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VORWORT 

Aus den Überlegungen zu einer Strukturanalyse der Rechtspflege (SAR), 

die 1986 und 1987 auch in zwei Speyerer Seminaren angestellt wurden (vgl. 

Nr. 58 der Speyerer Forschungsberichte), ist inzwischen ein handfestes For
schungsprojekt des Bundesministeriums der Justiz geworden. Dieses 

SAR-Projekt soll Möglichkeiten für die dringend erforderliche quantitative 

Entlastung der Gerichte aufzeigen und Wege zur Verbesserung der Rechts
pflege in qualitativer Hinsicht weisen. Es umfaßt die Themenbereiche: 

Organisation der Gerichte und Proz.eßabläufe 

Rechtliche Ausgestaltung des Gerichtsverfahrens 

Zusammenspiel von außer- und innergerichtlichen Konfliktregelungen. 

Zu dem letzten Themenbereich stellt der vorliegende Band erste Ergeb

nisse vor, die in einer Projektkooperation zwischen dem Forschungsinstitut 
für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaf
ten Speyer (Projektleitung: Univ.-Prof. Dr. W. Blamel) und der PROGNOS 
AG Basel (Projektleitung: Dr. H. WolO) erarbeitet wurden. Die Projektkoor

dination lag bei Professor Dr. E. Blankenburg, Vrije Universiteit Amsterdam, 

der zugleich beratend tätig war. 

Mit dem Forschungsvorhaben wurde insbesondere in methodischer Hin
sicht Neuland betreten, da erstmals die Methoden der Wirtschaftsprognose 

auf die Entwicldung des Geschäftsanfalls der Gerichte angewandt wurden. 
Erst diese Prognose bis in das Jahr 2000 schuf die Möglichkeit, fundiert mit 

Experten über den Ausbau von Filterinstitutionen im vorgerichtlichen Be

reich zu diskutieren. 

Mögen die in dem Bericht dok-tunentierten Forschungsergebnisse die er

forderliche rechtspolitische Diskussion zur Neubestimmung der Schnittstelle 
zwischen außer- und innergerichtlicher Konfliktregelung auf eine bessere 

Grundlage stellen. 
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I. UNBEGRENZTES WACHSTLJM BEIM GESCHMTS

ANFALL DER GERICHTE? 

Das Bundesministerium der Justiz hat im Rahmen der "Strukturanalyse 
der Rechtspflegelt eine Untersuchung zu den möglichen Entwicklungen des 
Geschäftsanfalls der Gerichte im Zusammenspiel von außer- und innerge
richtlichen Konfliktregelungen veranlaßt. Hierbei sollte zunächst eine Pro
gnose des Geschäftsanfalls verschiedener Gerichtszweige aufgrund der bishe
rigen Entwicklung und auf Basis des vorhandenen Datenmaterials erstellt 
werden. Eine solche Prognose muß von den Erkenntnissen ausgehen, welche 
Faktoren in der Vergangenheit die Entwicklung des Geschäftsanfalls beein
flußt haben. 

Vor allem die Justizministerien der Länder und die Richterschaft haben 
in den vergangenen 20 Jahren das Ansteigen mit Besorgnis registriert; und 
nachdem in den 1970er Jahren die Stellenzahl an den Gerichten entspre
chend erhöht werden konnte, haben sie seit etwa 10 Jahren eine zunehmende 
Belastung verarbeiten müssen. 

1. VERGANGENHEITSEN1WIC.KLUNG1 

1.1 Zivilsachen 

Abb.1 zeigt die Entwicklung der Neuzugänge an allgemeinen Zivilsachen 
in l.Instanz seit 1971(bis1977 mit familiären Unterhaltssachen). 

1 
Zahlenmaterial siehe Anhang B. 
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Abb.1: Zivilsachen 
Neuzugänge (ohne Familiensachen) 

~·~ 1 
, ,ö 

M 1,4 
1 1,2 
L 
L 1,0 
1 0,8 
0 
N 0,6 
E 
N 0,4 

0,2 •.. „ .. , ....•..... 

0,0 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 

prognos 

Auf die Landgerichte entfiel demnach zuletzt knapp ein Viertel des 
erstinstanzlichen Geschäftsanfalls. Gut zu erkennen sind die Verlagerungen 
von Verfahren zum Amtsgericht aufgrund der Streitwerterhöhungen 1974 
und 1982. 

Die Gesamtentwicklung bei Amts· und Landgericht zeigt eine deutlich 
steigende Tendenz, insbesondere seit Beginn der 80er Jahre. 

Für die weitere Analyse ist es erforderlich, nach Verfahrensgegenständen 
zu differenzieren. Abb.2 zeigt die Entwicklung der wichtigsten Sachgebiete, 
wie sie der Justiz.Statistik zu entnehmen ist. Die Interpretation der Zahlen 
ist jedoch aus folgenden Gründen schwierig: 
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Eine aussagefähige Untergiiederung nach Sachgebieien nimmt die Ju
stiz-Statistik erst seit 1982 vor. Sie ist mit den Zahlen bis 1981 nicht ver
gleichbar. 

Der von 1982 auf 1987 erkennbare Rückgang der Kaufsachen und der 
Verfahren im Bau-/Architektenrecht ist wahrscheinlich zum großen 
Teil bedingt durch abnehmende Sorgfalt beim Ausfüllen der Zählkar
ten. Dies bewirkt umgekehrt zum Teil den Anstieg der Sonstigen Ge
wöhnlichen Prozesse. 
Aufgrund dieser unzuverlässigen Datenbasis ist die Entwicklung dieser 
drei Gebiete nur gemeinsam interpretierbar. 

M 
1 

L 
L 
1 
0 
N 
E 
N 

Abb.2: Zivilsachen nach Sachgebieten 
Erledigte Verfahren (o.Familiensachen) 

1,8 ~· 
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0 6 ..... Kaufsachen 
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Bau- / Archi-
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0,2 · · untallsachen 

Mietsachen 0,0 ...1....i:;;:;o~i..-~~:r..11...-~~-~.:,,:.Q,I-

1972 1977 1982 1987 

prognos 
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daß die Quote der Rechtsmittel (grob gemessen als Verhältnis der Eingänge 
in der Berufungsinstanz im Verhältnis zu allen streitigen Urteilen) in den 
vergangenen Jahren konstant hoch geblieben ist (Abb. 3). 

M 
1 
L 
L 
1 
0 
N 
E 
N 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 
,.. ~ 

V,"t 

0,2 

0,0 

Abb.3: Rechtsmittel in Zivilsachen 

streitig~ Urt~ilE:t inJ Jri~~nz 

······~~~~ 
................................................................ N~~Z.~.9~.9.EI. _iri. ;?~ln~_anz 

~~ssssssssssSSSl ElSS§SSS$SSS§S\!.;'vs\SSSSyV0)Y>''»'»» 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 

prognos 

1.2 Familiengerichte 

Die Entvlicklung der fa."'llilienrechtlichen Verfahren von 1975 bis 1982 ist 
stark beeinflußt durch die Aenderung der Rechtslage mit der Ehe- und Fa
milienrechtsreform von 1977. 
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Diese Aenderung hat sowohl das Verhalten der Betroffenen als auch die 
statistische Erfassung so stark beeinflusst, daß die dahinterstehende eigentli
che Entwicklung der Ehe- und Scheidungsproblematik nicht mehr zu erken
nen ist. So erklärt sich der steile Anstieg nach 1977 allein als Anhängigwer
den von aufgeschobenen Verfahren. Seit 1982 hält sich die Zahl der Fami
liensachen weitgehend auf dem erreichten Niveau (Abb. 4). 

400 

350 

300 
T 
A 250 
u 
s 200 

E 150 
11.1 
n 

Abb.4: Familiensachen 
Neuzugänge 1971 -1987 
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Auch wenn der Anteil der Scheidungsverfahren seit 1982 annähernd kon
stant geblieben ist, steigt doch der daran anschließende Geschäftsanfall beim 
Familiengericht noch eine Zeit weiter. Dies zeigt sich bei einem Blick auf die 
Struktur der Verfahrensgegenstände in der Familiengerichtsbarkeit (Abb. 5). 
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Größte Kategorie sind die allein anhängigen Scheidungsfolgesachen, die 
annähernd die Hälfte der Familiengerichtsverfahren ausmachen. 

Die Scheidungsverfahren selbst, zu denen hier auch die wenigen sonstigen 
Ehesachen gezählt wurden, liegen bei einem Anteil von etwas über 40 % der 
Verfahren. 

Die abgetrennten Scheidungsfolgesachen und die Verfahren um Prozeß. 
kostenhilfe (ohne anschließendes Hauptverfahren) haben quantitativ weit 
geringere Bedeutung, wenngleich auch hier ein Anwachsen erkennbar isi. 
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i.3 Verwaliungsgerichte 

Bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit hat sich die Zahl der Neuzugänge in 
der 1. Instanz seit 1970 weit mehr als verdoppelt (Abb. 6). 
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Leider wurde die Zahlenbasis für eine Aufteilung nach Sachgebieten erst 
in jüngster Zeit verbessert (Abb 7). Eine genauere Analyse zeigt, daß einige 
Streitgegenstände zeitweise sehr viel Verfahren liefern (etwa Hochschul
recht, Kriegsdienstverweigerung), um anschließend wieder zurückzufallen. 
„A_ndere Bereiche dagegen (~A...sylrecht, Baugeneh..T..igungsverfahren) steigen 
über lange Zeit konstant. Auch von Rechtsmitteln wird in Verwaltungsge
richtsverfahren über den ganzen Zeitraum (zunehmend) Gebrauch gemacht. 
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Abb. 7: Verwaltungsgerichte 
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Noch stärker ist die Steigerung bei den Finanzgerichten: Von 1970 bis 
1982 stieg der Geschäftsanfall um das Dreifache, und auch bei neuer Zähl
weise seit 1983 setzt sich dieser Trend ungebrochen fort (Abb 8). Die 
Rechtsmittelhäufigkeit ist allerdings gesunken. 
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2. INTERNATIONALER RECHTSVERGLEICH 

Für die Beurteilung der bundesdeutschen Entwicklung leistet der inter· 
nationale Rechtsvergleich wertvolle Hilfe. Es zeigt sich, daß der Umfang der 
bundesdeutschen Justiz größer ist als in allen und ihr Geschäftsanfall höher 
als in den meisten vergleichbaren Ländern. 

In der Bundesrepublik gibt es heute etwa 17'000 Richter. Das sind rund 
28 Richter je 100'000 Einwohner. In Oesterreich und Belgien kommen 
rund 20 Richter, in Frankreich nur 10 und in den Niederlanden sogar 

nur 6 Richter auf je 100'000 Einwohner. In den Ländern der anglo·ame· 
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rikanischen Rechtstradition schließlich liegi. diese Reiation bei nur etwa 
5 Richtern je 100'000 Einwohnern. 

Auch die Einschaltung der Gerichte liegt in der Bundesrepublik auf ei
nem relativ hohen Niveau. Schließt man die Mahnsachen ein, so liegt 
nur Oesterreich mit 10'800 Zivilsachen erster Instanz je 100'000 Ein
wohner höher, dicht gefolgt von der Bundesrepublik mit 9'400 Zivilsa
chen. Die anderen europäischen Länder liegen weit darunter: Belgien 
mit 4'700, Dänemark mit 4'800, England/ Wales mit 4'400 Zivilsachen 
nehmen eine mittlere Position ein, Frankreich mit 1'600, Italien mit 
2'000 und die Niederlande mit nur 1'600 Zivilsachen in erster Instanz 
liegen weit unter der Häufigkeit des Einschaltens der Zivilgerichte in 
Oesterreich und der Bundesrepublik Deutschland. 

Anders sieht die Rangliste allerdings aus, wenn wir die Mahnverfahren 
und äquivalente summarische Verfahren für Geldforderungen aus dem 
Vergleich ausnehmen. Dann bleiben Oesterreich mit 5'020 erstinstanzli
chen Zivilprozessen je 100'000 Einwohnern, Belgien und Dänemark mit 
4'300 noch über der Bundesrepublik mit 3'560, Frankreich, Italien und 
die Niederlande jedoch haben uns weiterhin deutlich einiges voraus in 
dei Kunst des Vermeidens yon Prozessen. 

Der Unterschied der beiden Berechnungsweisen macht schon deutlich, 
daß der Vergleich von Prozeßraten nach Prozeßgegenständen und Verfah
rensweisen unterscheiden muß. Für die Belastung der Richter zählen vor al

lem diejenigen Prozesse, die streitig über mehrere Termine geführt werden. 
Hie.rbei würde man summarische Verfahren wie die Mahnverfahren, aber 
auch Zivilprozesse, die mit einem Versäumnisurteil schon im ersten Termin 
enden, tunlich ausnehmen. Besonders hoch müssen dagegen die Verfahren 
gewertet werden, die nach einem Urteil in erster Instanz noch in höheren 
Instanzen weitergeführt werden. 

Hierin: im Aufwand für die streitigen Verfahren und in den Rechtsmit
telquoten liegt die bundesdeutsche Justiz wiederum über allen anderen euro
päischen Ländern, die wir vergleichen können. Dies erklärt letztlich die 
weitaus höhere Zahl der (Vollzeit-) Richter in der Bundesrepublik Deutsch
land. 
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Da die verglichenen Länder sehr ähnliche soziale und wirtschaftliche 
Entwicklungen aufweisen, gibt es keinen Grund für die Annahme, daß diese 
Unterschiede durch ein unterschiedliches Aufkommen an Konflikten in der 
Gesellschaft bedingt sind. 

Die wesentliche Erklärung für den Niveauunterschied beim Geschäfts
anfall muß an anderer Stelle gesucht werden. 

3. SCHNITTSTELLEN VON AUSSER· UND INNERGERICHTLl

CHER KONFLIKTREGELUNG 

Der soziologische Rechtsvergleich hat als Erklärung die Infrastruktur der 
vor- und außergerichtlichen Konfliktregelung und die Einrichtungen des Zu
gangs zu den Gerichten in den Blick gerückt. Gesellschaftliche Entwicklun
gen geben immer nur das Potential an rechtsrelevanten Konflikten vor. Ob 
diese tatsächlich vor die Gerichte gelangen oder aber vorweg geregelt wer
den, hängt davon ab, in welcher Form und Qualität außerforensische Kon
fliktformen existieren, wie gut sie funktionieren und welche Akzeptanz sie 
genießen. 

Dies bedeutet für die Rechtspolitik, daß der Geschäftsanfall der Gerichte 
nicht eine durch gesellschaftliche Determinanten vorweggegebene Größe ist, 
sondern daß er mit dem Angebot an gerichtlichem Verfahrensaufwand auf 

der einen Seite, der Ausgestaltung der Schnittstelle zwischen außer- und in
nergerichtlicher Konfliktregelung auf der anderen gesteuert werden kann. 
Ziel der Rechtspolitik muß sein, diese Schnittstelle als Filter zu gestalten, der 
nur die für die Gerichte als relevant erachteten Fälle vor die Justiz gelangen 
läßt. 

Von diesen Vorüberlegungen geht die Untersuchung aus. Aufgrund der 
Entwicklung des Geschäftsanfalls der vergangenen 20 Jahre wird zunächst 
eine Prognose unter der Annahme erstellt, daß der rechtliche Rahmen der 
Zugangsbedingungen und des Verfahrensangebots sowie die Infrastruktur 
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außergerichtlicher Einrichtungen unverändert bleiben. Im zweiten Schritt 
werden mögliche Einwirkungen durch Verstärkung außergerichtlicher Ein
richtungen eingeschätzt und zu einer alternativen Prognose verarbeitet. 

Die folgenden grundsätzlichen Uberlegungen liegen dem Vorgehen zu
grunde. 

4. THEORIEN ZUR MOBILISIERUNG DER GERICHTE 

Als Gründe für die sogenannte "Prozeßflut" werden im allgemeinen das 
Wirtschaftswachstum, die zunehmende Mobilität der Bevölkerung und ge
steigerte Komplexität der Gesetzgebung genannt. Die zunehmende "Ver
rechtlichung" unserer Gesellschaft wird kulturkritisch beklagt, und damit 
zugleich als unabwendbar hingenommen. 

Jedoch ist an dieser allgemeinen Klage einiges zu relativieren. Die Steige
rung des erstinstanzlichen Geschäftsanfalls der Zivilgerichte in den vergan
genen 20 Jahren war stetig, aber nicht dramatisch. Im Vergleich zu einer 
Reihe von Indikatoren für mit wirtschaftlicher Aktivität verbundenenen 
Faktoren wie Wirtschaftswachstum, Konsum- und Kreditvolumen oder stei
gender Verkehrsdichte sind die Wachstumsquoten der Zivilgerichte beschei
den. 

In der zweiten Hälfte der 1950er und den 1960er Jahren blieb der Ge
schäftsanfall der Zivilgerichte trotz des Wirtschaftswunders konstant. Daher 
wurde angesichts der Zuwachsraten während der 1970er Jahre die umge
kehrte These vertreten, daß die Zahl von wirtschaftlich bedingten Gerichts
konflikten eher mit ökonomischen Krisen zusammenhänge. (Zu Zeiten der 
Weimarer Republik ist ein solcher Zusammenhang augenfällig, jedoch spie
len schon bei dem anschließenden Rückgang in den 1930er Jahren die 
rechtspolitischen Faktoren nationalsozialistischer Rechtsfeindlichkeit und der 
Ausschaltung jüdischer Anwälte mit.) 

Die kurzen Wirtschaftskrisen nach 1973 und nach 1982 haben indessen 
nur einen schwachen Niederschlag in den Zugängen zu den Zivilgerichten 
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gef.i.~den, vor allem fehlt es an einem deutlichen Rückgang bei v.ieder ein= 
setzendem Wirtschaftswachstum. Mahnverfahren etwa haben während dieser 
wirtschaftlichen Krisen zugenommen, danach jedoch sind sie nur unwesent
lich zurückgegangen. 

Andere Konfliktbereiche, die nur indirekt mit der wirtschaftlichen Akti
vität in Zusammenhang zu bringen sind, sind in den vergangenen Dezennien 
vermehrt hinzugekommen. (Dies mag der Grund sein, warum die Korrela
tion mit der Wirtschaftstätigkeit, die in vielen Ländern und in Deutschland 
bis zur Weimarer Zeit den Geschäftsanfall der Gerichte recht gut erklärt, 
heute kaum mehr zum Verständnis und zur Voraussage des Geschäftsanfalls 
taugt.) 

Mietkonflikte sind hierfür ein Beispiel. In fast allen europäischen Län
dern sorgen Konflikte um das Wohnen zunehmend für Konflikte vor den Ge
richten. Der Grund ist nicht bei der ökonomischen Entwicklung allein zu fin
den, sondern bei der Interaktion zwischen mietrechtlichen Regulierungsver
suchen und Spannungen auf dem Wohnungsmarkt. Andere europäische Län
der versuchen verinehrt, die dadurch entstehenden Konflikte durch außerge
richtliche Einrichtungen aufzufangen, ohne jedoch dem Anstieg von miet
re"htlichen Auseinandersetzungen vor den Gerichten grunrl.;:iit'Tlich Einh~lt 
gebieten zu können. 

Dagegen stehen Bereiche, bei denen die Tätigkeit der Gerichte stagniert 
oder sogar zurückgeht. Selbst bei konstantem Geschäftsanfall liegt der 
Schluß nahe, daß die Gerichte von dem gesamten Potential an Konflikten 
einen sinkenden Anteil behandeln. Vermeidung von Konflikten, Routinisie
rung ihrer Behandlung im vorgerichtlichen Raum und möglicherweise alter
native Konfliktbehandlung müssen in den vergangenen Jahren zugenommen 
haben. 

Die Regelung der Folgen von Verkehrsunfällen gehört in vielen Ländern 
hierher. 

Daher gilt, daß allgemeine Aussagen über die Entwicklung des Ge
schäftsanfalls immer ebenso falsch wie richtig sind. Man macht schnell die 
Erfahrung, daß sie je nach Tätigkeitsbereich der Gerichte zu variieren sind. 
Die Voraussage, ob sich die Zahl der Ehescheidungen so wie in den vergan-
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gcncn 30 Jahren weitei eihöhen wi.id, muß völlig andeie gesellschäftliche 
Veränderungsprozesse analysieren als etwa die Frage, ob die Zahl der Ver
kehrsunfallprozesse weiterhin steigen wird oder ob sie sich reduzieren ließe, 
wie weit Räumungsklagen und andere Mietprozesse weiterhin zunehmen 
werden und welche Entwicklung der Geschäftsanfall von Verwaltungs- oder 
Finanzgerichten nehmen wird. 

Die erste Aufgabe einer Prognose ist damit die Differenzierung nach Tä
tigkeitsbereichen der Gerichte soweit es die Datenlage erlaubt. 

Im zweiten Schritt müssen rechtskulturspezifische Ursachenbündel des 
Zugangs zu den Gerichten unterschieden werden. Wirtschaftliche und soziale 
Veränderungen lassen zunächst nur einen Schluß zu auf das Ausmaß des 
Potentials an Konflikten, die möglicherweise vor Gericht führen könnten. 
Das Potential von rechtlich relevanten Konflikten ist im allgemeinen wesent
lich größer als die Zahl der Fälle, die tatsächlich anhängig gemacht werden. 
Zwischen den möglichen und den tatsächlichen Geschäftsanfall schiebt sich 
ein Bündel von Faktoren der Selektivität, das sind teils unerwünschte Barrie
ren des Zugangs zum Recht, teils aber auch sehr erwünschte Filter außerge
richtlicher und vorgerichtlicher Erledigungen. 

Was vor die Gerichte geiangt, ist Konsequenz einer Seiektionsieistung im 
vorgerichtlichen Raum. Das Rechtssystem wirkt dabei mit, indem es Bedin
gungen des Zugangs zu den Gerichten setzt, indem es Kosten auferlegt und 
Zeit sowie Verfahrensaufwand fordert. Viele Verfahren verlangen die Ver
tretung durch einen Rechtsanwalt. Manche kommen durch Verweisung von 
anderen Institutionen, die an einer außergerichtlichen Beilegung des Kon
flikts gescheitert sind. Je nach Tätigkeitsbereich der Gerichte setzt sich dieser 
"Vorhof' der Gerichte anders zusammen. In allen Bereichen jedoch können 
wir davon ausgehen, daß dessen Kapazität zur außergerichtlichen Streiterle
digung entscheidend dafür ist, welche Auswahl aus dem gesamten Konflikt
potential vor die Gerichte gelangt. 

Dies macht Analysen zur Entwickiung des Geschäftsanfalls besonders 
schwierig: auf der einen Seite sind allerlei denkbare soziale, wirtschaftliche 
und technologische Veränderungen einzubeziehen, um die Entwicklung des 
Konfliktpotentials in einer Gesellschaft vorauszusagen. Auf der anderen Seite 
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müssen die Reaktionen der konfliktverarbeitenden Institutionen eingeschätzt 
werden: Gerichte ebenso wie ihr "Vorhof' außergerichtlicher Institutionen 
sind oft erstaunlich anpassungsfähig, um neue Verfahren und Kapazitäten zu 
entwickeln, mit denen unvorgesehene Anforderungen bewältigt werden. Die 
Schnittstelle zwischen gerichtlicher und außergerichtlicher Behandlung von 
Konflikten kann dabei verschoben werden: Gerichte können durch mehr 
oder weniger lange Wartezeiten abschreckend oder einladend sein, Rechts
anwälte können mehr informelle oder mehr formale Lösungswege suchen, 
und außergerichtliche Stellen können Beratung, Schlichtung oder Schieds
verfahren anbieten. In manchen Bereichen übernehmen Verbände außerge
richtliche Funktionen sowie die Vertretung vor Gericht; in anderen bieten sie 
Beschwerdeverfahren oder Arbitrage an. 

Nur ein geringer Teil des vorgerichtlichen Filters allerdings ist bei Insti
tutionen zu suchen, die man als "alternative Konfliktregelung" behandelt hat. 
Der größte Teil entfällt auf "Routinisierungen" der Konfliktbehandlung. (Die 
quantitativen Auswirkungen von summarischen Verfahren der Schuldbeitrei
bung bieten, wie wir eingangs gesehen haben, hierfür ein deutliches Beispiel.) 

In Verfahrensvereinfachungen liegen denn auch die größten Chancen der 
Entiastung von Richterarbeit. Alierdings nehmen alie summarischen Verfah
rensangebote in Kauf, daß die Rechtsuchenden nicht ausreichend zu Wort 
kommen, unbefriedigt aus dem Verfahren entlassen werden und letztlich 
über die (damit notwendig anzubietenden) Rechtsmittel doch wieder in ei
nem aufwendigen Verfahren zurückkommen. 

Die deutsche Justiz unterscheidet sich von den meisten europäischen 
Nachbarn durch einen besonders weitgehenden Ausbau dieser Kombination 
von Verfahrensangeboten: einem (für den Kläger) einfach zugänglichen An
gebot oft summarischer, und stets relativ zügiger Verfahren, die jedoch durch 
ein (gerade deshalb) ausgebautes System der Rechtsmittel letztlich beson
ders häufig aufwendig werden. 
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Demgegenüber ist in vielen Bereichen die Strategie der Rechtskulturen 
vorzuziehen, denen es gelingt, den Schritt zum Gericht schon im 'Vorhof zu 

vermeiden. Je nach Rechtsbereich sind die Möglichkeiten hierzu unter
schiedliche: 

im Bereich der Kauf-, Dienst- und Werkverträge liegen sie in der Siche

rung von Zahlungsmodalitäten etwa durch Vorausbezahlung oder durch 

kollektive Deckung und Sicherheitsleistungen für Kredite; 

im Bereich der Unfallhaftung durch Kulanzregelungen unter den Ver

sicherungen; 

im Bereich des Mietrechts durch voraussehbare Regelung von Mieter

höhung und Schuldbeitreibung. 

Einzelne solcher Routinisierungen können durch außergerichtliche Insti
tutionen verbessert werden. Beispiele aus den Nachbarländern zeigen, daß 
dies vor allem in solchen Bereichen möglich ist, bei denen die gerichtliche 

Auseinandersetzung auf Sachverständige angewiesen ist: 

Schlichtungsstellen für Bau- und Architektenverträge können einen 

großen Teil der hier regelmäßig auftretenden Streitigkeiten behande1n, 
soweit sie kostengünstiger und effizienter entscheiden ais die Gerichte; 

Mietkommissionen können regelmäßig auftretende Konflikte um Miet

erhöhungen routinisiert behandeln; 

die Regelung von Verkehrsunfällen unter den Versicherungen kann 
durch Standardübereinkünfte und Regelungsinstitutionen des Versiche
rungsgewerbes gefördert werden. 

Andere Einrichtungen des "alternativen" Angebots (zum Teil auch nach 

ausländischen Vorbildern) richten sich dagegen auf Konflikte, die auch der

zeit selten vor Gericht kommen. Sie sind eher als Zugangserleichterungen zu 

verstehen, wo die Mobilisierung von Gerichten zu hohe Barrieren aufwirft. 
Hierzu gehören: 

Beschwerdestellen und Schlichtungsstellen für Verbraucher; 

Mieterkommissionen, die Beschwerden über die Instandhaltung und die 
Wohnbedingungen behandeln; 
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Nachbarschaftszentren, die Streitigkeiten zwischen den verschiedenen 
Interessen von Wohn- und Freizeitaktivitäten und Gewerbetreibenden 
austragen. 

Der Rechtsvergleich zeigt, daß solche Einrichtungen den Rechtsschutz 
dort verbessern können, wo der Zugang zu den Gerichten besonders schwie
rig ist. Damit entlasten sie nicht in erster Linie die Gerichte, sondern sie er
möglichen ein Forum für Konflikte, die andernfalls nicht ausgetragen werden 
könnten. In manchen besonders hartnäckigen Fällen schaffen sie sogar das 
Vorfeld, von dem aus die Mobilisierung etwa für einen Musterprozeß vor 
Gericht leichter fällt. Quantitativ jedoch bleibt der belastende Effekt solcher 
sorgfältig gefilterten Rechtsstreitigkeiten unbedeutend. 

Entlastend wirken ~alternative~ Institutionen in erster Linie dort, wo feste 
Verweisungsbeziehungen zu Gerichten oder Staatsanwaltschaften bestehen, 
die einen Ausweg bieten aus einem drohenden Gerichtskonflikt. Der Ver

gleich mit derartigen Einrichtungen in Ländern der anglo-amerikanischen 
Rechtstradition zeigt, daß sie desto häufiger in Anspruch genommen werden, 
je aufwendiger (kosten-und zeitmäßig) gerichtliche Verfahren sind. Die 
schwache Infrastruktur prozeßvermeidender Einrichtungen im 'Vorhof" der 
Justiz in der Bundesrepublik steht also möglicherweise in Wechselwirkung 
damit, daß kaum ein Gerichtswesen so aufwendig und zuverlässig, und (für 
die Klägerseite) kostengünstig arbeitet, wie das deutsche. Der relativ gerin
gen Abschreckung durch Kosten- und Zeitbarrieren entspricht eine relativ 
geringe Infrastruktur an außergerichtlichen Alternativen. 

Jedoch erklärt dies nicht, warum einige unserer Nachbarländer - wie etwa 
Dänemark und die Niederlande, deren Justiz mit geringerem Aufwand, aber 
effizient arbeiten, und die wirtschaftlich und sozial ebenso entwickelt und auf 
ebenso komplexe Regelungen angewiesen sind - den 'Vorhof außergerichtli
cher Regelungen so weit stärker entwickelt haben als die Bundesrepublik 

Deutschland. 

Bei einer steigenden Belastung der Gerichte könnte sich das Verhältnis 
von inner- und außergerichtlicher Konfliktregelung auch hier ändern. Län
gere Prozeßdauer und steigender Prozeßaufwand könnten Parteien und An
wälte dazu bringen, vermehrt nach Möglichkeiten außergerichtlicher Kon-
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fiiktbehandiung Ausschau zu halten. Wie groß deren Potential für die Entla
stung der Gerichte werden kann, ist eine schwierige prognostische Aufgabe. 
Bisherige Versuche, mit Schlichtungsstellen und Förderung von Vergleichs
bereitschaft bislang gerichtlich anhängiger Verfahren auf einen alternativen 

Lösungsweg zu verweisen, sind nicht von großem Erfolg gekrönt. Auf der 
anderen Seite jedoch verbirgt sich dem Blick gerade des Justizjuristen die 
große Anzahl der Fälle, die schon immer außergerichtlich erledigt wurden 
und damit für die Gerichte unsichtbar geblieben sind. 

5. VORGEHEN UND TRENDAUSSAGEN DER UNTERSUCHUNG 

In einem ersten Schritt hat ein Team der PROGNOS AG Basel die Me
thoden der Wirtschaftsprognose auf die Entwicklung des Geschäftsanfalls der 
Gerichte angewandt. Die Datenlage läßt hier (sicher im Vergleich zu den 
Langzeitreihen von Wirtschaftsindikatoren) sehr zu wünschen über, jedoch 
tritt seit der Einführung einer nach Prozeßgegenständen differenzierten 
Zählkartenstatistik bei der Justiz langsam eine Besserung ein. Die bislang zu 
beobachtenden Trends müssen auf ihre wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und technologischen Ursachen hin analysiert werden. Die zu identifizieren
den Ursachenbündel werden auseinandergenommen, einzeln auf ihr Zu
kunftspotential eingeschätzt und daraufhin wieder zu einer statistischen Pro
gnose aggregiert. 

Der zweite Schritt nach der Prognose des Geschäftsanfalls bei unverän
derter Schnittstelle von gerichtlicher und außergerichtlicher Konfliktbear
beitung bildet eine Einschätzung, welche Möglichkeiten die Förderung 

außergerichtlicher Alternativen bietet. Ebenso wie bei der Einschätzung ge
sellschaftlicher, ökonomischer und technologischer Veränderungen muß dies 
auf Basis von Meinungswissen geschehen. Die einzige Methode, dieses zu 
präzisieren, ist das Aufteilen der Vorhersage in viele Einzelfragen, zu denen 
fundierte Meinungen aus der Literatur und von Experten herangezogen wer
den können. 
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Zu diesem Zweck wurde auf Einladung der Verwaltungshochschule 
Speyer zu jedem der einzelnen Gerichtszweige ein Expertengespräch mit 
Richtern, Verwaltungsjuristen, Rechtsanwälten, Notaren, Rechtsschutzversi
cherern und anderen bereichsspezifischen Beraterberufen durchgeführt. Der 
Gesprächsrunde wurden Arbeitspapiere mit der PROGNOS-Vorhersage des 
Geschäftsanfalls bis zum Jahre 2000 vorgelegt (Anhang D), die im wesentli
chen eine Trendverlängerung für die einzelnen Tätigkeitsbereiche der ver
schiedenen Gerichte darstellt. In den Expertengesprächen war nunmehr zu 
diskutieren, wie weit die vorherzusehenden Entwicklungen durch Änderun
gen vor allem der Schnittstelle zu außergerichtlichen Lösungen korrigiert 
werden könnten. 

Die anschließenden Berichte der beiden beteiligten Institute haben un
terschiedliche Schwerpunkte: 

Die PROGNOS AG (Teil II) analysiert die verschiedenen Einflüsse auf 
den Geschäftsanfall der Gerichte und entwickelt daraus ihre Vorhersagen für 
die Fälle einer unveränderten Entwicklung oder alternativ einer verbesserten 
Ausgestaltung der Filterinstitutionen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, in 
welchem Gesamtumfang die Gerichte durch geeignete Maßnahmen von 
Verfahren entlastet werden könnten. 

Das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (Teil III) geht dagegen 
detaillierter auf die konkreten Vorschläge und Ansatzpunkte zur Ausgestal
tung von Filterinstitutionen ein und nimmt qualitative Bewertungen vor. 

Die folgende Darstellung gibt in einem ersten Ueberblick die vorauszuse
hende Trendprognose wieder und zeigt daneben, welche Entwicklung pro· 
gnostiziert wird, wenn Filterinstitutionen im vorgerichtlichen Raum so aus
gebaut würden, wie es den Maximal-Einschätzungen der Experten ent
spricht.2 

2 
Die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit ist wegen ihrer Zuständigkeit beim A.Jbeits

ministerium, die Strafrechtspflege wegen ihrer völlig anders gearteten Mobilisierungs

situation von der Analyse ausgenommen. 
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PROGNOSEVARIANTEN UND FILTERPOTENTIAL DER UNTER
SUCHTEN GERICHTSBARKEITEN 

1. Filterpotential bei Zivilsachen 

Prognose • Varianten fiir 2000 

Sachgebiet Erledii:;ieVerfahren Status Quo Ausbau Filterebene FiltemQtential 

1987 Stand 2000 Stand 2000 

Mietsachen 256.649 300.000 219.000 81.000 -27% 

Verkehrsunfallsachen 154.559 190.000 107.000 83.000 -44% 

Bau-/ Architektenrecht 31.251 35.000 23.000 12000 -34% 

Kaufsachen 249.813 208.000 159.000 49.000 -24% 

Sonstige gew. Prozesse 835.578 1.615.000 1.027.000 588.000 -36% 

Uebrige Zivilsachen 143.742 198.000 144.000 54.000 -27% 

Zivilsachen insgesamt 1.671.592 2.546.000 1.679.000 867.000 -34% 

2. Filterpotential bei Familiensachen 

Prognose· Varianten für 2000 

Sachgebiet Erledigte Verfahren Status Quo Ausbau Filterebene FiltemQtential 

1987 Stand 2000 Stand 2000 

Scheidungsverfahren 159.461 181.000 168.000 13.000 -7% 

Isolierte Familiensachen 184.939 349.000 222.000 127.000 -36% 

Sonsti2e Familiensachen 32.572 33.000 30.000 3.000 -9% 

1 fümm==· _..m, 376.972 563.000 420.000 143.000 -25% 
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3. Filterpotential bei Ver"altungsgerichtssachen 

Prognose • Varianten flir 2000 

Sachgebiet Erledi~e Verfahren StatusQuo Ausbau Filterebene filterpotential 
____ n 

Stand2000 Stand2000 1Y8T' 

Kriegsdienstverweigerung 3.450 200 200 - -0% 

Studienplätze 10.350 3.100 2.900 200 -6% 

Öffentlicher Dienst 11.850 11.900 10.100 1.800 -15% 

Abgabenrecht 5.400 5.800 5.000 800 -14% 

Beiträge 5.700 6.300 5.100 1.200 -19% 

Schule und Kultur 2.700 3.000 2.300 700 -23% 

Bauplanung (VG und OVG) 9.800 13.300 8.400 4.90 -37% 

Sozialrecht 11.300 18.400 14.300 4.10 -22% 

Asylrecht 22.950 36.300 32.900 3.400 -9% 

Ordnungsrecht 15.&SO 30.600 20500 10.100 -33% 

Wirtschaftsrecht (VG) 5.900 13.900 10.400 3500 -25% 

Wirtschaftsrecht (OVG) 450 600 500 100 -17% 

Sonstige Verfahren 2.900 4.000 3.100 900 -23% 

Parallelverfahren 8.250 7.700 6.200 1.500 -19% 

Verfahren insgesamt 116.813 155.100 121.900 33.200 -21% 

1) Quelle: Eigenberechnung (gerundet) nach Statistisches Bundesamt, Aibeitsunterlage 
Verwaltungsgerichte 1987 

4. Filterpotential bei Finanzgerichtssachen 

Prognose - Varianten liir 2000 

Erledigte Veifahren Status Ouo Aüsbau Filterebene Filterootential 

1988 Stand2000 Stand2000 

insgesamt (o.Bayem) 45.203 77.000 40.000 37.000 -48% 
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Das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache: bei unveränderter 
Weiterentwicklung würde sich das Potential der Zivilsachen von knapp 1,7 
Mio Verfahren auf rund 2,5 Mio Verfahren erhöhen. Fast das gesamte 
Wachstumsvolumen ließe sich durch den Ausbau der Filterebene reduzieren. 
Eine "Entlastung" unter der Kapazität der heutigen Gerichte jedoch wagt die 
Prognos auch bei maximaler Bemühung nicht vorauszusagen. 

Bei den Familiengerichten läßt sich das vorausgesagte Wachstum auch 
durch Verbesserung des Filterpotentials nicht vollständig reduzieren; dies 
ließe sich nur durch eine Systemveränderung erreichen, etwa wenn 
einverständliche Scheidungen notariell erfolgen könnten, ohne ein Verfahren 
vor Gericht zu führen, oder aber wenn isolierte Familiensachen, die in der 
Regel Folgeentscheidungen nach einer Ehescheidung behandeln, außerhalb 
der Gerichte erledigt werden könnten. 

Die geringste Wirkung der Förderung eines Filterpotentials ergibt sich 
aus den Einschätzungen der Verwaltungsgerichte. Immerhin ließen sich 
allerdings auch hier 20%, und damit der Großteil des Zuwachses an 
Geschäftsanfall durch den Ausbau von vorwegnehmenden Verhandlungen 
und Widerspruchsverfahren vermeiden. 

Ganz anders dagegen fällt die Einschätzung bei den Finanzgerichten aus: 
hier ließe sich mehr als der zu erwartende Zuwachs an Verfahren bis zum 
Jahr 2000 vermeiden, wenn im Rahmen der vorwegnehmenden 
Rechtsbehelfe eine für den Steuerzahler akzeptable außergerichtliche 
Lösung gefunden wird. 



2.1 

II. DIE El"„7\\'ICKLUNG DES GESCHÄ....,.SM-.JFALLS 

1. UNTERSUCHUNGSANSATZ UND METHODISCHES VORGEHEN 

Mit der vorliegenden Analyse der Schnittstelle zwischen Ftlterebene und 
Gerichten sollen folgende Ergebnisse erzielt werden: 

1. Beurteilung der Infrastruktur der Filterebene und Benennung von An
satzpunkten für Maßnahmen zur Verbesserung der Filterwirkung von 
vor- und außergerichtlichen Konfliktregelungsformen 

2. Vorschlag spezifischer Forschungsansätze, soweit noch detaillierte In
formationen für die Konzeption neuer Maßnahmen fehlen 

Die Intention ist dabei, für die vier untersuchten Gerichtsbarkeiten einen 
Ueberblick über die Ursachen der Geschäftsanfallsentwicklung sowie über 
die Infrastruktur der Filterebene zu geben. Damit soll ein gezielter Einstieg 
in Maßnahmen zur Dämpfung des Geschäftsanfalls oder aber die gezielte 
Untersuchung offener Fragen vorbereitet werden. 

Dieser bewußt umfassende Ansatz läßt keine Vertiefung von Einzelfragen 
zu. Im wesentlichen können nur sekundäre Informationsquellen genutzt wer
den, umfassende eigene Erhebungen sind nicht möglich. 

1.1 Vorüberlegungen und Forschungsfragen 

Bei den lTberlegungen, eine der Zielsetzung entsprechende Methode zu 
finden, gingen wir von folgenden Annahmen aus: 
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Der Geschäftsanfall der Gerichte ist das Ergebnis des Zusammenwir
kens vieler verschiedener Einzeleinflüsse, die auf ihn in unterschiedli
cher Stärke steigernd oder senkend wirken. 

Das mehr oder weniger starke Wachstum des Geschäftsanfalls der ver
schiedenen Gerichtsbarkeiten läßt sich grundsätzlich dadurch abbrem
sen oder sogar umkehren, daß senkend wirkende Einflüsse durch ge
zielte Maßnahmen induziert oder verstärkt werden. Dies ist insbeson
dere für den Bereich der Filterebene zu untersuchen. 

Ansatzpunkte für Maßnahmen sind daher aus einer Gesamtanalyse aller 
Einflüsse zu erwarten, die die Entwicklung des Geschäftsanfalls bestimmen. 
Diese Analyse muß versuchen, diejenigen Einflußfaktoren herauszufiltern, 
die durch eine andere Gestaltung der Schnittstelle zwischen außergerichtli
chen und gerichtlichen Verfahren beeinflußbar sind. 

