung aufwendig 
und gründlich zu gestalten, ist beim Vergleich von rechtschutzversicherten 

und nicht-versicherten Kunden der Justiz erstaunlicherweise nicht nachzu
weisen.11 

Nicht einem einzelnen Sündenbock wie etwa den Rechtsschutzversiche
rungen oder dem ebenso plausiblen Gebühreninteresse von Anwälten ist die 
"Schuld" zu geben an der Rechtsmittelfreudigkeit der Deutschen, sondern 
nur der Interaktion der verschiedenen Elemente der Rechtskultur zusam
men. Die Anspruchsmöglichkeiten des materiellen Rechts geraten dabei in 
einen unauflösbaren Zusammenhang mit Zugangsbedingungen und mit pro
zeßrechtlichen Möglichkeiten. In vielen Fällen sind es ausgerechnet die 
nichtstreitigen Erledigungen bei den Gerichten, die uns zum Nachdenken an

regen können, ob Verfahrensmöglichkeiten der Justiz nicht als "Überange
bot" zu werten sein könnten: So etwa die große Zahl der Schuldbeitreibun
gen, die zu 70 % vor den Zivilgerichten durch Versäumnisurteil ergehen; 
oder aber die als angebliche "Streitvermeidung" so gerühmten Vergleiche vor 
den Arbeitsgerichten, mit denen sich Arbeitgeber die Entlassung von Arbeit
nehmern und dabei auch die Drohung mit sehr viel längerem Rechtsstreit 
erkaufen. Die Erschwerung von Gerichtsverfahren könnte in diesen beiden 
Bereichen eine bessere Antizipation und damit Vermeidung von Rechtsstreit 

bewirken: Die Erhöhung der Kosten oder sogar Privatisierung des Inkasso 
würde riskante Handels- und Kreditformen entmutigen; und eine weniger 
abfindungs-freundliche Arbeitsgerichtsbarkeit könnte eine gründlichere 
Vorweg-Prüfung von Entlassungen und ihren Bedingungen zur Folge haben. 

Privatisierungsgedanken können den Betrachter auch angesichts des Auf
wandes von Scheidungsverfahren in der Bundesrepublik überkommen: Nur 
die hierbei häufig gezahlte Prozeßkostenhilfe hat es verhindert, daß gegen 
die hohen Gerichtskosten von Scheidungsverfahren seit der Familienrechts
reform von 1975 kein stärkerer Protest entstanden ist; und daß Rechtspoliti-

11 
Blankenburg, E.jFieder, J., Die Rechtsschutzversicherungen und der steigende Ge

schäftsanfall der Gerichte, Tübingen 1981. 
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ker sich bislang keine Möglichkeiten haben einfallen lassen, den "Gerichts
zwang", gemäß dem die Auflösung einer Ehe vor dem Richter zu geschehen 
hat, zumindest durch das Angebot von summarischen Verfahren bei einver
ständlicher Ehelösung abzumildern. Während in vielen Ländern der zuneh
menden Scheidungshäufigkeit durch ein problem-differenziertes Verfah
rensangebot (entweder durch Versäumnisurteile, durch Antragsverfahren ei
ner einverständlichen "Do-it-yourself-divorce" oder aber der amtlichen 
Scheidung) entgegengekommen wird, haben die Familienrechtsreformen seit 
1975 verfahrensmäßig einen ungleich größeren richterlichen Aufwand und 
zunehmende Folgeverfahren um Unterhaltszahlungen und elterliche Sorge
rechte mit sich gebracht. Wenn es irgendeinen Bereich gibt, in dem die "Ko
lonisierung der Lebenswelt„ durch zunehmende Verrecht!ichung12 zu kon
statieren ist, dann ist dies bei den Sozialverhältnissen der Geschiedenen, und 
vor allem zwischen geschiedenen Eltern und ihren Kindern. 

Die Große Anfrage einiger Abgeordneter und der SPD-Fraktion zur Ge
schäftsbelastung der Justiz hat sicherlich nicht beabsichtigt, die materielle 
Rechtspolitik auf~ den Gebieten in Frage zu stellen, auf denen die Justiz 
häufig beansprucht wird. Es dürfte jedoch deutlich sein, daß die Belastung 
der Richter nicht nur durch die steigende Zahl der Verfahren, sondern auch 
durch die zunehmende Verfeinerung des Rechts zunimmt. Die Große An
frage hat wahrscheinlich nicht einmal beabsichtigt, das Angebot an Rechts
mitteln ernsthaft einzuschränken, das allen juristischen Berufgruppen lieb, 
wenn auch teuer ist. Das macht die Beratung des Rechtsausschusses zu Or
ganisationsfragen der Justiz zu einer schier unlösbaren Aufgabe; daß alle 
prozeßrechtlichen, ja selbst rein organisatorische Maßnahmen unerwartete 
Konsequenzen für die Realisierung materiellen Rechts haben können, und 
daß andererseits auch die Verfeinerung und Komplizierung materieller 
Rechtsansprüche sich in der Arbeitsbelastung der Justiz auswirken muß. 
Eine Antwort aus allen sich aus dieser Wechselwirkung ergebenden For
schungsfragen würde sicherlich - selbst bei konzentrierter und an:. lyti"ch 
durchdachter Darstellung - ein Mehrfaches des nun schon 1000 Seiten um-

12 
So die Kulturkritik in Anlehnung an Habermas, J., Theorie des kommunikativen 

Handelns, Frankfurt 1981, S. 522 ff. 
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fassenden Konvolutes ausmachen, das dem Rechtsausschuß des Bundestages 
jetzt zur Beratung vorliegt. 

4. WENIGER RECHTSSCHUTZ, MEHR GERECHTIGKEIT? 

Man tut deshalb gut daran, die Diskussion zur Organisation der Justiz 
von der allgemeinen Kulturkritik an zunehmender Verrechtlichung abzukop
peln. Auch wenn wir es als gegeben hinnehmen, daß mehr und mehr unserer 
alltäglichen Sozialbeziehungen in den Zugriff rechtlicher Regelungen gera
ten, und damit auch mehr und mehr Konflikte vor die Justiz gelangen, dann 
bleibt noch die Frage, wie der verfahrensmäßige Aufwand, der hier betrieben 
wird, sich zu der erwünschten, damit zu erzielenden Gerechtigkeit verhält. Es 
leuchtet ein, daß allein die Zeit, die bis zu einem letztinstanzlichen Urteil 
verstreicht, für die letztlich obsiegende Partei ungerechte Kosten mit sich 

bringt, ganz abgesehen von den sozialen und psychischen Kosten eines 
Rechtsstreits. Zeitgewinn kann das Ziel sein, das die letztlich unterliegende 
Partei vor Augen hat, es kann aber auch für diese besondere Kosten mit sich 
bringen. Besonders augenfällig sind die Zeitkosten vor den Verwaltungsge
richten: Nicht zuletzt ist hier daher ein besonderer Zuwachs bei den '1Eilver
fahren" des vorläufigen Rechtsschutzes entstanden.13 Leider wissen wir nicht, 
wie viele der Eilverfahren eine darauffolgende Klage im Hauptverfahren 
überflüssig gemacht haben; das Zeitinteresse mancher Kläger an einer auf
schiebenden Wirkung könnte bei den Verwaltungsgerichten hierzu besonde
ren Anlaß geben. Vor den Zivilgerichten dagegen lehrt die niederländische 
Praxis, daß von einem ausgebauten vorläufigen Rechtsschutz eine große Fil
terwirkung ausgehen kann; Die Praxis einiger niederländischer Gerichtsprä

sidenten, die "Eilbedürftigkeit" von Zivilklagen besonders weitherzig auszule
gen, hat dazu geführt, daß mittlerweile etwa 14 % des zivilen Geschäftsan-
falls als einshveiligc Veifügu.ng im "Kort Geding" beantragt wird, von diesen 

13 
1983 erledigen die Verwaltungsgerichte in 1. Instanz 126541 Klageverfahren und 

42.602 Eilverfahren (also kam auf etwa jedes 3. verwaltungsgerichtliche Verfahren ei

nes im vorläufigen Rechtsschutz); vgl. ITT-Drucksache 10/3767, S. 25/27. 
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Anträgen sind 95 % durch die vorläufige Beurteilung des Richters erledigt; „„ 
lediglich bei 5 % kommt es noch zu einem Hauptverfahren . .i-. Parteien, so 
lehrt das Beispiel, nehmen dann Genüge mit einer nicht-bindenden Richter
meinung, wenn sie davon ausgehen können, daß ein letzt-endliches Urteil 
hiervon nicht abweichen wird. Dies wird befördert dadurch, daß das "Kort 
Geding" von den Präsidenten oder Vize-Präsidenten, also den erfahrensten 
und reputiertesten Richtern der Rechtbank, behandelt wird. Ihre kurze Be
gründung, die in der Regel innerhalb von zwei Wochen erhältlich ist, ist nicht 
selten publiziert, zitatfähig und Gegenstand weiterführender Jurisprudenz. 

Vorläufiger Rechtsschutz, der schnell und leicht zugänglich ist, kann eine 
Rechtfertigung sein, um Hauptverfahren und vor allem weitere Rechtsmittel-

r t' " .„ t'• , „ 'I „ • ....-.. • 1i „ _ r 1_ verranren scnwerer zugangucn una aucn teurer zu macnen. uencnrsvenan-
ren sollten für Parteien aus allen sozialen Schichten (und vor allem auch für 
Private gegenüber Organisationen) leicht zugänglich sein; aber sie sollten 
zugleich so früh wie möglich diejenigen Streitfälle herausfiltem, die in einem 
frühen Stadium entscheidbar sind. In kybernetischer Sprache ausgedrückt 
sollten sie den "Eh1tritt" ins Verfahren erleichtern ebenso wie den frühest
möglichen "Austritt". Die bundesdeutsche Justiz tut das Gegenteil: Sie för
dert den Zugang zur Justiz weniger als vergleichbare Rechtssysteme, und sie 
setzt durch die Perfektionierung der Justiz zugleich eine Prämie auf lange 
Verweildauer durch mehrere Instanzen hinweg. Die Konsequenz dieser Be
urteilung lautet: Würde man die bundesdeutsche Justiz in jeder einzelnen In
stanz für sich noch schneller und noch zugänglicher machen, dann würde sie 
wahrscheinlich noch mehr Verfahren anziehen, diese noch gründlicher bear
beiten und die Parteien letztlich noch unzufriedener entlassen. 

14 
Vgl. die rechtssoziologische Untersuchung über Streitgegenstände, Parteikonstellatio-. 

nen und Präzedenzwirkungen des "Kort Gedingts" bei Bijlsma, S. T. J. et al., De recht

bankpresident als straatagent in civiele zaken NNR (Nieuwsbrief voor Nederlandsta

lige Rechtssociologie) 1985, S. 15-44. 
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FORSCHUNGSPERSPEKTIVEN TROTZ TABELLEN

RAUSCH 

Anregungen f"ür eine Strukturanalyse der Zivilgerichtsbarkeit 

Von Hubert Rottleuthner 

105 

Als ich die Große Anfrage von Mitgliedern der SPD-Fraktion des Bun
destages zur Geschäftsbelastung der ordentlichen Gerichtsbarkeit1 gelesen 
hatte, war ich über den hohen Informationsgrad der Fragesteller erstaunt. 
Um solche Fragen stellen zu können, muß man schon eine Menge wissen. 
Nach der Lektüre der Antwort der Bundesregierung auf diese Große An

frage2 weiß ich, daß das Amtsgericht Hermeskeil im Jahre 1984 68,6 % der 
Verfahren innerhalb von sechs Monaten erledigte, während es 1983 noch 
76,8 % waren (Tab. S. 168). Das Amtsgericht Sulzbach scheint langsamer zu 
sein. Die Vergleichszahlen lauten hier 63,2 % gegenüber 72,6 % in 1983. Ich 

weiß nun, daß 1975 beim Amtsgericht Adelsheim in 25,4 % der Fälle keine 
Partei vertreten war. Und das Amtsgericht Bremen-Blumenthal erledigte 
1984 310 Sachen durch streitiges Urteil (Tab. S. 123). 

Irgendwie nahe ich mich nach der Lektüre der Fragen schlauer gefühlt als 
nach der Lektüre der Antworten. 

Ich möchte jetzt nicht im einzelnen die Punkte aufstöbern, in denen die 
Bundesregierung eine Antwort schuldig geblieben ist oder wegen des zu 

großen Aufwands keine Antwort geben konnte. !eh wil! auch nicht blinde 
Flecken in der Anfrage kenntlich machen, sondern bei allem Tabellenrausch 

1 

2 
ET-Drucksache l0/1739 vom 13.7.1984. 

ET-Drucksache 10/5317vom 15.4.1986. 
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oder Tabellenrauschen einige Forschungsperspektiven für eine Strukturana
lyse der Justiz, speziell der Zivilgerichtsbarkeit, skizzieren. 

Auf zwei Forschungsprojekte werde ich nicht näher eingehen, die ich der
zeit auf diesem Gebiet durchführe. Diese beiden Untersuchungen - ein DFG
Projekt zur Evaluation der Vereinfachungsnovelle und das Einzelrichter
Projekt im Auftrag des Bundesministers der Justiz und des Landes Nord

rhein· Westfalen - lassen sich zwar zu Bestandteilen der geplanten Struktur
analyse der Justiz machen. Jedenfalls werden beide Projekte in dem Beitrag 
von Herrn Strempel in der KritV in diesen Zusammenhang gebracht.3 Zu 
beiden Untersuchungen sind Veröffentlichungen auf dem Wege. Bei dieser 
Gelegenheit hier möchte ich vielmehr auf zwei Forschungsdesiderate näher 
eingehen, die mir bislang für eine umfassende Strukturanalyse der Justiz 
nicht hinreichend berücksichtigt zu sein scheinen. 

Kurz gesagt geht es mir im folgenden 

1. um eine Überprüfung der Zählkarten auf ihre Verläßlichkeit als In
formationsbasis, allgemein überhaupt um ihre Verwendung in recht
statsächlichen Untersuchungen; 

2. möchte ich ein Plädoyer für eine historische Justizforschung halten. 

Beide Aspekte lassen sich an der Riesigen Antwort auf die Große An

frage verdeutlichen. 

1. DIE VERLÄSSLICHKEIT DER ZÄHLKARTEN ALS INFORMA· 

TIONSBASIS 

Neben den Angaben in der Personalstatistik waren es vor allem die Da
ten, die in den Zählkarten erfaßt werden, aus denen sich die rauschenden 
(oder berauschenden?) Tabellen der Antwort speisen. Die Richtigkeit der 
Zählkarten-Erhebungen wird nicht in Frage gestellt. Es mag Ausreißer ge-

3 
Strempe~ D., Rechtspflege in der Bundesrepublik Deutschland - Dokumentation und 

Bezugspunkte einer Strukturanalyse, in: KritV 1986, S. 242-262. 
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ben, aber bei der riesigen Zahl von mehreren Millionen werden sich die 
Fehler schon ausgleichen oder in geringem Umfang halten. Leider gibt es an
scheinend bislang nur eine Veröffentlichung, in der die Ergebnisse eines 
Vergleichs zwischen Zählkarten-Angaben und den Angaben in den zugrunde 
liegenden Akten mitgeteilt werden.4 Der Autor ermittelte dabei zum Teil 
sehr hohe Fehlerquoten - nur 60 % der Zählkarten waren ohne erhebliche 
Fehler. Allerdings überprüfte er nur Eintragungen in ziemlich komplizierten 
Berufungsstrafsachen. 

In dem DFG-Projekt zur Evaluierung der ZPO-Vereinfachungsnovelle 
haben wir uns mit Absicht auf die Zählkarten als ausschließliche Inf orma
tionsbasis gestützt, u.a. deshalb, um einmal zu testen, in welchem Umfang 
eine Evaiuationsstudie allein auf dieser Grundiage durchgeführt werden 
kann. Von den rein sachlichen Begrenzungen einmal abgesehen (es fehlt in 
den Zählkarten das Merkmal "schriftliches Vorverfahren"/"früher erster 
Termin"; die Zahl der Termine wird erst ab 1978 erhoben etc.) konnten wir 
folgende vermutlichen Eintragungsfehler feststellen: 

4 

s 

Das Merkm~ Einzelrichter /Kammer (in der Zählkarte zum 1.1.1975 
eingeführt) wird im ersten Halbjahr 1975 in manchen Bundesländern in 
über 20 % der Fälle falsch eingetragen, was vermutlich darauf zurück
zuführen ist, daß die neuen Zählkarten noch nicht verwendet wurden. 

Ähnliche Fehlerquoten ergeben sich im ersten Jahr nach der Einfüh
rung des Merkmals "Zahl der Termine". Hier gibt es widersinnige Ein
tragungen, die sich nach einem Jahr auf einer Normalgröße einpen
deln.5 

Der Zeilpunkt der Erledigung wird bei zwei Erledigungsarten - Nicht
zahlung des Kostenvorschusses und Ruhen des Verfahrens - inkonsi
stent eingetragen. Die Zählkartenanweisung enthält dazu eine klare 

Schulz, J., Justizgeschäftsstatistiken auf Zählkartenbasis - Fundus der Rechtstatsa

chenforschung oder Quelle der Fehlinformation?, DRiZ 1980, S. 170-ln. 