Dabei genügt es nicht, allein die Entwicklung in der Vergangenheit zu 
analysieren. Ueberlegungen, wo Maßnahmen zur Verlagerung von Teilen des 
Geschäftsanfalls in den vor- und außergerichtlichen Bereich ansetzen könn
ten, müssen von einer Prognose der mittelfristig erwartbaren Entwicklung 
des Geschäftsanfalls ausgehen. Der zeitliche Horizont der Untersuchung 
wurde daher bis zum Jahr 20C)() gesteckt. 

Der Weg der Untersuchung führt über die Beantwortung der folgenden 
Forschungsfragen: 

1. Welches sind die Einflüsse, die die Entwicklung des Geschäftsanfalls 
bei den Gerichten bestimmen? (1.2) 

2. Wie haben diese Einflüsse bislang im einzelnen und im gegenseitigen 
Zusammenspiel auf die Entwicklung des Geschäftsanfalls eingewirkt? 
(1.3) 

3. Wie ist insbesondere die Filterwirkung von Institutionen und Berufs
gruppen zu beuiteilen, die im vor- und außeigerichtlichen Bereich tätig 
sind? (1.4) 

4. Wie dürften sich die einzelnen Einflüsse und der daraus resultierende 
Geschäftsanfall mittelfristig entwickeln? 
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Wie unterschiedlich könnte diese Entwicklung unter der Voraussetzung 
verlaufen, daß filternde Einflüsse bestmöglichst ausgebaut werden? 
(1.5) 

Das methodische V 01gehen zur Beantwortung die.sei Fragen wird - so
weit für das Verständnis des Textes wichtig- im folgenden grob skizziert. Für 
eine detailliertere Darstellung wird auf Anhang A verwiesen. 

1.2 Einflüsse auf die Entwicklung des Geschäftsanfalls 

Ausgehend von der Annahme, daß die Gesamtentwicklung des Ge
schäftsanfalls das Resultat des Zusammenspiels vieler einzelner Einflüsse ist, 
galt es zunächst, diese Einflüsse zu sammeln und zu strukturieren. 

Dazu wurde eine systematische Literaturauswertung vorgenommen. Die 

zu Rate gezogene Literatur ist in Anhang C aufgeführt. Im Interesse der 
Lesbarkeit wurde im weiteren auf Einzelverweise und Fußnoten verzichtet. 

Ergebnis der Analyse war eine Vielzahl von Annahmen, Beweisführungen 
und Belegen für die Wirkung der verschiedensten Einflüsse auf den Ge
schäftsanfall. Für die erforderliche Strukturierung dieser Einflüsse bot sich 
zunächst die Grobgliederung nach den drei Ursacbenfeldern gesellschaftliche 
Ursachen, Rechtssystem und Filterebene an. 

Innerhalb dieser Ursachenfelder wurden die einzelnen Einflüsse zudem 
zu einer überschaubaren Zahl von aussagefähigen EinDußfaktoren gebün
delt. In der folgenden Uebersicht sind die auf diesem Wege gefundenen Ein
flußfaktoren aufgeführt: 



26 

EINFLUSSF AKTOREN nach Ursachenfeldern 

1. Gesellschaftliche Ursachen 
- Kompiexität der Lebensbedingungen 
- Soziale Verhaltensweisen 
- Wirtschaftliche Bedingungen 
- Einführung neuer Techniken 
- Demographische und sozialstrukturelle Entwicklung 
- Regelungsverhalten des politischen Systems 
- Umfang und Qualität des Verwaltungshandelns 

2. Einflüsse aus dem Rechtssystem 
- Prozeßkosten 
- Attraktivität der Gerichte als Entscheidungsinstanz 
- Eindeutigkeit des materiellen Rechts 
- Akzeptanz des Rechts 

3. Einflüsse aus der Filterebene 
- Verhalten im Umgang mit Rechtsfragen 
- Konfliktberatung im Vorfeld 
- Einfluß der Rechtsschutzversicherungen 
- Einfluß außergerichtlicher Konfliktregelungsformen 
- Verhalten der Anwaltschaft und der beratenden Berufe 
- Leistungsfähigkeit und Akzeptanz von Widerspruchsverfahren 

Eine nähere Erläuterung des Inhalts dieser Faktoren folgt an den ent
sprechenden Textstellen. 

Die in einem Einflußfaktor zusammengefaßten Einzeleinflüsse können 
sehr verschiedenartig sein. So umfaßt etwa der Faktor "Einführung neuer 
Techniken• sowohl deren Einfluß auf das Entstehen von neuen Konflikten 
und damit von zusätzlichem Geschäftsanfall als auch ihren Beitrag zur Ver
meidung von Prozessen durch die Automatisierung von Vorverfahren. 

Diese Einflußfaktoren spielen in der vorliegenden Untersuchung eine 
zentrale Rolle: 
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Inhalt der weiteren Ausführungen ist im wesentlichen der Versuch, die 
Wirkung dieser Einflußfaktoren auf den Geschäftsanfall möglichst 
realitätsnah zu bestimmen. 

Die Einflußfaktoren sind gleichzeitig die Ansatzpunkte für rechtspoliti
sche Maßnahmen oder gleichgerichtete gesellschaftliche Bemühungen 
zur Reduzierung des Geschäftsanfalls. Dabei gehen wir davon aus, daß 
in erster Linie die Einflüsse aus der Filterebene Ansatzpunkte für sol
che Maßnahmen abgeben. In eingeschränkter Form ist dies jedoch auch 
bei denjenigen aus dem Rechtssystem möglich. 

Aus diesen Gründen gliedern sich die folgenden Kapitel nach diesen Ein
flußfaktoren. 

Bereits im Laufe der Literaturanalyse wurde deutlich, daß sich die Wir
kung der Einflußfaktoren auf den Geschäftsanfall zumindest in folgender 
Hinsicht unterscheiden kann: 

Richtung (steigernd, senkend, ausgeglichen, neutral) 
Stärke 
Gerichtsbarkeit und Sachgebiet 
Z.e:itraum 

Relativ einfach ist es nun, den Einfluß eines einzelnen Faktors nach die
sen Aspekten differenziert zu beschreiben. Wesentlich schwieriger, für die 
untersuchte Fragestellung jedoch entscheidend ist die Analyse des Zusam
menspiels der Faktoren, insbesondere der Relationen, in denen sie zueinan
der hinsichtlich Richtung und Stärke innerhalb verschiedener Zeiträume ste
hen. 

Die Literaturanalyse ergab dazu, daß die Gesamtheit der Ursachen für 
die Geschäftsanfallentwicklung nur selten betrachtet wird. Abgesehen etwa 
von Wollschläger (1989a) oder auch Röhl (1987a) befaßt sich die Fachlite
ratur ganz überwiegend mit Einzelaspekten, die von den jeweiligen Autoren 

in der Regel als bedeutsame Einflüsse auf den Geschäftsanfall, aber eben 
isoliert behandelt werden. 

Das wesentliche methodische Problem der Untersuchung liegt mithin 
darin, die Einflußfaktoren in ihrem Zusammenspiel zu gewichten, um die 
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Beliebigkeit der Einzeiargumente zu reiativieren. Der dazu nötigen Quantifi
zierung wurde die aus der Statistik der Rechtspflege zu entnehmende zah
lenmäßige Entwicklung des Geschäftsanfalls zugrundegelegt. 

1.3 Zusammenspiel der Einßußfaktoren im Spiegel der Statistik 

Empirische Anhaltspunkte für die Einzelwirkung der Einflußfaktoren auf 
den Geschäftsanfall sind aus der Statistik der Rechtspflege oder aus anderen 
Quellen nicht zu entnehmen. 

Ein indirekter Zugang erschien jedoch über die statistische Aufgliederung 
nach Sachgebieten möglich. Ein solches Vorgehen rechtfertigt sich dadurch, 
daß die Faktoren die Entwicklung der Verfahrenszahl in den Sachgebieten 
unterschiedlich beeinflussen. 

Die Analyse des quantitativen Einflusses der Faktoren basiert mithin auf 
einer Analyse der statistisch ausgewiesenen Entwicklung des Geschiiftsan
falls in ausgewählten Sachgebieten und innerhalb bestimmter Zeiträume. 

Die Auswahl der Sachgebiete und der Zeiträume wird anschließend in 
Kürze erläutert, bevor auf die "Technik~ der Verknüpfung von Informationen 
über die Qualität der Einflußfaktoren mit solchen über die Quantität der Ge
schäftsanfallsentwicklung näher einzugehen ist. 

1.3.J Auswahl der Sachgebiete und Zeiträume 

Die der Statistik der Rechtspflege zu entnehmenden Informationen über 
den Geschäftsanfall nach Sachgebieten sind nicht sonderlich umfangreich. 
Beschränkungen ergeben sich vor allem aus zweierlei Gründen: 

1. Erst seit der Neuregelung der statistischen Erhebungsweise in den Jah
ren 1982 (Zivilgerichte) und 1983 (Verwaitungs- und Finanzgerichte) 
liegen einigermaßen differenzierte Angaben vor. Damit steht für Ana

lyse und Prognose der Entwicklung ein äußerst kurzer Zeitraum zur 
Verfügung. 
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Für die Zeit vor der Neuregelung gibt es nur sehr grobe und wenig ver
gleichbare statistische Angaben, die jedoch weitmöglichst genutzt wur

den. 

2. Für die Zwecke der Untersuchung erwiesen sich die seit 1982/83 gel
tenden Sachgebietsaufteilungen nicht als optimal: 

Bei den allgemeinen Zivilsachen erscheint die Einteilung relativ grob. 
Weitaus die meisten Verfahren sind "Sonstige gewöhnliche Prozesse". 

Bei den Verwaltungsgerichtssachen erfolgt dagegen eine sehr ausführli

che Untergliederung der Sachgebiete. 

In Ermangelung eines besseren Zugangs zu quantitativen Indikatoren 
wurden daher im Rahmen der verfügbaren statistischen Angaben folgende 

Sachgebiete und Zeiträume für die Analyse ausgewählt: 
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AUSGEWÄHLTE SACHGEBIETE 

1. Zivilsachen 
- Mietsachen 
- \Terkehrsunfallsachen 
- Bau- und Architektenrecht 
- Kaufsachen 
- Sonstige gewöhnliche Prozesse 

2. Familiensachen 
- Scheidungsverfahren 
- Allein anhängige (isolierte) Familiensachen 

3. Venmltungsgerichtssacben 
- Kriegsdienstverweigerung 
- Studienplätze 
- Oeff entlicher Dienst 
- Beiträge 
- U ebriges Abgabenrecht 
- Schule und Kultur 

- Bauplanung (Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht) 
- Sozialrecht 
- Asylrecht 
- Ordnungsrecht 
- Wirtschaftsrecht am Verwaltungsgericht 
- Wirtschaftsrecht am Oberverwaltungsgericht 

4. Finanzgerichtssachen 
(keine Unterscheidung von Sachgebieten) 

Die Sachgebietseinteilung für Verwaltungsgerichtssachen ist eine inhalt
lich begründete Zusammenfassung der ausführlicheren statistischen Anga
ben. Sie ist in Anhang A näher erläutert. 
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Die statistischen Daten für die Vergangenheit waren dabei qualitativ 
außerordentlich unterschiedlich und besonders für die Verwaltungs- und Fi
nanzgerichtsbarkeit nur für sehr kurze Zeiträume und regional begrenzt 
verfügbar. Die folgende Tabelle gibt eine U ebersicht über die der Analyse 
zugrunde gelegten Vergangenheitsdaten. 

AUSGEWÄHLTE ZEITRÄUME 

1. Zivilsachen: 1971-1976 1976-1981 1982-1987 

2. Familiensachen: 
- Scheidungsverfahren 1971-1976 1976-1981 1981-1987 
- Isolierte Verfahren 1978-1981 1981-1987 

3. Verwaltungsgerichtssachen: 1983-1987 
(9 Bundesländer) 

4. Finanmerichtssachen: 1983-1988 
~ 

(7 Bundesländer) 

Die Auswahl der Sachgebiete richtete sich im Rahmen der statistischen 
Voraussetzungen vor allem nach ihrer Größe und der Eindeutigkeit ihres In
halts. Die Zeiträume sollten sich über etwa 5 bis 7 Jahre erstrecken und wur

den unter Berücksichtigung der statistischen Gegebenheiten gewählt. 

Für die ausgewählten Sachgebiete und Zeiträume ist die Entwicklung des 
Geschäftsanfalls bekannt. Der Kennwert, in dem sie sich am besten aus
drückt, ist die durchschnittliche jährJicbe Wachstumsrate in Proze.ot. Diese 
Zahlenwerte w-W'den der weiteren Analyse zugrundegelegt. Sie sind tabella
risch in Anhang B aufgeführt. 

Die Auswertung der einschlägigen Statistiken ergab, daß der dort ausge
wiesene Geschäftsanfall mitunter auch aufgrund von Veränderungen in der 
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statistischen Erfassung schwankt. Die wesentlichsten dieser Effekte wurden 
bei der Analyse berücksichtigt. Sie sind in Anhang A näher erläutert. 

i.3.2 Verknüpfung von Einpußfaktoren und Staiistik 

Wesentlich für die Untersuchung war nun der Versuch, die aus der Lite
ratur entnommenen Angaben über die Qualität des Einflusses der Faktoren 
auf den Geschäftsanfall möglichst realitätsnah zu quantifizieren. Das Ge
wicht der einzelnen Einflußfaktoren mußte dabei mittels qualitativer Argu
mente so eingeschätzt und quantifiziert werden, daß ihr Zusammenspiel die 
statistisch ausgewiesene Entwicklung des Geschäftsanfalls je Sachgebiet und 
je Zeitraum zu klären vermochte. Die Bezugsgröße blieb daher für die Ver
gangenheitsanalyse die tatsächlich nachgewiesene Entwicklung. zu der ihrer
seits die einzelnen Faktoren mehr oder minder stark beitrugen. 

Die Einschätzung des Einflusses jedes Faktors auf jedes der ausgewählten 
Sachgebiete in jedem der genannten Zeiträume wurde folgendermaßen ge
kennzeichnet: 

Einflußrichtung: + Geschäftsanfall steigernd 
Geschäftsanfall senkend 

0 ausgeglichener / kein Einfluß 

Die Stärke eines Einflusses wurde zunächst gegebenenfalls durch eine 
Vervielfachung dieser Einheiten ausgedrückt. Der durch ihre Aggregation 
erzielte Wert mußte letzten Endes dem statistisch ausgewiesenen Wert ent
sprechen. Die entsprechenden Tabellen enthält Anhang B. 

Da die quantitativen ft.spekte jedor_h bei den weiteren Ueberlegi.ll1gen 
bewußt nicht im Vordergrund stehen, wurde für die Darstellung im Text eine 
Vergröberung dieser Symbolik vorgenommen. Es wurde folgende Kenn
zeichnung gewählt: 
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Einflußstärke: + einfach } steigernd 
++ stark } bzw. 

+++ ~~L- ~._ __ 1~ ' -~-•---..:1 
i:;i;;or i>i<tn. J i>IVllll..IVllU 

Ergebnis dieser Analyse war für jeden Einflußfaktor eine differenzierte 
Einschätzung seiner Wirkung auf den Geschäftsanfall der Sachgebiete inner
halb der gewählten Zeiträume und seines relativen Gewichts im Zusammen
spiel aller Einflußfaktoren. 

Eine zentrale Rolle spielten bei diesem Vorgehen die aus der Fachlite
ratur, aus den Expertengesprächen sowie aus sachlogischen Ueberlegungen 
gewonnenen Argumente. Die Quantifizierung der Einflüsse diente dagegen 
lediglich der Ueberprüfung und Relativierung dieser Argumente und der 

Ermittlung des relativen Gewichts der einzelnen Einflußfaktoren im Zu
sammenspiel mit anderen. 

Das so erzielte Bild des Einflusses jedes Faktors wird der Realität umso 
nähei kommen, je zutreffendei und je vollständiger die Z"Llgi"Undegelegten 

Argumente sind. Dies wurde im Rahmen des hier Möglichen angestrebt, 
womit jedoch Ungenauigkeiten in Detailfragen nicht ausgeschlossen werden 
können. 

Entscheidend für die Untersuchung ist indessen die Gewinnung eines Ge
samtüberblicks über Struktur und Wirkungsweise der Einßußfaktoren. 
Dies ist nur mit einem umfassenden Ansatz zu erreichen. Eine gewisse Kon
trolle der vorgenommenen Einschätzungen ergibt sich dadurch, daß die Ein
flüsse der Faktoren nicht nur untereinander, sondern auch zwischen den Ge

richtsbarkeiten und Sachgebieten sowie über die Zeit ein stimmiges Bild er
geben müssen. 
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1.4 Fiiterwirkung vor- und außergerichtiicher Konfiiktregeiungsformen 

Die im Rahmen des Gesamtprojekts durchgeführten vier Expertenge-
spräche dienten (auch) dem Zweck, das Wissen über die Möglichkeiten vor= 
und außergerichtlicher Konfliktregelungen auf die breitere Basis der Erfah
rungen und Einschätzungen von Fachleuten zu stellen. Ohne sie wären fun
dierte Aussagen zu Ansatzpunkten für den Geschäftsanfall senkende Maß
nahmen nicht möglich. 

Zur Vorbereitung dieser Gespräche wurden Arbeitspapiere mit den bis 
dahin erarbeiteten Untersuchungsergebnissen vorgelegt. Sie sind in An
hang D enthalten. 

Die Ergebnisse der Diskussionen schlugen sich in Protokollen (Anhang 
E) sowie in einem zusammenfassenden Ueberblick (vgl. Teil III.) nieder. 

Zudem lieferten die Gespräche wichtige Informationen, die als Grund

lage für die folgenden Untersuchungsschritte erforderlich waren. 

1.S Annahmen über die Entwicklung bis zum Jahr 2000 

Während sich die bislang untersuchten Fragen auf die Vergangenheit 
richteten, geht es beim folgenden Schritt um die Einschätzung der künftigen 
Entwicklung. Sie basiert in erster Linie auf der möglichst realitätsnahen 
Analyse der Vergangenheit. 

Erst daraus ergibt sich der Bezugsrahmen für jede Prognose künftiger 
Entwicklungen. Damit konnte angeknüpft werden an die Einschätzung des 
Einflusses der einzelnen Faktoren auf den Geschäftsanfall je Sachgebiet. 

Die für die Prognose zusätzlich zu beantwortenden Fragen bezogen sich 
daher im wesentlichen darauf, ob sich nach dem gegenwärtigen Kenntnis
stand je Einflußfaktor und Sachgebiet Ent"wicl<lungen feststellen lassen, die 
eine Aenderung des in der Vergangenheit festgestellten Gewichts rechtferti
gen und wenn ja, in welchem Umfang. Die Basis für diese Einschätzungen 
waren die ausführlichen Diskussionen in den vier Expertengesprächen. 
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Diese primär qualitative Prognose auf der Basis einzelner Faktoren ge
winnt jedoch erst durch eine Quantifizierung zumindest ihrer groben 
'Größenordnung Farbe und Relevanz für mögliche politische oder gesell
schaftliche Initiativen. Nur in diesem Kontext erschien es - trotz des bei 
vielen Sachgebieten zu kurzen statistischen Stützzeitraums - vertretbar, die 
Prognose der Einflußfaktoren zu quantifizieren und eine grobe Größenord
nung des in den Sachgebieten und insgesamt im Jahr 2000 zu erwartenden 
Geschäftsanfalls anzugeben. 

Darin liegen vor allem zweierlei Unsicherheiten: 

Die für die Prognosen grundlegenden Ueberlegungen werden immer 
diskutierbar und ergänzbar sein. 

Nicht alle auf den Geschäftsanfall einwirkenden Einflüsse sind vorher
zusagen. Manche werden sich überraschend entwickeln, andere neu ent
stehen. Dabei ist mit Ausgleichseffekten zu rechnen. 

Der Sinn der Prognose liegt mithin in der Ergänzung und Veranschauli
chung der inhaltlichen Ueberlegungen. Für Zwecke der Kapazitätsplanung in 
der Rechtspflege ist sie in dieser alle Sachgebiete umfassenden Untersu-
chung nicht geeignet. 

Um die Unsicherheiten ein Stück weit aufzufangen und um gleichzeitig 
die Größenordnung der durch gezielte Maßnahmen vermeidbaren Prozesse 
im groben bestimmen zu können, erfolgte die Prognose des Geschäftsanfalls 
in folgenden zwei Varianten: 

Die Status Quo-Variante geht davon aus, daß keine zusätzlichen Maß
nahmen ergriffen werden, um die Entwicklung des Geschäftsanfalls zu be
einflussen. Aufgrund dieser Annahme können die Einflüsse aus allen drei 
Ursachenfeldem, wie sie in der Vergangenheit beobachtet wurden, fortge
schrieben werden. Die Status Quo-Variante beschreibt mithin den Ge
schäftsanfall im Jahr 2000, wie er sich aus einer Entwicklung unter unverän
derten Bedingungen ergibt. 

Die Variante •Ausbau der Filterebene• geht dagegen davon aus, daß auf
grund des hohen Geschäftsanfalls der Gerichte nachhaltig versucht wird, die 
Filterwirkung der Abläufe, Institutionen und Berufe im Vorfeld der Inan-
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spruchnahme von Gerichten zu erhöhen. Die Einschätzungen hier basieren 
im wesentlichen auf den Erkenntnissen aus den vier Expertengesprächen. 

Darüberhinaus wurden auch Informationen aus der Fachliteratur einbezo
gen. Die Variante "Ausbau der Filterebene" liefert also ebenfalls eine Schät

zung des künftigen Geschäftsanfalls im Jahr 2000, nimmt aber an, daß die 
von den Experten als möglich eingeschätzten Maßnahmen zur Verbesserung 
der vorgerichtlichen Konfliktbehandlung realisiert und wirksam werden. 

Beide Varianten unterscheiden sich mithin in den Annahmen zur künfti

gen Leistungsfähigkeit der Filterebene im vorgerichtlichen Bereich, d.h. an 
der Schnittstelle, an der aus einem normalen Konflikt ein gerichtsanhängiger 

Geschäftsanfall wird. 

Die Einschätzung des künftigen Einflusses der einzelnen Faktoren wurde 

in derselben Weise wie für die Vergangenheitsentwicklung quantifiziert und 

aggregiert. Die genauen Werte sind in den Tabellen in Anhang B. enthalten. 

Nicht berücksichtigt wurden in beiden Prognose-Varianten mögliche 

Veränderungen im Rahmen des Rechtssystems, d.h. durch Aenderungen der 
materiellen oder prozessualen Rechtslage. Zwar wird an verschiedenen Stel
len darauf hingewiesen, daß solche Veränderungen den Geschäftsanfall zum 
Teil ähnlich wirksam senken könnten wie Verbesserungen auf der Filter

ebene. Die genaue Ausgestaltung solcher Veränderungen und der Zeitpunkt, 
ab dem sie wirksam sind, erscheinen jedoch nicht kalkulierbar, weil es sich 

dabei um im wesentlichen politische Entscheidungen handelt. 

1.6 Hinweise zur Darstellung 

Die Darstellung der auf diesem Wege erzielten Ergebnisse bildet den 
Schwerpunkt des vorliegenden Berichts. 

Der nachfolgende Text vollzieht jedoch nicht jeden der Untersuchungs

schritte im einzelnen nach. Das Wesentliche zusammenfassend ist er nach 

den genannten Einflußfaktoren gegliedert. Beschrieben und begründet wird 
die Einschätzung der Wirkung jedes Einflußfaktors auf die ausgewählten 
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Sachgebiete in den jeweiligen Zeiträumen. Für die Kennzeichnung des Ein
flusses in den beigefügten Tabellen wurde die folgende Symbolik benutzt. 

Einflußstärke:1) + - einfach } steigernd 
++ -- stark } bzw. 

+++ --- sehr stark } senkend 

keine statistischen Angaben verfügbar 

1) Die Zeichen sind symbolisch und nicht arithmetisch zu verstehen. Sie las 
sen sich nicht addieren, sondern bezeichnen die Stärke der Einflüsse in 
vergröberter Form. 

Die Einflüsse aus dem Feld der gesellschaftlichen Ursachen gelten für 
alle behandelten Rechtsgebiete in ähnlicher Weise. Da es hier nur um eine 
Situationsbeschreibung und nicht um die Gewinnung von Ansatzpunkten für 
Verbesserungen gehen kann, werden sie gemeinsam für alle behandelten 
Rechtsgebiete vorweg erläutert (Kap.2) 

Die Einflüsse aus dem Rechtssystem und aus der Filterebene werden da
gegen getrennt nach Rechtsgebieten erläutert. In diese Erläuterungen fließen 
die Annahmen über die qualitative und die quantitative Relevanz der ver
schiedenen denkbaren Ansatzpunkte für Verbesserungen mit ein. 

Daran schließt sich für jedes dieser Gebiete die Umsetzung der Ergeb
nisse in die Prognosevarianten und die Berechnung des Filterpotentials sowie 
die Benennung von Forschungsansätzen an. (Kap.3-6) 

Auf ausführliche und kommentierte Fußnoten wurde verzichtet. Die für 
Analyse und Prognose zugrundegelegte Literatur ist in Anhang C auf geführt. 
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2. GESELLSCHAi*fLICHE URSACh~t, FÜR. DEt~ GESCHÄr~Ar~-

FALL BEI GERICHTEN 

Gesellschaftliche Ursachen. die in der einschlägigen Literatur für den Ge
schäftsanfall bei Gerichten angegeben werden. lassen sich unter fünf Aspek
ten zusammenfassen: 

1. Komplexität der Lebensbedingungen 

2. Soziale Verhaltensweisen 

3. Wirtschaftliche Bedingungen 

4. Neue Techniken 

5. Demographische und sozialstrukturelle Entwicklung 

Für die Verfahren vor Verwaltungs- und Finanzgerichten erscheinen zu
dem folgende Aspekte wichtig: 

6. Regelnde Einflüsse des politischen Systems 

7. Umfang und Art des Verwaltungshandelns 

Entwicklungen und Veränderungen in diesen Bereichen wirken sich auf 
den Geschäftsanfall in jedem Sachgebiet unterschiedlich aus. Die folgenden 
Tabellen weisen aus, welchen Einfluß auf die einzelnen Sachgebiete wir für 
jeden dieser Bereiche auf der Basis von Einzelanalysen annehmen. Die Pro
gnose über den künftigen Einfluß beruht auf einer Aggregation dieser Vor
aussagen. 

2.1 Komplexere Lebensbedingungen 

Die meisten hierzu angestellten Ueberlegungen sind Variationen der An
nahme, daß die steigende Komplexität der Lebensbedingungen alltägliche 



39 

Konflikte vermehrt vor gerichtliche in.stanzen führt. Dies ergibt sich als 
langfristiger Abbau der Fähigkeit traditioneller Lebenszusammenhänge, 
Konflikte zu verarbeiten, es wird bewußt durch die Beschleunigung von Ver
änderungen. Entsprechende soziale Trends werden unter den Schlagworten 
Urbanisierung, Mobilisierung, Individualisierung oder Anonymisierung be
schrieben. 

Steigende Komplexität zeigt sich in vielen Lebensbereichen, etwa in der 
Wirtschaft, beim Angebot von Krediten und der Differenzierung von 
Dienstleistungen, es zeigt sich bei zunehmender Abhängigkeit von behördli
chen Entscheidungen und bei der sozialen Sicherung. Die wachsende Zahl 
und Differenziertheit von Abhängigkeiten geht einher mit zunehmender Ab
hängigkeit von Experten. 

2.1.1 Komplexere Lebensbedingungen und Zivilsachen 

Sachgebiet 71-76 76-81 82-87 87-2fm 

Mietsachen + ++ + 0 
Verkehrsunfallsachen ++ + + + 
Bau-/ Architektenrecht . 0 0 
Kaufsachen + + + + 
Sonstige gew. Prozesse + + + + 

Scheidungsverfahren + + + + 
Isolierte Verfahren (ab '78) + + ++ 

Für die meisten Zivilsachgebiete ist davon auszugehen, daß diese Ein
flüsse sich steigernd auf die Zahl der Verfahren ausgewirkt haben. Eine be
sondere Wirkung wurde in den 70er Jahren bei Mietsachen aufgrund der 
starken Urbanisierung angenommen, ähnlich wie bei Verkehrsunfallsachen 
wegen des seinerzeitigen Intensivierungsschubs des Straßenverkehrs. 

Bis zum Jahr 2000 sind ohne rechtspolitische Maßnahmen kaum Ab
schwächungen der kontinuierlichen Steigerung zu erwarten. In der Tendenz 
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dürfte die Bedeutung der Komplexität von Lebensbedingungen für die Zahl 
der Zivilsachen allerdings allmählich sinken. Lediglich bei den isolierten Fa
miliensachen könnten sich daraus in zeitversetzter Wirkung künftig noch 
mehr Verfahren ergeben. 

2.1.2 Komplexere Lebensbedingungen und Verwaltungs- und Finanz
gerichtsverfahren 

Sachgebiet 83-87 87-200) 

Kriegsdienstverweigerung 0 0 
Studienplätze 0 0 
Öffentlicher Dienst 0 0 
Abgabenrecht 0 + 
Beiträge 0 0 
Schule und Kultur 0 0 

Bauplanung + ++ 
Sozialrecht + + 
Asylrecht + + 
A-..-1-„.--...._..,._„L_• + + '\..II UU.UH~l V\..-lU. 

Wirtschaftsrecht (VG) + + 
Wirtschaftsrecht (OVG) 0 0 

Finanzgerichtsverfahren insgesamt + + 

Im Verwaltungsrecht ist ein Einfluß auf den Geschäftsanfall vor allem 
von aktuellen politischen Entscheidungen abhängig, die schwer zu prognosti
zieren sind. Vereinfachungen sind ebenso gut denkbar wie zunehmende 
Komplexität. 

Bis zum Jahr 2000 ist hier ein Anhalten von schubartigen Schwankungen 
de& Geschäftsanfalls mit generell steigender Tendenz zu erwarten, da die zu
grundeliegenden gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen andauern 
werden. Eine besondere Steigerung erwarten wir für die Bauplanung sowie 
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für das Abgabenrecht, wo in Verbindung mit der Frage der Gemeindefman

zen komplexere Aufgabenstellungen zu erwarten sind. 

2.2 Veränderte soziaie Verhaitensweisen 

Zugrunde liegt hier die Annahme, daß gesamtgesellschaftlich beobacht

bare Verhaltens- oder Rollenveränderungen Anpassungsbedarf aufwerfen, 

indem sie zu Konflikten zwischen traditionellen und veränderten Rollener
wartungen führen. 

Ein wichtiges Beispiel hierfür ist der Wandel im Rollenverständnis von 
Mann und Frau. Zu nennen sind aber auch erhöhte Ansprüche in der Rolle 
von Beschäftigten oder gestiegenes Selbstbewußtsein als Bürget, im Freizeit
verhalten und bei den Konsumgewohnheiten. Diese verschiedenartigen Ent

wicklungen lassen sich im groben zumindest auf den einen Nenner bringen, 

daß deutlicher für eigene Interessen eingetreten wird und hierfür auch juristi
sche Instanzen eingeschaltet werden. 

Veränderte soziale Verhaltensweisen und Ziv-ilsachen 

Sachgebiet 71-76 76-81 82-87 87-2000 

Mietsachen + + + + 
Verkehrsunfallsachen ++ + + + 
Bau-/ Architektenrecht . 0 0 
Kaufsachen 0 0 0 0 
Sonstige gew. Prozesse + + + ++ 

Scheidungsverfahren + + + + 
Isolierte Verfahren (ab '78) + + + 

Gestiegenes Selbstbewußtsein bei der Vertretung der eigenen Interessen 

zeigt sich auf den verschiedenen Gebieten der Zivilprozesse, angefangen bei 
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den Forderungen nach einem Verkehrsunfall bis zu den Folgeverfahren nach 
den (bislang noch stark zunehmenden) Ehescheidungen. 

Allerdings zeigen sich auch "Routinisierungen" der Konfliktverarbeitung. 
Sie erklären, warum sich trotz Wirtschaftswachstum der Einfluß auf Kaufsa
chen, aber auch auf Bauprozesse ausgeglichen darstellt. Wir gehen davon 
aus, daß er auch künftig nicht nennenswert steigen wird. 

Für die Zukunft ist nur bei den sonstigen gewöhnlichen Prozessen mit ei
nem stärkeren Einfluß zu rechnen. Unter diese Sammelbezeichnung gehören 
viele Fragen, die erst neu in die Gerichte drängen und meist aus sehr 
vielfältigen Dienst- und Werksvertragsbeziehungen entstehen. 

Anzunehmen ist, daß manche solcher Konflikte (z.B. die zeitweise 
sprunghaft ansteigenden Konsumentenklagen gegen Reiseveranstalter) routi
nisiert oder außergerichtlich ausgetragen werden können, daß aber zugleich 
auch wieder neuartige Ansprüche und Prozesse auf die Gerichte zukommen 
werden. Die Steigerungsrate, die wir hier annehmen, kann als "Innovations
kosten" interpretiert werden. 

Auch bei den Verwaltungs- und Finanzgerichtsverfahren ist davon auszu
gehen, daß soziale Veränderungen den Geschäftsanfall sprunghaft ansteigen 
lassen können. Dies ist auf allerlei Gebieten auf das selbstbewußtere Auf
treten der Bürger gegenüber der Verwaltung zurückzuführen, unabhängig 
davon, ob das Verwaltungshandeln private Einzelne, Firmen und andere Or
ganisationen betrifft oder ob es (lokal)politische Dimensionen hat. 



2.2.2 Veränderte soziaie Verhaitensweisen und Verwaitungs- und 
Finanzgerichtsverfahren 

Sachgebiet 83-87 

Kriegsdienstverweigerung ++ + 
Studienplätze 0 0 
Öffentlicher Dienst + + 
Abgabenrecht 0 + 
Beiträge + + 
Schule und Kultur + + 

Bauplanung + + 
Sozialrecht + + 
Asylrecht + + 
Ordnungsrecht + + 
Wirtschaftsrecht (VG) + + 
Wirtschaftsrecht (OVG) + + 

Finanzgerichtsverfahren insgesamt + + 
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Bei den Verfahren um Kriegsdienstverweigerung haben wir in den ver
gangenen Jahren gesehen, daß die Bereitschaft, den Wehrdienst zu verwei
gern und dafür auch durch mehrere Instanzen zu klagen, gestiegen ist; die 
Anpassungsstrategie der Behörden war, das Verfahren zu routinisieren. Bei 
fortwährender politischer Veränderung des Stellenwerts der Bundeswehr ist 
aber auch künftig wenngleich mit weiteren abnehmenden Auseinanderset
zungen um die Regelung des Ersatzdienstes zu rechnen. 

Verfahren um die Vergabe von Studienplätzen könnten in den 90er Jah
ren abnehmen, wenn die sinkende Zahl in den relevanten Geburtsjahrgängen 
und die wachsende Bereitschaft zu studieren in ein G!ei,...hge\vi.cht kommen. 

Für die Zukunft sind hier keine wesentlichen Veränderungen zu progno
stizieren. 
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2.3 Veränderte wirtschaftliche Bedingungen 

Die wirtschaftlichen Bedingungen prägen Lebenssituation, Interaktionen 
und den Verhandlungsspielraum im Vorfeld von Konf1jkten erheblich, 
sowohl für Privatpersonen wie für Unternehmen. Zwischen der wirtschaftli
chen Entwicklung und dem Geschäftsanfall der Gerichte sind zweierlei Zu
sammenhänge erkennbar: 

Mit dem Wirtschaftswachstum steigt langfristig die Zahl der wirtschaft
lichen Transaktionen. Damit wächst auch die Zahl der möglichen und 
tatsächlichen Konflikte. 

Kurzfristig wirkt aber auch jede Rezession steigernd auf den Geschäfts
anfall der Gerichte. Bei schlechter Konjunktur ist der Kredit- und Li
quiditätsspielraum verengt und es kommt schneller zu Geldforderungen 
vor Gericht, die in Phasen guter Konjunktur weniger hart ausgetragen 
werden. 

Insgesamt ist davon auszugehen, daß die wirtschaftliche Entwicklung in 
der Regel den Geschäftsanfall steigert, konjunkturelle Schwankungen sich 
aber dennoch im Geschäftsanfall bemerkbar machen. 

Für die Analyse wurde dieser Ursachenbereich weit gefaßt: Mitberück
sichtigt wurden die Auswirkungen der wirtschaftlichen Situation etwa auf das 
Investitionsverhalten, auf das Versorgungsniveau und auf Arbeitslosigkeit 
und Armut. 

Auf absehbare Zeit werden die wirtschaftlichen Bedingungen in der Bun
desrepublik stark von der Einführung des EG-Binnenmarktes geprägt sein. 
Schon aufgrund der dabei steigenden Zahl wirtschaftlicher Transaktionen 
sowie aufgrund der mit ihnen verbundenen neuen Konflikte ist damit zu 
rechnen, daß diese Entwicklung sich ganz allgemein steigernd auf den Ge
schäftsanfall in Zivilsachen auswirkt. 



2.3.1 Veränderte wirtschaftliche Bedingungen und Ziviisachen 

Sachgebiet 71-76 

?vfietsachen + 
Verkehrsunfallsachen + + 
Bau-/ Architektenrecht 
Kaufsachen + + 
Sonstige gew. Prozesse + + 

Scheidungsverfahren + 
Isolierte Verfahren (ab '78) 

76-81 

++ 
++ 

+ 
+ 

82-87 

+ 
++ 

++ 
++ 

+ 
+ 

Im Einzelnen ergeben sich folgende Einschätzungen: 

87-2000 

+ 
++ 
+ 

++ 
++ 

+ 
+ 

45 

Der Konjunkturverlauf bildet sich deutlich bei Kaufsachen und Sonsti· 
gen gewöhnlichen Prozessen ab. Die relativ gute wirtschaftliche Situa
tion nach 1976 wirkt sich in einem Rückgang der Verfahren aus. Lang
fristig gleicht sich diese Bewegung jedoch aus. Bis 2000 ist hier aufgrund 
der Veränderungen innerhaib der Europäischen Gemeinschaft und in 
der Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Ländern mit einem stark 
steigenden Einfluß der wirtschaftlichen Situation auf den Geschäftsan
fall zu rechnen. 

Bei den Bausachen ist die schlechte wirtschaftliche Situation des Bau
gewerbes anfangs der 80er Jahre überwunden. Bis zum Jahr 2000 ist 
hier eine steigernde Wirkung der wirtschaftlichen Bedingungen auf
grund der derzeit intensiven Bautätigkeit sowie aufgrund absehbarer 
Sanierungsprobleme zu erwarten. 

Die übrigen Sachgebiete sind weniger vom Konjunkturverlauf abhängig. 
Hier spiegelt sich die allgemeine Versorgungslage und das \Vohlstands-
niveau wider, das sich etwa in der Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge 
oder in der Zahl der Mietverhältnisse zeigt. Mit ihnen steigt auch die 
Zahl der möglichen und tatsächlichen Konflikte. 
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Am wenigsten direkt wirkt sich die wirtschaftliche Situation aui Fami
liensachen aus. Es ist aber davon auszugehen, daß zum einen wirt
schaftliche Not Beziehungsprobleme verschärfen kann, zum anderen 
Auseinandersetzungen im Umfeld von Scheidungen mit steigendem 
Wohlstand schwieriger werden. Auf Familiensachen ist daher auch 
künftig ein steigernder Einfluß der wirtschaftlichen Situation zu erwar
ten. 

2.3.2 Veränderte wirtschaftliche Bedingungen und Verwaltungs- und 
Finanzgerichtsverfahren 

Sachgebiet 83-87 87-2000 

Kriegsdienstverweigerung 0 0 
Studienplätze - -
Öffentlicher Dienst + + 
Abgabenrecht 0 0 
Beiträge + + 
Schule und Kultur 0 0 

Bauplanung + + 
Sozialrecht + + 
Asylrecht + + 
Ordnungsrecht + + 
Wirtschaftsrecht (VG) ++ + 
Wirtschaftsrecht (OVG) + + 

Finanzgerichtsverfahren insgesamt + + 

Auch für die meisten Sachgebiete der Verwaltungs- und Finanzgerichts
verfahren wurde ein steigernder Ein.fluß der wi.rtschaftlichen Entwicklung 
zugrundegelegt. Lediglich die Klagen um die Vergabe von Studienplätzen 
wird durch die Entwicklung entlastet, da inzwischen weniger kapazitätsbe
grenzte Studiengänge wie Betriebswirtschaft oder Informatik stärker nach-
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gefragt werden a1s die traditionell zuiassungsgeregeiten Fächer wie etwa Me
dizin oder Psychologie. 

Nicht erkennbar ist ein Einfluß der wirtschaftlichen Situation auf die 
Sachgebiete Kriegsdienstverweigerung. Abgabenrecht oder Schule und Kul
tur. 

2.4 Einführung neuer Techniken 

Die Entwicklung und Einführung neuer Techniken beherrscht viele Ver
änderungen im sozialen Leben. Daher wird dies hier als eigener Bereich be
handelt. Konflikte können in diesem Zusammenhang insbesondere an fol
genden Punkten entstehen: 

"Kinderkrankheiten" und ungeahnte Folgen und Risiken 

Garantiefragen und Bedienungsfehler 

Fragen der Nutzungsberechtigung und der Verkaufsrechte 

(noch) fehlende rechtliche Regelungen 

soziale Foigen neuer Technoiogien 

Insgesamt sind dies Konflikte in der Anfangsphase. Manche Technik
neuerung setzt sich nicht durch, weil sie die Konfliktphase nicht überlebt. 
Wenn eine neue Technik dagegen ihre Bewährungsprobe überstanden hat, ist 
mit einer entlastenden Wirkung zu rechnen, da die betreffenden Abläufe in 
der Regel reibungsloser und effektiver funktionieren. 