25 % der streitigen Urteile sind angeblich im ersten Halbjahr 1978 (14 % im zweiten 

Halbjahr) nach Beweisanordnung ohne einen Termin erledigt worden. Seitdem 

schwankt der Wert zwischen 7 und 8 %. 
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Angabe - nur steht die an einer anderen Stelle als die Erläuterungen zu 
den Erled.igungsarten. 

Für das erwähnte Einzelrichter-Projekt ergibt sich als große Mißlich
keit, daß die Zählkarten der Verfahren erster und zweiter Instanz nicht 
miteinander zu verknüpfen sind. Es läßt sich zwar anhand der OLG
Zählkarten feststellen, daß die Berufungsquote gegen Entscheidungen 
des Einzelrichters am Landgericht um die HäHte niedriger ist als gegen 
Entscheidungen der Kammer .6 Aber dieser hochinteressante Befund 
läßt sich leider nicht im Hinblick auf weitere Verfahrensmerkmale spe
zifizieren. Die OLG-Zählkarte enthält nämlich hinsichtlich des Gerichts 
1. Instanz lediglich die Merkmale: 

gegen wessen Urteil sich die Berufung richtet (Richter am AG, 
Einzelrichter /Kammer /Kammer für Handelssachen am LG) 
die Kennzahl des Gerichts 1. Instanz 
den Tag des Eingangs in der 1. Instanz. 

Um genauen Aufschluß über die unterschiedliche Berufungsquote und 
den Berufungserfolg (in dem sich Einzelrichter- und Kammerentschei
dungen nicht unterscheiden) zu erlangen, müßte eine fallweise Ver
knüpfung ermöglicht werden. Dies wäre einfach dadurch zu erreichen, 
daß auch noch das Aktenzeichen oder eine ähnliche Kennziffer 'der 1. 
Instanz in der OLG-Zählkarte eingetragen würde. 

Der gravierendste Punkt betrifft die Angaben zum Status der Parteien. 
Diesen Punkt möchte ich etwas weiter ausführen, weil er nicht nur me
thodisch, sondern auch inhaltlich für eine Strukturanalyse der Justiz von 
großer Bedeutung ist. 

Es geht darum, von welchen Gruppen die Ziviljustiz überhaupt in An
spruch genommen wird und gegen wen. Es geht darum, wem der Zugang zur 
Ziviljustiz gelingt. Dieser Aspekt des gerichtlichen Vorfeldes und der Mobili-

6 
Vgl. A_ntwort der Bundesregierung Tab. S. 305 f. - für die Jahre 1982-1984 wird ein 

Durchschnittswert von 28,9 % der am OLG erledigten Berufungen gegen Einzelrich

terentscheidungen mitgeteilt gegenüber S7,7 % gegen Kammerentscheidungen. 
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sierung der Justiz wird auch in der Großen Anfrage berührt.7 In der Antwort 
werden die Zähkarten-infonnationen wiedergegeben.8 Die Anordnung über 
die Zählkartenerhebung enthält zu dieser Variable keine näheren Ausfüh
rungen. Es wird anscheinend als klar und erkennbar vorausgesetzt, was auf 
Kläger- oder Beklagten-Seite 

eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, 
eine Versicherung, 
eine AG, GmbH, OHG u.ä. Gesellschaft oder sonstige Organisation, 
eine sonstige Firma oder ein Geschäftsbetrieb, 
eine Privatperson. 

Aus der Zählkarten-Erhebung ergibt sich für die 1. Instanz (1984), daß 
„ ... ... . 'I ... ,.._,. I"""' ~ „ .... ' "' t ~ ..ilt"\ , ,.,_,, t ... ,...„ ... vor oen Anusgencncen .)(),.) /o, vor oen Lanogencncen "lö,O /o oer Nager 

"Privatpersonen11 waren im Sinne der Zählkarte oder im Sinne der mit dem 
Ausfüllen betrauten Bediensteten. (Vgl. Anlage 1 mit den Angaben für Amts
und Landgerichte 1984). Dieser Befund steht in krassem Gegensatz zu der in 
der neueren rechtssoziologischen Diskussion gehegten und gepflegten These, 
daß die Ziviljustiz ein "Dienstleistungsbetrieb für die Geschäftswelt" sei. Für 
die Inanspruchnahme der Mahnverfahren wird diese These wohl kaum in 
Frage zu stellen sein.9 Auf Gerichtsverfahren bezogen findet sich diese These 
zuerst 1972 in einer Arbeit von Erhard und Viola Blankenbu-rg und Heilmut 

Morasch. 10 Sie ist seitdem häufig übernommen worden. Die Untersuchung, 
die am Ursprung der These steht, wurde am AG Freiburg anhand von 489 
Akten gewöhnlicher Zivilprozesse aus dem Jahre 1969 durchgeführt. Dabei 
ergab sich, daß nur 36 % (statt der 56 % ) der Kläger Privatpersonen waren; 
49 % waren iuristische Personen und 23 % Geschäftsleute (mit diesen drei 
Kategorien wird gearbeitet). 

7 

8 

9 

10 

Fragen C 1 10, S. 6 und E III, S. 9. 

Tab. S. 210 für Amtsgerichte, Tab. S. 297 für Landgerichte; dort die Angaben jeweils 

für die Bu:ndesrepub1ik insgesamt. 

Vgl. Antwort S. 31 mit Hinweis auf die Untersuchung aus Baden-Württemberg mit 

Angaben für 1970 (AG Stuttgart und AG Essen). 

Biankenburg, E.iBiankenburg, V./Morasch, H., Der lange Weg in die Berufung, in: 

Bender, R (Hrsg.), Tatsachenforschung in der Justiz, Tübingen 1972, S. 81-104 (S. 82). 
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Bender und Schumacher kamen bei der Auswertung von 7.759 Akten (an 

ausgewählten Amtsgerichten aus dem Jahre 1973) gar nur zu 20 % Privat
leuten. Ehrlicherweise geben sie an, daß 16 % der Fälle nicht einzuordnen 
waren. Allerdings ist in ihrer Auswahl auch das AG Stuttgart enthalten, bei 
dem 30 % der Verfahren von fünf Großgläubigern angestrengt wurden. Si

cherheitshalber haben sie nur die Hälfte dieser Verfahren in ihre Auswahl 
aufgenommen. Aber vermutlich sind nach Auffassung der Autoren 
Großgläubiger darin noch immer überrepräsentiert.11 

In einer vermutlich repräsentativen Stichprobe von 1.114 Verfahren an 
Amtsgerichten in den Jahren 1974-76 ermittelten dann Steinbach und 
Kniffka, daß 57 % der Kläger Privatpersonen waren, 43 % Firmen. Sie ar
beiten nur mit diesen beiden Kategorien. Der Anteil der von ihnen ermittel
ten privaten Kläger entspricht fast genau den Angaben in den Zählkarten. Es 
ist die Frage, inwieweit "private" Geschäftsleute als "Privatpersonen" gezählt 
werden. 

11 
Bender, R/Schumacher, R, Erfolgsbarrieren vor Gericht. Eine empirische Untersu

chung zur Chancengleichheit im Zivilprozeß, Tübingen 19801 S. 122. 

Die Autoren trafen folgende Unterscheidungen für Kläger und BekJagte und ermittel

ten die entsprechende prozentuale Verteilung (vgl. ebd., S. 122 ff.): 

Kläger Beklagte 

n=7759 n=n55 

- Juristische Personen 21 5,5 

- Personalgesellschaften 20,5 3 
- Einzelkaufleute 15,5 11,5 

- Selbständige 6 5 

(mit geschäftlichen Forderungen) 

- Selbständige 7 12,5 

(mit privaten Forderungen) 

- Beamte 1 2 

-Angestellte 3,5 9,5 

-Arbeiter 2,5 11,5 

- Rentner 1,5 2,5 

- In der Ausbildung Befindliche 4,5 1,5 

- Nicht einordenbaie Parteien 16 34 
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Angesichts dieser höchst konfusen Forschungslage rege ich an, eine re
präsentative Akten-Stichprobe einmal daraufhln auszuwerten, welche sozia
len Gruppierungen die Ziviljustiz tatsächlich in Anspruch nehmen. Alle 
Überlegungen, wie der Zugang zum Gericht zu steuern ist, wie selektiv die 
Mobilisierung von Recht ist, setzen Informationen nicht nur über ein Poten
tial von sog. "Rechtsbedürfnissen" voraus, sondern eben auch darüber, wer 
tatsächlich vor Gericht gelangt. 

2. PLÄDOYER FÜR EINE HISTORISCHE JUSTIZFORSCHUNG 

..._ 'II • ... „. -- .n ... „ „ • ~ . 111! • ... „„ „ „ • 
Als 1cn cue urooo Antrage las, wunaerte 1cn m1cn vor auem uoer emes: 

Warum wurden gerade Informationen für die Jahre 1965, 1975 und von 1980 
bis 1984 gewünscht und vor allem: warum nur für eine so kurze Zeitspanne? 
Sollte der SPD der historische lange Atem ausgegangen sein? Verwundert 
war ich über diese historische Kurzatmigkeit der Fragesteller wohl vornehm
lich deshalb, weil ich damals gerade an Erhebungen zu längerfristigen 
Zeitreihen über den Geschäftsanfall in der Zivil- und der Arbeitsgerichtsbar
keit saß und an Auszählungen der Produktion des Reichs- und Bundesge
setzgebers seit 1871. Ich wollte einmal die beliebten Thesen von der Pro
zeßflut und der Gesetzesflut langfristig untersuchen. Erste Befunde sind in 
der Zeitschrift für Rechtssoziologie 1985 mitgeteilt - mit einigen durchaus 
überraschenden Aspekten.12 Was insbesondere die Prozeßflut angeht, so 
können wir in den Jahren zwischen 1924 und 1931 einen enormen Anstieg in 
der Zivilgerichtsbarkeit feststellen, demgegenüber der Zuwachs in den letz
ten Jahren sich als kleines Prozeßtlütchen ausnimmt. 

In seinem schon eiwähnten Beitrag in der Kritischen Vierteljahresschrift 
für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft13 behauptet D. Strempel, daß es 
eine anhaltende Justizkritik wegen des Ansteigens der Geschäftsbelastung 

12 

13 

Rottleuthner, H., Aspekte der Rechtsentwicklung in Deutschland. Ein soziologischer 

Vergleich deutscher Rechtskulturen, in: ZfRsoZ 1985, S. 206-254, insbes. S. 233 ff. zum 

Geschäftsanfall in der Zivilgerichtsbarkeit. (Vgl. Anlage 2 mit den Daten bis 1985). 

A.a.O. (Fn. 3), S. 244. 
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gegeben habe (neben der Kritik wegen der Zunahme der Verfahrensdauer 
und neben der Unzufriedenheit mit den Ergebnissen justizieller Entschei
dungen). Und er behauptet, daß die Kritik bezeichnenderweise immer ein
hergegangen sei mit einer starken Zunahme der Geschäftsbelastung der J u
stiz. 

Dagegen läßt sich zeigen, daß die großen gesetzlichen Veränderungen 
der ZPO - 1909 /10, 1924, 1933, 1975 /77 - nicht als Reaktion auf den Anstieg 
des Geschäftsanfalls ergingen. Den gab es vor diesen Jahren meist gar nicht. 
Und die Schübe der Reform-Diskussion gehen auch nicht einher mit der Zu
nahme des Geschäftsanfalls. Als Adickes im Preußischen Herrenhaus 1906 
seine berühmte Rede hielt. waren l!erade fünf Jahre mit einem konstanten I ~- - - - - - - - -

Klageeingang vergangen. Der Anlaß seiner Reformvorschläge war vielmehr 
die angebliche Vertrauenskrise der Justiz, weshalb vor allem die Autorität 
des Richters gestärkt werden sollte. Die Diskussionen in der Akademie für 

Deutsches Recht in der Zeit des Nationalsozialismus und auch die Be
mühungen um eine Große Justizreform in den fünfziger Jahren spielten sich 
in Zeiten eines zurückgehenden Geschäftsanfalls ab. Höchst irritierend war 
für mich der Befund, daß die "Große Flut" der zwanziger Jahre - immerhin 
eine Steigerung von zwei Millionen auf fünf Millionen erstinstanzliche Ein-
gänge in wenigen Jahren nach 1924 - kaum ein Echo in der juristischen Lite
ratur ausgelöst hat. Man wird vergeblich nach einem Lamento, vergleichbar 
dem heutigen, in den Heften der Deutschen Richterzeitung, der Juristischen 
Wochenschrift, der Deutschen Juristenzeitung etc. nach 1924 suchen. Und 
die große Reformschrift von Eugen Schiffer aus dem Jahre 1928, die auch D. 
Strempel erwähnt, nimmt von der Prozeßflut kaum Notiz.14 

Ausgangspunkt für Schiffer ist vielmehr wiederum die Vertrauenskrise 
der Justiz, die er zu einer "Dauerkrise der deutschen Justiz" stilisiert. Sie wird 
in der Entfremdung zwischen Recht und Volle gesehen, in der Überfülle des 
Rechts, der Überzahl der Richter und der Überfülle der Rechtsanwendung 
(vgl. S. 108). Zur Begrenzung des Geschäftsanfalls in der Zivilgerichtsbarkeit 

14 Schiffer, Eugen, Die Deutsche Justiz. Grundzüge einer durchgreifenden Refonn. Berlin 

1928; s. 93 f. 
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schlägt er lediglich die Unklagbarkeit kleinster Objekte (bis zu einer Gold

mark) vor (S. 205 ff.). 

Die Arbeit von Schiffer faßte der Senatspräsident beim Kammergericht 
a.D. Dr. Baumbach in einer Besprechung15 folgendermaßen zusammen: 

"Wir haben in Deutschland eine Armee von Richtern (etwa 
12.000). Wir ersticken unter einem Wust von Gesetzen. Wir ha
ben eine langsame, umständliche und wenig wirksame Rechts
pflege. ( „. ). Wir haben eine (nicht nur politisch zu verstehen
de) Vertrauenskrise, und zwar ( •.. ) eine Dauerkrise, denn sie 
betrifft nicht nur die Richter, sondern das Recht selbst." 

Von der Zahl 12.000 einmal abgesehen - ein nahezu zeitloses Zitat. 

Ich habe den Eindruck, daß der tatsächliche Geschäftsanfall, die legisla
tiven Änderungen und die Reform-Diskussionen ihre je eigenen Konjunktu
ren haben. Dies wäre ein weiteres Beispiel für Ungleichzeitigkeiten in der 
Rechtsentwicklung, die man z.B. auch im Verhältnis zwischen der Produktion 
von Gesetzen und der Mobilisierung von Gerichten - als zwei unterschiedli

ch.~n Dimensionen von "Verrechtlichung" - feststellen kann. 

Bei der Betrachtung der neueren Reform-Diskussion habe ich zudem den 
Eindruck gewonnen, daß häufig auf alte Regelungen oder Vorschläge zu
rückgegriffen wird. Auf der vom Bundesministerium der Justiz veranstalteten 
Tagung über Alternativen zur Ziviljustiz (im Herbst 1981) brachte z.B. Paul 

Schuster das obligatorische Güteverfahren wieder ins Gespräch, das von 
1924-1950 pr~lctiziert worden war.16 Rudolf Wassennann regte auf derselben 
Tagung ein vereinfachtes amtsgerichtliches Verfahren für geringfügige Strei
tigkeiten in Anlehnung an § 510c ZPO an. Diese Bestimmung, die dem 
Richter eine freiere Verfahrensgestaltung ermöglichte, galt von 1950 bis 
1977. Wassennann beruft sich zur Stützung seines Vorschlages u.a. auf die 

15 

16 
"Die Deutsche Justiz", in: DJZ 1928, Sp. 286-290 (287). 

Schuster, P., Zivilprozeß und Güteverfahren, in: Blankenburg, E./Gottwald, W/Strem

pe/, D. (Hrsg.), Alternativen in der ZiviJjustiz, Köln 1982, S. 189-198. 
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1tunter der Geltung des§ 510c ZPO angestellten Beobachtnngen1117
• Was für 

Beobachtungen mögen das damals gewesen sein? 