Wir gehen von folgenden Einzelwirkungen auf den Geschäftsanfall aus: 
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2.4.i Einführung neuer Techniken und Ziviisachen 

Sachgebiet 71-76 76-81 82-87 87-2000 

'a.6~~.i.-~~L~- ,,. ,... 
lVUCl!>ilCJll;ll u u 
Verkehrsunfallsachen ++ + 0 
Bau-/ Architektenrecht 0 + 
Kaufsachen 0 
Sonstige gew. Prozesse + + + ++ 

Scheidungsverfahren } kein 
Isolierte V erfahren (ab '78) } Einfluß 

Bei Mietsachen dürften sich neue Techniken besonders bei Nebenko
stenkonflikten entlastend auswirken. 

Neue Techniken vergrößern die Sicherheit im Verkehr und wirken da
her senkend auf die Zahl der Verkehrsunfälle, was mittelbar auch die 
Zahl der Verfahren beeinflussen sollte. 

Bei Kanfsachen ist bereits von einem entlastenden Effekt durch mo-
derne Buchungs- und Zahlungsverfahren sowie durch erweiterte Kon
trollmöglichkeiten auszugehen. 

Während sich für diese drei Gebiete durch neue Techniken bereits eine 
Entlastung annehmen läßt, ist bei den Sonstigen gewöhnlichen Proussen 
von einer durchgängig steigernden Wirkung auszugehen. In dieses Sachgebiet 
dürfte ein erheblicher Teil der durch neue Techniken bedingten Konflikte 
fallen, da sie entweder nicht in die anderen Kategorien passen oder weil ge
rade im Ber.eich der Dienst- und Werkverträge neue Techniken eine wichtige 
Rolle spielen. Für die Zukunft ist daher auch eher eine stärker steigernde 
Wirkung zu erwarten. 

Mit einer ähnlichen Entwicklung ist auch bei den Bausachen zu rechnen, 
die künftig voraussichtlich in größerer Zahl Fragen der Garantie und der 
Haftung für neue oder ehemals neue Materialien und Bautechniken betref
fen werden. 



2.4.2 Einführung neuer Techniken und Verwaltungs- und 
Finanzgerichtsverfahren 

Sachgebiet 83-87 87-2000 

Kriegsdienstverweigerung 0 0 
Studienplätze 0 0 
Öffentlicher Dienst 0 0 
Abgabenrecht 0 + 
Beiträge 0 0 
Schule und Kultur 0 0 

Bauplanung + + 
Sozialrecht 0 0 
Asylrecht 0 0 
Ordnungsrecht + + 
Wirtschaftsrecht (VG) + + 
Wirtschaftsrecht (OVG) 0 0 

Finanzgerichtsverfahren insgesamt + + 
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Die Verwaltungs. und Fmanx.gerichtsverfahren sind in einigen Sachge
bieten von besonders stark zunehmendem Geschäftsanfall aufgrund neuer 
Techniken betroffen: 

Bei der Bauplanung geht es vor allem um Anlagen zur Herstellung oder 
Anwendung von neuen Techniken, die häufig Gegenstand auch der po
litischen Diskussion sind. 

Im Ordnungsrecht stehen ebenfalls politisch brisante Fragen in Zu
sammenhang mit Melderecht, Datenschutz oder Umwelttechnik zur 
Entscheidung. 

Im Wirtschaftsrecht geht es vor allem um Fragen der Genehmigung 
von Herstellung oder Anwendung neuer Techniken. 

Die Finanzgerichtsverfahren betreffen die steuerliche Behandlung 
neuer Techniken. 
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Für die Zukunft ist nicht mit Veränderungen dieser steigernden Wirkung 
von neuen Techniken zu rechnen. Denkbar sind zusätzlich Verfahren im Ab
gabenrecht vor dem Hintergrund des Einsatzes neuer Techniken durch die 
Kommunen und ihre Fmanzierung über kommunale Steuern. 

2.5 Demographische und sozialstrukturelle Entwicklung 

Manche Konflikte treten vorwiegend in bestimmten Altersgruppen oder 
generationsspezifisch auf. Mit der Größe von Altersgruppen verändert sich 
daher das Konfliktpotential. 

Beispielsweise haben Jüngere, Alleinstehende oder in Ausbildung Be
fmdliche mehr rechtsrelevante Konflikte als Familien im mittleren Alter. 
Auch mit dem Alter hängen Konflikte zusammen, die sich etwa aus Fragen 
des Anspruchs auf Pflege und ihrer Finanzierung oder aus Rentenproblemen 
ergeben. 

Grob zusammengefaßt können wir als demographische und sozialstruk-
turelle Trends prognostizieren: 

die Zunahme des Anteils älterer Personen an der Bevölkerung 

den Rückgang des Anteils der jüngeren Generationen 

den Rückgang der durchschnittlichen Personenzahl pro Haushalt und 
damit die Zunahme der Zahl der Haushalte. 

Erhebliche Auswirkungen wird die voraussichtlich längerfristig gro& 
Zahl von Zuwanderern haben. Ihre Wirkungen sind bislang nur schwer pro
gnostizierbar. Sie haben daher nur im Rahmen der allgemeinen Sozial- und 
Wirtschaftsprognose Berücksichtigung gefunden. 

Insgesamt kommen wir zu folgenden Wirkungen: 
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2.5.i Demographische und soziaistruktureüe Entwickiung und Zivilsa-
eben 

Sachgebiet 71-76 76-81 82-87 87-2000 

Mietsachen + + + + 
Verkehrsunfallsachen ++ + ++ + 
Bau-/ Architektenrecht + + 
Kaufsachen 0 0 0 0 
Sonstige gew. Prozesse 0 0 0 0 

Scheidungsverfahren + + 0 + 
Isolierte Verfahren (ab '78) + + + 

Bedingt vor allem durch die sinkende Haushaltsgröße und die starke 
junge Generation verknappt sich Wohnraum und wird häufiger zum 
Streitobjekt. Dies dürfte sich auch künftig steigernd auf die Zahl der 
Mietsachen auswirken. 

Die Verursacher von Verkehrsunfällen kommen zu großen, allerdings 
abnehmenden Teilen aus der jungen Generation. Künftig wird aller
dings die weiterhin steigende Verkehrsdichte die Unfallzahlen beein
flussen. 

Eine wesentliche Rolle spielen demographische Einflüsse bei den 
Scheidungsverfahren. Die Grundmenge für die Scheidungen ist die 
Zahl der bestehenden Ehen. Bedingt durch starke Generationen ist die 
Zahl der Eheschließungen trotz sinkender Heiratsquote zuletzt gestie
gen. Daher ist - bei gleichbleibender Scheidungsquote - mit einem Wie
deranstieg der Häufigkeit von Scheidungsverfahren in absehbarer Zeit 
zu rechnen. Mittelbar wirkt sich dies auch auf die Zahl der isolierten 
Familiensachen aus. 
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2.5.2 Demographische und sozialstrukturelle Entwicklung und Ver
waltungs- und Finanzgerichtsverfahren 

Sachgebiet 83-87 87-2000 

Kriegsdienstverweigerung + -
Studienplätze + -
Öffentlicher Dienst 0 0 
Abgabenrecht 0 0 
Beiträge 0 -
Schule und Kultur 0 -

Bauplanung + 0 
Sozialrecht + + 
Asylrecht 0 0 
Ordnungsrecht 0 0 
Wirtschaftsrecht (VG) 0 0 
Wirtschaftsrecht (OVG) 0 0 

Finanzgerichtsverfahren insgesamt + + 

Bei den Verwaltungsgerichtsverfahren erscheinen hier nur wenige Sach-
gebiete beeinflußt: 

Bei Kriegsdienstverweigerung und Studienplätzen ist der Stärke der 
jungen Generation zuletzt noch ein steigernder Effekt zuzuschreiben. 
Der Rückgang dieser Altersgruppe dürfte künftig einen senkenden Ein
fluß auf den Geschäftsanfall haben. 

Genauso ist durch den Rückgang der Schülerzahlen künftig ein senken
der Einfluß demographischer Faktoren auf Schulrechtsverfahren zu 
erwarten. 

Im Sozialrecht und bei den Finanzgerichtsverfahren wirkt sich dagegen 
die gestiegene Zahl der älteren Menschen aus sozialen bzw. vermögens
steuerlichen Gründen auf den Geschäftsanfall steigernd aus. Diese Wir-
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kung dürfte bis zum Jahr 2000 anhaiten, möglicherweise sogar stärker 
werden. 

Z.6 Regelungsverhalten des politischen Systems und Verwultunp- und 

Finanzgerichtsverfahren 

Im Gegensatz zu Zivil- und Familiensachen betreffen Angelegenheiten im 
Verwaltungs- oder Finanzrecht stets das Handeln öffentlicher Stellen. Inso
weit ist der Einfluß von behördlichem Verhalten auf die Zahl der Verwal
tungs- und Finanzgerichtsverfahren gesondert zu berücksichtigen. Dabei ste
hen diese Verwaltungen nicht selten vor Problemen, in denen sie zu handeln 
verpflichtet sind, ohne daß dafür die notwendigen rechtlichen Regelungen 
bereits verfügbar wären. Dies ist besonders oft der Fall in Zeiten schneller 
politischer, technischer oder wirtschaftlicher Veränderungen und läßt sich 
gegenwärtig etwa im Zusammenhang mit dem Einsatz von Großtechniken, 
bei Fragen des Datenschutzes oder neuen Finanzierungsmodalitäten beob
achten. Die Folge sind leicht widersprüchliche politische Einflüsse, die Anlaß 
f..ir langfiistig steigenden gerichtlichen Geschäftsanfall geben. 

Der Rechtsschutz gegenüber Entscheidungen der öffentlichen Verwal
tungen wird durch die Vielfalt und mangelnde Eindeutigkeit der Gesetzge
bung vor zunehmende Aufgaben gestellt. Das Ergebnis sind dann nicht selten 
innovative Entscheidungen der Gerichte, die weiteren Geschäftsanfall durch 
mehrere Instanzen zu generieren geeignet sind. 

Solche Entwicklungen sind typisch für Gerichte mit rechtsfortbildender 
Funktion. Sie werden essentiell, wo der Gesetzgeber sozial drängenden Re
gelungsbedarf nicht erkennt oder aufgrund politischer Gegensät7.e nicht ent
scheiden kann. 

Innovation und Rechtsunsicherheit wirken sich oft sprunghaft steigernd 
auf den Geschäftsanfall in der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit aus. 
Hat sich eine Regelung zu bestimmten Problemen durchgesetzt, so kann die
ser Einfluß auch wieder zurückgehen. Andere Probleme jedoch übernehmen 
bald wieder die freiwerdende Kapazität. Die Entwicklung der Verwaltungs-
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und Finanzgerichtsverfahren wird daher unstetig bleiben, langfristig rechnen 
wir dabei mit folgenden Trends: 

Sachgebiet 83-87 87-2000 

Kriegsdienstverweigerung --- ---
Studienplätze - -
Öffentlicher Dienst 0 0 
Abgabenrecht + + 
Beiträge + + 
Schule und Kultur 0 0 

Bauplanung + + 
Sozialrecht + + 
Asylrecht --- + 
Ordnungsrecht + + 
Wirtschaftsrecht (VG) + + 
Wirtschaftsrecht (OVG) + + 

p;'l'l".llt'll"7t"l"Pr:rhtC'uA'Pf..-.."hTP'l'I ;..,C'IT.OC''Ji-mt .J,. -

Aufgrund der durch die Neuregelungen klarer gestalteten Rechtslage 
erscheint bei Verfahren um Kriegsdienstvenveigerung und Studien
plätze derzeit und auch künftig ein deutlicher Rückgang des Geschäfts
anfalls wahrscheinlich. Dabei lösen sich durch die demografische und 
politische Entwicklung zugleich die Problemursachen, so daß dieser 
Rückgang auch künftig anhält. 

Bei den Asylyerfahren hat in jüngster Vergangenheit steigender Pro
blemdruck zu Vereinfachungen des Verwaltungsverfahrens geführt. Für 
die Zukunft ist jedoch zu erwarten, daß der Problemdruck weiter zu
nehmen wird. 
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Die meisten übrigen Sachgebiete berühren dagegen Lebens- und Poli
tikbereiche, die sehr stark von den strukturellen Veränderungen in 
Wirtschaft und Gesellschaft betroffen sind und in denen entsprechend 
immer wieder mit Regelungsdefiziten zu rechnen ist. 

Gelingt es im Bereich der Finanzgerichtsverfahren, mit den geplanten 
Steuerreformen rechtliche Vereinfachungen durchzusetzen, dann kann 
sich dies mindernd auf den Geschäftsanfall der Gerichte auswirken. 

2.7 Verwaltungshandeln und Verwaltungs- und Finanzgerichtsverfahren 

Bei Verwaltungs- und Finanzgerichtsverfahren ist stets eine Partei die 
öffentliche Verwaltung. Entsprechend bestimmt Art und Form des Verwal
tungshandelns die Zahl der Verfahren. Formale Qualität und Effektivität der 
Verwaltungstätigkeit können den Geschäftsanfall vermindern, zunehmendes 
Bürgerbewußtsein werden ihn vergrößern. Auswirkungen auf den Ge
schäftsanfall sind insbesondere von folgenden Aspekten anzunehmen: 

Ausmaß der Formalisierung bzw. "Bürokratisierung" 

Kompliziertheit oder Vereinfachung von Verwaltungsvorgängen 

Fehlerhaftigkeit der Sachbearbeitung 

Verständlichkeit der Verwaltungsakte (nicht: Akzeptierbarkeit) 

Häufig zeigen Verfahrensschübe an, daß mangelhafte Regelformulierung 
zu Widerstand gegen Verwaltungsentscheidungen führt. In der Statistik füh
ren sie zu fieberhaften Ausschlägen des Geschäftsanfalls. Faktisch allerdings 
kann dieser in Parallelverfahren abgewickelt werden. Ebenso sprunghaft 
kann die Anzahl der Verfahren danach sinken, bis ein neues Problemgebiet 
zum nächsten Verfahrensschub führt. 
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Sachgebiet 

Kriegsdienstverweigerung 
Studienpiätze 
Öffentlicher Dienst 
Abgabenrecht 
Beiträge 
Schule und Kultur 

Bauplanung 
Sozialrecht 
Asylrecht 
Ordnungsrecht 
Wirtschaftsrecht (VG) 
Wirtschaftsrecht (OVG) 

Finanzgerichtsverfahren insgesamt 

83-87 

+ 
+ 
+ 
+ 

0 
+ 

+ 
+ 
0 

+ 

87-2000 

+ 
+ 
+ 
+ 

0 
+ 
0 
+ 
+ 
0 

++ 

Unter diesem Aspekt kommen wir zu folgenden Einschätzungen: 

Ein langfristiger Rückgang erscheint etwa bei Verfahren um Kriegs· 
dienstverweigerung und um Studienplätze möglich. 

Auch im Asylrecht ist durch die Verfahrensvereinfachungen eine stark 
entlastende Wirkung anzunehmen; jedoch dürften künftig die Anfragen 
nach Asyl rein quantitativ weiter zunehmen. 

Auf den meisten übrigen Gebieten erscheint das Verwaltungshandeln 
auch künftig eher herauszufordern, den Geschäftsanfall zu steigern. 

Dies gilt insbesondere für den Bereich der Finanzverwaltungen, die mit 
zunehmender Kompliziertheit der Veranlagungstatbestände zu rechnen 
haben. Hier muß angesichts der Überlastung der Sachbearbeiter in Zu
kunft eher mit einer noch stärker steigenden Zahl der Verfahren ge
rechnet werden. 
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2.8 Zusammeniassung: Geseiischaitlicbe Ursachen fü.r den Gescbät"is-

anfall 

Im ganzen betrachtet wirken sich gesellschaftiiche Entwicidungen aui den 
Geschäftsanfall bei allen untersuchten Gerichtsbarkeiten kräftig steigernd 
aus. 

Ausnahmen ergeben sich lediglich in folgenden Fällen: 

innerhalb kürzerer Zeitspannen bei stark konjunkturabhängigen Sach
gebieten (Kaufsachen, Sonstige gewöhnliche Prozesse) 

bei starkem Rückgang der auslösenden Fälle oder Problematiken (Bau
vorhaben, Kriegsdienstverweigerung, Studienplätze) 

bei starken Veränderungen von Inhalt und Form verwaltungsrechtlicher 
Massenverfahren (z.B. Asylrecht, Hochschulzulassung) 

2.8.1 Gesellschaftliche Ursachen und Zivilsachgebiete 

Sachgebiet 71-76 76-81 82-87 87-2000 

Mietsachen +++ +++ ++ + 
Verkehrsunfallsachen +++ +++ +++ +++ 
Bau-/ Architektenrecht --- ++ 
Kaufsachen +++ - ++ + 
Sonstige gew. Prozesse +++ - +++ +++ 

Scheidungsverfahren +++ +++ ++ ++ 
Isolierte Verfahren (ab '78) +++ +++ +++ 
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2.8.2 Gesellschaftliche Ursachen und Sachgebiete der Verwaitungs
und Finam:gerichtsverfahren 

Sachgebiet 83-87 87-2000 

Kriegsdienstverweigerung --- ---
Studienplätze - ---
Öffentlicher Dienst ++ ++ 
Abgabenrecht + +++ 
Beiträge ++ ++ 
Schule und Kultur + 0 

Bauplanung +++ +++ 
Sozialrecht +++ +++ 
Asylrecht --- +++ 
Ordnungsrecht +++ +++ 
Wirtschaftsrecht (VG) +++ +++ 
Wirtschaftsrecht (OVG) ++ ++ 

Finanzgerichtsverfahren insgesamt +++ +++ 

Sicher ist für das kommende Jahrzehnt damit zu rechnen, daß wie in den 
vergangenen zwanzig Jahren der Prozess der "Verrechtlichung" von Lebens
bereichen fortschreitet, daß die Fähigkeit, Konflikte innerhalb der alltägli
chen V mgebung zu lösen, abnimmt. 

Daher muß zunehmend auch in privaten Lebensbereichen mit rechtlichen 
Auseinandersetzungen gerechnet werden. Der Weg zum Gericht muß mög
lich sein. Gleichzeitig ist jedoch die Filterwirkung zu stärken, um Rechtskon
flikte außergerichtlich zu behandeln. Damit zeichnen sich zwei Aufgaben ab: 

Das prinzipielle Offenhalten bzw. Anbieten von rechtlicher Klärung als 
Aufgabe des Rechtssystems und seiner Vorschriften. 

Das Filtern der Verfahren, die tatsächlich gerichtlich behandelt werden. 
Dies ist die Aufgabe eines Kranzes von - oft gebietsspezifischen - Fil
terinstitutionen. Wichtig für die Qualität des Rechtsschutzes ist, nach 
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weichen Kriterien sie die Auswahl gestaiten und weiche Lösungswege 
sie anbieten. Diesen Bereich beleuchten die folgenden Kapitel für jede 
Gerichtsbarkeit im einzelnen. 
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3. EINFLÜSSE DES P~CHTSSYSTEMS LIND DER F!LTEP~BENE 

AUF DEN GESCHÄFTSANFALL AN ZIVILSACHEN 

3.1 Einflüsse des Rechtssystems 

Häufig wird geklagt, daß die Ausgestaltung des Rechtssystems selbst stei

gernd auf den Geschäftsanfall wirkt, daß es Verfahren anzieht oder eine zu 

wenig abschreckende Wirkung von ihm ausgeht. 

Auch der Einfluß dieser Faktoren ist auf die einzelnen Sachgebiete unter

schiedlich. Literaturauswertungen, Expertengespräche und sachlogische 

Überlegungen bringen uns auch hier im wesentlichen zu der Einschätzung, 

bisherige Trends fortzuschreiben. 

Als relevante Aspekte werden in diesem Zusammenhang behandelt: 

1. Prozeßkosten 

2. Attraktivität der Gerichte als Entscheidungsinstanz 

3. Eindeutigkeit des materiellen Rechts 

4. Akzeptanz des Rechts 

3.1. l Prozeßkosten 

Vor der Entscheidung, als Kläger oder Beklagter einen Prozeß zu riskie

ren, wird in den meisten Fällen eine Abwägung von Kosten und Nutzen 

stattfinden. In diesem Kalkül dürften auch die absehbaren Prozeßkosten eine 

wichtige Rolle spielen und zwar sowohl die Frage, welches Gewicht Proz.eß

kosten überhaupt haben, als auch die Frage nach ihrem Einfluß auf das Pro
zeßverhalten bei unterschiedlichen Verfahrensgegenständen und Parteikon

stellationen. 

Damit ergibt sich für den Einfluß des Aspekts Prozeßkosten auf den Ge

schäftsanfall an Zivilsachen zweierlei: 
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1. In den Sachgebieten, in denen das Gericht überwiegend zur Durchset
zung von Ansprüchen genutzt wird und entsprechend der Ausgang 
vieler Verfahren gut vorauszusehen ist, geht von den Prozeßkosten 
kaum prozeßhemmende Wirkung aus. Da die klagende Seite sich über

wiegend des Obsiegens sicher wähnt, braucht sie bei Liquidität des 
Gegners nicht mit Prozeßkosten zu rechnen und kann sich mit Hilfe des 
Gerichts kostspielige Eintreibungen sparen. Dies scheint insbesondere 
bei Geldforderungen der Fall zu sein, dürfte aber auch bei Mietsachen 

und vielen sonstigen gewöhnlichen Prozessen nicht unerheblich sein. 

2. Hat ein potentieller Prozeßbeteiligter dagegen mit Kosten zu rechnen, 
ist eher eine neutrale oder abschreckende Wirkung der Prozeßkosten 
anzunehmen. Da sie sich nach dem Streitwert und dem Verfahrensauf

wand berechnen, stehen sie immer in einer Relation zum Wert, um den 
gestritten wird. Unterschiede zwischen den Sachgebieten sind nach 
Verfahrensaufwand und Aufwand für Gutachten zu erwarten. 

3.1.1 Prozeßkosten 

~ ..... _L_ __ t_! .... „ ...,„ ,.,...: ,..,L. 01 0"> 0'7 0'7 '1fVV\ 
~QWl~l;;Ull;A 1.i.-1u 1u-oi o.c..-01 0 1-,;.,vlJU 

Mietsachen 0 0 0 0 
Verkehrsunfallsachen 
Bau-/ Architektenrecht 
Kaufsachen ++ ++ ++ ++ 
Sonstige gew. Prozesse 0 0 0 0 

Nehmen wir an, die Prozesskosten würden sich - bei Beibehaltung des Sy
stems der Kostenverteilung - erhöhen, dann ergeben sich die folgenden Ein
schätzungen 

Für unbestrittene Geldforderungen (etwa neuer Kauf) würde kein 
hemmender Einfluß der Prozeßkosten auf die Zahl der Verfahren 
spürbar. Es gibt keinen Grund, unstrittige Schuldforderungen anders 
denn gerichtlich durchzusetzen. 



62 

Bei Verkehrsunfall- und Bausachen ist dagegen mit einem abschrek
kenden Einfluß höherer Prozeßkosten zu rechnen, da hier häufig Gut
achten erforderlich sind und die Streitwerte teils sehr hoch liegen. 

Bei Miet.sachen und .sonstigen gewöhnlichen Proze.s.sen gehen wir da
von aus., daß sich positive und negative Einflüsse höherer Prozeßkosten 
ausgleichen. 

Insgesamt rechnen wir mit keinen erkennbaren Veränderungen der Ko
stenwirkung bis zum Jahr 2000. 

Angesichts der plausiblen Annahme, daß Prozeßkostenhilfe den Ge
schäftsanfall steigere, ist der Effekt bislang nur gering, wenn auch im Steigen 
begriffen. Seit der Neuregelung der Prozeßkostenhilfe 1980 hat sich die An
zahl der Verfahren jährlich um etwa 10% erhöht. Wir nehmen an, daß dieser 
Trend sich fortsetzen wird. 

Mutwilliges Prozessieren mit Prozeßkostenhilfe wird erschwert durch die 
Prüfung, ob hinreichende Erfolgsaussichten bestehen. Zum anderen werden 
die Kosten des Gegners, die bei einer Niederlage zu tragen sind, nicht er
stattet. Es besteht kein Grund zur Annahme, daß diese prozeßhemmenden 
Faktoren Lil. absehbarer Zukunft aufgehoben werden. 

Daher gehen wir davon aus, daß allgemeine Zivilsachen durch Prozeßko
stenhilfe keine übermäßige Steigerung erfahren werden. Es bleibt aber dar
auf hinzuweisen, daß Prozeßkostenhilfe in erster Linie bei Familiensachen in 
Anspruch genommen wird. Andere Verfahrensgegenstände nehmen zwar zu, 
jedoch bleibt es noch 1987 bei in etwa 5% der Zivilverfahren (ohne Familien
sachen), bei denen Prozeßkostenhilfe bewilligt wurde. 

3.1.2 Attraktivität der Gerichte als Entscheidungsinstanz 

Ob die Gerichte angerufen werden, läßt sich erklären aus sozialen Fakto
ren der Konfliktentstehung einerseits, aus einer Abwägung von Alternativen 
der Konfliktaustragung andererseits. Die Ausgestaltung des gerichtlichen 
Verfahrens im Vergleich zu anderen Instanzen spielt daher eine wesentliche 
Rolle für die Beurteilung, ob der Weg zum Gericht als vorteilhaft erscheint. 
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Dafür relevante Aspekte wurden hier unter dem Stichwort Attraktivität der 
Gerichte als Entscheidungsinstanz zusammengefaßt: 

absehbare Zeitdauer bis zum Abschluß von Verfahren 

Relation von sozialen Kosten und Nutzen 

Drohfunktion: Die Anrufung des Gerichts soll die gegnerische Partei 
unter Druck setzen und verhandlungsbereiter machen 

Vertrauen in die Durchsetzungsfähigkeit der Entscheidungen nicht-ge
richtlicher Stellen 

Je nach Parteiinteresse kann derselbe Aspekt bei einer Partei für, bei der 
anderen gegen ein Gerichtsverfahren sprechen. Die absehbar lange Dauer 
bis zum Verfahren oder zum Urteil kann sowohl von einem Prozeß ab
schrecken (man versucht sein Ziel auf anderem Wege schneller zu erreichen) 
als auch dafür sprechen (wenn es darum geht, Zeit zu gewinnen, um etwa 
eine Zahlungspflicht aufzuschieben). 

Nach der Einschätzung der Literatur und trotz zunehmender Klagen von 
Richtern und Anwälten bleibt die Justiz in der Bundesrepublik sehr attraktiv: 

3.1.2 Attraktivität der Gerichte als Entscheidungsinstanz 

Sachgebiet 71-76 76-81 82-87 87-2000 

Mietsachen + ++ + + 
Verkehrsunfallsachen ++ ++ ++ ++ 
Bau-/ Architektenrecht ++ ++ 
Kaufsachen ++ ++ ++ ++ 
Sonstige gew. Prozesse ++ ++ ++ ++ 

Die Gerichte gelten weithin als leistungsfähige Institution - vor allem, 
wenn es darum geht, eindeutige Ansprüche effektiv durchzusetzen. Nur bei 
wenigen, kompromißfähigen Streitlagen können vor- und außergerichtliche 
Alternativen hiermit konkurrieren. 
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Dort, wo Neuregeiungen im Verfahrensrecht (z.B. durch Vergieichsan
reize und Einführung vereinfachter Verfahren) iu einer geringeren zeitlichen 
Inanspruchnahme führen, wird die Fallzahl hierdurch nicht reduziert (eher 
noch kann dies die Attraktivität der Gerichte, damit den Geschäftsanfall er

höhen). 

3.1.3 Eindeutigkeit des materiellen Rechts 

Häufige Änderungen und Unklarheiten der materiellen Rechtslage er

zeugen Klärungsbedarf. Im Kern ist die Entscheidung solcher Fragen eine 
zentrale Aufgabe der Gerichte. 

Einflüsse auf den Geschäftsanfall sind hier stark sachgebietsspezifisch. 
Vor allem im Mietrecht und bei den oft innovativen "Sonstigen" Prozeßge
genständen gehen wir von rechtlichen Unsicherheiten aus, die zu gerichtli

cher Klärung führen: 

3.1.3 Eindeutigkeit des materiellen Rechts 

Sachgebiet 71-76 76-81 82-87 87-2000 

Mietsachen + ++ + + 
Verkehrsunfallsachen 0 0 0 0 
Bau-/ Architektenrecht 0 0 
Kaufsachen 0 0 0 
Sonstige gew. Prozesse + + + + 

Bei Mietsachen deutet einiges darauf hin, daß insbesondere beständige 

Rechtsänderungen in den 70er und 80er Jahren den Geschäftsanfall an
gereizt haben. Dies ist auch für die Zukunft erwartbar. 

Bei Kaufverträgen wurde zeitweise ein stark dämpfender Einfluß auf

grund der gesetzlichen Neuregelung der Allgemeinen Geschäftsbedin-
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gungen angenommen, die zu einer Klärung der Rechtspositionen bei
getragen haben. Diese Wirkung ist mittlerweile normalisiert. 

Beim Sachgebiet Sonstige gewöhnliche Prozesse handelt es sich um 
sehr verschiedenartige Gegenstände, zum großen Teil um Dienst- und 
Werkverträge oder Fragen der Garantie, Haftung und des Schadens
ersatzes. Oft stelJen sich auch neue Rechtsfragen, so daß hier mit einer 
gewissen Konstanz mit rechtlichen Unklarheiten und entsprechendem 
GeschäftsanfalJ zu rechnen ist. 

3.1.4 Akzeptanz des Rechts 

GeschäftsanfalJ bei Gerichten kann weiter entstehen, wenn - ganz unab
hängig von der Eindeutigkeit des Rechts - die bestehenden Regelungen in 
der Gesellschaft in wachsendem Maße auf Widersprüche stoßen, etwa weil 
Regelungen als ungerecht, einseitig oder unangemessen empfunden werden. 

Bei starken sozialen Spannungen ist zu erwarten, daß Unzufriedenheiten 
sich auf die Entscheidungen der Gerichte übertragen, gerade wenn diese nur 
geringe Möglichkeiten haben, strukturelle Verbesserungen zu bewirken. 
Auch hier ist von stark innovationsabhängigen Einflüssen auszugehen: 

3.1.4 Akzeptanz des Rechts in der Gesellschaft 

Sachgebiet 71-76 76-81 82-87 87-2000 

Mietsachen + + + + 
Verkehrsunfallsachen 0 0 0 0 
Bau-/ Architektenrecht 0 0 
Kaufsachen 0 0 0 0 
Sonstige gew. Prozesse + + + + 
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Ein konsianter, den Geschäftsanfaii steigernder Einfluß von (sozialen) 
Akzeptanzproblemen wird hier für die Mietsachen zugrundegelegt. Das 
Mietrecht gilt als mieterfreundlich, die Auslegungen mancher Gerichte 
dagegen als vermieterfreundlich. Auch für die Zukunft ist etwa auf
grund der Rechtslage bei Eigenbedarf von diesem steigernden Einfluß 
auszugehen. 

Auch bei den Sonstigen gewöhnlichen Prozessen lassen sich Akz.ep
tanzprobleme als steigernder Faktor vermuten. Dies liegt an der 
Heterogenität der Materie und am Innovationstempo, das zwingt, 
bestehende Gesetzesregelungen auf neue Sachverhalte anzuwenden. 
Für die Zukunft ist hier mit keiner Veränderung zu rechnen. 

3.1.5 Einflüsse des Rechtssystems insgesamt 

Insgesamt betrachtet ergibt sich hieraus für alle Sachgebiete ein den Ge
schäftsanfall zum Teil stark steigernder Einfluß. Für die Zukunft besteht kein 
Grund, eine Umkehr dieser Entwicklung zu vermuten. 

3.1.5 Einflüsse des Rechtssystems insgesamt 

Sachgebiet 71-76 76-81 82-87 87-2000 

Mietsachen ++ +++ +++ ++ 
Verkehrsunfallsachen + + + + 
Bau-/ Architektenrecht + + 
Kaufsachen +++ ++ +++ +++ 
Sonstige gew. Prozesse +++ +++ +++ +++ 

Dies weist insbesondere auf zweierlei hin: 

Das Rechtssystem kann selbst dazu beitragen, die Gerichte in einem 
gewissen Umfang zu entlasten. Seine Grenze findet dieser Beitrag je-



67 

doch in der Offenheit des Zugangs zum Gericht und in der Qualität, mit 
der die Verfahren behandelt werden. 

Dennoch bleibt zu fragen, ob die bundesdeutschen Gerichte - auch und 
gerade im internationalen VergJeich - ein zu hohes Maß an Attraktivität 
besitzen. So erfreulich die Akzeptanz ist, so sehr stößt sie aber bei un
gebrochenem Wachstum an die Grenzen finanzieller und personeller 
Kapazitäten. 

3.1.6 Denkmöglichkeiten von grundsätzlichen Verändenmgen des Rechts

systems 

Vor allem aus den Expertengesprächen ergaben sich im Laufe der Unter
suchung einige Ansatzpunkte für Veränderungen des Rechtssystems mit dem 
Ziel, einen Beitrag zur Entlastung der Gerichte zu leisten. Da die Auswir
kungen solcher Veränderungen stark von den einzelnen zu treffenden Rege
lungen abhängen, diese aber noch nicht hinreichend konkretisiert und aus 
politischen Gründen nicht kalkulierbar sind, kann hierfür keine Prognose er
stellt werden. Aus einer ersten allgemeinen Einschätzung heraus könnte es 
jedoch zweckmäßig sein, den folgenden Ansatzpunkten detaillierter nach
zugehen: 

Delegation richterlicher Tätigkeiten 

Unter diesem Aspekt ist eine stärkere Einbeziehung anderer Berufe 
vorstellbar: 

der Rechtspfleger für Registersachen oder Erbschaftsange)egen
heiten; 

der Schiedsleute durch eine obligatorische Zuständigkeit für Fälle 
bestimmter Sachgebiete mit niedrigem Streitwert; 

der Anwälte, Notare und Gutachter zur vor- und außergerichtli
chen Tatsachenfeststellung oder Beurkundung. 
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Abbau der Attraktivität der Gerichte 

Im Vordergrund könnte hier ein umfassendes Kostenkonzept stehen, 
das etwa eine obligatorische Selbstbeteiligung der Parteien vorsieht und 
den Rechtsweg mit jeder weiteren Instanz für beide Parteien spürbar 
verteuert, während zugleich vor- und außergerichtliche Lösungen 
attraktiver gemacht werden. In Teilen sind entsprechende Schritte be
reits in der anstehenden Kostenstrukturnovelle vorgesehen. 
Denkbar ist hier jedoch auch eine Verschärfung der rechtlichen Vor
aussetzungen für ein Verfahren, wobei natürlich gleichzeitig attraktive 
außergerichtliche Alternativen verfügbar sein müssen. 

Verfahrensvereinfachung 

Maßnahmen zur Vereinfachung der Verfahren, wie sie etwa für das 
Beweisverfahren im Entwurf des Rechtspflegevereinfachungsgesetzes 
angelegt sind, können zwar keinen merklichen Beitrag zur Verringerung 
des Geschäftsanfalls, evtl. aber zur Verminderung der Arbeitsbelastung 
der Gerichte liefern. 
Dasselbe gilt für eine verstärkte summarische Behandlung an sich 
gleichartiger Fälle, etwa auch bei unstrittigen Angelegenheiten, in denen 
das Gericht nur zum Drohen oder zur Durchsetzung von Ansprüchen 
genutzt wird. 
Andererseits könnte dies auch zu einer weiteren Attraktivität der ge
richtlichen Dienstleistungen, d.h. steigendem Geschäftsanfall beitragen, 
so daß sich die Arbeitsentlastung wieder vermindert. 
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3.2 Einflüsse der Filterebene 

Als "Filter" werden hier alle Organisationen, Institutionen oder Berufe 
bezeichnet, die bei si.-h abzeichnenden Rechtskonflikten aufgesucht werden, 

auch wenn nur eine der beteiligten Parteien Rechtsrat einholt. Eine Vielzahl 
von Stellen beeinflussen durch Beratung, Vorklärung und Vermittlung den 

weiteren Weg der Konfliktlösung und mithin die Entscheidung der Parteien, 

ob sie Gerichte einschalten oder nicht. 

Ohne die filternde Infrastruktur wäre die Zahl der Rechtskonflikte, die 
vor die Gerichte kommt, auch heute weit größer. Zur Filterebene gehören in 
erster Linie die Anwälte, aber ebenso wichtig sind die verschiedenen Ver
eine, Verbände und sonstigen Organisationen sowie Beratungs-, Schieds- und 
Schlichtungsstellen aller Art. 

Die Verbesserung der filternden Infrastruktur steht im Zentrum der vor

liegenden Untersuchung. Aufgrund bisheriger Erfahrungen soll beurteilt 
werden, welche quantitative Entlastung der Gerichte zu erreichen sein 

könnte. Der künftig erwartbare Einfluß der Filterebene wurde in zwei V ari
anten prognostiziert: 

1. Bei der Status Quo-Variante 

wurde der Prognose der derzeitige Stand der Filter-Infrastruktur zu
grundegelegt und mit der derzeit beobachtbaren Dynamik fortgeschrie
ben. Damit wird die Entwicklung für den Fall prognostiziert, daß sich 

am Status Quo der Filterebene bis zum Jahr 2000 vor allem von der 
rechtspolitischen Seite her nichts wesentliches verändert. 

2. Die Variante ftAusbau der Filterebeoeft 

beschreibt die mögliche Entwicklung des Einflusses der Filterebene auf 

den Geschäftsanfall für den Fall, daß die Filterangebote von allen betei
ligten Stellen her bis zum Jahr 2000 erheblich ausgebaut werden. Damit 

ist insbesondere die Realisierung von praktikablen und effektiven Ver

besserungsinitiativen ohne Minderung der Bearbeitungsqualität ge

meint. Es erscheint realistisch, solchen Maßnahmen grundsätzlich be-



70 

reits für die Zeitspanne bis zum Jahr 2000 eine Wirksamkeit auf den 

Geschäftsanfall zuzurechnen. 

Ergebnis der beiden Prognose-Varianten ist die Höhe des Geschäftsan-
falls an Zi,~Jsachen im Jahr 2000 unter den jeweils angenommenen Voraus= 
setzungen. 

Die Differenz zwischen dem für beide Varianten prognostizierten Ge

schäftsanfall im Jahr 2000 bezeichnen wir als "Filterpotential". Sein Umfang 

macht deutlich, welchen Beitrag eine besser funktionsfähige Filterebene zur 
Entlastung der Gerichte leisten kann. 

Der Verlauf der realen Entwicklung ist indessen irgendwo zwischen bei

den Varianten zu erwarten. 

Die relevanten Einflußfaktoren ergeben sich aus den folgenden Aspekten 
der Filterebene: 

1. Verhalten im Umgang mit Rechtsfragen 

2. Konfliktberatung im Vorfeld 

3. Einfluß der Rechtsschutzversicherungen 

4. Möglichkeiten und Akzeptanz außergerichtlicher Konfliktregelungsfor
men 

5. Verhalten der Anwaltschaft 

3.2.1 Verhalten im Umgang mit Rechtsfragen 

Der Umgang mit Rechtsfragen, aus denen potentiell ein Konflikt ent

steht, kann dazu beitragen, Rechtskonflikte und damit auch Gerichtsverfah

ren zu vermeiden. Dies ist insbesondere möglich durch: 

frühzeitige !nf crmaticn über die rechtliche Situation; 

Vorbeugeverhalten etwa durch den Abschluß von Interessen ausglei

chenden Verträgen; 

Verhalten, das rechtlich problematische Situationen vermeidet. 
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Es deutet einiges darauf hin, daß mit zunehmendem Bildungs- und In
formationsniveau mehr Bürger die Rechtslage antizipativ zu berücksichtigen 
in der Lage sind. 

Bei den einzelnen Sachgebieten schätzen wir folgenden Einfluß verän
derten Rechtsverhaltens: 

3.2.1 Verhalten im Umgang mit Rechtsfragen 

Sachgebiet 

Mietsachen 
Verkehrsunfallsachen 
Bau-/ Architektenrecht 
Kaufsachen 
Sonstige gew. Prozesse 

71-76 76-81 82-87 

0 0 0 

Promtose-Varianten für 87-2000 
Status Quo Ausbau Filterebene 

0 

Verkehrsunfälle werden nicht abnehmen, nur weil sie einen Rechtskon
flikt auslösen. Wohl ist aber denkbar, daß die Versicherungen aus ei
genem Interesse häufig dazu übergehen, die Folgen von Unfällen auch 
im Konfliktfall primär außergerichtlich zu regeln. Die Filterebene ist 
hier entscheidend für mögliches Venneidungsverhalten. 

Bei den Mietsachen läßt sich bereits in der Vergangenheit ein Einfluß 
von Venneidungsverhalten beobachten. Standardverträge von Hausbe
sitzer- und Mieterverbänden regeln zunehmend antizipativ, sie können 
durch die Beratungstätigkeit der Verbände noch verstärkt werden. 

Auch bei den Sonstigen gewöhnlichen Prozessen lassen sich durch 
Standardverträge und Routinisierung Konf'ükte vermeiden. 

Aushandeln erscheint bei Bausachen neben der Abwicklung von Bau

maßnahmen über Generalunternehmer als eine wesentliche, gerichtli
che Konflikte vermeidende Alternative. 
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Bei Kaufsachen wird vor allem die gewachsene Autorität von Verbrau
cherverbänden und Schlichtungsstellen sowie die Routinisierung von 
Verträgen und ihrer Abwicklung Konflikte vermindern. 