Die Institutionen der Rechtspflege seien 'thistorisch gewachsen"18
, betont 

D. Strempel mehrfach. Das heißt wohl, daß nicht alles auf einmal geändert 
wurde; und es heißt vermutlich auch, daß das Spektrum von Abänderungs
möglichkeiten relativ begrenzt ist. Es gibt kein beliebig vermehrbares Ar
senal von Maßnahmen zur Beschleunigung von Verfahren oder zur Reduzie
rung des Geschäftsanfalls. Dies dürfte auch ein Grund für die erwähnten 
Reform-Reprisen sein. So einfallsreich kann man gar nicht sein, daß einem -
im Rahmen der ZPO - grundlegend Neues einfiele. 

niese Regrenztheit bietet allerdings auch gewic;.c;.e Lernchancen. Am Fnde 
seines nun schon mehrfach erwähnten Beitrages zur Strukturanalyse der Ju
stiz vermerkt Dieter Strempe4 daß durch gründliche rechtstatsächliche For
schung vor Formulierung rechtspolitischer Aussagen deutlich gemacht 
würde, "daß wir aus den drei großen Justizreform-Debatten dieses Jahrhun
derts gelernt haben"19

• Meiner Ansicht nach mäßte sich die rechtstatsächli
che Forschung dann auch den historischen Erfahrungen zuwenden, die mit 

17 

18 

19 

Wassermann, R., Überlegungen zu einem vereinfachten Verfahren für geringfügige 

Streitigkeiten, ebd., S. 203-204 (204). § SlOc, nicht in der Fassung, die zwischen 1909 

und 1924 galt, sondern in der Fassung vom November 1950, lautete: 

"(I) Bei Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche bestimmt das Gericht sein 

Verfahren nach freiem Ermessen, wenn der Wert des Streitgegenstandes zur Zeit der 

Einreichung der Klage fünfzig Deutsche Mark nicht übersteigt. 

(II) Ein in diesem Verfahren ergehendes Endurteil ist, sof cm es nicht als Versäumnis

urteil erlassen ist, als Schiedsurteil zu bezeichnen. 

(III) Die Parteien können in der Verhandlung vor dem Gericht auf eine schriftliche 

Begründung des Schiedsurteils verzichten; der Verzicht ist in das Protokoll aufzuneh

men. 

(IV) Das Schiedsurteil steht einem im ordentlichen Verfahren ergangenen rechtskräf

tigen Urteil gleich." 

Vgl. Strempel, a.a.O. (Fn. 3), S. 262 und bereits S. 243: Die Struktur, die der Rechts

pflege zugrundeliege, sei "auch Ergebnis langer historischer Entw:iddungen". 

Ebd. S. 262. - Ich würde allerdings von vier Justizreform-Debatten sprechen, denn 

warum sollte man die Zeit des Nationalsozialismus vergessen? 
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der ZPO gemacht wurden. Mein Plädoyer für eine historische Justizfor
schung läuft also auf eine vergangenheitsorientierte Rechtstatsachenfor
schung hinaus. Diese Art von historischer Justizforschung möchte ich zum 
Abschluß in Form folgender Vorschläge umreißen: 

(1) Wir benötigen eine Übersicht über alle Änderungen, die der Text 

der ZPO seit 1879 und auch andere für die Zivilgerichtsbarkeit 
relevante Bestimmungen erfahren haben. Daraus wäre ein Inven
tar der verschiedenen Maßnahmen zur Beschleunigung, zur Entla

stung und zur qualitativen Verbesserung der Zivilgerichtsbarkeit 
systematisch zu erstellen. 

(2) Wir müssen nun versuchen, nachträglich die Art der Praktizierung 
und die Auswirkungen der jeweiligen Praxis zu ermitteln. Grund
bedingung dafür wäre die Sammlung aller in Publikationen verfüg
baren justizstatistischen Informationen zum Geschäftsanfall, zur 

Erledigung, zur Personalsituation etc. Damit wird man vermutlich 
nicht sehr weit kommen. Allerdings lassen sich auf dieser Ebene 
bereits iateressante Zusammenhänge zwischen bestimmten Entla
stungsmaßnahmen, der Zahl der Eingänge und der Dauer von 

(3) 

20 

Verfahren feststellen. 

Wichtig wäre nun, daß man von dem hohen Aggregations-Niveau 

der justizstatistischen Informationen herunterkommt auf die Ein
zelfall-Ebene. Ziel wäre eine Art von historischer Zählkarten
Analyse.20 Akten stehen dafür kaum noch zur Verfügung. Aber 
au~ den Registerbüchern ist einiges zu entnehmen. Ich rege des
halb an, daß das Bundesministerium der Justiz über die Landesju
stizverwaltungen eine Anfrage bei den Gerichtspräsidien und den 

Das Muster einer solchen Z.ählkarte ist als Anlage 3 beigefügt. Mit dieser Z.ählkarte 

hat eine Doktorandin, Frau Almut Pflüger, über 16.000 Fälle aus den Registern des 

Amtsgerichts und Landgerichts Bamberg der Jahre 1920-1935 erfaßt, um das Phäno

men der Prozeßflut nach 1924 detaillierter analysieren zu können. Anfragen bei zahl

reichen anderen Gerichten ergaben, daß dort keine alten Bestände mehr vorhanden 

sind. 
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Landesarchiven initiiert, die Aufschluß über die vorhandenen Ge-
richtsaktenbestände und die Registerbücher gibt. 

Auf diesem Wege wäre auch eine systematische Sammlung der 
noch vorhandenen Materialien der Justizverwaltungen, der Ge
richtspräsidien etc. vorzunehmen - von alten Geschäftsverteilungs
plänen bis zu internen Rundschreiben. 

(4) Juristische Zeitschriften und Monographien müßten schließlich sy
stematisch ausgewertet werden auf rechtstatsächliche Informatio
nen, auf "Erfahrungsberichte aus der Praxis" und auch auf Anre
gungen zu Änderungen der Praxis - auch wenn sie nicht realisiert . ,, 
wurcten.--

Im Bereich der Zivilgerichtsbarkeit ist es ziemlich leicht, Vorläufer aktu
eller Reformbemühungen zu finden. Es ist fast alles schon einmal dagewe
sen; der Einzelrichter, die Dreistufigkeit, die Abschaffung der Gerichtsferien, 
alle möglichen Entlastungs- und Konzentrationsbemühungen. Aber gerade 
dieses Phänomen einer permanent in sich kreisenden Debatte und relativ be
grenzter rechtlicher Änderungen bietet die Chance, Erfahrungen durch hi-
storische A.t91alysen Zll sammeln. 

Aus der Geschichte kann man wirklich etwas lernen - nicht bloß den Satz, 
daß man aus der Geschichte lernen soll. Denn diejenigen, die immer nur 
betonen, daß man aus der Geschichte lernen soll, haben anscheinend am we
nigsten daraus gelernt. 

21 
Erinnert sei an den Entwurf einer Verordnung über die Rechtsberatung Minderbemit

telter durch die Rechtsanwälte, vorgelegt vom Deutschen Anwaltsverein mit Begrün

dung (J'Vv 1919, S. 616-620) oder den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 7. Ti

tels des Ersten Buches der ZPO des Deutschen Anwaltsvereins (Ratenzahlung bei 

Armenrecht) (JW 1930, S. 1035 f.). 
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Anlage 2: Eingänge in Zivilsachen 1. Instanz 1881-1939, 1950-1985 (ab 
1970: ohne Abgaben) pro 100 der Wohnbevölkerung 
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DIE REVISION IN ZIVILSACHEN SEIT DER ÄNDERUNG 

DES REVISIONSRECHTS VON 1975 

Von Hanns Prütting 

1. EINLEITUNG 

Im Ral1.11en einer Strukturanalyse der Zivilrechtspflege steht das Revi-
sionsrecht derzeit sicherlich nicht im Mittelpunkt der Diskussion. Das hat hi

storische und aktuelle Gründe, die uns freilich nicht vorschnell zu der Auffas
sung verführen sollten, jedenfalls in diesem Bereich sei alles zum Besten be
stellt. Zuzugeben ist, daß sich seit Inkrafttreten der Vereinfachungsnovelle 
im Jahre 1977 dac: Interesse sehr stark auf die 1. Instanz konzentriert hat -
die Einbeziehung der höchst aktuellen Thematik außer- und vorgerichtlicher 

Streitschlichtung würde hier sogar noch weiter vom Rechtsmittelrecht weg-
,.. „ „ ....... • " • 1 _. 11 • " ... 1 • • .......... 1 .... .l"\.n ... t 1 _ r•"!_ 1 _ „ _ runren . .uem wiaerspncm: aucn mcnc me im uezemoer .t~M aurcngerunne 
Bochumer Tagung zum Thema "Rechtsmittel im Zivilprozeß". Denn dort 
wurde schwerpunktmäßig das Rechtsmittel der Berufung erörtert - revisions
rechtliche Fragen waren allenfalls am Rande mitbehandelt worden (vgl. die 
Beiträge von Richter am BGH Boujong und von Rechtsanwalt Nirk bei dieser 
Tagung). 