J-„faßnahmen zur Verstärkung des Vermeidungsverhaltens sind ~und
sätzlich denkbar, etwa in Form von Aufklärungs- und Beratungsangeboten. 
Für die Zeit bis zum Jahr 2000 ist davon jedoch kein wesentlich größeres 
Filterpotential zu erwarten, da solche Maßnahmen allenfalls das langfristige 
Wachstum der gerichtlichen Konfliktaustragung begleiten und bisher kein 

überproportionaler Ausbau der Alternativangebote zu beobachten ist. 

3.2.2 Konfliktberatung im Vorfeld 

Verschiedene Stellen beraten und informieren vor Ausbruch eines Kon
flikts in einem frühen Stadium. Sie bieten für Rechtsuchende oft eine erste 
Orientierungsmöglichkeit über die Chancen der Interessendurchsetzung im 
einschlägigen Recht. Als Beispiele seien Mieterberatung, Automobilclubs 
oder Verbraucherberatung genannt. Oft wird Beratung aber auch unter der 
Regie von Branchenorganisationen v.:i.e Kammern oder Verbänden angebo-
ten. Erst in zweiter Linie sind auch die Rechtsberatungsangebote der Ge
richte zu nennen. 

Deutlich ist, daß sich die Vielfalt solcher Beratungsmöglichkeiten in den 
letzten Jahren erhöht hat. Auch in Zukunft ist ein weiterer Ausbau vor allem 
interessenspezifischer Beratungsangebote zu erwarten. 

Die Wirkung frühzeitiger Beratung kann in zwei Richtungen gehen: 
Durch Aufklärung und Hinweise auf die vermutliche Rechtslage ist eine 
Dämpfung des Geschäftsanfalls genauso möglich wie seine Erhöhung. wenn 
sich der vorgetragene Fall als echtes Rechtsproblem darstellt. Wenn aus der 
Sicht von Richtern diese Beratungstätigkeiten als den Geschäftsanfall stei
gernd erscheinen, so ist dies zum großen Teil darauf zurückzuführen, daß sie 
eben nur den Teil der Beratungsfälle erhalten, den die Beratungsstellen be
wußt gerichtlicher Klärung zuführen. 
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Im Ganzen betrachtet spricht jedoch einiges dafür, daß die Beratungsan
gebote den Geschäftsanfall überwiegend reduzieren. Für die einzelnen Sach
gebiete ergibt sich folgendes Bild: 

3.2.2 Konfliktberatung im Vorfeld 

Sachgebiet 

Mietsachen 
Verkehrsunfallsachen 
Bau-/ Architektenrecht 
Kaufsachen 
Sonstige gew. Prozesse 

71-76 76-81 82-87 

0 0 0 

Prognose-Varianten für 87-2000 
Status Quo Ausbau Filterebene 

Für Kaufsachen wurde aufgrund des Ausbaus der Verbraucherberatung 
ein senkender Einfluß zugrundegelegt. Dafür spricht auch, daß gerade 
für Käufer das Aufsuchen von Beratungsstellen in der Regel bessere 
Aussichten bietet als ein geiichtliches Verfahien. 

Keinen Einfluß haben wir für die Sonstigen gewöhnlichen Prozesse an

genommen, da dort viele Sachgebiete enthalten sind, in denen sich noch 
kaum Beratungsangebote in vergleichbar umfassender Art abreichnen. 

Auch wenn das Beratungsangebot unter gleichbleibenden Rahmenbedin
gungen weiter wächst, ist damit noch keine Entlastung des Geschäftsanfalls 
anzunehmen. (Lediglich bei den Sonstigen gewöhnlichen Prozessen erwarten 
wir in dieser Variante eine leicht senkende Wirkung.) 

Nur durch verstärkten Ausbau und die gezielte Förderung von Beratungs
stellen verbunden mit gesteigerter Öffentlichkeitsarbeit ist ein spürbarer 
Einfluß zur Verminderung des Geschäftsanfalls denkbar. Eine weitere Libe
ralisierung des AnwaJtsmonopols für Rechtsberatung könnte helfen, das An

gebot breiter und besser zugänglich zu machen. 



74 

3.2.3 Einfluß der Rechtsschutzversicherungen 

Die gestiegene Zahl von Haushalten, die Rechtsschutzversicherungen ab
geschlossen haben, kann auf das Verhalten bei privaten Rechtskonflikten 
nicht ohne Einfluß geblieben sein. 

Natürlich erscheint es plausibei daß die Befreiung vom Kostenrisiko dazu 
verleitet, den Rechtsweg auch bei unsicheren Aussichten zu verfolgen, was 
bis zu mutwilligem Prozessieren und damit zum Mißbrauch der Versicherung 
führen kann. Ein empirischer Beleg für diese plausible Erwartung allerdings 
fehlt. Deutlich wird aus der einschlägigen Forschung, daß die Fi1terwirkung 
der Anwaltsberatung einen normalisierenden Einfluß auf allzu mutwillige 
Prozessierer ausübt. 

Auf der anderen Seite bleibt zu fragen, ob den Rechtsschutzversicherun
gen nicht eine eigene prozessvermindemde Rolle zukommen könnte, wenn 
sie vermehrt Vermittlung und außergerichtliche Regelung (etwa auch durch 
Anwälte) prämieren würden. 

Rechtsschutzversicherungen können den Zugang zum Recht erleichtern 
durch Übernahme des Kostenrisikos aller Formen der Streitbehandlung, 
auch der des Gerichts. Wie in der Vergangenheit schreiben wir ihnen bei 
gleichbleibenden Bedingungen einen Einfluß vor allem auf den Gebieten des 
Verkehrsrechts und des Mietrechts zu: 

3.2.3 Einfluß der Rechtsschutzversicherungen 

PrQi!!ose-Varianten für 87-2000 
Sachgebiet 71-76 76-81 82-87 Status Quo Ausbau Filterebene 

Mietsachen 0 0 + + 
Verkehrsunfallsachen + + + + 
Bau-/ Architektenrecht 0 0 0 

1 Kaufsachen 0 0 0 0 
0 0 + 0 ~onstige gew. Prozesse 
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Ein durchweg steigernder Einfluß der Versicherungen ist lediglich für 
die Verkehrsunfallsachen nachgewiesen. Bekanntlich liegt die Versiche
rungsquote beim Kfz-Rechtsschutz bereits heute sehr hoch. 

Ansonsten erscheint ein Einfluß der Rechtsschutzversicherungen nur 
für Mietsachen und bei bestimmten Sonstigen gewöhnlichen Prozessen 
gegeben. 

Durch einen Ausbau der Filterebene erscheint in diesem Bereich ein we
sentlich größeres Filterpotential erreichbar zu sein. Es ist sogar vorstellbar, 
daß sich dadurch die Richtung des Einflußes der Rechtsschutzversicherungen 
in eine senkende Wirkung verändert. Dazu könnten insbesondere folgende 
Maßnahmen beitragen: 

Stärkere Ausrichtung des bislang forensisch fixierten Versicherungsan
gebots auf außergerichtliche Regelungen: Dies erscheint durch eine 
Erweiterung der Deckung etwa auf außergerichtliche Regelungen, ver
bindliche Schiedsgutachten oder notarielle Urkunden denkbar. In Teil
bereichen sind hier auch schon Regelungen erfolgt. 

Kombination des Versicherungsangebots mit Rechtsinformationen so-
wie mit vorbeugender Rechtsberatung durch .11A..nwälte 

Regelungen, die die Möglichkeit des Mißbrauchs der Versicherung zu 
hartnäckigen und aussichtslosen Prozessen stärker einengen 

Eine den Geschäftsanfall senkende Wirkung entsprechender Maßnahmen 
ist durchgängig für alle von Rechtsschutzversicherungen abgedeckten Sach
gebiete anzunehmen. Auch aufgrund der Diskussion um ihre Wirkung auf 
den Geschäftsanfall sind die Rechtsschutzversicherungen bereits dabe~ 

Maßnahmen in diesen Richtungen zu ergreifen. Damit zeigen sie ihre Bereit
schaft, an der Entlastung der Gerichte mitzuwirken. 
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3.2.4 Möglichkeiten und Alaeptanz außergerichtlicher Konj7iktregelungs

fonnen 

umer dem Hegrm außergencnmcne Konfüktregeiungsformen werden 
Angebote wie Schieds- und Schlichtungsstellen oder Schiedsleute zusam
mengefaßt. unabhängig davon, ob sie von Branchenorganisationen, Interes
senverbänden oder von der Justiz selbst getragen werden. Ein ähnlicher Ef
fekt tritt auf, wenn sich die Versicherungsgesellschaften der beteiligten Par
teien direkt auf einen Ausgleich verständigen, wie es im Verkehrsbereich 
immer häufiger zu beobachten ist. 

Informationen und Berichte dieser Stellen machen deutlich, daß sie auf
grund einer in der Regel hohen Vergleichsquote ihren Beitrag zur Ausfilte
rung und zur Dämpfung des Geschäftsanfalls bei Gerichten leisten. Zudem 
hat sich die Infrastruktur solcher Stellen in den 80er Jahren regional wie auch 

in den angebotenen Bereichen ausgedehnt. 

Das Problem dieser Angebote ist jedoch, daß sie quantitativ bislang wenig 
Bedeutung haben. Ihre Erledigungszahlen sind im Vergleich zur Zahl der ge
richtshängigen Zivilsachen zu vernachlässigen. Hinzu kommt, daß viele die
ser Stellen einen sinkenden Zulauf verzeichnen müssen. Die Gründe für 
diese fehlende Akzeptanz außergerichtlicher Konfliktregelungsformen sind 
vielschichtig: 

ihr Bekanntheitsgrad ist niedrig, 

es gibt sie nicht überall und nicht für jedes Problem, 

sie mögen nicht immer professionell organisiert sein. 

Tief erliegende Gründe dürften jedoch sein, daß die Stellen meist nicht an 
den Weg angebunden sind, den die Mobilisierung von Recht in der Regel 
nimmt, daß sie zu wenig Kontakt zu den (ersten) Beratern haben und daß sie 
als Quasi-Gerichte erscheinen, weil sie erst im fortgeschrittenen Stadium ei
nes Konflikts eingreifen. 

Die Analyse ihrer Wirkung auf den Geschäftsanfall geht daher von einem 
durchweg senkenden Einfluß in allen Sachgebieten aus, der in den letzten 
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Jahren gestiegen sein mag, quantitativ aber von untergeordneter Bedeutung 
ist. Bei Verkehrsunfallsachen wurde darüber hinaus berücksichtigt, daß die 
Haftpflichtversicherungen immer stärker an außergerichtlichen Regelungen 
in bilateralem Kontakt interessiert schienen. 

3.2.4 Möglichkeiten und Akzeptanz außergerichtlicher Konflikt
regelungsformen 

Sachgebiet 71-76 76-81 82-87 

Mietsachen 0 
Verkehrsunfallsachen 
Bau-/ Architektenrecht 
Kaufsachen 
Sonstige gew. Prozesse 0 

Pro&nose-Varianten für 87-2000 
Status Quo Ausbau Filterebene 

Unter gleichbleibenden Bedingungen ist hier keine Verstärkung des Fil
tereffekts, eher sogar eine leichte Abschwächung zu erwarten, 

Eine Erhöhung des Ftlterpotentials durch gezielte Maßnahmen erscheint 
hier allenfalls langfristig möglich. Quantitativ bedeutsame Wirkungen dürften 
nur über erhebliche Veränderungen der Infrastruktur und der Organisation 
dieser Stellen zu erreichen sein. Solche Veränderungen könnten sein: 

organisatorische Verbindung des Angebots mit Beratung, 

effektivere Organisation, 

verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, 

attraktive Kostengestaltung, 

verstärkte öffentliche Förderung, 

Aufwertung der rechtlichen Kompetenzen 

(z.B. Vollstreckbarkeit), 

verstärktes Engagement von Interessenverbänden in 
diesem Bereich. 
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Auch gezielte Maßnahmen werden hier nur eine langfristige Wirkung er
zielen. Auf das Filterpotential bis zum Jahr 2000 wirken sie sich daher in al
len Sachgebieten allenfalls geringfügig aus. 

3.2.5 Verhalten der Anwaltschaft 

Eine Schlüsselrolle spielt dagegen das Verhalten der Anwaltschaft. Daß 
sie 70% ihrer Fälle außergerichtlich erledigen bedeutet vor allem folgendes: 

Die Tätigkeit der Anwälte hat auch quantitativ eine enorme Ftlte.rwir
kung. 

Rechtsanwälte sind in ihrer Kompetenz zur Rechtsberatung und zum 
Beistand in Rechtskonflikten allgemein anerkannt. 

Schon geringe Veränderungen der Quote, mit der Rechtsanwälte ihre 
Fälle außergerichtlich erledigen, hat für den Geschäftsanfall der Ge
richte enorme Folgen. 

Auffällig ist allerdings, daß die hohe Schlichtungsquote bei den Fällen mit 
beiderseitiger Vertretung durch Anwälte drastisch auf 30% fällt. 

Die Frage, woran sich nun entscheidet, ob ein Anwalt gerichtlich oder 
außergerichtlich vorgeht, hat allgemeine und fallbezogene Aspekte. 

Allgemein eher steigernd dürften sich auf den Geschäftsanfall auswirken: 

die "Tradition", im Zweifelsfall erst einmal Klage zu erheben 

das forensisch geprägte Berufsbild 

fehlendes Wissen um außergerichtliche Möglichkeiten 

die als "Anwaltsschwemme" bezeichnete starke Zunahme der Anwälte 
und der damit verbundene Wettbewerb um Mandanten und Aufträge 

Dagegen spricht folgendes eher für eine dämpfende Wirkung der An-
wä.ite: 

höhere Rentabilität der meisten außergerichtlichen Verfahren, da der 
etwas niedrigeren Gebührenforderung erheblich weniger Arbeitsauf
wand gegenübersteht; 
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schnellere Abwicklung und nschnelleres Geld" bei außergerichtlichen 
Verfahren; 

nicht zuletzt auch die Quote von 70% außergerichtlicher Erledigungen. 

Im einzelnen Fall dürften sich neben dem zentralen Aspekt der Rechts
lage vor allem folgende Aspekte auf die Entscheidung eines Anwalts, ge
richtlich oder außergerichtlich vorzugehen, auswirken: 

Erwartungen des Mandanten und rechtliche Beratung der Gegenpartei 

absehbarer Arbeitsaufwand 

Relation des Arbeitsaufwands zum kalkulierten Ertrag 

Da diese Aspekte in sehr verschiedenen Konstellationen auftreten und 
wirken können, ist eine pauschale Beurteilung des anwaltlichen Einflusses 
auf den Geschäftsanfall nicht möglich. 

Bei den Verkehrsunfallsachen wirken die Mandantenerwartungen und 
die große Zahl Rechtsschutzversicherter einem senkenden Einfluß der An
wälte entgegen. Bei Bausachen und Sonstigen gewöhnlichen Prozessen 
dürften die Komplexität der Fälle oder die teils hohen Streitwerte die Ent
scheidung tendenziell zugun_ßten gerichtlichen Vorgehens beeinflußen. Am 

ehesten nehrmen wir bei Miet- und Kaufsachen einen Geschäftsanfall 
dämpfenden Einfluß der Rechtsanwälte an. 

3.2.5 Verhalten der Anwaltschaft 

Prognose-Varianten für 87-2000 
Sachgebiet 71-76 76-81 82-87 Status Quo Ausbau Filterebene 

Mietsachen 0 0 
Verkehrsunfallsachen 0 0 0 0 
Bau-/ Architektenrecht + + 
Kßnf~chen 

1 S~~;i;~~~~- Prozesse + + + + 
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Derzeit sind keine Anzeichen erkennbar, daß sich an diesem Einfluß der 
Anwälte auf den Geschäftsanfall in Zukunft wesentliches ändern wird. Den

noch bietet das Verhalten der Anwälte einen der wichtigsten Ansatzpunkte 
für Maßnahmen zur Entlastung der Gerichte. Solche sind etwa in folgende 

Richtungen vorstellbar: 

Senkung der Schwelle zum Anwalt für Rechtssuchende wie für Berater 

im Vorfeld mit der Folge eines stärker rechtsorientierten Verhaltens 

mehr, spezialisiertere und flexiblere Beratungsangebote der Anwalt

schaft 

verstärkte Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und ähnlichen Ein
richtungen 

weitere Verlagerung des Schwerpunkts auf außergerichtliche Tätigkei

ten 

Abbau des forensischen Images durch Veränderungen etwa in der juri
stischen Aus- und Fortbildung, in der Öffentlichkeitsarbeit und in der 

Kommunikation zwischen den am Konflikt beteiligten Anwälten 

stärkerer Gebührenanreiz bei außergerichtlicher Erledigung. 

Als konkrete Maßnahmen sollten in diesem Zusammenhang die Aufhe
bung des Werbeverbots, die Einführung einer streitwertunabhängigen Erst
beratungsgebühr und auch eine Liberalisierung des Rechtsberatungsgesetzes 

kein Tabu für die Diskussion sein. 

Schritte in diese Richtung lassen in allen Zivilsachgebieten, insbesondere 
bei Bausachen, ein hohes Filterpotential der Anwälte erreichbar erscheinen, 

zumal sie über eine hohe Mulitiplikatorwirkung verfügen. 

3.2.6 Einflüsse der Filterebene insgesamt 

Insgesamt betrachtet wirken die Einflüsse der Filterebene durchweg sen

kend auf den Geschäftsanfall ein. Es ist davon auszugehen, daß sich dieser 
Einfluß im Laufe der 80er Jahre verstärkt hat. Verglichen mit den insgesamt 
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steigernden Einflüssen aus den Bereichen des Rechtssystems und der gesell
schaftlichen Ursachen fällt dieser dämpfende Einfluß jedoch zu gering aus, 
um den starken Anstieg der Verfahren zu vermeiden . 

..:AJn stärksten Vtirkt sich der fHternde Einfluß bei den Y.aufsachen aust da 
dort durch Routinisierungen und den Ausbau der Verbraucherberatung be
reits wesentliche Maßnahmen wirksam sind. Bei den Bausachen dürfte die 
stark dämpfende Wirkung insbesondere von Vorbeugungs- und Beratungs
möglichkeiten ausgehen. 

3.2.6 Einflüsse der Filterebene insgesamt 

Sachgebiet 

Mietsachen 
Verkehrsunfallsachen 
Bau-/ Architektenrecht 
Kaufsachen 

71-76 76-81 82-87 

Sonstige gew. Prozesse 0 

Prognose-Varianten für 87-2000 
Status Quo Ausbau Filterebene 

Unter gleichbleibenden Bedingungen ist damit zu rechnen, daß sich der 
Trend zur Verstärkung der filternden Einflüsse im wesentlichen fortsetzt. 

Durch den Einsatz gezielter Maßnahmen erscheint jedoch ein deutlich 
höheres Potential der Filterebene in allen Sachgebieten erreichbar. Mittelfri
stig am vielversprechendsten müssen folgende Ansatzpunkte beurteilt wer
den: 

Angebot der Anwälte: Hier erscheint vor allem wichtig, die Zugangs

schwelle abzubauen, das Beratungsangebot spezifischer und flexibler zu 
gestalten, mit anderen Institutionen verstärkt zusammenzuarbeiten so
wie den Schwerpunkt der Tätigkeit weiter in den außergerichtlichen Be

reich zu rücken. 
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Angebot der Rechtsschutzversicherungen: Insbesondere verstärkte 
Bemühungen um außergerichtliche Regulierung, Erweiterung des An
gebots um Informationen und Beratungsmöglichkeiten sowie gezielte 
Maßnahmen gegen Mißbrauch könnten von dieser Seite wirksam zur 

Senkung des Geschäftsanfalls beitragen. 

Angebot an Beratung: Ein Ausbau der allgemeinen und der rechtlichen 
Beratung in organisatorischer und fachlicher Hinsicht verbunden mit 
stärkerer Vernetzung der Angebote könnte ebenfalls das Filterpotential 
nennenswert erhöhen. 

3.3 Filterpotential bei Zivilsachen 

Addiert man nun die Einflüsse aus den drei Bereichen gesellschaftliche 
Ursachen, Rechtssystem und Filterebene, dann errechnen wir - ausgehend 
von der getroffenen Analyse und den beiden Prognose-Varianten - für die 
Verfahren in den ausgewählten Zivilsachgebieten folgende Filterpotentiale: 

3.3 Filterpotential bei Zivilsachen 

Prognose - Varianten mr 2000 
Sachgebiet Erledig!e Verfahren Status Quo Ausbau Filterebene Filterootential 

1987 Stand 2000 Stand 2000 

Mietsachen 256.649 300.000 219.000 81.000 -27% 

Verkehrsunfallsachen 154559 190.000 107.000 83.000 44% 

Bau-/ Al:chitektenrecht 31.251 35.000 23.000 12.000 -34% 

Kaufsachen 249.813 208.000 159.000 49.000 -24% 

Sonstige gew. Prous.sc 835578 1.615.DOO 1.027.000 588..000 -36% 

Übrige Zivilsachen 143.742 198.000 144.000 54.000 -27% 

Zivilsachen insgesamt 1.671592 2.546.000 1.679.000 867.000 -34% 
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Aus der Addition der Vorhersagen für die Sachgebiete ergeben sich die 
Prognosevarianten für die Gesamtentwicklung der Zivilsachen in 1. Instanz 
und das entsprechende Filterpotential (Abb. 9). 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

Abb.9: Zivilsachen 
Prognosevarianten und Filterpotential 

0,0 ...,. ______ ~,~----.... ,------..-----......... ----~,,...----..,1 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

prognos 

3.4 Forschungsansätze im Bereich Zivilsachen 

Die Realisierung dieser Filterpotentiale hängt teilweise von geset7l;chen 
Aenderungen, in großem Umfang aber von Verhaltensänderungen etwa der 
Anwälte ab, die ihrerseits aber vielfach erst initiiert werden müssen. Hierfür 
reichen aber die bisher verfügbaren rechtstatsächlichen Informationen nicht 
aus. 
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Vor dem Hintergrund der vorgelegten Analyse empfehlen \\ir als zentrale 
Fragestellungen für weitergehende Forschungen: 

Bedeutung von regionalen Unterschieden in der Festlegung von Ge· 
richtskosten, auf die Vertreter von Rechtsschutzversicherungen in den 
Expertengesprächen hinwiesen 

Auswirkungen einer möglichen Aenderung des Rechtsberatnngsgeset· 
zes 

auf die wirtschaftliche Situation der Anwaltschaft 
auf die Zusammenarbeit zwischen Anwälten und anderen beraten
den Berufen und Organisationen 
auf das Verhältnis zwischen Anwalt und Beratungssuchenden 

Entwicklung der Aufgaben bei Organisationen der Wirtschaft und der 
Gesellschaft im Hinblick auf eine Beilegung von potentiellen Rechts
konflikten durch außergerichtliche Problemlösung (z.B. durch Kam
mern, Verbände) 

Evaluation der heutigen Kostenregelungen und der Prozeßkostenhilfe 

Nähere Untersuchung des Entlastungseffekts durch summarische Ver
fahren und Möglichkeiten der weiteren Anwendung dieser Verfahren 

Evaluation von Regelungen zur Vereinfachung von Gerichtsverfahren. 
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4. EINFLÜSSE DES RECHTSSYSTEMS UND DER FILTEREBENE 

AUF DEN GESCHÄFfSANFALL AN F AMILIENSACHEN 

Die Statistik weist in Familiensachen im wesentlichen Scheidungsverfah

ren und allein anhängige (im folgenden:"isolierte" Verfahren) Familiensa

chen aus, die hier auch als Folgeverfahren bezeichnet werden. 

Für die Frage nach der Belastung der Gerichte entscheidend ist der mit 

ihnen verbundene Aufwand. In dieser Hinsicht gibt es insbesondere bei den 
Scheidungsverfahren, aber auch bei den anderen Familiensachen große Un

terschiede. Eine Entlastung der Familiengerichte kann daher nicht nur durch 

Senkung der Verfahrenszahlen, sondern muß auch durch Senkung des Auf
wands in den bisher umfangreichen Verfahren erreicht werden. 

4.1 Einflüsse des Rechtssystems 

Die langfristige Entwicklung der Zahl der Scheidungsverfahren ist natür
lich eine Spiegelung der seit einer Generation stark steigenden Scheidungs
häufigkeit. Zum kontinuierlichen Anstieg des Geschäftsanfalls kommt hinzu, 
daß die Verfahrenspraxis, nach der Familienrechtsreform von 1977 dem 

Richter einige arbeitsaufwendige Aufgaben zuweist. Eine außergerichtliche 
Feststellung von Unterhaltsansprüchen etwa oder das Überlassen von Sehei· 

dungsvereinbarungen an die Parteien selbst ist in der Bundesrepublik bislang 
kaum diskutiert worden. 

Noch größere Steigerungsraten sehen wir bei den isolierten Familiensa
chen, obwohl es für sie keinen Gerichtszwang gibt, mithin der Entschei

dungsspielraum der Parteien sehr viel größer ist, mögliche Konflikte im 
Vorfeld zu regeln. 

Für beide Verfahrensgegenstände erscheinen generell folgende Einflüsse 
aus der Gestaltung des Rechtssystems relevant: 



86 

1. Prozeßkosten 

2. Attraktivität der Gerichte als Entscheidungsinstanz 

3. Eindeutigkeit des materiellen Rechts 

4. Akzeptanz des Rechts in der Gesellschaft 

4.1.1 Prozeßkosten 

Auch wenn die Prozeßkosten in Familiensachen oftmals nicht unerheblich 
sind, dürfte ihr abschreckender Einfluß auf die Zahl der Scheidungsverfahren 

geringfügig sein. Ein Scheidungskonflikt ist nicht aus Kostengründen aus der 
Welt zu schaffen, wohl kann die Konfliktform und die Kostenverteilung be
einflußt werden. Hierfür spricht die hohe Inanspruchnahme der Prozeßko
stenhilfe in Familiensachen. Aus der amtlichen Statistik ist dazu zu entneh-

men: 

Der Anteil der Prozeßkostenhilfeverfahren ohne anschließendes 

Hauptverfahren liegt bei Familiensachen auf deutlich höherem Niveau 
als bei allgemeinen Zivilsachen. 

Alle statistisch erfaßten Formen von Prozeßkostenhilf everfahren weisen 
seit der gesetzlichen Neuregelung einen Anstieg von rund 10% pro Jahr 
auf. 

Das bedeutet zweierlei: 

Die Inanspruchnahme von Prozeßkostenhilfe ist in den letzten Jahren 

allgemein stark gestiegen. 

In Familiensachen liegt die Bedeutung der Prozeßkostenhilfe deutlich 

höher als in allgemeinen Zivilsachen. 

Hiermit hängt zusammen, daß rund 60 % der Scheidungsverfahren von 
Frauen betrieben werden. Da sie häufig der ökonomisch schwächere Teil ei

nes Paares sind, hängt ihre Prozeßfähigkeit häufig von der Inanspruchnahme 
der Prozeßkostenhilfe ab. 
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Bei den isoliert anhängigen Familiensachen handelt es sich vorwiegend 
um Fragen des Unterhalts und der elterlichen Sorge für gemeinsame Kinder. 
Hierbei dürften die sozialen Beziehungen zwischen den (geschiedenen) El
tern und ihren Kindern so stark dominieren, daß ein eigens.tändJger Einfluß 
der Prozeßkosten nicht mehr anzunehmen ist. 

4.1.1 Prozeßkosten 

Verfahren 71-76 

Scheidungsverfahren + 
Isolierte Verfahren (ab '78) 

76-81 

+ 
0 

81-87 

+ 
0 

87-2000 

+ 
0 

Für die Annahme künftiger Veränderungen der Einflüsse gibt es keine 
Hinweise. 

4.1.2 Attraktivität der Gerichte als Entscheidungsinstanz 

Berücksichtigt man die starke emotionale und soziale Belastung in Fami
lienkonflikten, so ist das Entscheidungs-Prärogativ des Familiengerichts für 
viele Prozeßparteien unumgänglich: 

Man kann dem Gericht schwierige Entscheidungen bis hin zu Detailre
gelungen überlassen. 

Gerichtlich getroffene Entscheidungen gelten als verbindlich und wer
den in stärkerem Maße respektiert als die nicht-gerichtlicher Stellen. 

Ansprüche auf Unterhalt, Umgangsregelungen und Nachbesserungen 
sind einzuklagen. Gerade in Familiensachen scheinen getroffene Rege
iungen sehr häufig zu Lasten der schwächeren Partei nicht eingehaiten 
zu werden. 
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All diese Aspekte sprechen für eine durchwegs steigende Zahl von Folge
verfahren. 

4.1.2 Attraktivität dei Gerichte als Entscheidungsinstanz 

Verfahren 71-76 

Scheidungsverfahren + 
Isolierte Verfahren (ab '78) 

76-81 

+ 
++ 

81-87 

+ 
+ 

87-2000 

+ 
++ 

Für die Zukunft gibt es auch hier keine Anhaltspunkte für Veränderung. 

Die Notwendigkeit, das Familiengericht auch für einverständliche 

Scheidungen in Anspruch zu nehmen, verhindert es möglicherweise, das 
quantitative und qualitative Potential von außergerichtlichen Möglichkeiten 
weiterzuentwickeln. Im Vergleich zu ausländischen Vorbildern scheinen 
Scheidung.svermittlung und notarielle Einigungsmöglichkeiten bislang zu 
wenig entwickelt und genutzt. (vgl. Kap. 4.2.3.) 

4.1.3 Eindeutigkeit des materiellen Rechts 

Bei Familiensachen steht nicht das Problem unklarer Rechtslage im Vor
dergrund. Der größte Aufwand entsteht durch rechtlich eindeutig vorgege
bene Folgen einer Scheidung wie der Klärung des Sorgerechts, der Berech
nung des Unterhalts und des Versorgungsausgleichs. Die Parteien streiten 

um die Regelung, nicht um das Recht. Berufungsverfahren sind in Ehesachen 
daher auch selten, wohl werden in Folgeverfahren häufig die Regelungen ab
geändert 



4.1.3 Eindeutigkeit des materiellen Rechts 

Verfahren 71-76 

Scheidungsverfahren + 
Isolierte Verfahren (ab '78) 

76-81 

+ 
++ 

81-87 

+ 
+ 

87-2000 

+ 
+ 
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Änderungen der langfristig wirksamen Folgeentscheidungen führen zu 
noch immer steigenden Zahlen von Folgeverfahren. Sie könnten zukünftig 
weiterhin an Bedeutung gewinnen. Regelungen des Versorgungsausgleichs 
werden für die Betroffenen oft erst nach längerer Zeit wirksam und noch 
immer ist in diesem Bereich mit Rechtsänderungen zu rechnen, die materi
ellen Klärungsbedarf mit sich bringen. 

4.1.4 Akzeptanz des Rechts 

Auch Rechtsregelungen, die mit geseUschaftJichen Gerechtigkeitsvorstel
lungen nur begrenzt übereinstimmen und deswegen nicht akzeptiert werden, 
führen zuweilen zu Folgeverfahren. 

Die Reform des Familienrechtes von 1977 versucht, den gesellschaftlichen 
Entwicklungen Rechnung zu tragen. Unterhaltsregelungen und Sorgerechts
entscheidungen werden jedoch vielfach als ungerecht empfunden und stoßen 
auf Akzeptanzbarrieren. Daher gab es hier verschiedentlich Weiterentwid
lungen des Rechts, die zu erneuten Folgeverfahren geführt haben. 

4.1.4 Akzeptanz des Rechts 

Verfahren 71-76 

Scheidungsverfahren 0 
Isolierte Verfahren (ab '78) 

76-81 

0 
++ 

81-87 

0 
+ 

87-2000 

0 
+ 
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Wir gehen aus diesen Gründen von einem steigernden Einfluß auf den 
Geschäftsanfall nur bei den isolierten Familiensachen aus. Dieser Einfluß 
dürfte unmittelbar nach der Reform von 1977 verstärkt gewesen sein und in 
Zukunft etwas abnehmen. 

4.1.5 Einflüsse des Rechtssystems insgesamt 

Insgesamt ergibt sich ein deutlich steigernder Einfluß von Entwicklungen 
im Rechtssystem auf den Geschäftsanfall in Familiensachen. 

4.1.5 Einflüsse des Rechtssystems insgesamt 

Verfahren 71-76 

Scheidungsverfahren + + + 
Isolierte Verfahren (ab '78) 

76-81 

+++ 
+++ 

Dieses Ergebnis ist differenziert zu beurteilen: 

++ 
++ 

87-2000 

++ 
+++ 

Das bestehende Rechtssystem zwingt die Parteien zum gerichtlichen 
Scheidungsverfahren. Dies entspricht den Zielen des Gesetzgebers bei 
der Einführung des Zerrüttungsprinzips in das Scheidungsrecht unter 
starker Betonung der richterlichen Beweiserhebung. 

Hinsichtlich der Folgeverfahren ist zu fragen, in welchem Rahmen Ver
einfachungen im Rechtssystem den Geschäftsanfall reduzieren könnten. 

4.1.6 Denkmöglichkeiten von grundsätzlichen Ändenmgen des Rechtssystems 

Maßnahmen zur Dämpfung des Geschäftsanfalls an Familiensachen im 
Rahmen des Rechtssystems können drei Zieirichtungen haben: 

1. Senkung der Zahl der Scheidungsverfahren 

2. Senkung der Zahl der isolierten Familiensachen 

3. Vereinfachung von Verfahren in Familiensachen 
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ad 1.: Eine Senkung der Zahl der Scheidungsverfahren ist nur durch die 
Autbebung des Gerichtszwangs zu erreichen. Ein solcher Schritt wäre ab
hängig von der Verfügbarkeit eines alternativen Angebots. Dies könnte in 
der Möglichkeit einer notariellen Scheidung bestehen. Angesichts einer ho
hen Zahl von Scheidungen, die einvernehmlich erfolgen - Experten beziffern 
ihren Anteil auf etwa zwei Drittel -, und angesichts der rechtlichen Bestands
kraft und der Garantien, die die Notare für ein solches Verfahren bieten 
können, erscheint dies als ein gangbarer Weg. Es würden damit in erster Li
nie unstrittige Verfahren in den außergerichtlichen Bereich verlagert, die 
zumeist keinen großen Aufwand verursachen. 

ad 2.: Für Maßnahmen zur Senkung der Zahl von isolierten Familiensa-
chen sollte insbesondere folgenden Ansatzpunkten nachgegangen werden: 

Ueberlegungen, wie die Zahlung von Unterhaltsleistungen sichergestellt 
und ihre Anpassung an veränderte wirtschaftliche Bedingungen verein
facht werden kann; 

Maßnahmen zur vereinfachten Durchsetzung von Ansprüchen etwa in 
Unterhalts- oder Umgangsfragen; 

kiarere und einfachere Gestaltung von Regelungen, die Geldieistungen 
aller Art betreffen: In erster Linie könnte es hier um Fragen der Anpas
sung bereits getroffener Regelungen an veränderte wirtschaftliche und 
rechtliche Bedingungen gehen, aber auch um Ueberlegungen zur Har
monisierung oder Zusammenfassung der Zahlungen und Leistungs
pflichten von verschiedenen öffentlichen Stellen, die für Scheidungsbe
troffene zuständig sind. 

ad 3.: Vom letztgenannten Punkt sind auch vereinfachende Auswirkungen 
auf den Aufwand in Familiensachen zu erwarten, und zwar sowohl hinsicht
lich der Erstellung als auch hinsichtlich der Ueberprüfung von Regelungen 
im Scheidungskontext. Einer Vereinfachung könnten auch Maßnahmen die
nen, die an den folgenden Punkten ansetzen: 

Verbesserte Möglichkeiten für die Gerichte, Angelegenheiten an andere 
Stellen oder an die Betroffenen selbst weiterzugeben. Hier hängt der 



92 

Spielraum jedoch auch stark vom bestehenden außergerichtlichen An.
gebot ab. 

Entlastung des Familiengerichts von aufwendigen Berechnungen, für 
die die Richter nicht ausgebildet sind: Die obiigatorische Regeiung des 
Versorgungsausgleichs könnte auch von den Sozialversicherungen ge
troffen werden. Auch bei Mangelfall- und Unterhaltsberechnungen sind 

berufenere Stellen denkbar. 

Vereinfachung und Flexibilisierung materieller Regelungen mit dem 
Zie~ die Gegebenheiten des Einzelfalls stärker berücksichtigen zu kön
nen: Dies gilt insbesondere für Regelungen im Bereich des Sorgerechts. 

Die Auswirkungen des Verbundprinzips auf den Verfahrensaufwand 
sind dagegen schwer einzuschätzen, zumal es hierzu an Informationen 
fehlt. Aus den statistischen Zahlen ergibt sich lediglich, daß der Ver
bund eine gewisse Erosion erfährt und immer mehr Verfahren abge

trennt werden oder allein anhängig sind. Es erscheint jedoch nicht aus
geschlossen, daß eine Flexibilisierung des Verbundprinzips im Einzelfall 
den Verfahrensaufwand senken kann. 

4.2 Einflüsse der Filterebene 

Wie bei den allgemeinen Zivilgerichten erstellen wir auch für die Fami
liengerichte zwei Prognosevarianten: 

Die Status Qua-Variante beziffert den erwartbaren Geschäftsanfall im 
Jahr 2000 unter der Voraussetzung, daß sich an der gegebenen Situation und 
Dynamik wenig ändert. 

Die Variante "Ausbau der Filterebene~ beschreibt den Geschäftsanfall im 
Jahr 2000 für den Fall, daß die Angebote der Filterebene auf den verschie
densten Wegen stark ausgebaut und in ihrer Effektivität gesteigert werden. 

Die Möglichkeit, den Geschäftsanfall zu filtern ist bei den Scheidungs
verfahren aufgrund des Gerichtszwangs begrenzt. Mehr Spielraum besteht 
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bei den isoliert anhängigen Familiensachen sowie bei der Reduzierung des 
Verfahrensaufwands. 

Als filternde Einflüsse in Familiensachen wurden berücksichtigt: 

1. Verhaiten im Umgang mit Rechtsfragen 

2. Konfliktberatung im Vorfeld 

3. Einfluß außergerichtlicher Konfliktregelungsformen 

4. Verhalten der Anwaltschaft 

4.2.1 Verhalten im Umgang mit Rechtsfragen 

Antizipation und Vermeiden von Konflikten kann zumindest den Auf
wand bei Scheidungsverfahren senken. Da die hohe Scheidungswahrschein
lichkeit allgemein bekannt ist, steigt die Neigung zur Individualisierung von 
Versorgungsrisiken und Vermögensverhältnissen. Auch steigt der Anteil von 
Partnern - zumindest bei Paaren ohne Kinder -, die auf rechtlich bindende 
Eheschließung verzichten. Indizien für solches Vermeidungsverhalten liefert 
die rückläufige Heiratsneigung und das steigende Heiratsalter. 

Eine besondere Situation bestand in der Zeit vor der Ehe-und Familien
rechtsreform von 1977. Scheidungswillige, die die neue Rechtslage und erste 
Erfahrungen mit ihr abwarten wollten, vermieden es in diesem Zeitraum, 
ihre Scheidung vor Gericht zu betreiben. 

Das Verhalten, das auf grundsätzliche Vermeidung einer Scheidung zielt, 
dürfte auch künftig den Geschäftsanfall an Scheidungsverfahren bestimmen. 

Es erscheint jedoch bis zum Jahr 2000 auch durch spezielle Maßnahmen 
etwa zur Aufklärung über das Ehe- und Scheidungsrecht nicht weiter steiger
bar. 
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4.2.1 Verhalten im Umgang mit Rechtsfragen 

Prognose-Varianten für 87-20QQ 
Sachgebiet 71-76 76-81 81-87 Status Quo Ausbau Filterebene 

Scheidungsverfahren 0 
Isolierte Verfahren (ab '78) 0 

Für die isolierten Familiensachen wird hier ein ähnlicher Einfluß zu
grundegelegt, der allerdings erst nach 1980 mit zunehmenden Erfahrungen 

mit dem neuen Familienrecht wirksam werden konnte. Zu denken ist hier 
vor allem an frühe Absprachen oder vertragliche Festlegungen. 

Dieser Einfluß wird auch in Zukunft anhalten, erscheint jedoch durch ge
zielte Maßnahmen bis zum Jahr 2000 kaum steigerbar. 

4.2.2 Konfliktberatung im Voifeld 

Das Angebot an Ehe- und Familienberatung als Arbeitsfeld für Psycholo
gen, Pädagogen und Sozialarbeiter wird durch die Wohlfahrtsverbände, an
dere freie Träger und die Sozial- und Jugendämter seit einiger Zeit kräftig 
ausgebaut. Im ganzen gesehen dürften sie auf den Geschäftsanfall an Famili
ensachen in verschiedener Form dämpfend wirken: 

Durch Eheberatung können Ehekonflikte angegangen und möglicher
weise Scheidungen vermieden werden. 

Durch Scheidungsberatung können die Betroffenen im Scheidungsver

fahren begleitet und bei der Regelung der damit verbundenen Einzel
fragen unterstützt werden. Damit kann nicht nur der Aufwand im 
Scheidungsverfal-üen erheblich reduziert werden. Gemeinsam. mit den 
Parteien erarbeitete Einzelregelungen versprechen auch eine höhere 

Akzeptanz und dürften damit seltener Anlaß zu erneuten Gerichtsver
fahren sein. 
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Aehnliches gilt für die allein anhängigen Familiensachen. Auch hier 
können Beratung und Begleitung zur Senkung des aktuellen und künfti
gen Geschäftsanfalls wie auch zur Reduzierung des Verfahrensaufwands 
beitragen. 

Insgesamt ist von einem den Verfahrensaufwand dämpfenden Einfluß 
dieser Beratungsangebote auszugehen. 

Vor der Reform von 1977 dürfte er aufgrund von Empfehlungen, die 
neue Rechtslage abzuwarten, verstärkt wirksam gewesen sein. Hinsichtlich 
der isolierten Verfahren kann sich die Beratung auch dahingehend auswir
ken, daß Rechtsmöglichkeiten vermehrt außergerichtlich durchgesetzt 
werden. 

4.2.2 Konfliktberatung im Vorfeld 

Sachgebiet 71-76 76-81 81-87 

Scheidungsverfahren 
1 Isolierte Verfahren (ab 78) 0 

Prognose-Varianten für 87-2000 
Status Quo Ausbau Filterebene 

Bei gleichbleibender Entwicklungstendenz wird der Einfluß der Bera
tungsangebote in gleichem Maße dämpfend wirken wie bisher. Durch organi
satorische und konzeptionelle Weiterentwicklung dieser Angebote erscheint 
ihre Effektivität noch steigerbar. Dies gilt in erster Linie für die isolierten 
Verfahren, ein gewisser Einfluß auf die Scheidungsverfahren sollte jedoch 
nicht ausgeschlossen werden. 

4~2~3 Einfluß außergerichtiicher Konfliktregelunglfonnen 

Unter der derzeitigen Rechtslage kommt eine außergerichtliche Konflikt
regelung nur für isolierte Familiensachen in Frage. 
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Mit der bereits erwähnten notariellen Scheidung (vgl. Kap. 4.1.6.) sowie 
mit dem amerikanischen Modell der "mediation" stehen Vorschläge zur Dis
kussion, wie Scheidungsverfahren außergerichtlich durchgeführt werden 
könnten. Gemäß den damit gesa.11.melten Erfahrungen scheinen diese Wege 
tatsächlich geeignet, die Zahl der gerichtlichen Scheidungsverfahren oder 

zumindest den für sie nötigen Aufwand zu senken. Für die hier angestellten 
Überlegungen konnten diese Modelle jedoch nicht berücksichtigt werden. 

Für die mit Scheidungsverfahren verbundenen wie auch für die abge
trennten oder allein anhängigen Familiensachen gibt es bereits verschiedene 
Ansätze und Modellversuche zur außergerichtlichen Konfliktregelung. Auf
grund der besonderen emotionalen Situation, in der die Betroffenen bei einer 
Scheidung stehen, sind die Ausgangsbedingungen für solche Versuche nicht 
unbedingt gut. Zum Erfolg bedarf es einer sorgfältigen, einfühlsamen und 
geduldigen Vorgehensweise. In den Institutionen, die solche Konfliktregelung 

anbieten, sind daher in der Regel psychologische, sozialarbeiterische und ju
ristische Kompetenzen erforderlich, die konstruktiv zusammenwirken müs
sen. Entsprechend schwierig erscheint es, institutionelle Angebote zu konzi
pieren und in der Praxis durchzuführen. 

Die Berichte der bisher bestehenden Einrichtungen deuten jedoch darauf 
hin, daß auf diesem Wege tatsächlich außergerichtliche Regelungen zu er

zielen sind und damit die Zahl der isolierten Familiensachen verringert wer
den kann. Deswegen sind Initiativen in dieser Richtung positiv zu bewerten 
und verdienen Unterstützung. 

Der damit erreichbare quantitative Entlastungseffekt dürfte jedoch bis
lang gering sein. Dafür sprechen vor allem das (noch) kleine Angebot an sol
chen Institutionen sowie die Schwierigkeit, in Ehekonflikten mit den Parteien 

konstruktiv zu arbeiten. Offen ist auch, welcher Anteil der Scheidungswilli
gen mit diesem Angebot überhaupt erreicht und interessiert werden kann. 
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4.2.3 Einfluß außergerichtlicher Konfliktregelungsformen 

Sachgebiet 71-76 76-81 81-87 

Scheidungsverfahren 0 
Isolierte Verfahren (ab '78) 

0 
0 

0 
0 

Prognose-Varianten für 87-2000 
Status Quo Ausbau Filterebene 

0 0 

Bei den isolierten Verfahren erwarten wir in Zukunft einen dämpfenden 

Einfluß. Bei stärkerer und gezielter Förderung entsprechender Modellange
bote erscheint er steigerbar. Voraussetzung dafür wäre die Zusammenarbeit 
von Anwälten mit anderen Professionen und mit dem Familiengericht. 

4.2.4 Verhalten der Anwaltschaft 

Bei Scheidungen spielt das Verhalten der Anwälte eine wichtige Rolle. Es 
deutet einiges darauf hin, daß der Geschäftsanfall insbesondere an isolierten 
Verfahren durch Anwälte eher gesteigert wurde. 

Die mangelnde Verbindlichkeit außergerichtlicher Einigungen dürfte 
Anwälte dazu bringen, auf jeden Fall zum Verfahren vor Gericht zu raten. 

Bei den Familiensachen zeigt sich vielleicht am deutlichsten, welche Pro
bleme die Anwaltschaft mit außergerichtlichen Beratungs- und Konfliktre
gelungsangeboten hat: 

Die Qualität der Beratung kann darunter leiden, daß die Anwälte zwar 

über eine juristische Schulung, aber nicht immer über ausreichende 
Kenntnisse in Gesprächsführung mit Beratung-Suchenden verfügen. 

Das gerichtszentrierte Berufsbild der Anwälte verstellt den Blick auf 
außergerichtliche Wege der Konfliktregelung oder Schlichtung. 

Die durch das Rechtsberatungsgesetz intendierte klare Trennung zwi
schen allgemeiner Beratung und Rechtsberatung erschwert Möglich
keiten. der Kooperation mit anderen Beratern, die zu den juristischen 
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komplementäre psychologische und pädagogische Kompetenzen in Be
ratung und Konfliktregelung einbringen könnten. 

Sowohl die gerichtszentrierte Perspektive als auch die zu wenig ausge
prägte Kompetenz., Lösungen außergerichtlich zu erarbeiten, sprechen - ganz 
abgesehen vom Gebühreninteresse - für einen allgemein steigernden Einfluß 
der Anwälte auf die Zahl der Familiensachen. 

4.2.4 Verhalten der Anwaltschaft 

Sachgebiet 71-76 76-81 81-87 

Scheidungsverfahren + 
Isolierte Verfahren (ab '78) + 

+ 
++ 

Prognose-Varianten für 87-2000 
Status Quo Ausbau Filterebene 

+ 
++ 

+ 

Bei den Scheidungsverfahren ist hier für die Zukunft mit keiner Verän
derung zu rechnen. Solange für Scheidungen Gerichtszwang besteht und so
lange anwaltliche Vertretung in Ehesachen obligatorisch ist, kommen An

wälte nicht umhin, den Weg zum Gericht zu weisen. Dementsprechend be
steht hier kein Filterpotential. 

Bei den isolierten Familiensachen ist dagegen bei gleichbleibender Si
tuation der Anwaltschaft und angesichts ihrer weiter wachsenden Zahl mit 
einer Steigerung des Geschäftsanfalls bis zum Jahr 2000 zu rechnen. Dem 
kommt entgegen, daß in den Bereichen Unterhalt und Versorgung mit einem 
Anwachsen potentieller Rechtskonflikte zu rechnen ist. 

Das Filterpotential in diesem Bereich dürfte verhältnismäßig groß sein. 
Es erscheint sogar als durchaus möglich, den stark steigernden Einfluß der 
Anwälte mithilfe gezielter Maßnahmen in einen dämpfenden umzuwandeln. 
Dazu dürften ganz allgemein die bereits für die Zivilsachen genannten Maß
nahmen geeignet sein. (vgl. Kap. 3.25 ) 
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4.2.5 Einflüsse der Filtereberie insgesamt 

Zusammengefaßt ergeben die Annahmen zum Einfluß von Filtern auf die 
Zahl der Familiensachen folgendes Bild: 

Bei Scheidungsverfahren bieten sich als Ansatzpunkte für Maßnahmen 
zur Entlastung der Gerichte neben der Schaffung von außergerichtlichen 
Wegen die Bereiche der Beratung und des Verhaltens der Anwälte an. Im 
Rahmen der geltenden Rechtslage dürfte der damit erreichbare Effekt je
doch begrenzt sein. 

Gezielte Maßnahmen könnten bei den isolierten Verfahren zu einer we
sentlichen Erhöhung der Filterwirkung führen. Zu denken wäre hier zuvor
derst an Veränderungen im Verhalten der Anwälte, aber auch an die Berei
che Beratung und außergerichtliche Konfliktregelung. Nur durch wirksame 
Schritte in diesen Bereichen erscheint es als möglich, die Geschäftsanfall 
steigernden Wirkungen aus den Bereichen der Gesellschaft und des Rechts
systems auszugleichen. 

Einflüsse der Filterebene insgesamt 

Sachgebiet 71-76 76-81 81-87 

Scheidungsverfahren 0 
Isolierte Verfahren (ab '78) + 0 

4.3 Filterpotential bei Familiensachen 

Prognose-Varianten für 87-2000 
Status Quo Ausbau Filterebene 

Im Ueberblick zeigt sich, daß die steigernden Einflüsse aus Gesellschaft 
und Rechtssystem auch durch eine gut ausgebaute Filterebene nur begrenzt 
abzufangen sind. 
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4.3.1 Überblick: Einflüsse auf Familiensachen 

Ebene* 71-76 76-81 

Scheidungs. G +++ +++ 
verfahren R +++ +++ 

F 0 -
Statist.Fehlei} -

insgesamt +++ ... 

Ebene* 78-81 

Isolierte G +++ 
Verfahren R +++ 

F + 
Statist.Fehlei> + 

insgesamt +++ 

* Bezeichnung der Ebenen: 

G "' Gesellschaftliche Ursachen 

R "' Einflüsse des Rechtssystems 

F = Einflüsse der Filterebene 

81-87 

++ 
++ 

-

++ 

81-87 

+++ 
++ 
0 

+ 

+++ 

1) 2. Halbjahr '77 fohlt in der amtlichen Statistik 

Proimose-Varianten für 87-2000 

StatusQuo Ausbau Filterebene 

++ ++ 
++ ++ 

- -

++ + 

Status Quo Ausbau Filterebene 

+++ +++ 
+++ +++ 

- -

+++ ++ 

2) "Erosion des Verbundprinzips": Eine wachsende Zahl von in Verbindung mit Scheidung 
durchzuführenden Verfahren wird nicht mehr im Verbum1, sondem als allein anhängige 
Familiensache verhandelt und daher selbständig gezählt. 

Für Schejdungen ebenso wie für andere Familiensachen sind ohne grund
sätzliche Änderung der Rechtswege weitere Steigerungen des Geschäftsan
falls zu erwarten. Gerade deshalb kommt der Entwicklung der Infrastruktur 
auf der Filterebene erhöhte Bedeutung zu. 

Neben dem Rechtssystem wird die Effektivität der Filterebene darüber 
entscheiden, in welchem Umfang die Gerichte quantitativ und auch qualitativ 
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entlastet werden können. In konkrete Zahlen umgesetzt ergibt sich für die 
Familiensachen aus der Analyse das in der folgenden Tabelle aufgeführte 
Filterpotential. 

4.3.2 Filterpotential bei Familiensachen 

Prognose • Varianten für 2000 

Sachgebiet Erledig!.e Verfahren Status Quo Ausbau Filterebene Filternotential 

1987 Stand 2000 Stand 2000 

Scheidungsverfahren 159.461 181.000 168.000 13.000 -7% 

isolierte Familiensachen 184.939 349.000 222.000 127.000 -36% 

Sonstige Familiensachen 32.572 33.000 30.000 3.000 -9% 

Familiensachen insgesamt 376.972 563.000 420.000 143.000 -25% 

Die wesentiichste Entiastung ist mithin · wie auch Abb. 10 zeigt • bei den 
Folgeverfahren zu erwarten. 
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4.4 Forschungsansätze im Bereich Familiensachen 

Die verfügbaren rechtstatsächlichen Informationen sind als Grundlage für 
Maßnahmen, die dieses Filterpotential erschließen können, noch nicht aus
reichend. Insbesondere erscheinen folgende Fragestellungen für weiterge
hende Forschungen wichtig: 

Auswertung der Erfahrungen aus Modell-Beratungsstellen: Danach 
könnte die Wirksamkeit solcher Einrichtungen fundierter beurteilt wer
den. Außerdem wären Impuise für die Arbeit bestehender und die Ein
richtung neuer Beratungsangebote zu erwarten. 

Vergleich der Infrastrukturen bei der Trennungs- und Scheidungsbe
ratung zwischen verschiedenen Städten und Regionen: Damit könnte 
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ein Ueberblick über das besiehende Angebot und über regionale Uni.er
schiede als Grundlage für weitere Planungen erstellt werden. 

Auswertung der Erfahrungen anderer Länder mit alternativen Verfah
rensweisen ("mediation") und mit Alternativen zum Verfahren selbst 
(notarielle Scheidung) unter dem Aspekt der Übertragbarkeit auf die 
bundesdeutsche Situation 

Die Frage der Auswirkungen von Prozeßkostenhilfe auf die Verfahren 
vor dem Familiengericht erscheint trotz vieler Vermutungen weitgehend 
offen. Eine Evaluation dieser Regelungen könnte auch die Grundlagen 
für eine verbesserte statistische Erfassung dieses Bereichs schaffen. 

Während die quantitative Belastung der Familiengerichte weitgehend 
bekannt ist, fehlen über die Qualität ihrer Belastung genauere Infor
mationen. Gerade bei Familiensachen aller Art scheinen hier beträchtli
che Unterschiede zu bestehen. Eine Analyse dieser Unterschiede 
könnte die Voraussetzungen für Ueberlegungen zur qualitativen Entla
stung der Familiengerichte liefern. 

Ueberarbeitung der in JUSTIS installierten Tabellenangebote für Fa
miliensachen 

Analyse der gesamten Finanzierungshilfen öffentlicher Stellen, die im 
Zusammenhang mit Trennung und Scheidung anfallen: Hieraus könn
ten sich Aufschlüsse über mögliche Schritte zur Vereinfachung von Be
rechnungen oder zur Harmonisierung sozialer Leistungen ergeben. 

In der Statistik sind die Verfahren, von denen nichtehellche Lebensge
meinschaften und ihre Kinder betroffen sind, weitgehend nicht erfaßt. 
Aus einer Erforschung der Größenordnung dieses Bereichs, seiner 
möglichen Probleme und deren Auswirkung auf verschiedene Gerichte 
könnten sich Anhaltspunkte für neuen Regelungsbedarf, soziale Maß
nahmen und organisatorische Schritte ergeben. 
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5. EINFLÜSSE DES RECHTSSYSTEMS UND DER FILTEREBENE 

AUF DEN GESCHÄFrSANFALL BEI VERWALTUNGS-

GERICHTEN 

Die Besonderheit von Verfahren vor dem Verwaltungsgericht liegt darin, 
daß mindestens einer der Beteiligten eine Behörde oder eine andere öffentli
che Stelle ist, deren Verhalten im Hinblick auf seine Rechtmäßigkeit beur
teilt werden soll. Das bundesdeutsche Verwaltungsrecht dient dabei glei
chermaßen als Basis für das Handeln der Verwaltung und als Maßstab für 
die Kontrolle ihrer Entscheidungen. Entsprechend empfmdet jede Verwal
tung, deren Entscheidung gerichtlich angegriffen wird, dies gleichzeitig als 
einen Vorwurf, gegen das geltende Recht verstoßen zu haben. 

Mit der Entwicklung der Gesellschaft und ihrer zunehmenden Komple
xität werden aber auch die von Verwaltungsbehörden zu treffenden Ent
scheidungen immer schwieriger und die dabei zu berücksichtigenden rechtli
chen Regelungen unübersichtlicher und zeitweise sogar widersprüchlich. 
Hinzu kommt, daß Verwaltungsentscheidungen im Zuge des Aufgabenwan
dels der öffentiichen Verwaitung immer stärker auch in das Spannungsfeld 
zwischen 

der eher traditionellen Ordnungsfunktion der hoheitlichen Verwaltung 
und den damit verbundenen Durchsetzungsaufgaben und 

der Dienstleistungs- und Gestaltungsfunttion politisch und demokra
tisch legitimierter Interessen 

gerät, aus dem sich dann die Konflikte zwischen den betroffenen Unter
nehmen, den Bürgern und der zuständigen Verwaltung ergeben. 

Damit lassen sich zwei derzeit wesentliche Funktionen der Verwaltungs
gerichte formulieren: 

1. Organ zur Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen sowie zur Ein
haltung und Durchsetzung des vorgegebenen Ordnungsrahmens 
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2. Instrument der Politik, um Interessen oder Argumenten ein Forum zu 
schaffen und Gewicht zu verleihen, die in Verwaltungsentscheidungen 
als zu wenig berücksichtigt gelten. 

Je nach Sachgebiet dürften diese beiden Funktionen ii1 U..iterschiedlicher 
Weise Bedeutung haben. 

Da statistische Daten zu den Verwaltungsgerichtsverfahren erst seit 1983 

in tiefergehender Aufgliederung vorliegen, kann die Analyse nur für diesen 
methodisch im Grunde zu kurzen Vergangenbeitszeitraum durchgeführt 
werden. 

5.1 EinDüsse des Rechtssystems 

Da der Anlaß für Verfahren vor dem Verwaltungsgericht stets im Vorge
hen einer öffentlichen Stelle liegt, sind die Bereiche gesellschaftlicher U rsa
chen und von Einflüssen des Rechtssystems nur schwer zu trennen. 

Als Einflüsse des Rechtssystems wurden berücksichtigt: 

1. Attraktivität der Gerichte als Entscheidungsinstanz 

2. Eindeutigkeit des materiellen Rechts 

3. Akzeptanz des Rechts 

Nicht notwendig erschien dagegen, den Einfluß der in Verwaltungsge
richtssachen niedrigen Prozeßkosten einzubeziehen. 

Wie schon bei den zuvor analysierten Rechtsbereichen geht die Prognose 
bis zum Jahr 2000 von konstanten Rahmenbedingungen im Rechtssystem 
aus. 

5.1.1 Attraktivität der Gerichte als Entscheidungsinstanz 

Es sind verschiedene Situationen denk.bar, in denen die Aufnahme eines 
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens und die Erfahrungswerte über seinen 

Ablauf und seine Dauer Kläger bewegen, ihre privaten Interessen auch dann 
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gerichtlich zu verfolgen, wenn die Aussicht auf einen gerichtlichen Erfolg ge
ring erscheint. 

Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn versucht wird, mittels eines 
Verfahren,;. Z.eit zu gewinnen, sei es, um einen belastenden Eingriff zu ver
meiden oder aufzuschieben, oder sei es, um einen politischen Diskussions
und Entscheidungsprozeß eine Runde weiter zu treiben. 

Für eine solche Argumentation spricht auch, daß gegen Verwaltungsge
richtsentscheidungen recht häufig Rechtsmittel eingelegt werden, selbst wenn 
die Chancen, einen Prozeß in der 2. Instanz zu gewinnen, gering sind. 

Gestützt wird die Attraktivität der Verwaltungsgerichte zusätzlich da
durch, daß die Verwaltungen selbst bei häufiger werdenden komplexen Fra
gestellungen Entscheidungshilfen der Verwaltungsgerichte begrüßen und 
entsprechend bereitwillig auf durch alle Instanzen getriebene Prozesse ein
steigen. Ob dies gerade bei komplexen Fragen (z.B. des Einsatzes moderner 
Technik, des Datenschutzes oder des Umwelt~ und Landschaftsschutzes) zu 
sachlich und politisch tragfähigen Lösungen führt, mag man mitunter be
zweifeln. Dagegen sprechen nicht nur die tendenzielle Ueberforderung der 
Verwaltungsgerichte und die originäre Kompetenz von Politik und Verwal
tung zur Entscheidung solcher Fragen, sondern auch die zunehmende 
Schwierigkeit, auf diesem Wege in vertretbarer Zeit allgemein befriedigende 
und befriedende Lösungen zu fmden. 

Damit erweist sich das Ausmaß der Attraktivität von Verwaltungsgerich
ten wiederum als Spiegelbild des Angebots und der Akzeptanz von außerge
richtlichen Lösungstechniken, insbesondere der Fähigkeit von Politik und 
Verwaltung, tragfähige Lösungen zu erarbeiten. 

Teilweise konnte andererseits die Attraktivität der regulären Verwal
tungsgerichtsverfahren durch das Institut des vorläufigen Rechtsschutzes ge
senkt werden. Dies wirkt sieb jedoch je nach Sachgebiet in ganz unterschied
licher Stärke aus. 

Der Einfluß von Parallelverfahren schlägt sich dagegen nicht in der 
quantitativen Entwicklung des Geschäftsanfalls nieder. 
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Unter diesen Aspekten gehen wir von foigendern Einfluß dieses Faktors 
aus: 

5.1.1 Attraktivität der Gerichte als Entscheidungsinstanz 

Sachgebiet 83-87 87-2000 

Kriegsdienstverweigerung + 0 
Studienplätze --- ---
Öffentlicher Dienst + + 
Abgabenrecht 0 0 
Beiträge 0 0 
Schule und Kultur + + 

Bauplanung + + 
Sozialrecht + + 
Asylrecht ++ ++ 
Ordnungsrecht + + 
Wirtschaftsrecht (VG) ++ ++ 
Wirtschaftsrecht (OVG) + + 

In der Vergangenheit dürfte sich die Attraktivität der Verwaltungsge
richte meist steigernd auf den Geschäftsanfall ausgewirkt haben. Der Zeit

gewinn durch ein Verfahren hat dabei besonders im Asyl- und Ordnungs
recht, aber auch bei Fragen der Bauplanung und des Wirtschaftsrechts eine 
wesentliche Rolle gespielt. 

Wenig Anhaltspunkte dafür bestehen lediglich bei Verfahren um Studi
enplätze und im Abgabenrecht. Die gerichtliche Auseinandersetzung um den 
gewünschten Studienplatz verliert statk an Gewicht. Auch bei Erschließungs
und Ausbaubeiträgen scheint der Zeitgewinn aufgrund der Inanspruchnahme 
des vorläufigen Rechtsschutzes und der vielen Parallelverfahren weitgehend 
bedeutungslos geworden zu sein. 

In den Bereichen Schule und Kultur, Sozial-, Asyl- und Ordnungsrecht ist 
ein hoher Anteil von Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes zu verzeich-
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nen. Ohne diese Verfahren müßte der steigernde Einfluß der Attraktivität 
der Gerichte hier noch stärker ausfallen. 

Für die Zukunft gibt es hinsichtlich dieses Einflußfaktors keine Anhalts· 
pnnkte für nennenswerte Verii.nderungen. Lediglich bei den Verfahren um 
Kriegsdienstverweigerung erscheint angesichts der Entwicklung in diesem 
Bereich ein steigernder Einfluß künftig nicht mehr gegeben. 

5. J.2 Eindeutigkeit des materiellen Rechts 

Im Zuständigkeitsbereich der Verwaltungsgerichte geht es um materielles 
Recht in Form von Gesetzen und Verordnungen wie auch in seiner Konkreti· 

sierung als Verwaltungsakte. Da diese Entscheidungen insbesondere auf der 
unteren Verwaltungs.ebene Einzelfälle oder lokale Besonderheiten betreffen, 
besteht hier umso eher das Risiko, daß in Verbindung mit mangelnder Ein· 
deutigkeit der gesetzlichen Regelungen Anlaß zu verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren entsteht. Widerstreitende wirtschaftliche und politische Interessen 
gehen dabei eine oft schwer auflösbare Vermischung mit teils fehlenden 
oder sich im konkxeten Fall auch widersprechenden allgemeinen Normen 
ein, die dann Anlaß für Verwaltungsgerichtsprozesse werden. Dieser Einfluß 
erscheint je nach Sachgebiet in unterschiedlicher Form gegeben: 



5.1.2 Eindeutigkeit des materiellen Rechts 

Sachgebiet 

Kriegsdienstverweigerung 
Studienplätze 
Öffentlicher Dienst 
Abgabenrecht 
Beiträge 
Schule und Kultur 

Bauplanung 
Sozialrecht 
Asylrecht 
Ordnungsrecht 
Wirtschaftsrecht (VG) 
Wirtschaftsrecht (OVG) 

83-87 

+ 
0 
+ 
0 

+ 
+ 
+ 
+ 

++ 
+ 
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87-2000 

+ 
0 
+ 
0 

+ 
+ 
+ 
+ 

++ 
+ 

Aufgrund vereinfachter Regelungen und aufgrund von die Rechtslage klä
renden Gerichtsurteilen ist für die Verfahren um Kriegsdienstverweigerung 
und um Studienplätze von einer senkenden Wirkung auszugehen, die auch 
künftig anhalten oder sich sogar verstärken dürfte. 

Beim Abgabenrecht sowie in Schul- und Kultursachen war ein Einfluß 
solcher Faktoren auf den Geschäftsanfall nicht beobachtbar. 

In den übrigen Sachgebieten ist jedoch aufgrund von mangelnder Ein
deutigkeit einzelner Regelungen ein steigernder Einfluß auf den Geschäfts
anfall beim Verwaltungsgericht anzunehmen. 

Besonders hervorzuheben sind hier Verfahren aus dem Bereich des Wirt
schaftsrechts. In dieses Gebiet fallen vor allem Fragen der Entwicklung der 
freien Berufe und der Anpassung des Wirtschaftsrechts an den Struktu_rwan
del sowie die Vielfalt des Unternehmenshandelns. Besonders die Oeffnung 
des EG-Binnenmarkts und die damit verbundene Anpassung rechtlicher Re
geln läßt einen den Geschäftsanfall steigernden Einfluß erwarten. 
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Andere Bereiche, in denen für Vergangenheit und Zukunft von nennens
wertem Bedarf an gerichtlicher Klärung auszugehen ist, sind etwa das Sozial
hilferecht, das Asylrecht, das Ordnungsrecht und das Umweltrecht sowie das 
Landwirtschaftsrecht in Verbindung mit der EG-Agrarordnung. 

5.1.3 Akzeptanz des Rechts 

In nicht unbeträchtlichem Maße dürfte den Verwaltungsgerichten Ge
schäftsanfall daraus erwachsen, daß die bestehende Rechtslage dem Stand 
der technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung nicht 
mehr ausreichend entspricht und an Akzeptanz einbüßt. Dies schlägt sich 
dann in dem Vorwurf der Ueberreglementierung oder in wachsender Unzu
friedenheit mit dem geltenden Recht nieder. Neben politischen Aktivitäten 
reagieren Bürger auf diese Situation mehr und mehr auch dadurch, daß die 
damit verbundenen Konflikte vor die Verwaltungsgerichte getragen werden. 
Die Politik wird gleichsam mit Mitteln des Rechts fortgesetzt. 

Anfällig für Geschäftsanfall aus diesem Grund sind insbesondere Sachbe
reiche, in denen die Verwaltung viel Ermessens- und Gestaltungsspielraum 
hat, die politisch brisant sind oder in denen überwiegend Einzelfallregelun
gen zu treffen sind: 
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5.1.3 Akzeptanz des Rechts 

Sachgebiet 83-87 87-2000 

Kriegsdienstverweigerung 
Studienplätze 0 
Öffentlicher Dienst 0 0 
Abgabenrecht 0 0 
Beiträge 0 0 
Schule und Kultur 0 0 

Bauplanung + + 
Sozialrecht + + 
Asylrecht + + 
Ordnungsrecht + + 
Wirtschaftsrecht (VG) +++ + 
Wirtschaftsrecht (OVG) + + 

Beim Wirtschaftsrecht dürfte sich dies vor allem deshalb stark stei-
gemd auf den Geschäftsanfall ausgewirkt haben, weil die Vielzahl von 
Regelungen und rechtlichen Einschränkungen hier in besonderer Weise 
als Einengung empfunden werden. 

Die Fortsetzung der politischen Diskussion vor Gericht und die Kritik 
an einzelfallbezogenen Verwaltungsentscheidungen sorgen auch bei den 
Verfahren um Bauplanung, Ordnungs-, Sozial- und Asylrecht für einen 
steigernden Geschäftsanfall. 

Auf der anderen Seite hat die Neuregelung des Anerkennungsverfah
rens für Kriegsdienstverweigerer zusammen mit der gesunkenen 

Brisanz des Themas die Akzeptanz des Rechts in diesem Bereich deut
lich steigen lassen, was sich auf den Geschäftsanfall stark dämpfend 
auswirkt. 

Eine ähnliche Situation ist bei den Verfahren um Studienplätu anzu
nehmen, da das Zulassungsverfahren vereinfacht und routinisiert wurde, 
während zugleich die Gesamtproblematik entspannt erscheint. 
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In den übrigen Sachgebieten ist dagegen kein Eintluß der Akzeptanz 
des Rechts auf den Geschäftsanfall zu erkennen. 

Aus heutiger Sicht gibt es für wesentliche Aenderungen des Einflusses 
der Akzeptanz des Recbts auf den Geschäftsanfall in den analysierten Sach-
gebieten keine nennenswerten Anhaltspunkte. 

5.1.4 Einflüsse des Rechtssystems insgesamt 

Im ganzen betrachtet, lassen sich die Verwaltungsgerichtsverfahren hin-
sichtlich des Einflusses aus dem Rechtssystem in drei Gruppen aufteilen: 

Aufgrund von vereinfachten Regelungen, klarerer Rechtslage und nicht 
zuletzt von entfallender politischer Brisanz des Themas ist in den Berei
chen Kriegsdienstverweigerung und Studienplätze von einem starken 
Rückgang des Geschäftsanfalls bereits für die Vergangenheit und auch 
für die Zukunft auszugehen. 

Ein neutraler oder mäßig steigernder, auch künftig unveränderter Ein
fluß ist bei den Sachgebieten anzunehmen, bei denen die Kontrolle von 
Verwaltungsentscheidungen im Vordergrund steht. Dazu werden hier 
die Verfahren in den Bereichen öffentlicher Dienst, Abgabenrecht und 
Beiträge sowie Schule und Kultur gerechnet. 

Eine den Geschäftsanfall stark steigernde Wirkung des Rechtssystems 
geht dagegen von denjenigen Sachgebieten aus, die sich mehr oder min~ 
der oft mit aktuellen politischen Problemstellungen auseinandersetzen 
müssen und in denen sich das Verwaltungsgericht als Möglichkeit zur 
Fortsetzung der Diskussion und als Instanz anbietet, allgemein akzep~ 
tierte und endgültige Entscheidungen zu finden. Hier sind für die Zeit 
bis zum Jahr 2000 kaum Veränderungen in den prozeßsteigernden Ef~ 
fekten zu er.varten~ 



5.1.4 Eint1üsse des Rechtssystems insgesamt 

Sachgebiet 

Kriegsdienstverweigerung 
Studienplätze 
Öffentlicher Dienst 
Abgabenrecht 
Beiträge 
Schule und Kultur 

Bauplanung 
Sozialrecht 
Asylrecht 
Ordnungsrecht 
Wirtschaftsrecht (VG) 
Wirtschaftsrecht (OVG) 

83-87 

+ 
0 
+ 
+ 

+++ 
++ 

+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
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87-2000 

+ 
0 
+ 
+ 

+++ 
++ 

+++ 
+++ 
+++ 
++ 

Die genannten Funktionen des Verwaltungsgerichts fassen wir wie folgt 
zusammen: 

1. Die Funktion der Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen wird auch 
weiterhin in gleichbleibendem oder leicht steigendem Umfang für Ge
schäftsanfall bei den Verwaltungsgerichten sorgen. 

2. In seiner Funktion als Instrument der politischen Auseinandersetzung 
dürfte das Verwaltungsgericht auch künftig in stark steigendem Maße 
Geschäftsanfall erhalten. Dazu tragen beispielsweise folgende Um
stände bei: 

Bauplanung: In den Bereichen Müll, Energie, Wasser und Ver
kehr stehen zahlreiche Planungen an, die in der politischen Dis
kussion auch künftig insbesondere unter Gesichtspunkten des 
Umweltschutzes breiten Raum einnehmen werden. 
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Sozialrecht: Die absehbare Entwicklung in den Problemfeidern 
Arbeitslosigkeit/ Armut und Rentenregelung wird viele Fragen 
aufwerfen, auf die politische Antworten nicht einfach zu finden 
sein werden. 

Asylrecht: Die politische und wirtschaftliche Attraktivität der Bun
desrepublik und Europas wird sich für Menschen aus weniger ent
wickelten Ländern mit dem EG-Binnenmarkt eher vergrößern. 
Daher sind weiterhin gleichbleibend hohe oder steigende Asylbe
werberzahlen zu erwarten. 

Ordnungsrecht: Die hierin enthaltenen Fragen des Umwelt
schutzes, des Datenschutzes oder des Ausländerrechts dürften ihre 
politische Brisanz bis zum Jahr 2000 kaum verlieren. 

Wirtschaftsrecht: Die mit der Einführung des EG-Binnenmarkts 
erforderliche Harmonisierung der die Wirtschaft betreffenden Re
gelungen bringt vielfältigen politischen Einigungsbedarf mit sich. 

Auf all diesen politisch brisanten Feldern wird es unter gleichbleibenden 
Bedingungen nicht zu vermeiden sein, daß die Verwaltungsgerichte umfas
send in Interessenkonflikte miteinbezogen werden. Die heutige Ausgestal
tung des öff entlichrechtlichen Rechtsschutzes wird eher dazu beitragen, sol
chen Geschäftsanfall vor die Verwaltungsgerichte zu bringen. 

Zusätzliche Belastungen der Gerichte sind damit absehbar. Noch mehr 
als bisher wird die Entscheidung politisch brisanter Fragen verwaltungsge
richtliche Tätigkeit in den Mittelpunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzun
gen rücken. 

Es bleibt Aufgabe der rechtspolitischen Diskussion, darüber zu befinden, 
wie weit die Verwaltungsgerichte der U ebernahme derartiger Auf gaben ge
wachsen sind. 

Daneben sind kaum. zusätzliche Ansat.1;punkte für eine Entlastung der 
Verwaltungsgerichte durch rein rechtliche Maßnahmen zu erkennen. Sie 
könnten allenfalls zum Ziel haben, die Attraktivität der Gerichte für Bürger 
und Verwaltung zu senken. 
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So erscreoenswerc m diesem Lusammenhang eine v erKurzung der 
Verfahrensdauer ist, so wenig aussichtsreiche Vorschläge liegen hierzu 
vor. Auch der Spielraum im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutz.es 
scheint ausgeschöpft. 

Erwägenswert erscheint dagegen, Verwaltungsgerichten die Möglichkeit 
einzuräumen, Angelegenheiten an die Verwaltung zurückzugeben, wenn 
von dieser eine fundiertere Entscheidung erwartet werden kann. 

5.2 Einflüsse der Filterebene 

Verwaltungsentscheidungen haben hoheitlichen Charakter und sind an 

gesetzliche Regelungen gebunden. Auch das Verfahren ist für die Verwal
tung vorgegeben. Insbesondere jedoch dort, wo sie gestaltend oder innovativ 
wirkt, wird es wichtig, daß die Akz.eptanz von Entscheidungen der Verwal
tung schon auf der Ebene von Vorverfahren und Verhandlungen hergestellt 
wird, um Widersprüche und spätere Gerichtsverfahren zu vermeiden; 

Die Prognose erfolgt wiederum in zwei Varianten: 

Die Status Quo-Variante beziffert den erwartbaren Geschäftsanfall im 
Jahr 2000 unter der Voraussetzung, daß sich an der gegebenen Situation und 
Dynamik wenig ändert. 

Die Variante "Ausbau der Filterebene" beschreibt den Geschäftsanfall im 
Jahr 2000 für den Fall, daß die Angebote der Filterebene auf den verschie
densten Wegen stark ausgebaut und in ihrer Effektivität gesteigert werden. 

Als filternde Einflüsse in Verwaltungsgerichtsverfahren wurden berück
sichtigt: 

1. Verhalten im Umgang mit Rechtsfragen 

2. Konfliktberatung im Vorfeld 

3. Leistungsfähigkeit und Akzeptanz von Widerspruchsverfahren 

4. Verhalten der Anwaltschaft und der beratenden Berufe 
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5.2. i verhaiten im Umgang mit Rechtsfragen 

Auf die Häufigkeit von Verfahren vor den Verwaltungsgerichten kann 
sich vorausschauendes Verhalten dämpfend auswirken. Dies erscheint auf 
zweierlei Wegen denkbar: 

1. Bürger beobachten die Entwicklung der Rechtslage und den Hinter

grund der politischen Bedingungen aufmerksam und stellen sich in ih
rem Verhalten langfristig darauf ein. 

2. Die Verwaltung versucht, potentiell konfliktträchtige Entscheidungen 
bereits im Vorfeld mit möglichen Einwendern abzusprechen, um ihre 

Interessenlage zu berücksichtigen und die Akzeptanz der Entscheidung 
abzusichern. 

Unter den Stichworten "kooperatives Verwaltungshandeln" oder "infor

melle Verwaltungsvereinbarungen" stehen verschiedene Vorstellungen zur 

Ausgestaltung von Vorverfahren zur Diskussion. Entsprechendes ist in vielen 

Bereichen, insbesondere auf kommunaler Ebene oder bei Gegenständen von 
hoher wirtschaftlicher Bedeutung, gängige Praxis. 

Je nach Sachgebiet kommen \\-ir zu folgenden Ei.1schätzungen; 
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5.2.1 Verhalten im Umgang mit Rechtsfragen 

Prognose - Varianten 87-2000 
Sachgebiet 83-87 StatusQuo Ausbau Filterebene 

Kriegsdienstverweigerung - - -
Studienplätze - - -
Öffentlicher Dienst - - -
Abgabemecht - - -
Beiträge - - -
Schule und Kultur 0 0 -

Bauplanung - - -
Sozialrecht 0 0 -
Asylrecht 0 0 0 
Ordnungsrecht - - -
Wirtschaftsrecht (VG) 0 - -
Wirtschaftsrecht (OVG) 0 - -

Auf5'und von Venneidungsverhalten dei Bürger ist iraSbesondere bei 
Verfahren um Kriegsdienstverweigerung, Studienplätze oder im öffent
lichen Dienst eine den Geschäftsanfall senkende Wirkung anzunehmen. 

Von der Verwaltung ausgehende Versuche, Entscheidungen im Vor
verfahren informell vorzubereiten, sind insbesondere in den Bereichen 
Bauplanung und Abgabenrecht, aber auch bei Beiträgen und im Ord
nungsrecht anzunehmen. In diesen Gebieten geht es häufig um innova
tives oder gestaltendes Verwaltungshandeln, das rasch in den Mittel
punkt politischer Auseinandersetzungen geraten kann. 

In den übrigen Gebieten ist für die Vergangenheit von einem ausgegli
chenen oder neutralen Einfluß von Vermeidungsverhalten auf den Ge
schäftsanfall auszugehen. 
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Vermeidungsverhalten is.t unwahrscheinlich dort, wo der Rechtsuchende 
grundsätzliches Interesse an der Verfahrensdauer hat, wie dies im Asylrecht 
der Fall ist. 

Bei allen ande.re.n Sach'1ehieten dürfte sich der Einfluß von Vorverfahren --- ---- ~--- -- ~ ---o---- --- ----- ~:;---- --- --------- -- - - - --- - -
auch bei gleichbleibenden Bedingungen verstärken. Dafür sprechen insbe
sondere die Vorteile an Zeit und Kosten sowie eine konfliktfreiere Zusam

menarbeit zwischen Verwaltung und Betroffenen. 

Durch gezielte Maßnahmen erscheint es möglich, diesen antizipativen 
Einfluß zusätzlich zu verstärken. Beim Bürger angesetzt dürften solche Maß
nahmen wie etwa mehr Bildung und Information allenfalls langfristig wirk
sam werden. Kurzfristig wesentlich interessanter erscheinen dagegen Maß
nahmen, die beim Handeln der Verwaltung im Vorfeld der eigentlichen Ent
scheiduogi;n ansetzen. Denkbar ist hier folgendes: 

1. Verbesserte Sachbearbeitung mit den Zielen, Fehler zu vermeiden so
wie die getroffenen Entscheidungen den Bürgern besser zu erläutern. 
Konkrete Schritte dazu könnten eine verbesserte Schulung der Sachbe
arbeiter, Vorbeugung gegen typische Fehler sowie eine verständlichere 
Gestaltung und Formulierung von Bescheiden sein. 

2. Häufigere Anhörung Beteiligter vor dem Erlaß eines Verwaltungsakts, 
wie sie in § 28 VwVfG vorgesehen ist. Hier erscheint auch eine erwei
terte Anwendung dieser Regelung denkbar in dem Sinne, daß ihr Cha
rakter als obligatorischer Bestandteil des Verwaltungsverfahrens stärker 
hervorgehoben wird, insbesondere, wenn ein belastender Verwaltungs
akt zu erwarten steht. 

3. Unter dem Aspekt einer breiten Bürgerbeteiligung und dem Ziel, auch 
komplexe Entscheidungen auf der Basis einer möglichst breiten Ak
zeptanz zu treffen, erscheinen die Formen von kooperativem Verwal
tungshandeln unter bestimmten Rahmenbedingungen geeignet, zur 
Senkung des Geschäftsanfalls beizutragen. Erforderlich wären dazu al
lerdings zunächst eine Aufbereitung der Erfahrungen in anderen Län
dern, eine Erhebung der derzeitigen Praxis sowie die Ausarbeitung 
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konkreter Vorschläge, die auch auf Bedingungen und Grenzen sokher 
Verfahrensweisen eingehen. 

Die Filterwirkung solcher umorientierender Maßnahmen ist in ihrer 
Stäike und i.u Zeitb.or.zont schwer abruschätzen. Es erscheint jedoch m~--
lieh, daß Maßnahmen der genannten Art senkend auf den Geschäftsanfall 
einwirken, insbesondere in den Bereichen Bauplanung, Ordnungsrecht, So
zialrecht und Öffentlicher Dienst. 