Das war nicht immer so - im Gegenteil: Die Ausgestaltung des Zugangs 
zur Revisionsinstanz in Zivilsachen war viele Jahrzehnte in Deutschland ein 

Schwerpunktthema rechtspolitischer Diskussionen. Das hat zu dem immer 
wieder aufgegriffenen Bonmot geführt, zur künftigen Ausgestaltung der Re-

\risionsinstar1z könne Neues schlechterdings nicht mehr beigetragen \Verden 
(so schon im Jahre 1908 Richard Schmidt vor dem Deutschen Juristentag, 
später dann ähnlich Schwinge im Jahre 1935~ Baur im Jahre 1958 und zuletzt 
wiederum Gottwald im Jahre 1984). 
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Das alles mag im Augenblick dahinstehen: Festzustellen ist, daß mit der 
Novellierung des Revisionszugangs in Zivilsachen durch das Gesetz vom 
8.7.1975 erstmals seit über achtzig Jahren das Revisionsrecht rechtspolitisch 

(nicht verfassungsrechtlich und nicht rechtsdogmatisch) in den Hintergrund 

getreten ist. Die der Öffentlichkeit seit Mitte 1986 vorliegende Antwort der 
Bundesregierung auf die Große Anfrage betreffend die Geschäftsbelastung 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit, die auch die Revisionsinstanz voll mit ein
bezieht, macht daher schon aus diesem Blickwinkel neugierig. Was sagen 

diese Zahlen über die Entwicklung der Revisionsinstanz aus? 

Im folgenden soll in drei Abschnitten zunächst vom Inhalt der genannten 

Antwort der Bundesregierung zum Bereich der Revision in Zivilsachen be
richtet werden (sub II), sodann wird versucht, diese Zahlen in einen größeren 
Zusammenhang der Entwicklung des Revisionsrechts und speziell seiner 
Reformen zu stellen (sub III), bevor abschließend einige Folgerungen und 

Wertungen gewagt werden (sub IV). 

II. DIE ANIWORT DER BUNDESREGIERUNG AUF DIE GROSSE 

ANFRAGE BETREFFEND DIE GESCHÄFTSBELASTUNG DER 

ORDENTLICHEN GERICHTSBARKEIT 

In dieser Antwort werden zum Revisionsrecht vor allem vier verschiedene 
Zahlenbereiche angesprochen: 

1. Die Zahl der anhängigen Verfahren 

Entsprechend der für den Revisionsbereich äußerst unglücklichen Frage
stellung (als Bezugsgröße ist nicht nach den Jahresröck"tänden gefragt und 
die wichtigen Jahre 1976 bis 1979 sind ausgespart) teilt die Bundesregierung 
als Zahl der insgesamt anhängigen Verfahren stark schwankende Angaben 
ohne deutliche Tendenz zu einer zu- oder Abnahme mit von 1965 ( 4.640) 
über 1975 (5.000) bis 1984 (4.888). In auffallendem Kontrast dazu steht der 
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starke Anstieg der Neuzugänge zwischen 1965 und 1984 um fast 45 %. Dieser 

Anstieg erscheint um so auffallender, als in die Zeit von 1965 bis 1984 be

kanntlich zwei gesetzgeberische Maßnahmen zur Eindämmung der Neuzu

gänge fielen - wir werden darauf noch zurückkommen. 

2. Die Zahl der Erledigungen 

Ähnlich wie die Neueingänge sind aber auch die Erledigungszahlen beim 
BGH in Zivilsachen kontinuierlich angestiegen. Von 1965 (1.716) über 1975 
(1.979) bis 1984 (2.677), also im gesamten Zeitraum um ca. 56 %. In diesen 

Zahlen sind freilich alle Erledigungsformen enthalten: Die Zahl der durch 

Urteil erledigten Revisionen lag im Jahre 1984 bei weniger als 30 % (797 

Urteile) und sie war zwischen 1975 und 1984 weitgehend konstant (Tabelle S. 

416). 

3. Die Dauer der erledigten Revisionen 

In diesem Rereich. teilt die Rundesrepublilc eine anffä11ende Frfolgsmel

dung mit: Die Zeitdauer bis zur Erledigung der beim BGH anhängigen Ver
fahren ist deutlich gesunken. Faßt man (entgegen der stärkeren Aufspaltung 
in der Antwort der Bundesregierung) die bis zu einem Jahr dauernden Ver

fahren zusammen und stellt sie den länger dauernden gegenüber, so ergibt 
sich: Für 1965 schweigt die Bundestagsdrucksache überraschenderweise; die 

von mir ermutelten Zahlen lauten: 15,2 % der Verfahren bis zu einem Jahr 

stehen 84,4 % der länger als ein Jahr dauernden Revisionsverfahren gegen

über; die Zahlen für 1975: 40,4 % bis zu einem Jahr zu 59,6 %; für 1980: 

58,7% zu 41,3 %; für 1984 schließlich: 66,2 % zu 33,8 %. Damit ist die Zahl 

der innerhalb von zwölf Monaten abgeschlossenen Revisionsverfahren von 

etwa 1/7 im Jahre 1965 auf genau 2/3 aller anhängigen Sachen im Jahre 1984 
angestiegen. 
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4. Die Zahl der am BGH in Zivilsachen tätigen Richter 

Die Zahl der in Zivilsachen tätigen Richter schwankt etwas, ist aber zwi
schen 1965 und 1984 in der Tendenz gleichbleibend. Seit mehreren Jahren 
handelt es sich insgesamt um 71 Richter. Dementsprechend ist das Verhält
nis der Revisionsrichter zur Zahl der insgesamt anhängigen Verfahren weit
hin konstant (es liegt bei derzeit 68 Verfahren pro Jahr pro Richter), wäh
rend die Zahl der Erledigungen pro Richter ständig angestiegen ist: von 1965 

(25 Erledigungen) bis 1984 (37 Erledigungen). 

5. Fazit 

Damit sind wesentliche Ergebnisse der Antwort der Bundesregierung für 
die Revisionsinstanz bereits zusammengefaßt. Entsprechend der schon er
wähnten, für den Revisionsbereich teilweise mißglückten Fragestellung feh
len einige wichtige Zahlen: so etwa alle Zahlen für die Jahre 1976 bis 1979 

(die wegen der letzten Novelle von 1975 von besonderem Gewicht wären), 
die Zahlen der jewei1igen Jahresrückstände über einen längeren Zeitraum 
und relevante Vergleichszahlen zu anderen Bereichen. Knüpft man z.B. an 
die zuletzt genannten Zahlen der Verfahren pro Richter pro Jahr an, so lau
ten die Zahlen in Zivilsachen (ohne Familiensachen) für das Jahr 1982 etwa: 
beim BGH 60 Verfahren pro Richter, bei den Oberlandesgerichten im 
Schnitt 73, bei den Landgerichten als Berufungsinstanz 182, bei den Landge
richten in 1. Instanz 197 und bei Amtsgerichten 768 Verfahren pro Richter. 
diese Zahlen werfen ein bezeichnendes Licht auf die weithin negativ beant
wortete Frage, ob Rechtsmittelinstanzen bessere Entscheidungen fällen 
(können) als erstinstanzliche Gerichte. 

Jenseits dieser Einzelheiten kann zunächst gesagt werden, daß uns die 
Antwort der Bundesregierung - vielleicht abgesehen von der Entwicklung der 
Zeitdauer - im Revisionsrecht keine spektakulären Entwicklungen aufzeigt. 
Nimmt man clie nier genannten Fakten nur für sich, so könnte man eher fra-

gen, ob sie überhaupt eine gesonderte Betrachtung lohnen. 
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Die Antwort darauf kann aber erst gegeben werden, wenn man die aktu
elle Entwicldung in den größeren Zusammenhang der allgemeinen Situation 
des Revisionsrechts und seiner Rechtsentwicklung stellt. 

III. DIE ALLGEMEINE SITUATION DES REVISIONSRECHTS 

1. Die rechtstatsächliche Situation und ihre rechtspolitischen Folgen 

Die Revisionsinstanz ist seit der Eröffnung des Reichsgerichts im Jahre 
1879 von einem ständigen Kampf gegen die Gefahr der Überlastung gekenn
zeichnet. Waren die großen Rückstände der ersten Jahre (bis 1883) noch 
deutlich durch "Altlasten" geprägt, so zeigte sich bereits 1883 mit dem Aus
scheiden von 18 Hilfsrichtern am Reichsgericht und der Aufarbeitung der 
Rückstände von vor 1877 eine Entwicklung, die bis 1975 angehalten hat. Die 
am Jahresende nicht erledigten Sachen zeigten über 100 Jahre hinweg eine 
Tendenz zu wachsendem Ansteigen, das - sieht man einmal von kriegsbe

dingten Rückgängen ab - nur dann unterbrochen wurde, wenn eine Entla
stungsmaßnahme personeller oder ·sachlicher Art eingeführt worden war. 
Dabei ist für alle entlastenden Eingriffe symptomatisch, daß das alte hohe 
Niveau an Restbeständen innerhalb von ca. zwei bis fünf Jahren wieder er
reicht bzw. überschritten war und der Anstieg sich dann unvermindert fort
setzte. 