5.2.2 Konfliktberatung im Voifeld 

Unter diesem Aspekt wird der Einfluß behandelt, den allgemeine Bera
tungsangebote auf den Geschäftsanfall bei den Verwaltungsgerichten haben. 
Dazu z.ählen vor allem Beratungsstellen oder vergleichbare Angebote, die 
von Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, Kammern, Verbänden oder anderen Or
ganisationen getragen werden. Nicht gemeint sind die Anwälte und die in en
gerem Sinne beratenden Berufe, die gesondert zu betrachten sind. 

Das Angebot an Beratungsmöglichkeiten unterscheidet sich je nach Sach
gebiet. Es gibt gut betreute Bereiche wie etwa Kriegsdienstverweigerung, 
Studienplatzfragen oder Fragen des Wirtschaftsrechts, aber auch Bereiche, in 
denen nur spärlich Beratung angeboten wird wie etwa im Ordnungs- oder 
Abgabenrecht. 

Grundsätzlich kann das Beratungsangebot den Geschäftsanfall in beide 
Richtungen beeinflußen. Insgesamt ist jedoch ein Ueberwiegen der filtern
den, die Zahl der Verfahren senkenden Wirkung zu vermuten. Für die ein
zelnen Sachgebiete gehen wir von folgenden Einflüssen des Beratungsange

bots aus: 
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5.2.2 Konfliktberatung im Vorfeid 

Prognose - Varianten 87-2000 
Sachgebiet 83-87 Status Quo Ausbau Filterebene 

Kriegsdienstverweigerung - - -
Studienplätze - - -
Öffentlicher Dienst - - -
Abgabenrecht - - -
Beiträge 0 0 0 
Schule und Kultur 0 0 0 

Bauplanung - - -
Sozialrecht - - -
Asylrecht + + + 
Ordnungsrecht - - -
Wirtschaftsrecht (VG) 0 - -
Wirtschaftsrecht (OVG) 0 0 0 

Eine- steigernde Wirkung dürfte das Beratungsat'gebot lediglich bei den 
Asylverfahren haben. An diesem Einfluß dürfte sich auch in Zukunft 
nichts ändern. 

Von einer senkenden Wirkung ist insbesondere bei den Verfahren um 
Kriegsdienstverweigerung angesichts der vielfältigen Beratungsmög
lichkeiten auszugehen. Ein ähnlicher Einfluß ist etwa zu erwarten: 

von der Berufs- und Studentenberatung für die Verfahren um Stu
dienplätze, 

von der Beratung durch Gewerkschaften und Berufsverbände für 

die Verfahren im Bereich des öft'entlkhen Dienstes oder 

von sozialen Beratungsstellen für die Verfahren im Sozialrecht. 
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Auch im Abgabenrecht, bei der Bauplanung und im Ordnungsrechi gibt 
es Anhaltspunkte dafür, daß die allgemeinen Beratungsmöglichkeiten 
den Geschäftsanfall senken. 

In den übrigen Sachgebieten erscheint ein ausgeglichener oder kein 
Einfluß gegeben. 

Für die Zukunft sind hinsichtlich der Wirkung von Beratungsangeboten 
auf den Geschäftsanfall der Verwaltungsgerichte aus derzeitiger Sicht kaum 
Veränderungen zu erwarten. Lediglich im Wirtschaftsrecht könnten Bera
tungsangebote zusätzlich dämpfenden Einfluß gewinnen. 

Das Potential, das durch einen Ausbau von Beratungsangeboten erreicht 
werden könnte, erscheint hier aus folgenden Gründen sehr gering: 

Wo Beratungsmöglichkeiten vorhanden sind, ist damit zu rechnen, daß 
sie bereits eine gute Wirkung erzielen, die nicht mehr in größerem 
Maße auszubauen ist. 

Wo die Beratungsmöglichkeiten bislang eher spärlich bestehen, dürfte 
es auch künftig schwer sein, Trägerorganisationen für eine allgemeine 
Beratung zu finden, sei es weil die Fragestellungen zu heterogen und 
daher die Interessen der Betroffenen zu schwer zu inte19 ieren sind, 
oder sei es aus Gründen der Vorschriften des Rechtsberatungsgesetzes. 

Dennoch sollte der bereits bestehende Einfluß von allgemeinen Bera
tungsmöglichkeiten nicht zu gering eingeschätzt werden. Ungeachtet der 
Prognose, daß dieser Einfluß quantitativ nur wenig zu steigern sein dürfte, 
spricht viel dafür, das Beratungsangebot weiterhin zu fördern oder sogar aus
zubauen. 

Der Ausbau von Stellen, die Information, erste Orientierung und auch 
Beratung in Angelegenheiten des Verwaltungsrechts anbieten, könnte dazu 
beitragen, potentielle Konflikte früher an die richtige Stelle gelangen zu las
sen und damit die Chancen einer frühzeitigen Erledigung zu erhöhen. 

Solche Stellen sind im Rahmen der kommunalen Rechtsämter, als Om
budsmann, in Form von Bürgersprechstunden oder im Rahmen der Tätigkeit 
von Orts- oder Bezirksbeiräten denkbar. 
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5.2.3 Leistungsfähigkeit und Akzeptanz von Widerspntchsvelfahren 

Ist einmal ein Verwaltungsakt ergangen, bietet das gesetzlich geregelte 
Widerspruchsverfahren einen Weg, zu einem vorgerichtlichen Ausgleich zwi. 
sehen Bürger und Verwaltung zu kommen. 

Da wir zu wenig empirische Untersuchungen über den filternden Einfluß 
von Widerspruchsverfahren haben, nehmen wir gleichartig für alle Sachge
biete einen Filtereffekt an: 

5.2.3 Leistungsfähigkeit und Akzeptanz von Widerspruchsverfahren 

Pro&nose • Varianten 87-2000 
Sachgebiet 83-87 Status QuoAusbau Filterebene 

Kriegsdienstverweigerung --- --- ---
Studienplätze - - -
Öffentlicher Dienst - - --
Abgabenrecht - - --
Beiträge - - --
Schule und Kuitur - - --
Bauplanung - - --
Sozialrecht - - --
Asylrecht --- --- ---
Ordnungsrecht - - --
Wirtschaftsrecht (VG) - - --
Wirtschaftsrecht (OVG) - - -

Aufgrund der beiden Vorverfahren bei der Kriegsdienstverweigerung so
wie aufgrund der Regelungen durch das Asylverfahrensgesetz wurde in die
sen beiden Sachgebieten ein zusätzlich senkender Effekt erreicht. 

Für die Zukunft spricht nichts dafür, daß sich an dieser Konstellation 
unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen etwas ändern wird. 
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Dennoch erscheint es vorstellbar, daß das Widerspruchsverfahren in sei
ner Effektivität deutlich verbessert wird. Dafür spricht nicht nur die Vermu
tung, daß der Anteil fehlerhafter Verwaltungsakte angesichts der allseitigen 
Überlastung der Verwaltung tendenziell steigt, damit aber auch einfach zu 
reparieren sein dürfte. Auch die Vergleiche, die vor Verwaltungsgerichten 
geschlossen werden, müßten bereits im Rahmen eines Widerspruchsverfah
rens zu erzielen sein. 

Von effektiven Verbesserungen des Widerspruchsverfahrens wäre schon 
bis zum Jahr 2000 ein großes Filterpotential zu erwarten, da diese Wirkung 
sich auf alle Sachgebiete und auf die Gesamtmenge aller Verwaltungsent
scheidungen erstrecken dürfte. 

Ansatzpunkte für solche Verbesserungen lassen sich hier jedoch nur grob 
skizzieren. Fundierte Verbesserungsvorschläge werden zuallererst die Un
termauerung durch grundlegende Ergebnisse rechtstatsächlicher Forschung 
benötigen. 

Elemente einer Überarbeitung des Widerspruchsverfahrens könnten sein: 

obligatorische Durchführung eines Gesprächstermins bei jedem Wider
spruch zur unvoreingenommenen Erörterung 

Herstellung des Kontakts und Moderation des Gesprächs durch eine 
neutrale Instanz. die beiderseitige Akzeptanz genießt (z.B. Wider
spruchsausschuß, interne Widerspruchsstelle) 

unbürokratische Abhilfemöglichkeiten für den Fall, daß sich dabei 
Fehler seitens der Verwaltung oder seitens des Bürgers herausstellen 

erst danach (bei Scheitern) Durchführung des förmlichen Wider
spruchsverfahrens 

erhöhte Anforderungen an die Formulierung und Gestaltung von Wi
derspruchsbescheiden und an ihre Überprüfung 

Angebot einer Anlaufstelle oder Widerspruchsberatung für jede Be
hörde 
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5.2.4 Ji'erhalten der Anwalisc1iaft und der beratende;; Berufe 

Damit ist der Einfluß der Rechtsberatung im engeren Sinn angesprochen, 
wie sie zuvorderst durch Rechtsanwälte erteilt wird. 

Die Situation für diese Berater ist im Bereich des Verwaltungsrechts 
schwierig. Oie Fälle betreffen oft spezielle Fragen und eine rechtlich kompli
zierte Materie, die meist nur Spezialisten beherrschen. Anwälte müssen hier 
oft mit Sachverständigen, etwa Architekten oder Ingenieuren, kooperieren 
und auf ihr fachliches Urteil zurückgreifen. Zudem sind außergerichtliche 
Lösungen allenfalls im Rahmen des Widerspruchsverfahrens möglich. Auf
grund verschiedener Fristen ist aber in vielen Fällen früh der Weg zum Ge
richt erforderlich. 

So gesehen dürfte den Anwälten und anderen Beratern oft kein anderer 
Weg übrigbleiben als zum Prozeß zu raten, zumal sie, wie in anderen 
Rechtsgebieten auch, oft erst in sehr späten Phasen eines Konfliktes hinzuge
zogen werden. Diese Aspekte sprechen für einen steigernden Einfluß der 
Anwälte und anderen Berater auf die Zahl der Verwaltungsgerichtsverfahren 
in fast allen Sachgebieten. · 
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5.2.4 Verhalten der Anwaltschaft und der beratenden Berufe 

Prognose - Varianten 87-2000 
Sachgebiet 83-87 Status Quo Ausbau Filterebene 

Kriegsdienstverweigerung + 0 0 
Studienplätze + 0 0 
Öffentlicher Dienst 0 0 0 
Abgabenrecht 0 0 -
Beiträge + + -
Schule und Kultur + + -

Bauplanung + + -
Sozialrecht + + 0 
Asylrecht + + -
Ordnungsrecht + + -
Wirtschaftsrecht (VG) + + -
Wirtschaftsrecht (OVG) 0 0 -

Auch für die Zukunft ist untei gleichbleibenden Rahmenbedingungen 
keine Veränderung dieses Einflusses zu erwarten, sieht man einmal von den 
Verfahren um Kriegsdienstverweigerung oder Studienplätze ab, wo eine Spe
zialisierung und Routinisierung wie in früheren Jahren aufgrund der ent
fallenden Problematik künftig nicht mehr möglich sein dürfte. 

Bei frühzeitiger Einschaltung von Anwälten und anderen Beratern und 
einer entsprechenden Neuorientierung auch der berufsständischen Organi
sationen dürfte hingegen eine erhebliche Zahl von Verfahren in den außer
gerichtlichen Bereich zu verlagern sein. Es erscheint sogar denkbar, daß sich 
ihr bislang weithin steigernder Einfluß in einen senkenden verändern läßt. 

Solche, auch von der Anwaltschaft getragenen Maßnahmen könnten sein 
(vgl. auch 3.2.5): 

erweiterte Möglichkeit der Spezialisierung auf Verwaltungs
recht( sgebiete) und der werbewirksamen Nutzung dieser Qualifikation 
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Umorientierung des Tätigkeitsprofiis in Richtung einer konfliktvermei
denden Beratung im Vorfeld und auf außergerichtliche Konfliktlösun
gen, zumal dabei (bislang schon) etwa gleich hohe Gebühren anfallen, 
der zeitliche Aufwand für Anwalt und Mandant aber wesentlich gerin
ger ist 

stärkere Nutzung von Vorabsprachen 

eigene Ansätze der Anwaltschaft, um zur außergerichtlichen Konflikt
regelung beizutragen 

5.2.5 Einflüsse der Filterebene insgesamt 

Die Entlastung der Verwaltungsgerichte auf der Filterebene muß im we
sentlichen innerhalb der Verwaltung institutionalisiert sein. 

Unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen ist eine leichte Verstärkung 
von antizipativem Verhalten zu erwarten. Es spricht weiterhin einiges dafür, 
daß durch gezielte Maßnahmen das Filterpotential erhöht werden könnte. 
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5.2.5 Einflüsse der Filterebene insgesamt 

Prognose - Varianten 87-2000 
Sachgebiet 83-87 Status Quo Ausbau Filterebene 

Kriegsdienstverweigerung - - -
Studienplätze - - -
Öffentlicher Dienst - - -
Abgabenrecht - - -
Beiträge - - -
Schule und Kultur 0 0 -

Bauplanung - - -
Sozialrecht - - -
Asylrecht - - -
Ordnungsrecht - - -
Wirtschaftsrecht (VG} + - -
Wirtschaftsrecht (OVG) - - -

Quantitativ sind hier insbe:;ondere zwei AnsatLpunkte interessant: 

Erarbeitung von Verhandlungslösungen vor dem förmlichen Erlaß eines 
Verwaltungsakts 

Ausgestaltung des Widerspruchsverfahrens in Richtung auf eine Erhö
hung der Chancen für eine Beilegung des Konflikts ohne Einbeziehung 
des Gerichts 

Die Qualität der Verfahren und vor allem der erforderliche reitliche 
Aufwand konnten aufgrund der quantitativen Methode nicht berücksichtigt 
werden, obwohl große Unterschiede etwa zwischen Verfahren um Bauge
nehmigungen oder um Studienp1ätre bestehen. 

Insgesamt laufen die Vorschläge zui Veibesserung dcuauf hinaus, die Su„ 
che nach Lösungsmöglichkeiten nicht nur unter rechtlichen Gesichtspunkten 
zu betrachten und stattdessen zu versuchen, die den Konflikten sachlich zu-
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grundeliegenden Interessendifferenzen der Beteiligten aufzugreifen. Im 
Kern erfordert dies eine Flexibilisierung des Verwaltungshandelns und seine 
Weiterentwicklung in folgende Richtungen: 

Nutzung von Spidräu..men und Ermessen 

stärkere Berücksichtigung der Interessen der betroffe

nen Bürger 

mehr Kompromißfähigkeit und Dialogbereitschaft 

mehr Bereitschaft zur Wahrnehmung einer gewissen poli

tischen Verantwortung 

Neben Verbesserungen dort, wo es um die Kontrolle von Verwaltungs
entscheidungen geht, dürfte das Einsparpotential an Verfahren insbesondere 
in den Sachgebieten hoch sein, hinter denen sich häufig politische Auseinan
dersetzungen verbergen. Nur wenn die Verwaltung die politische Dimension 
ihrer Entscheidungen besser einzuschätzen und zu beherrschen lernt, ist hier 
ein entscheidender Rückgang des Geschäftsanfalls zu erwarten. 

5.3 Fiiterpotentiai bei Verwaiiungsgerichtssachen 

Addiert man nun die Einflüsse aus den drei Bereichen gesellschaftliche 
Ursachen, Rechtssystem und Filterebene, dann errechnen wir - ausgehend 
von der getroffenen Analyse und den beiden Prognose-Varianten - für die 
Verfahren vor den Verwaltungsgerichten folgende Filterpotentiale: 
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5.3 Filterpotential bei Verwaltungsgerichtssachen 

Prognose - Varianten ffir 2000 

Sachgebiet Erledig!e Verfahren Status Quo Ausbau Filterebene F'ilte!l!!2tential 

19871) Stand 2000 Stand 2000 

Kricgsdienstveiwcigerung 3.450 200 200 - -0% 

Studienplätze 10.350 3.100 2.900 200 -6% 

Öffentlicher Dienst 11.850 11.900 10.100 1.800 -15% 

Abgabenrecht 5.400 5.800 5.000 800 -14% 

Beiträge 5.700 6.300 5.100 1.200 -19% 

Schule und Kultur 2.700 3.000 2.300 700 -23% 

Bauplanung 9.ßOO 13.300 ß.400 4.900 -37% 

SozialrecM 11.300 18.400 14.300 4.100 -22% 

Asylrecht 22.950 36.300 32.900 3.400 -9% 

Ordnungsrecht 15.850 30.600 20.500 10.100 -33% 

WirtschaftSrecht (VG) 5.900 13.900 10.400 3.500 -25% 

Wirtschaftsrecht (OVG) 450 600 500 100 -17% 

Sonstige Verfahren 2.900 4.000 3.100 900 -23% 

ParalJelverfahren 8.250 7.700 6.200 1.500 -19% 

Verfahren insgesamt 116.813 155.100 121.900 33.200 -21% 

1) Quelle; Eigenberechnung (gerundet) nach Statistisches Bundesamt, Atbeitsunterlage 
Verwaltungsgerichte 1987 

Aus der Addition der Vorhersagen für die Sachgebiete ergeben sich die 
Prognose-Varianten für die Verwaltungsgerichtsverfahren in 1. Instanz und 

das entspiechende Filte1 p0tential (Abb. 11). 
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S.4 Forschungsansätze im Bereich des Venvaltungsrechts 

Im Vergleich zu den übrigen, hier untersuchten Rechtsgebieten erscheint 
das rechtstatsächliche Wissen im Bereich des Verwaltungsrechts als am we
nigsten ausgeprägt. Entsprechend ist es hier zunächst erforderlich, zum einen 
die statistische Zahlenbasis weiter auszubauen, etwa im Rahmen von 
JUSTIS, zum anderen Grundlagenforschung zu betreiben. Sie könnte die 
Evaluation folgender Bereiche betreffen: 

Parallelverfahren 

Vorläufiger Rechtsschutz 
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Erfahrungen und tvföglichkeiten informeller Regelungen 

Widerspruchsverfahren und -entscheide 

Rechtstatsachen zum verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

Zur weiteren Untersuchung empfehlen sich die foigenden Tnemenstei-
lungen: 

Möglichkeiten der Verbesserung der Anhörung von Betroffenen im 
Verwaltungsverfahren gemäß§ 28 VwVfG 

Identifizierung von typischen gerichtsanfälligen Rechtsgebieten und Re
gelungen 

Auswertung der Versuche zur Verbesserung des Widerspruchsverfah
rens. 
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6. FiNANZGERiCHTSVERF AHREN 

Hinsichtlich der Parteienkonstellation (und der damit verbundenen An-

sätze für voigerichtliche Lösungen) haben Prozesse vor Finan7gerichten auf 
den ersten Blick eine große Ähnlichkeit mit den Prozessen vor Verwaltungs
gerichten: Bürger oder Unternehmen mit ihren Beratern stehen in der Regel 
auf der einen, eine Finanzbehörde auf der anderen Seite. 

Bei näherem Hinsehen zeigen sich aber in der Parteienbeziehung sehr 
große Unterschiede: Die Konflikte vor den Finanzgerichten beziehen sich 
meist auf Teilaspekte einer regelmäßigen Beziehung, in der sich die Betei
ligten oft kennen. Zudem lassen sich die Steuerpflichtigen zu einem großen 
Teil von Fachleuten beraten und vertreten, die nicht erst im Konfliktfall ein
geschaltet werden, sondern ihrerseits im Auftrag der verschiedensten Klien
ten ständig mit den Finanzämtern zu tun haben. 

Formal sind dabei die Funktionen der Finanzgerichte im wesentlichen: 

1. die U eberprüfung von Entscheidungen der Finanzverwaltung 

2. die Entscheidung von rechtlich ungeregelten Fragen 

Darüberhinaus spricht aber auch einiges dafür, daß die Finanzgerichte 
auch noch aus anderen Gründen in Anspruch genommen werden, etwa wenn 

Steuerpflichtige oder ihre Berater versuchen, mittels rechtlicher Schritte 
Zeit zu gewinnen oder wenn 

Finanzbehörden unter dem Druck der täglichen Arbeitsbelastung kom
plexe Entscheidungen schnell erledigen und die detaillierte Behandlung 
den Gerichten überlassen. 

Die Analyse erfolgt hier auf der Basis statistischer Zahlen, die nur bis 
1983 zurückreichen und die für zehn Bundesländer ausgewiesen sind. Eine 
Differenzierung nach Sachgebieten wurde nicht vorgenommen. 
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6.1 Einnüsse des Rechtssystems 

Aus dem Bereich des Rechtssystems wurden folgende Einflüsse berück
sichtigt: 

L Attraktivität der Gerichte 

2. Eindeutigkeit des materiellen Rechts 

3. Akzeptanz des Rechts 

6.1.1 Attraktivitiit der Gerichte 

Die Frage, inwieweit die Attraktivität der Finanzgerichte ihren Ge
schäftsanfall beeinflußt, stellt sich aus der Sicht von Bürger oder Verwaltung 
unterschiedlich dar. 

Dem Bürger gibt der Weg zum F"manzgericht die Möglichkeit, Entschei
dungen der Verwaltung richterlich überprüfen zu lassen und seine Rechte 
auf diesem Weg durchzusetzen. Die hohe durchschnittliche Dauer der Ver
fahren vor dem Fmanzgericht macht den KJageweg allerdings nicht eben at
traktiv, sofern die Kläger oder ihre Berater an einer raschen Entscheidung 
interessiert sind. Geht es ihnen dagegen darum, etwa aus wirtschaftlichen 
oder Arbeitsbelastungsgründen Zeit zu gewinnen, so macht die zu er
wartende Verfahrensdauer eine gerichtliche Auseinandersetzung sogar zu
sätzlich attraktiv. Dadurch ergibt sich möglicherweise ein negativer Selek
tionseffekt: Für die Klageerhebung entscheidend wird weniger die Suche 
nach Recht als die Gewinnung zeitlichen Spielraums. 

Die niedrige Erfolgsquote für die Kläger von zuletzt knapp 20% legt es 
nahe, bei einem nicht unerheblichen Teil der Prozesse vor Finanzgerichten 
solche Ursachen zu vermuten. 

Auch aus der Sicht der Verwaltung kann es attraktiv sein, ein fmanzge
richtliches Verfahren in Kauf zu nehmen, wenn damit schwierige und kom
plexe Entscheidungen an das Gericht abgegeben werden können und ein ent
sprechender Aufwand für Gespräche und Vermittlungsbemühungen mit den 
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Steuerpflichiigen und ihren Beratern entfällt, für die in den Finanzverwaltun
gen keine Kapazitäten zur Verfügung stehen und die man beispielsweise mit 
Hilfe von Schätzungen umgehen kann. 

Beide Aspekte sprechen dafür, daß das Finanzgericht eine relativ hohe 
Attraktivität für die Behandlung komplizierter Sachverhalte besitzt. Für die 
Zukunft gibt es keine Anhaltspunkte, hier mit Veränderungen zu rechnen. 

6.1 Einflüsse des Rechtssystems 

Einflußfaktoren 83-88 88-2000 

1. Attraktivität der Gerichte + ++ 

6.1.2 Eindeutigkeit des materiellen Rechts 

Der Bedarf an gerichtlichen Klärungen steigt generell dort, wo im mate
riellen Recht Klarheit und Eindeutigkeit nicht gegeben ist. Dies scheint im 
Finanzrecht besonders häufig der Fall zu sein. Verantwortiich dafür ist nicht 
so sehr die besondere Schwierigkeit der zu regelnden Tatbestände (wie z.B. 
in manchen Bereichen des Verwaltungsrechts, wo die reale Differenzierung 
die rechtliche Erfassung erschwert). 

Die Ursache dafür ist vielmehr in der Tatsache zu suchen, daß die Steuer
und Finanzpolitik nicht nur der staatlichen Einnahmenerzielung, sondern oft 
auch anderen wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Zielen dient. Dies 
schlägt sich in häufigen Neugestaltungen und Veränderungen der Rechtslage 
sowie in einer hohen Komplexität der zu regelnden Sachverhalte nieder. 

Zusätzliche Probleme dürften sich aus dem Zusammenwirken der hohen 
Veränderungshäufigkeit der Rechtslage mit der teils hohen Dauer von Ver
waltungs- und Gerichtsverfahren dann ergeben, wenn für Entscheidungen 
oder Urteile eine zwischenzeitlich veränderte Rechtslage zugrundezulegen 
ist. 
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Mit diesem steigernden Einfluß der Eindeutigkeit der Rechtslage auf die 
Zahl der Finanzgerichtsverfahren ist auch für die Zukunft zu rechnen. Anlaß 
zu dieser Annahme geben etwa die jüngste Steuerreform, die absehbaren 
Regelungen zur Unternehmensbesteuerung sowie die geplante EG-weite 
Harmonisierung des Steuerrechts. 

6.1 Einflüsse des Rechtssystems 

Einflußfaktoren 83-88 88-2000 

2. Eindeutigkeit des mat. Rechts ++ ++ 

6. 1.3 Akzeptanz des Rechts 

Es ist zwar durchaus denkbar, daß auch finanzrechtliche Normen -
besonders dort, wo sie nicht fiskalischen Zwecken dienen - in Widerspruch 
zu gesellschaftlichen und Vr~artsc..'1aftlichen Entv.:icldungen geraten und daher 
Anlaß zu Prozessen bieten. Im Gegensatz zu manchen Sachgebieten des 
Verwaltungsrechts, in denen das Gerichtsverfahren ein wichtiges Mittel zur 
Fortsetzung der politischen Diskussion und zur Weiterentwicklung der 
Rechtslage dient, gibt es bei den Finanzgerichten wenig Anhaltspunkte dafür, 
daß dies den Geschäftsanfall in quantitativ relevantem Umfang steigert. 

Eher ungeeignet für diese Ziele erscheinen die Finanzgerichte 
insbesondere aus folgenden Gründen: 

Bei den meisten politisch umstrittenen Regelungen im Steuerrecht 
handelt es sich um Begünstigungen bestimmter Gruppen, die von sich 
aus kein Interesse an Veränderungen haben, auch wenn die 
Berechtigung dafür entweder objektiv oder in der allgemeinen 
Einschätzung der Bevölkerung weggefallen ist. 
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Die hohe Veränderungshäufigkeit der Rechtsiage verbunden mit der 
hohen Dauer der Verfahren macht andere Wege der Einflussnahme auf 
die Rechtsentwicklung attraktiver. 

Auf& und dieser Ueberlegu.ngen sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, um 
einen Einfluß der Akz.eptanz des Rechts in der Gesellschaft auf die Zahl der 
Finanzgerichtsverfahren anzunehmen. Daran dürfte sich auch in Zukunft 
nichts ändern. 

6.1 Einflüsse des Rechtssystems 

Einflußf aktoren 83-88 88-2000 

3. Akz.eptanz des Rechts 0 0 

6.1.4 Einflüsse des Rechtssystems insgesamt 

Im Ganzen gesehen kommen wir damit zu einem kräftig steigernden 
Einfluß des Rechtssystems auf die Zahl der Verfahren bei den Finanzge
richten. 

6.1 Einflüsse des Rechtssystems 

Einflußf aktoren 83-88 88-2000 

1. Attraktivität der Gerichte + ++ 
2. Eindeutigkeit des mat. Rechts ++ ++ 
3. Akzeptanz des Rechts 0 0 

insgesamt +++ +++ 
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Ansatzpunkte, um diesen Einfluß zu verringern, würden Veränderungen 
im Rechtssystem erfordern, etwa durch: 

Beschränkungen des Zugangs zu den Finanzgerichten 

Veränderungen in der Fina~erichtsordnung, um Gerichten die Jta-.-1~5~ 

lichkeit zu geben, Fälle mit hohem Prütbedarf an die zuständige Finanz
verwaltung zurückzugeben 

materiellrechtliche Änderungen zur Vereinfachung der Rechtslage und 
zur Reduktion der häufigen Veränderungen 

Derartige Veränderungen setzen jedoch in jedem Fall rechtspolitische 
Entscheidungen und Neuorientierungen voraus, die nicht Gegenstand dieser 
Untersuchung sind. 

6.2 EinOüsse der Filterebene 

Aufgrund der spezifischen Parteienkonstellation gibt es auch beim Fi
nanzrecht im Rahmen der Filterebene wenig Spielraum. Als außergerichtli
che wsungsmöglichkeiten kommen nur die Vermeidung bzw. das Absehen 
von einer Klage oder eine Einigung im außergerichtlichen Rechtsbehelfs
verfahren nach der Abgabenordnung in Betracht. 

Zur Verbesserung des außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahrens liegen 
bereits umfangreiche Vorschläge der vom Bundesministerium der Finanzen 
eingesetzten Arbeitsgruppe vor, die für die hier angestellten Ueberlegungen 
neben den Ergebnissen des Expertengesprächs die Grundlage bilden. 

Die Analyse des Einflusses der Institutionen und Berufsgruppen auf der 
Filterebene vor dem Finanzgericht berücksichtigt folgende Aspekte: 

1. Verhalten im Umgang mit Rechtsfragen 

2. Konfliktberatung im Vorfeld 

3. Leistungsfähigkeit und Akzeptanz von Rechtsbehelfsverfahren 

4. Rolle der Anwälte und der beratenden Berufe. 
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Die Prognose erfoigt hier wieder in zwei Varianten: Die Status Quo-Va

riante beziffert den erwartbaren Geschäftsanfall im Jahr 2000 unter der Vor
aussetzung, daß sich an der gegebenen Situation und Dynamik wenig ändert. 

Die Variante "Ausbau der Filterebene" beschreibt den Geschäftsanfall im 
Jahr 2000 für den Fall, daß die Angebote der Filterebene auf den verschie
densten Wegen stark ausgebaut und in ihrer Effektivität gesteigert werden. 

6.2.1 Verhalten im Umgang mit Rechtsfragen 

Versuche, durch entsprechendes Verhalten ein Gerichtsverfahren zu 
vermeiden, dürften schon bisher von Seiten der Bürger wie auch von Seiten 

der Verwaltung den Geschäftsanfall bei den Finanzgerichten gedämpft ha
ben. Für die Bürger begründet sich dies vor allem aus dem Aufwand an Ko

sten und Zeit, für die Verwaltung ist ein solches Bemühen aus der Tatsache 

ablesbar, daß bereits Maßnahmen in dieser Richtung ergriffen wurden. Un
ter gleichbleibenden Bedingungen sind hier keine Veränderungen zu erwar
ten. 

6.2 Einflüsse der Filterebene 

Einflußfaktoren 83-88 

1. Umgang mit Rechtsfragen 

Prognose - Varianten 87-2000 
Status Quo Ausbau Filterebene 

Die Bemühungen, Finanzgerichtsverfahren durch einen stärker problem

orientierten statt formalen Umgang mit Rechtsfragen zu vermeiden, ließen 
sich jedoch erheblich ausweiten. 

Dabei ist weniger an das Verhalten der Bürger zu denken, auch wenn 

durch vermehrte Bildung und Information erreicht werden könnte, daß 
Steuererklärungen weniger fehlerhaft ausgefüllt werden und die Bereitschaft 
zur Kooperation mit der Finanzverwaltung wächst. 
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Als gewichtigerer AnsatL.punkt erscheint das Verhalten der- Finanz-Yerwal· 
tung. Es spricht einiges dafür, daß sich dies insbesondere in folgenden 
Punkten verbessern läßt: 

stärkere Einbeziehung der Betroffenen in den Entscheidungsprozeß 
etwa durch mehr Gesprächsangebote 

moderaterer Umgang mit den Betroffenen, um die Distanz zum Fi
nanzamt abzubauen 

Verbesserung der Qualität der Entscheidungen und ihrer Schlüssig
keitsprüfung 

Verbesserung der Darstellungsform und der Verständlichkeit der Be
scheide 

stärkeres Ausloten und Nutzen der für die Verwaltung bestehenden 
Verhandlungsspielräume 

kompromißfähigeres Verhalten vor Gericht 

Konkrete Maßnahmen in diese Richtungen sind bereits im Bericht der 
vom Bundesministerium der Finanzen eingesetzten Arbeitsgruppe benannt. 
Sie würden vor allem bewirken, daß zum einen die Anwendung des Rechts 
problemgerechter und damit qualitativ besser und zum anderen mehr Wert 
auf das Klima und die Kooperation mit dem Bürger gelegt wird. Dadurch 
könnte insbesondere eine höhere Akzeptanz für Entscheidungen der Fmanz
verwaltung erreicht werden. 

Voraussetzung dafür wäre allerdings, daß die technischen, personellen 
und zum Teil auch die rechtlichen Möglichkeiten der Finanzverwaltung aus
gebaut werden. 

6.2.2 Konfliktberatung im Vorfeld 

Eine allgemeine Beraiung ohne Einbeziehung von Steuerberatern und 
Anwälten, die sich im wesentlichen auf die Rechte und Pflichten des Bürgers 
und sein Verhalten gegenüber der Finanzverwaltung bezieht, wird im Bereich 
des Finanzrechts vor allem von Lohnsteuerhilfevereinen oder von Kammern 
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und Verbänden angeboten. Gemäß § 89 Abgabenordnung stehen auch die 
Finanzämter für Beratung und Auskünfte zur Verfügung. 

Durch die Vermittlung von Informationen und Hinweisen kann Beratung 
in diesem frühen Stadium dazu beitragen, daß ein Konfliktstoff gar nicht erst 
entsteht. Dies wirkt dämpfend auf die Zahl der Finanz.gerichtsverfahren. 
V nter gleichbleibenden Bedingungen ist auch für die Zukunft mit diesem 
Einfluß zu rechnen. 

6.2 Einflüsse der Filterebene 

Einflußfaktoren 83-88 

2. Konfliktberatung im Vorfeld -

Prognose - Varianten 87-2000 
Status Quo Ausbau Filterebene 

Ein Ausbau des Beratungsangebots verbunden mit mehr Oeffentlich
keitsarbeit und einer Senkung der Schwelle insbesondere zur Beratung des 
Finanzamts sowie verstärkte Werbung für die Suche nach außergerichtlicher 
Einigung könnte diesen senkenden Einfluß verstärken. 

6.2.3 Leistungsfähigkeit und Akzeptanz von Rechtsbehelfsverfahren 

Das in der Abgabenordnung geregelte Rechtsbehelfsverfahren ist die ein
zige Möglichkeit, nach dem Erlaß eines Steuerbescheids zu einer einver
nehmlichen außergerichtlichen Lösung zu kommen. Das bedeutet, daß in 
diesem Rahmen die wesentliche Filterfunktion geleistet werden muß. Dies ist 
grundsätzlich auf folgende Weise möglich: 

Im Rahmen eines Gesprächs mit dem zuständigen Sachbearbeiter kann 
der Steuerpflichtige über die Sicht und die Vorgehensweise des Fmanz
amts informiert und gegebenenfalls auf die Aussichtslosigkeit rechtli
cher Schritte hingewiesen werden. Möglicherweise bewegt ihn dies zur 
Zurücknahme des Rechtsbehelfs. 
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Im Rahmen einer Überprüfung und gegebenenfalls eines Gesprächs vor 
der Rechtsbehelfsstelle des Finanzamts kann der Sachverhalt nochinals 
erörtert werden. Mögliche Fehler der Verwaltung oder Versäumnisse in 
der Steuererklärung können so erkannt U.'ld durch „~bhilfe oder Zu-
rücknahme "repariert" werden. 

Im Rahmen des Spielraums. den das Finanzamt hat, kann schließlich 
eine Einigung über die Bewertung eines Sachverhalts oder über andere 
Fragen erzielt werden. Der Rechtsbehelf ließe sich dann per Zurück
nahme, Abhilfe oder Entscheidung erledigen. 

Zentral für die Filterfunktion des Rechtsbehelfsverfahrens erweist sich 
damit insbesondere das direkte Gespräch zwischen Fmanzamt und Steuer
pflichtigem. Wenn überhaupt eine Filterwirkung durch das Rechtsbehelfs
verfahren zu erzielen oder zu verstärken ist, dann ist an diesem Punkt anzu
setzen. 

Die Zahl von zuletzt über 2 Millionen Einsprüchen pro Jahr, zu denen die 
Zahl der Klageeingänge bei den Finanzgerichten in einer Relation von etwa 
2, 7% steht, zeigt bereits heute eine hohe Filterwirkung dieses außergerichtli-
chen Verfahrens. Dabei ist allerdings zu berJcksichtigen, daß sich diese Re ... 
lation in den letzten Jahren verschlechtert hat: Die Zahl der Klageeingänge 
weist mit rund 4% pro Jahr ein stärkeres Wachstum auf als die Zahl der Ein
sprüche, die durchschnittlich um 3,3% zunahm. 

Die Filterwirkung von Rechtsbehelfen drückt sich indessen auch darin 
aus, daß ziemlich konstant etwa zwei Drittel von ihnen durch Abhilfe, weitere 
20% durch Zurücknahme erledigt werden. 

Aus diesen Gründen ist davon auszugehen, daß sich die Möglichkeit des 
Rechtsbehelfsverfahrens senkend auf den Geschäftsanfall bei den Fmanzge
richten auswirkt. Für die Zukunft erscheint unter gleichbleibenden Bedin
gungen die Beibehaltung dieser Annahme gerechtfertigt. 
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6.2 Einflüsse der Filterebene 

Einflußfaktoren 83-88 

1 3. Rechtsbehelfsverfahren 

Prognose - Varianten 87-2000 
Status Quo Ausbau Filterebene 

Auch wenn die einvernehmlichen Erledigungen über 85% der Erledigung 
von Rechtsbehelfen ausmachen, kommt der Sicherung und der Verstärkung 
dieser Filterfunktion aufgrund der zentralen Rolle des Rechtsbehelfsverfah
rens wesentliche Bedeutung für die weitere Entwicklung des Geschäftsanfalls 
bei den Finanzgerichten zu. 

Die Vorschläge der vom Bundesministerium der Finanzen eingesetzten 
Arbeitsgruppe wollen zum einen die verfahrensmäßige Abwicklung des 
Rechtsbehelfsverfahrens erleichtern. Zum anderen verfolgen sie das Ziel, die 
Chancen für eine einvernehmliche, vorgerichtliche Lösung während des 
Rechtsbehelfsverfahrens zu verbessern. 

Nur eine Erhöhung des Anteils einvernehmlich erledigter Rechtsbehelfe 
würde sich beim Geschäftsanfall der Finanzgerichte bemerkbar machen. 
Eine solche Erhöhung erscheint durch die Verwirklichung der angespro-
chenen Vorschläge erreichbar. Daher wurde hier eine entsprechende Ver
stärkung der senkenden Wirkung des Rechtsbehelfsverfahrens zugrundege
legt. 

Die genauere Größenordnung dieser Wirkung ist jedoch vor allem des
wegen nur grob zu bestimmen, weil über die Ursachen von Rechtsbehelfen 
und über ihre Wirkung auf den finanzgerichtlichen Geschäftsanfall bislang 
wenig rechtstatsächliches Wissen existiert. 

6.2.4 Rolle der Anwälte und der beratenden Benife 

Der Einfluß der Anwälte und anderer beratender Berufe, insbesondere 
der Steuerberater, in finanzrechtlichen Angelegenheiten hängt stark von den 
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Gegebenheiten des Einzeifaiis ab. Durch Beratung und Information, durch 
genaue Sachverhaltsaufklärung oder durch das Werben für eine außerge
richtliche Lösung können sie senkend auf den finanzgerichtlichen Geschäfts
anfall einwirken. 

Diesem potentiell senkenden Einfluß steht jedoch die Beobachtung ge
genüber, daß Steuerberater mitunter - nicht immer im Einverständnis mit ih
ren Klienten - aufgrund der eigenen Arbeitsbelastung zu einem Hinausschie
ben von Terminen etwa für Steuererklärungen tendieren. Wenn die F"manz
ämter dann eine Steuerschätzung vornehmen. sind Rechtsbehelfs- und Ge
richtsverfahren oft nicht mehr zu vermeiden. 

Die Tatsache, daß die forensische Tätigkeit für Steuerberater sowohl im 
Verhältnis zu ihren Klienten als auch in Bezug auf ihre Einnahmen eine ab
solut untergeordnete Bedeutung hat, macht diese Verhaltensweise bei wenig 
ergiebigen Fällen durchaus wirtschaftlich vernünftig. 

Auch künftig ist unter gleichbleibenden Bedingungen eher ein den Ge
schäftsanfall der F"manzgerichte steigernder Einfluß dieser Art zu vermuten. 

6.2 Einflüsse der Filterebene 

Einflußfaktoren 83-88 

4. Anwälte und beratende Berufe + 

Prognose - Varianten 87-2000 
Status Quo Ausbau Filterebene 

+ 

Aehnlich wie in den anderen untersuchten Rechtsbereichen könnte eine 
Veränderung des Verhaltens der Anwälte und Steuerberater erheblich zu ei
ner Reduktion des Geschäftsanfalls der Finanzgerichte beitragen. Da sie 
bislang schon an etwa 60% der Verfahren betemgt sind, ist ihr Einfluß zu
dem quantitativ in erheblichem Maße relevant. 

Eine stark dämpfende Wirkung könnte insbesondere durch Bemühungen 
in folgende Richtungen zu erreichen sein: 
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gründlichere Sachaufklärung und Vorbereitung der Fälle durch die Be
rater: In über 50% der Rechtsbehelfe ist der Anlaß ein strittiger Sach
verhalt. 

stärker moderierender Einfluß auf des Verhältnis zwischen Klient und 
Finanzamt 

intensivere Bemühungen um außergerichtliche Einigung, was durch ent
sprechende Gebührenregelungen, aber auch neben dem nötigen rechtli
chen Spielraum durch passende Aus- und Fortbildung der Berater un

terstützt werden müsste. 

6.2.5 Einflüsse der Filterebene insgesamt 

Insgesamt betrachtet überwiegt auf der Filterebene der den Geschäfts

anfall senkende Einfluß. 

6.2 Einflüsse der Filterebene 

Einflußfaktoren 

1. Umgang mit Rechtsfragen 
2. Konfliktberatung im Vorfeld 
3. Rechtsbehelfsverfahren 
4. Anwälte und beratende Berufe 

insgesamt 

83-88 

+ 

Pro211ose - Varianten 87-2000 
Status Quo Ausbau Filterebene 

+ 

Er erscheint jedoch um einiges steigerbar. Als wesentlichste Ansatz
punkte fJi entspjechende ~„faßnab .• nen empfehlen sich; 

Verbesserungen des Verwaltungshandelns vor und beim Erlaß von Be
scheiden 
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Ausbau der Beratungsangebote und der Kontaktmögliehkeiten z-w-ischen 
Finanzamt und Steuerpflichtigen 

weitere Verbesserungen des Rechtsbehelfsverfahrens mit dem Ziel der 
Sicherung und Verstärkung seiner Filterwirkung: Hier erscheinen neben 
Vereinfachungen des Verfahrens vor allem Bemühungen wichtig, die 
die Chancen auf eine einvernehmliche Erledigung des Rechtsbehelfs

verfahrens erhöhen. 

gezielte Einbindung der Anwälte und Steuerberater und ihrer Interes

senlage in die Bemühungen um vermehrte vorgerichtliche Erledigungen 

6.3 Filterpotential bei Finanzgerichtssachen 

Angesichts des auch für die Zukunft zu erwartenden stark steigernden 
Einflusses gesellschaftlicher Ursachen und des Rechtssystems spricht unter 
gleichbleibenden Bedingungen nichts dafür, daß der dämpfende Einfluß der 

Filterebene das starke Wachstum des Geschäftsanfalls auch nur abbremsen 
kann. Ohne einschneidende Veränderungen ist mithin für die Finanzgerichte 
mit keinerlei Verbesse;ung il1rei Ueberlastung zu rechnen. 

6.3.1 Einflüsse auf Finanzgerichtssachen 

Prognose - Varianten 87-2000 
Einflußfaktoren 83..sB Status Quo Ausbau Filterebene 

Gesellschaftliche Ursachen +++ +++ +++ 
Rechtssystem +++ +++ +++ 
Filterebene - - -

insgesamt +++ +++ -
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Ein siarker Ausbau der Filierebene am aem wege der genannien 
Maßnahmen läßt jedoch ein Abbremsen des Anstiegs oder sogar eine 
Senkung der Zahl der Finanzgerichtsverfahren als möglich erscheinen. 

Auf der Basis der Analyse der verschiedenen Einflüsse errechnen wir als 
Differenz zwischen den beiden Prognose-Varianten folgendes Filterpotential: 

6.3.2 Filterpotential bei Finanzgerichtssachen 

Prognose - Varianten ffir 2000 

Erledigte Verfahren Status Ouo 

1988 Stand 2000 

insgesamt (o.Bayem) 45.203 n.ooo 

Ausbau Filterebene Filterpotential 

Stand 2000 

40.000 37.000 -48% 

Unter der Voraussetzung eines bestmöglichen Ausbaus der Filterebene 
erscheint es mithin sogar erreichbar, den Geschäftsanfall bis zum Jahr 2000 
zu senken (Abb. 12). 
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* 1983-85 Hochrechnung 

2000 

prognos 

6.4 Forschungsansätze im Bereich des Finanzrechts 

Das rechtstatsächliche Wissen im Bereich des Finanzrechts ist zwar 
umfangreicher als etwa im Verwaltungsrecht. Dennoch können viele 
Aussagen nur auf der Basis veralteter oder nicht hinreichend tiefgehender 
Untersuchungen getroffen werden. 

Eine wesentliche Verbesserung dieser Situation wäre allein schon durch 
eine Vervollständigung und Verfeinerung der amtlichen Statistik, etwa auch 
im Rahmen von JUSTIS, möglich. 
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Eine Verbreiterung des rechtstatsächlichen Wissens empfebJen wi..r 

darüberhinaus insbesondere an folgenden Punkten: 

Identifikation von rechtsbehelfs- und gerichtsanfälligen Rechtsgebieten 
und Regelungen 

Handlungsspielraum der Finanzverwaltung für 
außergerichtliche Regelungen Auswertung der 
Erfahrungen und Analyse der Möglichkeiten und Grenzen 

informelle, 
praktischen 

Analyse der Ursachen von Rechtsbehelfen aus der Sicht der 
Steuerpflichtigen und ihrer Berater 

Untersuchung des Ablaufs außergerichtlicher Rechtsbehelfsverfahren 
nach der Abgabenordnung, der dabei auftretenden Probleme und der 
Möglichkeiten, das Zustandekommen einvernehmlicher Lösungen zu 
fördern 

Untersuchung des Umfangs und der Hintergründe von Schätzverfahren 
und mögliche Auswirkungen der Einführung einer Präklusionsfrist 

Ausmaß des Aufkommens an gleichgerichteten Rechtsbehelfen und 
Möglichkeiten ihrer vereinfachten gerichtlichen Behandlung. 
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Schwerpunkt des Projekts stellte die Diskussion mit den Vertretern rele
vanter Berufsgruppen dar, um die Erfahrungen aus der Praxis und die Vor
stellungen der Betroffenen zu den Möglichkeiten der außer- und innerge
richtlichen Konfliktregelungen in die Überlegungen einzubeziehen. Von der 

Prognos AG, Basel, wurde ein Prognosemodell für den zukünftigen Ge
schäftsanfall der Gerichte entwickelt, das in Expertengesprächen vorgestellt, 
diskutiert und auf seine Plausibilität hin überprüft werden sollte. Das For
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer übernahm die Planung, 

Organisation und inhaltliche Vorbereitung der Veranstaltungen. Herrn Pro
fessor Dr. Blankenburg, Amsterdam, oblag die Koordination und die Mode
ration der Gesprächskreise. 

In diesem Teil des Forschungsberichts sollen die Ergebnisse der Exper
tengespräche, nach bestimmten Gesichtspunkten zusammengefaßt, doku
mentiert werden. Dabei versucht der Bericht, alle Überlegungen aufzuneh
men, soweit sie für den Untersuchungsgegenstand des Projekts interessant 
sind, unabhängig davon, ob die Vorschläge kontrovers diskutiert wurden oder 
auf die Zustimmung aller Gesprächsteilnehmer stießen. Eine ausführliche 
Darstellung des Gesprächsverlaufs der jeweiligen Gesprächsrunde befmdet 
sich in der Form von Ergebnisprotokollen im Anhang. 

Die Expertengespräche fanden am 2./3. Oktober 1989 in München und 

am 30./31. Oktober 1989 in Düsseldorf zur Zivilgerichtsbarkeit, am 6./7. No
vember 1989 in Wiesbaden zur Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit so
wie am 13./14. November 1989 in Berlin zur Familiengerichtsbarkeit mit 
Unterstützung der jeweiligen Landesjustizverwaltungen statt. An den Veran
staltungen nahmen Vertreter bzw. Vertreterinnen verschiedener Landes- und 
Bundesministerien sowie der Verwaltungsbehörden, der Richter- und An-
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waltschaft sowie des Notariats, der Schiedsleute und Rechtspfleger teil. Mit
glieder von wissenschaftlichen Institutionen, Beratungseinrichtungen sowie 
von Schieds- und Schlichtungsstellen waren ebenso vertreten wie die Rechts
schutzversicherungen. Den Gesprächsteilnehmern waren zuvor Arbeitspa
piere als Diskussionsgrundlage zugesandt worden. Im Mittelpunkt der Ver
anstaltungen standen einerseits die Vorstellung und Erörterung der Progno
sen zum Geschäftsanfall der Gerichte, zum anderen die Diskussion von Re
feraten zur außergerichtlichen Konfliktregelung und von Berichten aus der 
Praxis verschiedener Schieds- und Schlichtungsstellen, Beratungseinrichtun
gen und Verwaltungsbehörden. 

Als Abschluß des Forschungsprojekts wurden die Ergebnisse der gesam
ten Untersuchung im Rahmen des Gesprächskreises "Strukturanalyse der 
Rechtspflege" am 25./26. April 1990 in Speyer vorgestellt und diskutiert. In 
diesem Zusammenhang berichtete Frau Professorin Svensson von der Aka
demie der Wissenschaften der DDR, Berlin, über das Für und Wider der ge
sellschaftlichen Gerichte in der DDR. Beide Beiträge sowie ein Kurzbericht 
zu Theorie und Anwendungsmöglichkeiten "Neuronaler Netze" von Herrn 
Professor Philipps, Universität München, und Herrn Dr. Zjmmennann, Sie
mens AG München, befinden sich in Form von Ergebnisprotokollen im An
hang F. 



151 

1. EXPERr~NGESPRÄCHE ZUR Zlv1LGERiCHTSBARKEiT 

Im vor- bzw. außergerichtlichen Bereich der Zivilgerichtsbarkeit werden 
verschiedene Professionen und Einrichtungen bei der Regelung von Kon
flikten tätig. Dabei handelt es sich im wesentlichen um die Information, Be
ratung oder Vermittlung im Rahmen zu erwartender oder bereits entstande
ner Auseinandersetzungen. Die einzelnen mit diesen Bereichen befaßten Be
rufsgruppen können deshalb einen Beitrag zur außergerichtlichen Streitbei
legung leisten und damit eventuell einer Entlastung der Gerichte dienen. 

1.1 Ausbau der Anwaltstätigkeit aur dem Gebiet der außergerichtlichen 

Konfliktregelung 

Rechtsanwälte spielen eine wesentliche Rolle bei der außergerichtlichen 
Konfliktregelung.1 Sie sind in der Regel die erste Anlaufstelle bei rechtlichen 
Auseinandersetzungen. Ihnen obliegt es, die Ratsuchenden über die Mög
lichkeiten der Durchsetzung ihrer Rechte aufzuklären. Rechtsanwälte ent
scheiden zusammen mit ihren Mandanten, ob der Fall außergerichtlich gere
gelt werden soll. Sie können ihm zu einer Vermittlung raten und selbst die 
Verhandlungen aufnehmen. Dabei werden durch gezielte Informationen 
über die Chancen und Risiken eines Prozesses unnötige gerichtliche Verfah
ren vermieden. Die Ausweitung der anwaltlichen Tätigkeit als Berater und 
Streitverhüter könnte die Praxis der außergerichtlichen Konfliktregelung in 
entscheidendem Maß beeinflussen und so zu einer Abnahme der Prozesse 
führen. Um die anwaltlichen Dienste jedoch entsprechend in Anspruch neh
men zu können, müssen Gewerbetreibende, Unternehmen, öffentlich-rechtli
che Körperschaften und die Bevölkerung, d.h. alle Rechtsuchenden, ausführ-

1 Nach einer Unter.;uchung des Instituts für Freie Berufe an der Friedrich-Alexander

Univer.;ität in Erlangen-Nürnberg zur "Streitverhütung durch Rechtsanwälte", 1989, 

insbesondere S. 42 ff„ erledigten Rechtsanwälte 1985 durchschnittlich 70 Prozent ihrer 

Zivilrechtsfälle außergerichtlich. 
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lieh über die Leisiungen der Rechtsanwäiie informiert und der Zugang zur 
anwaltlichen Beratung im Einzelfall erleichtert werden. 

Der Deutsche Anwaltverein hat im Spätsommer 1988 einen Ausschuß 
wAußergerichtliche Streitbeilegung• eingesetzt, dessen vorläufige Arbeitser
gebnisse auf ihre Praktikabilität hin untersucht werden könnte~. 2 Insbeson
dere die Vorschläge zur vorgerichtlichen Konfliktregelung (eigenständiges 
Beweisssicherungsverfahren, vollstreckbarer Anwaltsvergleich, Verhand
lungshelfer und Schlichtungsstellen bei den Anwaltsvereinen, erweitertes An
gebot an anwaltlichen Beratungsstellen, bundesweite Ausdehnung der Bera
tungshilfe auf sozial- und arbeitsrechtliche Fälle, eine streitwertunabhängige 
Erstberatungsgebühr, Werbung für die anwaltlichen Angebote sowie eine 
verstärkte Aus- und Fortbildung der Anwälte in Theorie und Praxis der 
Streitverhütung und Konfliktbeilegung) weisen in die beabsichtigte Richtung. 
Die Wirksamkeit der Vorschläge dieses DAV-Ausschusses sollte durch be
gleitende Rechtstatsachenforschung evaluiert werden. 

Das Gebührenrecht der Rechtsanwälte stuft zur Zeit noch die außerge
richtliche Konfliktregelung ungünstiger ein als die prozessuale Lösung des 
Falles. Dem steht der Kosten-Nutzen-Vorteil von Partei und Berater durch 
die oftmals schnelleie und weniger aufwendige Erledigung der Streitigkeit 
gegenüber. Es ist jedoch zu klären, wie besondere finanzielle Anreize die 
Motivation zur Prozeßvermeidung erhöhen könnten. Das Risiko des Man
danten, bei der außergerichtlichen Konfliktregelung eventuell die Kosten des 
Verfahrens zu tragen, sollte dabei nicht vernachlässigt werden. 

Das "Anwaltsmodell" der außergerichtlichen Konfliktregelung könnte 
einen erfolgversprechenden Ansatz darstellen, den Geschäftsanfall der Ge
richte zu senken. Es sollte jedoch im einzelnen noch überprüft und ausgear
beitet werden. Über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den ande
ren Professionen sowie Schieds- und Schlichtungsstellen wäre gezielt nach
zudenken. 

2 Zu den Vorschlägen im einzelnen nimmt der Bericht über die Arbeit des DA V-Aus

schusses "Außergerichtliche Konfliktbeilegung" vom 5. Mai 1989 Stellung. 
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1.2 Beitrag der Rechtsschutzversicherungen zur außergerichtlichen Kon

Oiktregelung 

Eng verbunden mit der Anwaltstätigkeit sind die Rechtsschutzversiche
rungen. Während sie unter bestimmten Bedingungen die bei einer Streitig
keit entstehenden Kosten tragen, liegt die Geschäftsbesorgung und Verant
wortung im wesentlichen bei den Rechtsanwälten. Die meisten Fälle werden 
den Rechtsschutzversicherungen über Rechtsanwälte gemeldet. Um außer
gerichtliche Konfliktregelungen zu fördern, ist deshalb zu erwägen, die 
Deckungszusage der Rechtsschutzversicherungen stärker auf den allgemei
nen Beratungssektor und die nicht prozessuale Tätigkeit der Rechtsanwälte 
auszudehnen. 

Ein erster Schritt in diese Richtung bedeutet die Vereinbarung einer 
Erstberatungsgebühr zwischen dem Deutschen Anwaltverein und den 
Rechtsschutzversicherungen. Die Kostenerstattung einer erstmaligen anwalt
lichen Beratung kann als Pauschalprämie in das Angebot der Versicherungen 
aufgenommen werden und soll unabhängig vom Vorliegen eines behaupteten 
oder tatsächlichen Verstoßes gegen Rechtsvorschriften gewährt werden. In 
einem Testbezirk wird eine Liste derjenigen Rechtsanwälte erstellt, die bereit 
sind, zu den ausgehandelten Pauschalgebühren tätig zu werden. Die prakti
schen Auswirkungen dieses Versuchs sollten über einen gewissen Zeitraum 
hinweg untersucht werden. Ebenso wäre zu prüfen, inwieweit die Bereit
schaft und Empfehlung des HUK-Verbandes, die Kosten für die Inanspruch
nahme von Schiedspersonen und Schlichtungsstellen zu übernehmen, die Ak
zeptanz derartiger Einrichtungen erhöhen kann. 

Oftmals sind die Rechtsschutzversicherungen selbst die ersten Anlauf
stellen für Ratsuchende. Es soll zwar keine Rechtsberatung geleistet werden, 
aber bereits die Feststellung der Deckungspflicht beinhaltet eine rechtsunter
suchende Tätigkeit. Um Probleme zu vermeiden, könnte hier über eine Öff
nung des Rechtsberatungsgesetzes nachgedacht werden. Dabei müßte in Er
wägung gezogen werden, in welchem Umfang die Rechtsschutzversicherun
gen in der Lage wären, bestimmte Konflikte zu bearbeiten. Zum Beispiel be
stünde die Möglichkeit, viele Verkehrsunfallsachen, die einen wesentlichen 
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Anteil des gerichtiichen Geschäftsanfaüs darsteUen, ohne Einschaitung der 

Gerichte von den Versicherungen, insbesondere den Haftpflichtversicherun

gen, regeln zu lassen. Es sollte überprüft werden, wie weit die Praxis in 
Frankreich3, in den letzten 10 Jahren Verkehrsunfallstreitigkeiten durch 

außergerichtliche Regelungen weitgehend von den Zivilgerichten fernzuhal
ten, auf unser Rechtssystem übertragen werden könnte. 

Weitere Überlegungen wert wäre die Frage einer Selbstbeteiligung des 

Versicherungsnehmers generell, um Bagatellfälle zu vermindern, oder nur im 
Falle eines Prozesses in Kombination mit der Erstberatung, sowie der Ge

währung eines Bonus oder Malus bei der Nicht- bzw. Inanspruchnahme der 
prozessualen Streitschlichtung. Ein Problem wird jedoch weiterhin sein, daß 
viele Prozesse geführt werden müssen, um die Schuldfrage bzw. die Grundla
gen für weitere Ansprüche zu klären. Eine einheitliche Handhabung der Ko
stenregelungen für das ganze Bundesgebiet könnte zumindest die Verfahren 

verhindern, die von den Rechtschutzversicherungen geführt werden, um die 

Rechtmäßigkeit der Kosten feststellen zu lassen. 

Die Rechtsschutzversicherungen können zum jetzigen Zeitpunkt einen 

Beitrag zur außergerichtlichen Konfliktregelung leisten, indem sie einerseits 
die inanspruchnahme einer anwaitiichen Beratung in einem sehr frühen Sta

dium des Konflikts unterstützen, um eine spätere gerichtliche Auseinander
setzung zu vermeiden, andererseits durch entsprechende Kostendeckungszu
sagen den Zugang zu anderen Einrichtungen der außergerichtlichen Kon
fliktregelungen erleichtern. Wie sich die Leistungen der Rechtsschutzversi
cherungen auf den Geschäftsanfall der Gerichte auswirken werden, wird die 

Praxis erweisen. 

3 Nach der Untersuchung von Heken F.P. Jesrwaart über "die Entwicklung des Ge

schäftsanfalls bei Amtsgerichten in Frankreich", abgedl'Uckt in Blankenburg, Erhard 

(Hrsg.), Prm:eßflut?, Köln 1989, S. 159- 230, insbes. S. 179, variiert die Prm:entzahl der 

Streitigkeiten nach Verkehrsunfällen vor den Amtsgerichten in Frankreich zwischen 

3% und S% im Jahre 1984, während Anfang der 70er Jahre die Verkehrsunfälle noch 

einen wesentlichen Anteil des Geschäftsanfälls ausmachten, z.B. bei den von ihr unter

suchten Gerichten zwischen 18% und 46%. 



155 

1.3 Funktion des Notariats bei der außergerichtlichen Konfiiktregeiung 

Notare können einen wesentlichen Beitrag zur Vorbeugung von Konflik-
ten und zur außergerichtlichen Kor.fliktregelu.-ig !eisten+ Sie beraten die Be= 
teiligten in einem sehr frühen Stadium über die zukünftige Gestaltung von 
Rechtsverhältnissen, wobei mögliche Interessenkonflikte aufgedeckt und ge
löst werden sollen (§ 17 Beurkundungsgesetz). Notarielle Verträge sind in 
der Regel das Ergebnis eines Verhandlungs- und Einigungsprozesses, bei 
dem der Notar die Koordination und eine aktive Schutzaufgabe übernimmt. 
Diese private Interessenregelung als Vorsorge gegen spätere rechtliche Aus
einandersetzungen, d.h. der Abschluß durchdachter Verträge, kann zukünf
tige gerichtliche Verfahren vermeiden helfen und so den Geschäftsanfall der 
Gerichte beeinflussen. Dabei können notarielle Beurkundungen sowohl im 
außer- und vorgerichtlichen Raum, als auch wegen ihrer erhöhten Bestands
kraft in einem Prozeß, streitausschließende bzw. streitmindernde Wirkung 
entfalten. 

Da bislang überwiegend wirtschaftlich besser gestellte Beteiligte die 
Kenntnis besitzen und bereit sind, notarielle Hilfe außerhalb der gesetzlichen 
Beurkundungspflichten in Anspruch zu nehmen, wird seitens des Notariats 
angeregt, daß der Gesetzgeber die Notare auf bestimmten Sachgebieten mit 
weiteren Aufgaben versehen solle, z.B. im Kredit- und Bauwesen oder im 
Mietrecht bei langfristigen Mietverträgen. Weitere Vorschläge betreffen die 
Erweiterung des § 794 Abs. 1 Ziff. 5 ZPO auf unvertretbare Leistungen, z.B. 
Räumungsangelegenheiten, eine bessere Absicherung der notariellen Ur
kunden gegenüber dem AGB-Recht, die stärkere Einbindung der Notare bei 
einverständlichen Ehescheidungen sowie die Übertragung der Erbscheinser
teilung und Testamentseröffnung. Die Realisierbarkeit dieser Überlegungen 
und ihre eventuellen Auswirkungen sollten im einzelnen untersucht werden. 

Die notarielle Tätigkeit kann zum einen durch die Gestaltung von 
Rechtsbeziehungen im Vorfeld konfliktverhindernd, zum anderen dµrch no
tarielle Beurkundungen für den Fall einer späteren Streitigkeit konfliktmin
dernd wirken. Der Beitrag der Notare bei der außergerichtlichen Konfliktre
gelung könnte zunehmend einen wesentlichen Einflußfaktor zur Senkung des 
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Geschäftsanfalls bei den Gerichten darstellen. Deshalb sollte nicht nur die 
Ausweitung des Formzwanges diskutiert werden, sondern in erster Linie die 
Frage, wie Informationen und Anreize zur freiwilligen Inanspruchnahme von 
notariellen Beurkundungen mit den damit verbundenen Rechtsfolgen anzu
bieten wären. Die Erleichterung des Zugangs zu den Notaren und die Über
tragbarkeit bestimmter Aufgaben von den Gerichten auf das Notariat könn
ten Untersuchungsgegenstände für die Zukunft sein.4 

1.4 Schieds- und Schlichtungsstellen als Einrichtungen zur außerge

richtlichen Konfliktregelung 

Schieds- und Sch1ichtungsstellen gibt es bei den verschiedenen Kammern, 
Verbänden und Vereinen sowie unter staatlicher Federführung. Sie haben 
keine einheitlichen Verfahrensordnungen oder Organisationsformen. Ihre 
Gremien sind unterschiedlich besetzt. Gemeinsam ist diesen Einrichtungen 
jedoch, daß ihre Inanspruchnahme zahlenmäßig den Erwartungen nicht ent
spricht.5 Die bestehenden Schieds- und Schlichtungsstellen sind insofern in 

4 

5 

Hierzu siehe auch Sahner, Heinz/Hemnann, Harald/Römiau, Andreas/Trautwein, 

Hans-Michael, Zur Lage der freien Berufe, Lüneburg 1989, insbes. Band 1, S.293 und 

Band 2, S. 423, die entsprechende Vorschläge unterbreiten. 

Siehe z.B. die Zahlen der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen vom 4. Januar 1989 

in der Antwort auf die Große Anfrage "Wie kommt der Bürger schneller zu seinem 

Recht? Förderung der vor- und außergerichtlichen Streitschlichtung in Nordrhein

Westfalen", LT-Dts. 10/3950. Von der Schlichtungsstelle beim Amtsgericht München, 

die seit dem 1.12.1984 besteht, wuroe berichtet, daß sich die Eingangszahlen wie folgt 

entwickelt haben: Dezember 1984 16 Eingänge, 1985 128, 1986 80, 1987 55, 1988 49 und 

vom 1.1. -2.11.1989 37. Dabei führt allerdinp nicht ganz die Hälfte der eingehenden 

Anträge zu einem Schlichtungsverfahren, da der/die Antrapgegner mit einem Schlich

tungsversuch nicht einverstanden ist/sind. Bei den durchgeführen Schlichtungsverfah

ren werden in ca. 80 bis 90% der Fälle ein rechtskräftiger Vergleich geschlossen. Ähn

lich sehen die Zahlen der Eingänge bei den Schlichtungsstellen beim Amtsgericht 

Nürnberg und Augsburg aus, die jedoch erst seit dem 1.4.1988 bzw. dem 1.11.1988 be

stehen, so daß ein endgültiger Trend noch nicht festgestellt werden kann. 
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der Regel keine Alternative zur gerichtlichen Konfliktregelung im Sinne ei
ner quantitativen Entlastung der Gerichte, sondern eine Ergänzung im An
gebot der Behandlung von rechtlichen Streitigkeiten. Dabei besitzen die von 
diesen Stellen zu bearbeitenden Fälle oftmals eine besondere Qualität, da 
nicht nur der juristische Sachverstand gefragt ist, sondern auch andere fach
spezifische Fragen erörtert werden müssen, z.B. technisch-rechtliche Pro
bleme. Einrichtungen, die im Schlichtungsverfahren auf Gutachten oder 
Sachverständige, z.B. als Beisitzer, zurückgreifen können, weisen wohl auch 
deshalb höhere Eingangszahlen auf.6 Speziell für die Lösung von Konflikten, 
die wegen ihres Streitwerts und Umfangs einer umfassenden Behandlung be
dürfen, ist die Zusammensetzung der meisten Schieds- und Schlichtungsstel
len geeignet.7 Sie haben den Vorteil der Spezialisierung auf bestimmten 
Gebieten, z.B. im Architekten- und Baurecht. Ihre Möglichkeiten, durch die 
vorherige Bearbeitung aufwendiger Verfahren eine Entlastung der Gerichte 
zu erreichen, werden jedoch mangels Gebührenvorteil und Rechtsverbind
lichkeit unzureichend genutzt. Das bestehende Schlichtungsangebot und auch 

6 

7 

Darauf weisen z.B. die Zahlen der Anträge bei den Schiedsstellen des Kfz-Handwerks 

und der Gebrauchtwagen-Schiedsstellen aus dem Jahre 1988 hin, zusammengestellt 

vom Zentralverband des Kraftfahrzeuggewerbes in "Das Kfz-Gewerbe 1988, Zahlen 

und Fakten, Ausgabe 1989, S. 15 und 17, hrsg. von der Wirtschaftsgesellschaft des 

Kraftfahrzeuggewerbes mbH. Die Statistik über die Entwicklung der Kfz-Schiedsstelle 

für München und Oberbayern für die Jahre 1970-1988 weist über diesen langen Zeit

raum folgende Eingangszahlen auf: 1970/1 956, 1972 571, 1973 642, 1974 742, 1975 823, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

334, 1985 376, 1986 367, 1987 388, 1988 389. 

Dies trifft z.B. für die Bauschlichtungsstellen zu, siehe hierzu die Untersuchung von 

Konstanze Plett, Die Bau-Schlichtungsstelle in Frankfurt als Verfahrensaltemative für 

Baustreitigkeiten, Bremen, August 1989. Auch bei den Schlichtungsverfahren vor dem 

Schlichtungsausschuß der Bayerischen Architektenkammer liegen teilweise sehr hohe 

Streitwerte vor, so fanden z.B. 1984 6 Verfahren mit einem Gesamtstreitwert von DM 

323.000,- statt, 1985: 12 Verfahren/Gesamtstreitwert DM 212.156,09, 1986: 6 Verfah

ren/Gesamtstreitwert DM 142.444,21, 1987: 4 Verfahren/Gesamtstreitwert DM 

436.250,-, 1988: 5 Verfahren/Gesamtstreitwert DM 57.800,-, 1989: 3 Verfahren/Ge

samtstreitwert DM 'UJ9.467,27. 
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die Aktualität von anderen Sch11chtungsemnchtungen, die ein Potentiai 
wachsender Bedeutung besitzen, z.B. im Mietrecht, wird zu verbessern sein. 

Zur Zeit zeigt sich in der Praxis, daß die wesentliche Funktion der beste
henden Schieds- und Schlichtungsstellen in der informellen Tätigkeit bei der 
Konfliktregelung liegt. Als Ansprechpartner für Ratsuchende bestehen ihre 
Aufgaben nicht nur in der Information, Beratung und Weiterverweisung, 
sondern auch in der formlosen Vermittlung bei Auseinandersetzungen. Hier 
scheint besonders erfolgversprechend die institutionelle Verbindung von 
Rechtsberatung und Schlichtung zu sein8

, wobei der informellen Behandlung 
von Streitigkeiten ohne besondere Voraussetzungen anscheinend der Vorzug 
gegeben wird. In dieser Hinsicht können die Schieds- und Schlichtungsstellen 
einen besonderen Beitrag zur außergerichtlichen Konfliktregelung leisten. 
Dabei handelt es sich zum einen um Bereiche, in denen eventuell niemals 
eine gerichtliche Entscheidung beantragt würde, z.B. im Verbraucherrecht, 

zum anderen um Fälle, die wegen der Erforderlichkeit von 
Sachverständigengutachten aufwendige gerichtliche Verfahren mit sich brin
gen könnten, z.B. im Arzthaftungsrecht. 

Die Bedeutung von Schieds- und Schlichtungsstellen bei der außerge
richtiichen Konfüki:regeiung iiegt darin, daß sie oftmals schneller, kostengün
stiger und unbürokratischer entscheiden können als die Gerichte, wobei die 
sozialen Kosten der Eskalation bei gerichtlichen Auseinandersetzungen ver
mindert werden. Deshalb sollte weiterhin über eine effiziente Integration von 
Schlichtungseinrichtungen in ihr Umfeld nachgedacht werden. Die Erkennt
nisse der Forschung darüber, welche Faktoren die mangelnde Inanspruch-

8 Als Beispiel kann hier die öffentliche Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle der Freien 

und Hansestadt Hamburg genannt werden und deren noch unveröffentlichte nach ein

zelnen Sachgebieten differenzierte Erfolgsbilanz für die Monate Januar bis November 

1988. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 1 872 Anträge auf ein Güteverfahren ge

stellt, wobei allerdings mehr als zwei Drittel der Fälle die Regulierung von rückständi

gen Mietzinszahlungen zwischen der städtischen Wohnbaugesellschaft SAGA und de

ren Mieter betrafen. Auffallend ist auch der hohe Anteil an familienrechtlichen Güte

verfahren, meistens zur Regelung von Scheidungsfolgen, und die fast lOOprozentige 

Erfolgsquote. Insgesamt liegt die Erfolgsquote für alle Güteverfahren bei 61,7%. 
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nahme der bestehenden Schieds- und Schlichtungsstellen bedingen, sind da
bei zu berücksichtigen. Offensichtlich ist, daß gerichtliche Entscheidungen 
dann bevorzugt werden, wenn es den Parteien auf eine rechtsverbindliche, 
professionelle und endgültige Entscheidung ankommt. Die Erfahrungen aus 
anderen Ländern weisen auch darauf hin, daß der Ausbau von Schieds- und 
Schlichtungsstellen in erster Linie der Erweiterung des Angebots an Rechts
schutz dient, und nur begrenzt der quantitativen Entlastung der heutigen Tä
tigkeit der Gerichte. 

1.5 Bedeutung der Schiedsleute bei der außergerichtlichen Konfliktre.

gelung 

Schiedsleute, die es in Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-West
falen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Schleswig-Holstein gibt, stellen 
eine offizielle, vor- bzw. außergerichtliche Institution zur Beilegung be
stimmter Privatrechtsstreitigkeiten unter Beteiligung eines Dritten dar. Da
bei können Schiedsleute die Aufgaben einer Gütestelle im Sinne von 
§ 794 Abs. 1 S. 1 Ziff. 1 ZPO übernehmen. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit 
liegt im informellen Bereich, hauptsächlich in Gesprächen mit den Betroff e
nen. Die freiwillige Inanspruchnahme der Schlichtungsstätigkeit von 
Schiedsleuten ist zurückgegangen und heute so gering, daß eine Entlastung 
der Gerichte nicht angenommen werden kann.9 

Für die Zukunft schlägt der Bund Deutscher Schiedsmänner vor, die Zu
ständigkeit der Schiedsleute auszuweiten, z.B. auf nachbarrechtliche Streitig-

9 So nahmen z.B. Parteien 1987 bei Streitigkeiten auf dem Gebiet des Zivilrechts nur in 

1 609 Fällen Schiedsleute als Möglichkeit zur Konfliktregelung in Anspruch, während 

es im gleichen Jahr 1 660 466 Neuzugänge in Zivilsachen bei den Amts- und Landge

richien gab. Dieser Vergieich ist zu finden in der Antwort der Bundesregierung vom 

10.2.1989 auf die Große Anfrage "Haltung der Bundesregierung zum Ausbau der 

Streiterledigung dun:h Schiedspersonen zur Entlastung der Justiz", BT-Drs. 11/3967, 

S. 25; auf die dort aufgeführten Statistiken zur Tätigkeit von Schiedsleuten wird ver

wiesen. 
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keiten, und bis zu einer bestimmten Streitwerthöhe einen obligatorischen 
Schlichtungsversuch einzuführen. In diesem Zusammenhang muß die 
Stellungnahme der Bundesregierung zum Ausbau der Streiterledigung durch 
Schiedspersonen berücksichtigt werden.10 Von einem obligatorischen Güte
verfahren mit den damit verbundenen rechtspolitischen Implikationen wird 
jedoch abgeraten. Die Folgen der anstehenden Überarbeitung der Schieds
mannsordnung in Schleswig-Holstein sollten zudem abgewartet werden. 

Da ungewiß ist, ob eine verstärkte Werbung für die Schlichtungstätigkeit 
der Schiedsleute, z.B. durch Gerichte, Rechtsanwälte oder Rechtsschutzver
sicherungen, zu einer erhöhten Inanspruchnahme dieser Einrichtung führen 
würde, und zudem ungeklärt ist, ob die von ihnen behandelten Konflikte an
dernfalls einer gerichtlichen Entscheidung zugeführt würden, wird keine 
Entlastung der Gerichte durch Schiedsleute erwartet. Schiedsleute können 
jedoch weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur Streiterledigung außerhalb 
der Gerichte bei den Auseinandersetzungen leisten, für die den Betroffenen 
ansonsten kein Ansprechpartner zur Verfügung stände. 

1.6 Einbeziehung der Rechtspfteger und Rechtsantragstellen in die 

außergerichtliche Konfliktregelung 

Rechtspfleger leisten innerhalb der Rechtsantragstellen einen wesentli
chen Beitrag zur außergerichtlichen Konfliktregelung, wenn sie die Ratsu
chenden über die entsprechenden Möglichkeiten informieren und beraten 
oder an die zuständigen Einrichtungen verweisen. Dazu müssen die Rechts
antragstellen so gestaltet und ausgebaut werden, daß sie für jeden Bürger 
leicht zugänglich sind.11 Sie könnten dann im Sinne von Bürgerauskunfts-

10 

11 
Siehe die in Anmerkung 9 zitierte Bundestags-Drucksache 11/3967, insbes. S. 27 f. 

Einige Anhaltspunkte für die zur Zeit noch teilweise mangelhafte Ausstattung und 

schwere Zugänglichkeit der Rechtsantragstellen könnte u.a. die Untersuchung "Die 

Aufgaben des Rechtspflegers auf der Rechtsantragsteile" von Herrn Prof. Dr. Dyrchs 

an der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen ei:bringen, deren Ge

samtauswertung bili Ende 1990 zu erwanen ist. 



161 

stellen agieren und eine wesentliche Rolle zwischen der außergerichtlichen 
Konfliktregelung und der gerichtlichen Streitbeilegung spielen. Zu erwägen 
ist, wie die Rechtspfleger selbst bei Auseinandersetzungen tätig werden kön
nen, z.B. durch flRechtsberatung" bei der Antragsabfassung, im Rahmen von 

Güteterminen oder bei Angelegenheiten, die lediglich einen Titel erfordern 
oder für die keine Schieds- und Schlichtungsstellen zuständig sind. Eine Fol

gefrage wird dann die entsprechende Aus- und Fortbildung der Rechtspfle

ger sowie eine neue Bewertung ihrer Tätigkeit sein. 

1.7 Weitere Vorschläge zur außergerichtlichen Konfliktregelung 

Die institutionalisierte Schiedsgerichtsbarkeit(§§ 1025 ff ZPO} könnte als 
Möglichkeit der außergerichtlichen Konfliktregelung verstärkt in den Vor
dergrund rücken, insbesondere im Rahmen zunehmender europäischer Ver

tragsbeziehungen. Die Parteien können auf diese Weise Konflikte in formali
sierten Verfahren, vertraglich vereinbart oder ad hoc, mit günstigen Wirkun
gen, z.B. der Vollstreckbarkeit, regeln. Für diese Verfahren gibt es den Deut
schen Ausschuß für das Schiedsgerichtswesen, die Schiedsgerichte der Ver
bände und Schiedsrichter. Auch im Rahmen der europäischen Integration ist 

wichtig zu untersuchen, von wem und wie weit diese Art der Streitbeilegung 

in Anspruch genommen wird, z.B. bei den Industrie- und Handelskammern, 
und ob sie einen vorwegnehmenden Effekt auf den zukünftigen Wachstum 

der Inanspruchnahme von staatlichen Gerichten ausüben könnte. 

Die Einrichtung von Schieds- und Schlichtungsstellen der Länder ebenso 
wie im europäischen Rahmen soUte durch evaluierende Forschung begleitet 

werden. Unsere Gesprächsrunde, deren Ergebnisse hiermit vorgelegt wer
den, hat gezeigt, daß damit wesentlich dazu beigetragen werden kann, die 

Leistungsmöglichkeiten und die gegenseitigen Erwartungen der bei rechtli
chen Konflikten betroffenen Professionen, insbesondere der Richter, Rechts

anwälte und Schlichter, zu verdeutlichen und Hindernisse der Inanspruch

nahme von außergerichtlichen Konfliktregelungen auszuräumen. 
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2. EXPERTENGESPRÄCH ZUR VERWALTUNGSGERICHTSBAR· 

KEIT 

Die Verfahren der Verwaltungsgerichtsbarkeit spiegeln das Auf und Ab 
von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen und politischen Entscheidungen 
wider. Dabei spielen in manchen Bereichen, z.B. im Sozialrecht, vorausseh
bare demographische Erscheinungen eine Rolle für den Geschäftsanfall, 
während andere Bevölkerungsentwicklungen, z. B. der unerwartet hohe Zu
strom von DDR-Bürgern in die Bundesrepublik, und deren Wirkungen, nicht 
prognostizierbar sind. Es ist zu erwarten, daß stets neue Konfliktfelder ent
stehen werden, die schubartig für Geschäftsanfall sorgen. So könnte eventuell 
der Europäische Binnenmarkt verstärkt zu Auseinandersetzungen über eu
ropäische Richtlinien und Normen beitragen. Einige Bereiche sind eher kon
stant von großer Bedeutung, wie z.B. das Umweltrecht, das als Quer
schnittsmaterie in fast alle verwaltungsrechtlichen Auseinandersetzungen 
hineinreicht, z.B. in Fragen der Bauplanung, Flächennutzung und des Nach
barrechts. Eine Besonderheit der Verwaltungsgerichtsbarkeit stellt die Tat
sache dar, daß bestimmte Massenverfahren mit hohem Geschäftsanfall par
allel geführt werden, so z. B. die Prozesse zur Volkszählung oder zur Zulas
sung zum Studium. 

Bisher wurde die Entlastung der Verwaltungsgerichte hauptsächlich 
durch prozessuale Maßnahmen zur Vereinfachung und Beschleunigung der 
Verfahren sowie materiell-rechtliche Regelungen versucht. Zunehmend wer
den auch außergerichtliche Möglichkeiten diskutiert, verwaltungsrechtliche 
Konflikte zu lösen. Zum einen kann es sich dabei um Auseinandersetzungen 
handeln, die sich noch in einem sehr frühen Stadium ihrer Entstehung befrn
den, zum anderen können es bereits entstandene, teilweise fortgeschrittene 
Streitigkeiten sein. Ziel der außergerichtlichen Konfliktregelung ist es, eine 
Lösung zu finden, die sowohl das Recht als auch das Interesse der Beteiligten 
berücksichtigt. 

Zwar ist der Einwand berechtigt, daß das Verwaltungsrecht Vergleichslö
sungen oder schlichtenden Entscheidungen nur bedingt zugänglich se~ insbe-
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sondere im Rahmen der gebundenen Verwaitung und bei Verfahren, diele
diglich aus Zeitgewinn geführt würden. Dennoch gibt es Gebiete , die einver
ständlichen Konfliktregelungen offenstehen. Vor den Verwaltungsgerichten 
geschlossene Vergleiche deuten darauf hin, daß es unter bestimmten Um

ständen durchaus möglich ist, auch bei Auseinandersetzungen mit der Ver
waltung Kompromisse zu schließen. Zu klären war in der Diskussion, welche 
Fälle vermehrt innerhalb von Vorverhandlungen, Widerspruchsverfahren und 
in anderen Gremien gelöst werden könnten, und inwieweit durch außerge
richtliche Konfliktregelungen eine Entlastung der Verwaltungsgerichte er
reicht würde. 