Dementsprechend wurden auch die Rechtsmittelstreitwerte für die Revi
sionsinstanz mit einer gewissen Regelmäßigkeit angehoben: von 1.500, -- M 

im Jahre 1877 über 2.500,-- M (1905), 4.000,-- M (1910), 6.000,-- RM (1929) 
und 10.000,-- RM (1939) für das Reichsgericht - der BGH begann 1950 mit 
einer Revisionssumme von 6.000,-- DM, die 1%4 auf 15.000,-- DM, 1969 auf 
25.000,-- DM und seit 1975 bis heute auf 40.000,-- DM angehoben worden ist. 
In nahezu all den genannten Zeitpunkten einer Erhöhung der Revisions
summe war beim Reichsgericht bzw. beim BHG jeweils ein Rückstand nicht 

erledigter Fälle am Jahresende von c-a. 2.500 bi~ 3.000 Sachen aufgelaufen. 
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Dieser Zahlenbereich scheint also seit 100 Jahren bis heute so etwas wie eine 
Schwelle zu sein, bei deren Erreichen Notmaßnahmen akut indiziert sind. 

Parallel zu den genannten laufenden Erhöhungen der Streitwertgrenzen 
gab es natürlich auch andere Maßnahmen wie eine kontinuierliche personelle 
Verstärkung, ebenso aber auch eine langjährige rechtspolitische Diskussion, 
die in unterschiedlicher Weise auf die Überwindung der reinen Wertrevision 
abzielte. Hier ist nicht der Ort, dies alles, beginnend mit der berühmten Her
renhaus-Rede des damaligen Frankfurter Oberbürgermeisters Adickes aus 
dem Jahre 1906, nachzuzeichnen. 

Der tatsächliche Einbruch von Elementen einer Revisionszulassung ge
schah dann bekanntlich durch Gesetz vom 15.1.1924 (befristet) für die Revi
sion in Ehesachen. Auf breiter Front folgte 1926 das neue Arbeitsgerichtsge
setz mit der Möglichkeit einer Zulassung der Berufung und der Revision 
durch den jeweiligen judex a qua. Nach dem 2. Weltkrieg wurde ein doppel
spuriges System von Zulassung der Revision bis zu einer bestimmten Wert
grenze und darüber freier Wertrevision zuerst 1947 für den Obersten Ge
richtshof der Britischen Zone in Köln eingeführt und diese Regelung dann 
1950 als § 546 ZPO in Zivilsachen fast wortgleich übernommen. Ebenfalls 
wurde nach 1950 der Zugang zum Bu~desarbeitsgericht und zum Bundesfi
nanzhof durch ein solches Mischsystem geregelt, während Bundesverwal
tungsgericht und Bundessozialgericht von Anfang an einer weitgehend reinen 
Zulassungsrevision unterlagen. 

Aber auch das angesprochene, seit 1950 bestehende Mischsystem in Zivil
sachen konnte nicht verhindern, daß der BGH seit Mitte der sechziger Jahre 
fast permanent in Nöten war. Die Jahresrückstände waren bis 1963 auf 2.482 
angestiegen und damit zum letzten Mal für lange Zeit unter der magischen 
Grenze von 2.500 geblieben. Auch zwei Revisionsnovellen von 1964 und 1%9 
konnten nicht verhindern, daß die Rückstände zwischen 1964 und 1975 na
hezu ständig um ca. 3.000 lagen und nur ganz kurzfristig 1971 und 1972 auf 
knapp 2.500 absanken. Bereits 1975 war mit einem Jahresrückstand von 3.021 
Sachen trotz der erst wenige Jahre zurückliegenden einschneidenden Not-
maßnabmen von 1969 wieder ein Höchststand erreicht, der akuten Hand-
lungsbedarf signalisierte. So war die lange erwogene und parlamentarisch 
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1972 bis 1975 vorbereitete grundsätzliche Veränderung des Revisionszugangs 
in Zivilsachen, die im J alrre 1975 schließlich Gesetz -W"'.rrde, von der tatsächli~ 

chen Entwicklung nahezu erzwungen worden. 

2. Der Inhalt der Revisionsnovelle 1975 

Diese Revisionsnovelle 1975 hat zwar wiederum ein zweispuriges System 
eingeführt, aber erstmals in Zivilsachen den freien Zugang zum Revisionsge
richt und damit die Streitwertrevision im klassischen Sinn beseitigt. Denn in 
allen nichtvermögensrechtlichen und in den vermögensrechtlichen Streitig
keiten bis 40.000,-- DM hängt nunmehr der Zugang zum BGH von einer 
Zulassung durch den judex a quo (also das Oberlandesgericht) ab. Bei Über
schreiten dieser Wertgrenze ist zwar auch heute noch eine ungehinderte Re
visionseinlegung möglich, der BGH kann aber, wie§ 554 b Abs. 1 ZPO sagt, 
'
1die Annahme der Revision ablehnen, wenn die Rechtssache keine grund
sätzliche Bedeutung hat". Damit sollte eine (wie sich aus Gesetzeswortlaut, 
Materialien und literarischen Stellungnahmen eindeutig ergibt) im freien 
Ermessen des BGH liegende Befugnis geschaffen werden, zur Steuerung der 
eigenen Arbeitsbelastung Revisionen anzunehmen oder ihre Annahme durch 
Beschluß abzulehnen. Einziges gesetzliches Annahmekriterium ist (wie bei 
der Zulassung in § 546 ZPO) die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache. 

Diese Reform hat sogleich deutliche Wirkungen gezeigt. Innerhalb von 
zwei Jahren gingen die Rückstände um ca. 1/3 von 3.021 im Jahre 1975 auf 
2.173 im Jahre 1977 zurück. Dieser Pegel von etwas mehr als 2.000 unerle
digten Sachen am Jahresende konnte seit 1977 bis heute nahezu unverändert 
gehalten werden (bei leichten Schwankungen lag der Rückstand 1984 mit 
2.211 Sachen um genau 38 Sachen höher als 1977). 
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3. Die Veränderung des Revisionsrechts durch die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts 

Mit diesen Feststellungen könnte man das Thema aus normativer wie aus 
rechtstatsächlicher Sicht abhaken, hätte sich nicht das Bundesverfassungsge
richt zwischen August 1978 und Ende 1980 in insgesamt sechs Entscheidun
gen, darunter erstmals seit 26 Jahren einer Plenarentscheidung gemäß § 16 
BVerfGG, mit dem verfassungsrechtlich korrekten Verständnis von § 554 b 
ZPO (also der Annahmerevision) befaßt. Im Ergebnis hat das Bundesverfas
sungsgericht§ 554 bin der Weise ausgelegt, daß diese Norm dem BGH kein 
Ermessen einräumt, sondern ihn zur Annahme eingelegter Revisionen 
zwingt, falls nicht Ablehnungsgründe vorliegen. Nach dem Gesetz ist Ableh
nungsgrund die fehlende Rechtsgrundsätzlichkeit, als zweiten Ablehnungs
grund hat das Bundesverfassungsgericht aus teleologischen Erwägungen die 
fehlende Erfolgsaussicht entwickelt. Die Berücksichtigung der Arbeitsbela
stung des BGH als Annahme- oder Ablehnungsgrund hat es als verfassungs
widrig verneint. Der Sache nach hat das Bundesverfassungsgericht die An
nahmerevision damit von einem flexiblen Instrument der Steuerung der Ar
beitsbelastung des BGH in eine strikte Zugangsregelung umgedeutet, bei der 
dem BGH allein dadurch eine gewisse Entlastung zuteil wird, daß er offen
sichtlich erfolglosen Revisionen nach summarischer Prüfung im Wege eines 
Ablehnungsbeschlusses die Annahme verweigern kann. Wollte man es etwas 
überspitzt formulieren, so ließe sich sagen, daß die Rechtsprechung des Bun
desverfassungsgerichts die grundsätzliche Strukturänderung des Revisionszu
gangs durch die Novelle 1975 wieder aufgehoben und zugunsten einer eher 
dem alten Mischsystem von Zulassungs- und Streitwertrevision mit erleich
terter Zurückweisung erfolgloser Rechtsmittel gleichenden Regelung umge
formt hat, wie es insbesondere durch die Novelle 1%9 bereits geltendes 
Recht war. 
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IV. FOLGERUNGEN UND WERTUNGEN 

Ohne der Diskussion vorgreifen zu wollen, möchte ich aus der vorstehen

den knappen Skizze einige Folgerungen und Wertungen andeuten. 

1. Ein Revisionsgericht ist wie die Spitze eines Eisberges. Die Revi

sionsinstanz ist abhängig von äußerst vielfältigen Entwicklungen rechtlicher, 
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Art usw. Insofern sind die Verhältnisse an 

einem obersten Gericht immer zugleich auch ein gewisses Spiegelbild seines 

Landes. Davon macht die Revision in Zivilsachen vor dem BGH keine Aus
nahme. Jedes neu erlassene Gesetz, sei es materiellrechtlicher oder prozes
sualer Natur. iede wirtschaftliche Veränderunl!. insbesondere die lane: an-„ ,,, .....,, "-'" 

haltende und ständige inflationistische Geldwertentwicklung usw., dies alles 
muß auch Auswirkungen auf die Belastung eines Revisionsgerichts haben. 
Ein Rechtsmittelsystem, das solchen Strömungen gegenüber langfristig stabil 
bleibt, muß dementsprechend enorm flexibel reagieren können. 

2. Die rechtst:ttsächlichen Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre signa
lisieren, daß ein akuter Handlungsbedarf im Bereich des Revisionsrechts 

nicht besteht - in diesem Ergebnis stimme ich mit der bereits auf der 
Bochumer Tagung 1984 über Rechtsmittel im Zivilprozeß von Praktikern ge

äußerten Meinung überein (Richter am BGH Boujong, Rechtsanwalt Nirk). 
Der auf S. 1 der Antwort der Bundesregierung zur großen Anfrage über die 
Geschäftsbelastung der ordentlichen Gerichtsbarkeit getroffenen allgemei
nen Feststellung, aus dem vorgelegten Zahlenmaterial ergäbe sich eindeutig, 
daß die Belac„ung in der ordentlichen Gerichtsbarkeit insgesamt so angestie
gen ist, daß eine Entlastung im gegenwärtigen Zeitpunkt dringend sei, muß 
deshalb für die Revisionsinstanz eindeutig widersprochen werden. 

Darüber hinaus möchte ich meine generellen Bedenken nicht verhehlen, 
im Gesamtbereich der ZPO derzeit weitere gesetzliche Eingriffe vorzuneh

men. ~vfit dem Zusämmentragen vieler einzelner geseizlicher Neuregelungen, 

die zusammengenommen nach Art einer Sandhaufentheorie zu einem Entla

stungseffekt führen sollen, ist in Wahrheit nichts gewonnen. Übersehen wer
den dabei insbesondere die enormen Reibungsverluste, die jede umfangrei-
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chere Gesetzesreform 1n der Rechtsanwendnng und der Klärung streitiger 
Fragen bis hinauf in die Revisionsinstanz mit sich bringt. Die riesige Zahl der 
Urteile, die sich mit der Entscheidung von Rechtsfragen, die durch die Ver
einfachungs- und Beschleunigungsnovelle 1976 zur ZPO veranlaßt waren, 
befaßt haben, sollte hier ein warnendes Beispiel sein. 

3. Das Institut der Annahmerevision hat sich offenbar bewährt. Auch 
insofern stimme ich mit den bereits auf der Bochumer Tagung geäußerten 
Meinungen überein. Sowohl die auffallende Konstanz der Rückstände wie 
auch die deutlich gesunkene Zeitdauer der einzelnen Revisionen legen im 
übrigen dieses Ergebnis sehr nahe. Das alles kann und wird freilich nichts an 
der Frforderlich keit einer längerfristigen .Anpassung der Wertgre11n~ in 
§ 554 b ZPO entsprechend dem jeweiligen Geldwert ändern. Bedenkt man, 
daß ein Streitfall, der im Jahre 1975 mit ca. 27.000,-- DM bewertet wurde, 
heute mit ca. 40.000,-- DM anzusetzen wäre, dann wird deutlich, daß die 
Verschiebung der Streitwertgrenze im Jahre 1975 von 25.000,-- DM auf 
40.000,-- DM heute praktisch aufgezehrt ist. 

In diesem Zusammenhang muß im übrigen generell der immer wieder zu 
hörenden These widersprochen werdent wonach die seit hundert Jahren 
häufige Anhebung der Berufungs- und Revisionssumme letztlich zu einem 
Abbau des Rechtsmittelzugangs geführt habe. So ergibt etwa eine Umrech
nung der heute bestehenden Wertgrenze von 40.000,-- DM im Revisionsrecht 
auf das Jahr 1914 einen Betrag von damals ungefähr 2.500,-- RM. Grob ge
sagt bedeutet dies, daß unter Einrechnung der Geldwertveränderungen sich 
an den Zugangsmöglichkeiten zu den Rechtsmitteln relativ wenig geändert 
hat. 

4. Ein weiterer Erfolg des derzeit geltenden Revisionsrechts in Zivilsa
chen soll nicht verschwiegen werden: Die in den fünfziger und sechziger J ah
ren häufig geäußerte scharfe Kritik gegen jede Form einer Zulassungs- oder 
Annahmerevision ist nahezu vollständig verstummt. Dies ist auch deshaib 
bemerkenswert, weil für viele Autoren damals die Einführung eines solchen 
Revisionszugangs quasi den Untergang des Rechtsstaates signalisierte. Im 
einzelnen wurde davon gesprochen, ein solcher Revisionszugang fördere die 
Gefahr einer Erstarrung, Austrocknung und Zementierung der Rechtspre-
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chung; dem BGH fehle künftig die nötige Breite des Anschauungsmaterials; 

es werde sich der Stil der Rechtsprechung ändern und es werde zu einer vor

zeitigen und einseitigen Grundsatzbildung kommen; das Vertrauen in die Ju-
. stiz werde beeinträchtigt und durch die Zulassung werde der Berufungsrich

ter zum Richter in eigener Sache; durch die Einengung des Zugangs zur Re
vision würden die Parteiinteressen verkürzt; usw. Es ist wohl mehr als ein In
diz, daß von dieser breiten Kritik seit dem Jahre 1975 nichts, aber auch gar 
nichts mehr übriggeblieben ist. 

5. Das erstaunlichste und für mich persönlich faszinierendste Ergebnis 
der rechtstatsächlichen Entwicklung des Revisionsrechts ist es, daß die ge
schilderte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts offenbar auf die 
Statistik keine erkennbaren Auswirkungen gehabt hat. So sind die Erledigun-

gen proportional zu den Neuzugängen seit 1978 angestiegen, die Rückstände 
haben sich - wie schon geschildert - zwischen 1977 und heute nur unwesent
lich verändert. Meine Vermutung über diesen bemerkenswerten Befund geht 
dahin, daß die Entscheidung über Annahme bzw. Ablehnung eingelegter Re

visionen vor der F.echtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht in so 
starkem Maße nach freiem Ermessen unter Berücksichtigung der Arbeits
belastung getroffen worden war, sondern daß hier im Entscheidungsverhal
ten unserer Revisionsrichter von Anfang an eine gewisse Seibstbindung an
hand von Rechtsgrundsätzlichkeit und Erfolgsaussichten eingetreten war, daß 
aber andererseits seit der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung die An
nahme auch nicht so starr gehandhabt wird wie dies die hier genannten Ur
teile des Bundesverfassungsgerichts an sich nahelegen. Sollte diese Spekula

tion zutreffen. so würde das bedeuten, daß die hier vorgenommene Analyse, 
daß wir durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von einer 
Annahmerevision wieder zu einer freien Streitwertrevision zurückgekehrt 
sind, in der Praxis so nicht zutreffen würde. Die gerade seit 1982 stark ange
stiegenen Erledigungszahlen bei gleichbleibender Zahl der Bundesrichter 

legt es m.E. nahe, daß die Praxis sich eine erhebliche Aexibilität zu erhalten 
gewußt hat. Die um das Jahr 1980 mehrfach geäußerte Auffassung, durch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sei die Revisionsnovelle 1975 
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bereits als gescheitert anzusehen (insbesondere Komblum, ZRP 1980), hat 
sich also nicht bewahrheitet. 

V. SCHLUSS 

Ich komme zum Schluß und zu einem gegenüber der erst- und zweitin
stanzlichen Verfahrenssituation erstaunlich positiven Ergebnis: Von den Kla
gen über die Notwendigkeit zur Entlastung der Justiz kann man die Revi
sionsinstanz in Zivilsachen derzeit m.E. ausnehmen. Zu diesem Ergebnis 
steht es auch nicht in Widerspruch, daß man mittel- bzw. langfristig die An
nahmegrenze von 40.000,-- DM in§ 554 b genauso wird der Geldentwertung 
anpassen müssen wie sich dies in anderen Bereichen (zuletzt gerade wieder 
im Kostenrecht) nicht umgehen läßt. 