2.1 Bedeutung der Verwaltung bei der außergerichtlichen Konfliktrege

lung 

Zunehmend rückt in der verwaltungsrechtlichen Diskussion die Einsicht 
in die Praxis kooperativen oder informellen Verwaltungshandeln in den Vor
dergrund. Insbesondere bei komplexen Verwaltungsentscheidungen, die mit 
den heikömmlichen Verfahren nur schwer und unter ;gioßem ZeitaufwTand zu 
bewältigen sind (so bei Planungs- oder Genehmigungsverfahren im Rahmen 
der Ansiedlung umweltgefährdender Anlagen), versucht die Verwaltung. 
durch Verhandlungen, Verträge und Absprachen mit den von der Verwal
tungsentscheidung Betroffenen vor der Entscheidung eine akzeptable Lösung 
auszuhandeln. Hierbei handelt es sich nicht nur um Formen der Bürgerbe
teiligung bei Planungsprozessen, sondern auch um Methoden der außerge
richtlichen Konfliktregelung in Situationen, die ansonsten zu gerichtlichen 
Auseinandersetzungen führen würden. Verstärkt wird dabei die Vermittlung 
eines Dritten bei der Behandlung von Konflikten diskutiert. Modelle "kon
sensualer Konfliktbereinigung", bei denen ein Konfliktmittler in zu er

wartende oder bereits bestehende Auseinandersetzungen zwi.schen Verwa!-
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tung und Bürger sowie anderen Einrichtungen eingeschaitet wird, könnten zu 
einer Entlastung der Gerichte beitragen.12 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Verwaltung,. außergerichtliche 
Konfliktregelung zu leisten und damit Verfahren von den Verwaltungsge
richten fernzuhalten. Zunächst muß sie sich jedoch der besonderen Bedeu
tung einer Verwaltungsentscheidung für den Bürger bewußt sein und versu
chen, diesen weitgehend in das Verfahren einzubeziehen, z.B. durch Anhö
rungen (§ 28 VwVfG) oder Ortstermine. Dabei sollte sie das Vorbringen der 
Beteiligten verstärkt bei ihren Erwägungen verwerten und in ihren Entschei
dungen berücksichtigen. Individuell gestaltete Verwaltungsbescheide mit ei
ner umfassenden Begründung und für den Einzelfall zutreffenden rechtlichen 
Ausführungen könnten viele Konflikte verhindern helfen. EDV-lesbare For
mularbescheide, die dem Bürger in der Regel schwer verständlich sind, soll
ten vermieden werden. Die Verwaltung könnte generell die ihr vom Gesetz 
eingeräumten Spielräume und ihr Ermessen besser ausnützen als es bisher 
oftmals der Fall ist. Sie darf allerdings nicht durch politisch motivierte Ent
scheidungen das in sie gesetzte Vertrauen der Bürger aufs Spiel setzen, son
dern muß die Bereitschaft erkennen lassen, gemeinsame Verhandlungen und 
ei..tte einverständliche Lösung anzustreben. Die Qualifikation des Verwa!-
tungspersonals, insbesondere in konfliktträchtigen Bereichen, sollte deshalb 
den Anforderungen an eine vermittelnde Verwaltungstätigkeit gerecht wer
den. 

2.2 Beitrag von Widerspruchsausschüssen zur außergerichtlichen 

Konfliktregelung 

Das Widerspruchsverfahren im Verwaltungsrecht kann eine wesentliche 
Bedeutung für die außergerichtliche Konfliktregelung entwickeln, wenn die 

12 Die Ansicht, daß dadurch eine Entlastung der Gerichte denkbar wäre, ist z.B. bei 

Hojfmann·Riem, Wolfgang, Konniktmittler in Verwaltungsverhandlungen, Heidelberg 

1989, S. n, zu finden. Siehe dort auch die ausführlichen Literaturhinweise zum Thema 

der einverständlichen Konniktregelung im Verwaltungsrecht. 
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Verwaltung unter den bei Abschnitt 2.1. aufgeführten Bedingungen tätig 
wird, d.h. eine möglichst weitgehende Beteiligung der Betroffenen gewähr
leistet, so daß diese von einem Prozeß vor dem Verwaltungsgericht Abstand 
nehmen.13 Widerspruchsausschüsse, die es zur Zeit in Hamburg, Hessen. 
Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt, sind als besonderer Beitrag zur Streit
beilegung im vorgerichtlichen Bereich gedacht. Wieweit sie dies leisten ist 
allerdings noch umstritten.14 Organisation und Zuständigkeit dieser Ein
richtungen sind unterschiedlich geregelt, wobei die Ausschüsse in Hessen 
eine Sonderform darstellen, da sie lediglich eine Einigung zwischen den Be
teiligten versuchen und nur eine Entscheidungsempfehlung aussprechen. 
Insofern könnten zunächst die mit den verschiedenen bestehenden Wider
spruchsausschüssen gemachten Erfahrungen untersucht und verglichen wer
den um festzustellen, welche personelle Ausstattung, rechtliche Gestaltung 
und formale Stellung dieser Einrichtungen im geplanten Verwaltungsverfah
ren besonders erfolgversprechend zu sein scheinen. Dann sol1te festgelegt 
werden, welche Bedeutung und Kompetenz Widerspruchsausschüsse haben 
könnten, wo und auf welcher Ebene ihre Tätigkeit am besten anzusiedeln 
wäre und inwieweit ihre Verfahren einem vorgerichtlichen Entscheidungs
verfahren gleichen sollten. 

Zur Zeit besteht eine Hauptaufgabe der Widerspruchsausschüsse in der 
Vermittlung zwischen den Interessen der Beteiligten und in dem Versuch, sie 
von einer einverständlichen Lösung des Konflikts zu überzeugen. Die aus
führliche mündliche Erörterung der Sach- und Rechtslage, eventuell mit ei-

13 

14 

Siehe hierzu die Erfahrungen aus den Modellven:uchen in Bayero zur Klärung der 

Frage, ob die Einführung von mündlichen Verhandlungen bzw. von Ortsterminen im 

Rahmen von Widerspruchsverfahren dazu führen kann, die Abwicklung der Verfahren 

zu beschleunigen und die Zahl der Klageerhebungen zu reduzieren. Unter anderem 

hat sich dabei gezeigt, daß durch das intensivierte Vorverfahren und seine streit

schlichtende Wirkung im Versuchszeitraum der Anteil der Widerspruchsrücknahmen, 

Abhilfen und Vergleiche deutlich angestiegen war. Die Ergebnisse der Modellversuche 

sind zu finden in dem Bericht der Bund/Länder-AJbeitsgruppe Verwaltungsgerichts-

barkeit, hrsg. v. Bundesministerium der Justiz, Bonn 1988, Anlage 16, insbes. S. ']2,/'19. 

Einige Zahlen über die Tätigkeit von Widerspruchsausschüssen ist dem unter Anmer

kung 13 genannten Bericht zu entnehmen; siehe dort Anlage 1, S. 10/11. 
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nem Ortstermin verbunden, soll eine streitschlichtende Entscheidung er
leichtern. Dabei kann das Verfahren vor den verwaltungsunabhängigen Wi
derspruchsausschüssen, die in der Regel mit zwei gewählten Bürgern besetzt 
sind, das Mißtrauen gegen Verwaltungsentscheidungen abbauen und die Ak
zeptanz für das Handeln der Verwaltung fördern. Diese "Befriedungsfunk
tion" der Widerspruchsausschüsse könnte insofern der außergerichtlichen 
Konfliktregelung dienen und dazu beitragen, verwaltungsgerichtliche Klagen 
zu vermeiden. Im Einzelfall führt die Einschaltung der Ausschüsse allerdings 

zu einer verlängerten Bearbeitungszeit, einem erhöhten Personalbedarf und 
einer Zunahme der Verfahrenskosten. Es wäre deshalb die Effektivität der 
Widerspruchsausschüsse als Einrichtungen an der Schnittstelle zwischen 
außer- und innergerichtlicher Konfliktregelung zu prüfen, d.h. die Frage zu 

klären, ob sie über die normale Filterwirkung des Widerspruchsverfahrens 
hinaus einen besonderen Beitrag zur Entlastung der Verwaltungsgerichte lei
sten, z.B. durch eine Verkürzung der Verfahrensdauer insgesamt. Dazu 
müßten zunächst statistische Daten zur Tätigkeit der verschiedenen Wider~ 
spruchsausschüsse erhoben werden, um feststellen zu können, welche Fälle 
von der Gesamtheit aller Verwaltungsverfahren dort hingelangen und wie sie 
geregelt werden, wobei Widerspruchsverfahren mit und ohne Einschaltung 
eines Ausschusses verglichen werden sollten. 

2.3 Die Rolle sonstiger Institutionen und von Verbänden, Initiativen und 

Beratungsberufen bei der außergerichtlichen Konfliktregelung 

In verschiedenen Bundesländern gibt es Vertretungen der Gemeinde
oder Stadtbezirke, bzw. der Ortschaften oder Ortsbezirke, wie z.B. die Orts
beiräte in Hessen und deren Vorsitzende, die Ortsvorsteher, gemäß §§ 81, 
82 HessGemO. Diese parlamentsähnlichen Einrichtungen werden von den 
Bürgern gevläl"Jt und sind häufig ein Instrwuent zu.r außergerichtlichen Kon ... 
fliktregelung, wobei ihre Effektivität weitgehend von ihrer personellen Beset
zung abhängt. Ihre wesentliche Funktion liegt in der Moderation zwischen 
Bürgerwillen und Verwaltungsentscheidung. Einerseits sollen sie die Bürger 
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beraten, z.B. in Sprechstunden, andererseits den Dialog mit der Verwaltung 
offenhalten, um bestimmte Angelegenheiten rechtzeitig zu klären. Durch 
Information, Beratung, Vermittlung und Schlichtung sind sie in der Lage, in 
einem sehr frühen Stadium das Entstehen oder die Ausweitung eines Kon
fliktes zu verhindern, indem sie z.B. die Akzeptanz für größere Vorhaben 
oder Planungen in der Bevölkerung zu erwecken versuchen. Diese Gremien 
haben insbesondere die Möglichkeit, Streitigkeiten zu bereinigen, bevor ein 
Widerspruch gegen eine Verwaltungsentscheidung eingelegt wird, so daß ein 
späteres Gerichtsverfahren eventuell vermieden werden kann. 

Der Vorteil dieser Einrichtungen, z.B. der Ortsbeiräte, ist darin zu sehen, 
daß in einem weitgehend nicht institutionalisierten Verfahren den Beteiligten 
Verwaltungsentscheidungen nahegebracht werden können, und so eine in
formelle Querverbindung zwischen Bürger und Verwaltung geschaffen wird. 
Dabei stellt der direkte Weg z.B. zum Ortsvorsteher einen erfolgverspre
chenden Ansatz für die Betroffenen dar, ihre Anliegen ohne formelle Vor
aussetzungen zu schildern und bestehende Problempunkte möglichst früh 
auszuräumen. Somit können diese Gremien und ihre Vertreter einen Beitrag 
zur außergerichtlichen Konfliktregelung leisten, da sie die Möglichkeit ha
ben, zukünftige Auseinandersetzungen zu vermeiden und bestehende Strei
tigkeiten zu schlichten. Bei größerem Bekanntheitsgrad sind sie geeignet, 
Verfahren von den Verwaltungsgerichten fernzuhalten. 

In diesem Zusammenhang sollte bedacht werden, daß auch Parteien, 
Vereine, Verbände oder Bürgerinitiativen legitimerweise in einem verwal
tungsrechtlichen Verfahren tätig werden. Durch Informationen, Beratungen 
und Interessenvertretungen tragen sie dazu bei, Konflikte zwischen Bürger 
und Staat rechtzeitig zu signalisieren. Indem die Problemsicht solcher Grup
pen bereits im Vorfeld geklärt wird, können die Betroffenen ihre Möglich
keiten besser einschätzen, so daß vermeidbare gerichtliche Auseinanderset
zungen entfallen. Auch kann, z.B. durch die Einschaltung von Umweltschutz
verbänden bei einem geplanten Großvorhaben, eine Verschärfung der Situa
tion frühzeitig erkannt werden, so daß eine Basis für Verhandlungen zwi
schen Verwaltung und Bürger geschaffen wird, die spätere Eskalationen und 
Gerichtsverfahren unnötig erscheinen lassen. 
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Frühzeitig können auch Gutachter-Professionen, z.B. Ingenieure oder 
Architekten, konfliktklärend tätig werden. In diesem Rahmen haben auch 
Rechtsanwälte eine wichtige Funktion. Unter der aufschiebenden Wirkung 
eines Widerspruchs, bzw. einer Klage, erreichen sie häufig informelle Ver
einbarungen zwischen Verwaltung und Mandanten. 

In welchem Umfang auf diesem weiten Gebiet der außergerichtlichen 
Konfliktvermeidung und -regelung heute bereits wesentliche Beiträge von 
verschiedenen Institutionen und Professionen geleistet werden, und inwieweit 
hier eine zusätzliche Förderung angebracht wäre, bedarf einer gesonderten 
Untersuchung. Es sollte generell angestrebt werden, in das verwaltungs
rechtliche Verfahren vertrauensbildende Elemente für den Bürger einzu
bauen, z.B. in Form von neutralen Anwälten, oder die Beratung durch dritte 
Personen bzw. Institutionen im Widerspruchsverfahren auszuweiten, um die 
Interessen der Beteiligten besser zu vertreten. 
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3. EXPERTEr-~GESPRÄCH ZUR FI:N'M-lZGERICHTSBARKEIT 

In der Finanzgerichtsbarkeit spielen Gesetzesänderungen, wie z.B. die 
Steuerreform, eine wesentliche Rolle. Die schnell wechselnde Rechtslage, oft 
verändert durch weitreichende Entscheidungen des Bundesfinanzhofs, und 
die Vielzahl der, teilweise unklaren, Regelungen im Steuerrecht stellen stän
dige Anpassungsprobleme dar. Oftmals wird versucht, über Steuern gesell
schaftliche Entwicklungen zu lenken. Die politische Diskussion wird dabei 
zunehmend auf die gerichtliche Ebene verlagert. Für die Finanzgerichtsbar
keit entstehen oft unerwartet neue Probleme, z.B. im Zusammenhang mit 
dem Europäischen Binnenmarkt und der Ausweitung des internationalen 
Steuerrechts, während andere Konfliktstoffe an Bedeutung verlieren, z.B. in 
Verbindung mit Bauherrengemeinschaften und Abschreibungsgesellschaften. 

Zur Entlastung der Finanzgerichtsbarkeit könnte zunächst versucht wer
den, den Umfang und die Dauer der Verfahren zu beschränken bzw. zu ver
kürzen, z.B. durch verstärkte Nutzung der Erörterung im Vorfeld 
(§ 79 FGO) oder durch Einräumung der Möglichkeit, Fälle mit Prüfbedarf 
wegen unzureichender Tatsachenaufklärung an die Verwaltung zurückzuge
ben. Um den Geschäftsanfall bei den Finanzgerichten zu verringern, müßte 
jedoch hauptsächlich beim Vor- und Rechtsbehelfsverfahren angesetzt wer
den, d.h. im Bereich der Finanzverwaltung und bei der Tätigkeit der Steuer
berater. Im Vorfeld der gerichtlichen Auseinandersetzungen müssen Maß
nahmen gefunden werden, die zu einer Vermeidung von Prozessen vor den 
Finanzgerichten führen könnten, und deren Filterwirkung zu prüfen wäre. 
Das Bundesministerium der Finanzen hat eine rechtstatsächliche Untersu
chung geplant, die auch Fragen der außergerichtlichen Konfliktregelung be
handeln wird. Die Ergebnisse dieses Vorhabens werden abzuwarten sein. 
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3.1 Bedeutung der Finanzverwaltung bei der außergerichtlichen Kon

fliktregelung 

Die Finanzverwaltung spielt eine wesentliche Rolle bei der außergericht
lichen Konfliktregelung. Sie kann einerseits dazu beitragen, daß spätere Aus
einandersetzungen in einem sehr frühen Stadium vermieden werden, ande
rerseits bei bereits entstandenen Streitigkeiten vermittelnd eingreifen. Durch 
eine sorgfältige Sachbearbeitung, insbesondere bei der Tatsachenermittlung. 
auch nach Einsprüchen, können umstrittene Entscheidungen und damit 
Konflikte verhindert werden. Dazu reicht es aus, wenn die Sachbearbeiter 
der Finanzämter ihrer Erforschungs- und Ermittlungspflicht (§ 88AO) or
dentlich nachkommen. Die Anhörung der Betroffenen in jedem Stadium des 
Verfahrens erhöht die Chancen, eine Befriedung und akzeptable Problemlö
sung zu erreichen. Sobald die Finanzverwaltung jedoch einen Bescheid er
läßt, sollte dieser verständlich und mit ausführlichen Erläuterungen und Be
gründungen versehen sein. Eine erweiterte Schlüssigkeitsprüfung bei auto
matisch erstellten Bescheiden könnte helfen, Fehler zu vermeiden. Entschei
dungen der Finanzverwaltung, die der Bürger verstehen und nachvollziehen 
kann, können weitgehend Konflikte verhindern und damit die Zahl der 
Rechtsbehelfsverfahren verringern, so daß ein entlastender Effekt für die Fi
nanzgerichtsbarkeit entsteht. 

Es bleibt stets erneut zu prüfen, wie weit die Finanzverwaltung den ihr 
von den Gesetzen eingeräumten Spielraum besser nützen könnte, insbeson
dere bei der Suche nach einverständlichen Lösungen mit den Betroffenen. 
Ein weniger dogmatisches und dafür großzügigeres Vorgehen könnte dazu 
beitragen, Konflikte ohne formelle Auseinandersetzungen zu vermeiden oder 
zu bereinigen. Eine Finanzverwaltung. die zunehmend gesprächs- und 
dienstleistungsorientiert arbeiten würde, hätte eine wichtige Bedeutung für 
die außergerichtliche Konfliktregelung. Es bliebe allerdings zu untersuchen, 
welche Probleme vergleichsähnliche Lösungen in der Praxis verursachen 
könnten, und inwieweit die personellen und organisatorischen Strukturen der 
Finanzämter diesen eher vermittelnden Tätigkeitsformen angepaßt werden 
müßten. 
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3.2 Möglichkeiten im Rechtsbehelfsverfahren zur außergerichtlichen 

Konfliktregelung 

Im Rechtsbehelfsverfahren können sach- und rechtlich streitige Fragen 
geklärt werden, ohne daß sie zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führen. 
Hier kann im wesentlichen auf die Vorschläge der Arbeitsgruppe "Außerge
richtliches Rechtsbehelfsverfahren nach der Abgabenordnung"15 zu einer 
Neugestaltung des Rechtsbehelfsverfahrens verwiesen werden, insbesondere 
auf die Überlegungen zu einer Aufteilung in zwei Verfahrensabschnitte. 
Zunächst soll der Fall von der Antragsstelle überprüft und die erforderlichen 
Rückfragen sowie sonstigen notwendigen Aufklärungsmaßnahmen durchge
führt werden. Anschließend kann sich dann die Rechtsbehelfsstelle der An
gelegenheit besonders intensiv annehmen, wobei sie im Einzelfall von Wei
sungen unabhängig sein und auf Antrag die Sach- und Rechtslage mit dem 
Betroffenen ausführlich erörtern soll. 

Durch die Stärkung der Rechtsbehelfsstellen könnte generell die Qualität 
der Rechtsbehelfsentscheidungen verbessert werden, da im Einzelfall mehr 
Zeit für gründliche Ermittlungen und intensive Erörterungen der Sach- und 
Rechtslage bestünde. Der größere Spielraum und die weitgehende Unabhän
gigkeit dieser Einrichtungen, insbesondere von Weisungen im Einzelfall, 
würden die Möglichkeit eröffnen, einverständliche Problemlösungen zu fin
den. Da die Rechtsbehelfsstellen als neutrale Vermittler agieren könnten, die 
eine Streitigkeit noch einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten, 
wäre eine hohe Akzeptanz ihrer Entscheidungen zu erwarten. Die Finanz
verwaltung hätte so einen Weg eröffnet, ohne Ansehensverlust ihre außerge
richtliche Erledigungsquote zu erhöhen und das Zusammenwirken ihrer ein
zelnen Abteilungen, z.B. der Veranlagungsstellen und der Außenprüfung, zu 
verbessern. In den Rechtsbehelfsstellen könnten Spezialkenntnisse, insbe
sondere zur Rechtsprechung der zuständigen Finanzgerichte, gesammelt und 

15 Zu finden in dem ausführlichen Bericht der Arbeitsgruppe "Außergerichtliches 

Rechtsbehelfsverfahren nach der Abgabenordnung", hrsg. vom Bundesministerium der 

Finanzen, Mai 1989, der auch den Stand der derzeitigen Diskussion widergibt. 
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damit aussichtslose Verfahren vermieden werden. Über diese Einrichtungen 
wären die Finanzämter in der Lage, den Kontakt zu den Finanzgerichten 
stärker zu pflegen und sich dort vertreten zu lassen. 

Inwieweit die~se~s Konzept, das in kleinen Finanzämtern aus personellen 
und organisatorischen Gründen schwer zu verwirklichen sein dürfte, beson
dere Probleme aufwerfen könnte, müßte für die Zukunft untersucht werden. 
Wenn z.B. durch ·die zunehmende Bedeutung der Rechtsbehelfsstellen Sach
verstand aus dem übrigen Amt abgezogen würde, so wäre nicht nur ein Ver
lust der Akzeptanz von Sachbearbeiterentscheidungen denkbar, sondern 
auch, im Vertrauen auf die Überprüfung durch diese Stellen, eine unzurei
chende Bearbeitung der Fälle selbst. Ob eine derartige Neugestaltung des 
Rechtsbehelfsverfahrens eine höhere Effektivität bedeuten könnte als das 
bisherige Verfahren, oder ob andere rechtspolitische Vorschläge, z. B. zu 
Steuer- und Schlichtungsausschüssen zum Erfolg führen würden, bliebe 
ebenso zu klären, wie die Frage, inwieweit Rechtsbehelfsstellen über das nor
male Vorverfahren hinaus eine besondere Filterwirkung entfalten können. 
Hier wäre an einen Vergleich zwischen Finanzverwaltungen in Bundeslän
dern mit und ohne diese Einrichtungen zu denken. 

Ein weiterer Vorschiag o.g. Arbeitsgruppe, bei Rechtsbeheifen gegen 
Schätzungsbescheide Präklusionsfristen im außergerichtlichen Rechtsbe
helfsverfahren einzuführen, steht zur Diskussion. 

3.3 Beitrag der Steuerberater zur außergerichtlichen Konfliktregelung 

Steuerberater leisten einerseits durch die entsprechende Beratung ihrer 
Mandanten, andererseits durch regelmäßige Kommunikation mit der Finanz
verwaltung einen wesentlichen Beitrag zur außergerichtlichen Konfliktrege
lung. Dabei werden sie sowohl im Vorfeld, bevor ein Streit entstanden ist, als 
auch im Rahmen einer bereits bestehenden Auseinandersetzung tätig. Zu ei
nem frühen Zeitpunkt sind Steuerberater in der Lage, durch gezielte Er
mittlungen und Sachaufklärung die tatsächliche und rechtliche Problematik 
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des Falles darzustellen, und diese so mit den Beteiligten zu besprechen, daß 
es zu keinem Konflikt kommt. In diesem Zusammenhang kann sicherlich 
auch die Beratung durch Rechtsanwälte (Fachanwälte für Steuerrecht) eine 
Rolle spielen. 
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4. EXPERTENGESPRÄCH ZUR FAMILIENGERICHTSBARKEIT 

Die Familiengerichtsbarkeit wird nicht nur von gesellschaftlichen Ent

wicklungen, z.B. der Zunahme von Ehescheidungen, sondern auch durch po

litische Entscheidungen, z.B. im Renten- oder Steuerrecht, beeinflußt. Eine 
Auseinandersetzung vor dem Familiengericht beeinhaltet in der Regel eine 
Vielzahl von Einzelproblemen, z.B. Fragen des Unterhalts, des Sorgerechts 
oder der Hausratsverteilung. Sowohl Verfahren im Verbund als auch iso
lierte Folgeverfahren können dabei einen wesentlichen Aufwand verursa
chen. Die Vorschriften des Familienrechts, der Anwaltszwang (§ 78 ZPO) 
und die Notwendigkeit der Ehescheidung durch gerichtliches Urteil tragen 

dazu bei, daß die Lösung der meisten Trennungskonflikte zunächst auf der 
rechtlichen Ebene, d.h. letztlich im Rahmen eines Gerichtsverfahrens, ge
sucht wird. Hier kann nach geltendem Recht außergerichtlich im Sinne einer 
quantitativen Beschränkung der Verfahren nur wenig zur Entlastung der 

Familiengerichte getan werden. 

Erfolgversprechend in qualitativer Hinsicht ist die Regelung von Tren-
nungs- und Familienkonflikten im vorgerichtlicl1en Bereich, wo verschiedene 
Professionen, z.B. Sozialwissenschaftler und Juristen, gemeinsam tätig wer
den können, insbesondere dann, wenn Kinder von der zukünftigen Entschei
dung betroffen sind. Da Konflikte lebendige Prozesse darstellen, die in der 
Regel verschiedene Phasen durchlaufen, bieten sich hier verschiedene Lö
sungsmöglichkeiten an. Es kann durch Beratung und Vermittlung, eventuell 
im Rahmen interdisziplinärer Zusammenarbeit, versucht werden, ohne eine 
Einschaltung des Gerichts eine einverständliche Lösung zu finden, bzw. die 

mit der Ehescheidung in Verbindung stehenden Fragen bereits vorgerichtlich 
so zu klären, daß es in einem späteren Verfahren zu keinen neuen oder wei

teren Auseinandersetzungen kommt. Oftmals wird aber auch lediglich festzu
stellen sein, daß die Beilegung der Streitigkeit nur noch gerichtlich möglich 
ist. Dabei muß berücksichtigt werden, daß sich auch im Verlauf des gerichtli
chen Verfahrens ein Konflikt verhärten und ausweiten kann, so daß er keiner 
vermittelnden Regelung mehr zugänglich ist. 
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Um die Familiengerichte quantitativ zu entlasten, müßten in erster Linie 
Alternativen zu den herkömmlichen Verfahren gesucht werden, die Folge
konflikte nach der Scheidung von den Gerichten fernhalten. Im Rahmen des 
geltenden Rechts stellen die meisten vor- brw. außergerichtlichen Regelun
gen von Auseinandersetzungen den Versuch dar, das Verfahren qualitativ, 
insbesondere hinsichtlich des Kindeswohls, besser zu gestalten. Kommt es 
dabei zu einverständlichen Lösungen, die von allen Beteiligten akzeptiert 
werden, so kann das auch zu einer Entlastung der Gerichte beitragen, da 
Scheidungsfolgeverfahren häufig vermieden werden können. 

4.1 Rolle der Rethtsanwälte bei der vor- bzw. außergerichtlichen Kon

fliktregelung 

Rechtsanwälte können sowohl bei der Trennung eines Paares, als auch im 
Rahmen einer Ehescheidung einen wesentlichen Beitrag zur Konfliktvermei
dung bzw. -verringerung leisten. Bereits bevor sie nach § 78 ZPO einge
schaltet werden müssen, sind Rechtsanwälte eine der wichtigsten Anlaufstel
len für Ratsuchende bei Ehestreitigkeiten. Es liegt deshalb in ihren Händen 
zu versuchen, durch aufklärende Gespräche und vermittelnde Beratung eine 
Beruhigung der Situation herbeizuführen, zumindest den Konflikt nicht zu 

verschärfen. Dazu bedarf es intensiver Verhandlungen mit den Mandanten, 
um eventuell gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Rechtsanwälte können 
den Betroffenen Wege aufzeigen und anregen, zunächst eine außergerichtli
che RegeJung zu erzielen, aber auch dabei behilflich sein, die einzelnen Pro
blembereiche so zu regeln, daß bei einem späteren Gerichtsverfahren keine 
zusätzlichen Belastungen entstehen. Da es sich bei Trennungs- und Ehe

scheidungsverfahren in der Regel um emotional stark besetzte Auseinander
setzungen handelt, bei denen die Rechtsanwälte meistens nur die eine Seite 

vertreten, bedeutet die Suche nach einverständlichen Konfliktregelungen und 
die damit verbundene Vermitt1ungstätigkeit zwischen den Parteien einen ho
hen Zeit- und Arbeitsaufwand. Die besonderen Bemühungen eines Rechts
anwalts, über die normalen gesetzlichen Bestimmungen hinaus, werden in 
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der Praxis nur wenig belohnt; zu erwähnen sind z.B. die Herabsetzung des 
Regelstreitwerts, erweiterte Regreßpflichten und die nicht erfolgende 
Beiordnung zur Prozeßkostenhilfe. Da die Regelung einer Ehescheidung 
meistens einen Komplex an Einzelproblemen beinhaltet, deren Bewältigung 
dem Rechtsanwalt ohne die Mithilfe anderer Professionen einige Schwierig
keiten bereiten kann, ist zu überlegen, welche Gebührenanreize zu einer ver
stärkten vermittelnden bzw. schlichtenden Tätigkeit geleistet werden könn
ten. 

4.2 Beitrag von Beratungseinrichtungen bei der vor- bzw. außergerichtli

chen Konfliktregelung 

Beratungseinrichtungen spielen eine wichtige Rolle zur Kanalisierung von 
Konflikten bei Trennung oder Ehescheidung, soweit sie in einem frühen 
Stadium um Rat gefragt werden. Bereits vor und während der Trennung ei
nes Ehepaares stellen sich Fragen, z.B. der Unterbringung der Kinder oder 
der Verfügung über Wohnung, Auto und Hausrat. Die Suche nach frühzeiti
gen Regelungen kann spätere Streitigkeiten und damit gerichtliche Ausein
andersetzungen vermeiden. Auch bei der Durchführung der Ehescheidung 
können Beratungsstellen einen Beitrag leisten, indem sie konfliktträchtige 
Bereiche mit den Betroffenen nach der Trennung aufarbeiten. Die inter
disziplinäre Besetzung vieler Einrichtungen16 eröffnet die Möglichkeit, bei 
Trennungsproblemen sowohl auf psychologischer und sozialarbeiterischer als 
auch juristischer Basis zu beraten. Durch die Zusammenarbeit verschiedener 
Professionen können Trennungsfolgen besser in einem ganzheitlichen Rah
men verdeutlicht werden. 

Hierzu eignen sich ebenso Einrichtungen in freier Trägerschaft, als auch 
Initiativen von Rechtsanwälten/anwältinnen. Abgeraten wird von Vorschlä-

16 
Z.B. in Berlin die Interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft e.V. "Zusammenwirken im 

Familienkonflikt" und in München der Verein "Intakte Elternschaft trotz Eheschei

dung" (IEfE) sowie verschiedene Einrichtungen in den meisten deutschen Großstäd

ten. 
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gen einer Zwangsberatung, d.h. der Blockierung des Rechtsweges in Verbin
dung mit dem Versuch, außergerichtliche Konfliktregelungen herbeizufüh
ren. Wohl aber ließe sich an behördliche Subventionen für die Einrichtung 
integrierter Beratungsstellen denken.17 

4.3 Funktionen des Jugendamtes bei der vor- bzw. außergericht1ichen 

Konfliktregelung 

Das Jugendamt kann zunächst die Funktion einer normalen Beratungs
stelle übernehmen, die bei Ehe- oder Familienkonflikten freiwillig in An
spruch genommen wird. Seine Mitarbeiter können dazu beitragen, eventuell 
auch in einem Gespräch am runden Tisch mit allen Beteiligten, einverständ
liche Lösungen bei Auseinandersetzungen zu vermitteln. Da das Jugendamt 
bei unterschiedlichen Krisensituationen in Familien um Rat gefragt wird, ob
liegt ihm die RegeJung von Konflikten in sehr frühen Stadien, aber auch die 
Beilegung bereits bestehender Streitigkeiten. Eine andere Rolle spielt das 
Jugendamt jedoch, wenn es im Rahmen einer Anhörung nach § 48a JWG 
eine Empfehiung, z.B. zur Unterbringung eines Kindes, abgeben soll, da 
dann Vertraulichkeit und Verschwiegenheit nur noch bedingt gewährleistet 
werden können. Die Vertreter des Jugendamtes müssen dann beschließen 
oder mit den Betroffenen vereinbaren, was dem Gericht vorgetragen werden 
so)~ und sie sollten im Termin selbst Hilfestellung anbieten. Das Jugendamt 
kann einen wesentlichen Beitrag zur außergerichtlichen KonfliktregeJung lei
sten, wenn es in ständigem Kontakt mit den zuständigen Familienrichtern 
Verständnis für diese Art der Streitbeilegung zu erreichen versucht und ver
deutlicht, daß einverständliche Lösungen länger dauern und nur in kolle
gialer Zusammenarbeit zu verwirklichen sind. Da gerichtlich angeordnete 
Stellungnahmen oftmals zur Eskalation von Auseinandersetzungen führen, 
kön.-ite mit dem FaJniliengericht vereinbail weiden, daß in der Regel Yor ei-

17 So z.B. der Vorschlag und die Konzeption des Instituts für Familienrechts-, Jugend

rechtshilfe und Fortbildung (IFF) für eine integrierte Beratung-sstelle für Familien

und Jugendrechtshilfe, verfaßt von RA Hans-Christian Prestien, Leopoldshöhe. 
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nem entsprechenden tsescn1uu zunächst den Beteiiigten geraten wird, das 
Team im Jugendamt aufzusuchen, da so eventuell auch ein Ansatz zu thera
peutischen Verhandlungen gegeben ist. Das Jugendamt kann hier, d.h. an der 
Schnittstelle von außer- und innergerichtlicher Konfliktregelung, zunehmend 
an Bedeutung gewinnen, deren Wirkung auf die Familiengerichte abzuwarten 
sein wird. 

4.4 Außergerichtliche Maßnahmen zur Entlastung der Gerichte während 

des Verfahrens 

Es bedarf zukünftig weiterer Überlegungen, von welchen Aufgaben die 
Richter in der Familiengerichtsbarkeit befreit werden könnten. Insbesondere 
zeitaufwendige und komplizierte Berechnungen sollten von anderen SteUen 
übernommen werden. So könnte der Versorgungsausgleich, der eine hohe 
Belastung für die Familiengerichte bedeutet, von den Sozial- bzw. Renten
versicherungen selbst durchgeführt werden. Es wäre ferner über sonstige 
außergerichtliche Maßnahmen nachzudenken, die das familienrechtliche 
Ve;fahren erleichtern w·ürden. Insbesondere sollte Veästärkt die Regelung 
von Scheidungsfolgen außerhalb der Gerichte stattfinden.18 

Ein Diskussionspunkt für die Zukunft wäre eventuell die Frage, inwieweit 
das gerichtliche Verfahren durch die Einschaltung außergerichtlicher Ein
richtungen wie Beratungsstellen verbessert bzw. von bestimmten Entschei
dungen entlastet werden könnte. So kann der Familienrichter z.B. durch Be
schluß ein psychologisches Gutachten anfordern, das eine entsprechende Be
ratung als Gedanken beinhaltet, oder im Rahmen einstweiliger Anordnungen 
ein endgültiges Urteil blockieren, um die Betroffenen zu dem gewünschten 
Verhalten zu zwingen. Auch wenn das Gericht damit den Entscheidungs
druck auf die Familie verlagert, bleibt der Beitrag dieser erzwungenen 
Kommunikation und Zwangsberatung zur Konfliktlösung fraglich. Dennoch 

18 Zum Beispiel werden bei der Öffentlichen Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle der 

Freien und Hansestadt Hamburg viele familienrechtliche Güteverfahren zur Regelung 

VQn Scheidun~folgen durchgeführt, die eine hohe Erfolgsquote aufweisen. 
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wird auch weiterhin ein wichtiger Ansatzpunkt für die Entlastung der Ge
richte sein, inwieweit es den Richtern gelingt, mit außergerichtlichen Maß
nahmen die Verfahren selbst anders zu gestalten. 

4.5 Außergerichtliche Scheidungsverfahren: Mediation, notarielle Schei

dung 

Weitergehend als die deutsche Diskussion um Verbesserungen innerhalb 
der bestehenden Familiengerichtsbarkeit sind ausländische Konz.epte der 
außergerichtlichen Konfliktregelung, z.B. der Vermittlungsprogramme in den 
U.SA.19 Sie sind in einigen Staaten verbindlich in das Ehescheidungsverfah
ren eingebunden, in anderen können sie freiwillig in Anspruch genommen 

werden. Mediation bietet unter bestimmten Voraussetzungen ein alternatives 
Verfahren zur Ehescheidung an. Eine Beteiligung von .Rechtsanwälten ist in 
der Regel üblich, wobei eine Kooperation mü anderen Vermittlungsdiensten 
und Verwaltungen angestrebt wird. Mediation-Modelle geben Anlaß zu 
prüfen, ob außergerichtliche Scheidungsverfahren auch für die deutsche Fa
miliengerichtsbarkeit in Frage kämen, z.B. Mediation als Vermittlung des 
Jugendamtes im Rahmen der Anhörung nach§ 48a JWG. 

Auch wäre an eine von Notaren durchzuführende einverständliche Ehe
scheidung zu denken. Hier steht in der Regel die Beurkundung im Vorder
grund. Ausländische Untersuchungen sprechen von einer Entlastungswirkung 
für die Familiengerichte von circa 30% ihres Geschäftsanfalls an Scheidun
gen.20 Bereits heute regeln die Betroffenen schon gelegentlich unter notari
eller Beratung die Folgen ihrer Trennung bzw. Scheidung. Jedoch wird hier
von mangels Bekanntheit zu wenig Gebrauch gemacht. Es muß allerdings 

19 

20 

Hierzu siehe z.B. den Aufsatz von Roland Proksch, Alternative Streitentscheidung im 

Scheidungi;folgenrec:ht, in: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit 

2/1989, S. 71-111, mit zahlreichen Literaturhinweisen. 

Siehe Kfijn, Albert, De verplichte procesvertegenwoordiging, Nederlands Juristen Blad 

(NJB) 1983/21, S. 653--660. 
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sichergestellt sein, daß eine außergerichtliche Kontliktregeiung nicht zu 
Lasten der schwächeren Partei dort stattfindet, wo ernsthafte Interessen
konflikte aus objektiver Sicht vorliegen. Von einem Studium der Erfahrungen 
mit amtlichen Ehescheidungsverfahren in Dänemark wäre hier zu lernen. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Diskussion hat gezeigt, daß einige Ansatzpunkte zur Verbesserung 
der Schnittsteiie zwischen außer- und innergerichtiicher Konfliktregeiung 
denkbar sind. Der Ausbau bereits bestehender und die Schaffung neuer Ein
richtungen könnten ebenso zu einer Entlastung der Gerichte beitragen wie 
die Erweiterung der vor- bzw. außergerichtlichen Tätigkeit verschiedener Be
rufsgruppen. Unter einem wissenschaftlichen Aspekt betrachtet, verursacht 
die (zunehmende) außergerichtliche Beilegung von Rechtsstreitigkeiten 
einen Bedarf sowohl nach Evaluations- als auch Grundlagenforschung. PJa
nungs- und Organisationsfragen werden dabei eine wichtige Rolle spielen. In 
der Praxis der untersuchten Gerichtsbarkeiten gibt es sowohl Übereinstim
mungen als auch relevante Unterschiede. Der jeweilige Diskussionsstand und 
das Stadium,in dem sich die Versuche befinden, müssen dabei berücksichtigt 
werden. 

In der Zivilgerichtsbarkeit wird die Diskussion über Alternativen zum 
Gerichtsverfahren schon seit längerem geführt. Hier bestehen bereits einige 
Einrichtungen, z.B. der Kammern, Verbände und Vereine, die sich der 
außergerichtlichen Konfliktregelung annehmen. Auf diesem Gebiet sind die 
verschiedensten Professionen tätig, z.B. Rechtsanwälte, Notare, Schlichter, 
Schiedsleute und Rechtspfleger. Ihre Hauptaufgabe liegt in der Beratung, 
wobei der Übergang von allgemeiner Information und Problemerfassung 
zum Rechtsrat und zur Rechtsbesorgung fließend ist. Es handelt sich um ein 
Netz von Rechtsdiensten, die in ihrem Zusamme~wirken am erfolgreichsten 
sind. Gerichte und Richter spielen in diesem System ebenso eine Rolle wie 
die Landesjustizverwaltungen. 

Das bedeutet für die weiteren Überlegungen, daß bereits vorhandene 
Erfahrungen aus der Praxis der außergerichtlichen Konfliktregelung ausge
wertet und Probleme mit laufenden Projekten analysiert werden müßten, um 
auf diesen Erkenntnissen basierend neue Modelle zu entwerfen, die einer 
begleitenden Evaluation zu unterwerfen wären. Dabei sollten ausländische 
Versuche, die Gerichte zu entlasten, berücksichtigt und gleichzeitig über eine 
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Änderung bzw. Lockerung der einschiägigen deutschen Gesetze nachgedacht 
werden, z.B. auf dem Gebiet der Rechtsberatung. 

In der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit liegt das Schwergewicht 
der außergerichtlichen Konfliktregelung im Bereich der Verwaltung. Hier 
wird in der Praxis bereits viel zur Vermeidung oder Verminderung von 
Streitigkeiten beigetragen; eine Verbesserung und Ausweitung des entspre
chenden Verwaltungshandelns wäre jedoch denkbar. Während in der Fi
nanzgerichtsbarkeit die Steuerberater eine wichtige Rolle bei der außerge
richtlichen Konfliktregelung spielen, da sie in einer Dauerbeziehung zu den 
Finanzämtern stehen, sind es in der Verwaltungsgerichtsbarkeit z.B. Ver
bände oder Rechtsanwälte, die im gerichtlichen Vorfeld tätig werden. Dabei 
können das außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren in der Finanzgerichts
barkeit und das Widerspruchsverfahren in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
eine Filterwirkung zur Entlastung der Gerichte entfalten. 

Zur Zeit fehlen jedoch weitgehend wissenschaftlich haltbare Fakten, 
sowohl zur Effektivität dieser Verfahren in beiden Gerichtsbarkeiten, als 
auch zur Effizienz anderer Maßnahmen in der Verwaltungspraxis. Hier be
darf es zunächst rechtstatsächlicher Forschung um herauszufinden, für wel
che Fäiie, wann, wo und wie bei der außergerichtiichen Konfiiktregeiung eine 
Entlastung der Gerichte erreicht werden könnte. Sinnvolle neue Modelle 
oder die Ausweitung bestehender Einrichtungen sollten anschließend disku
tiert werden. 

In der Familiengerichtsbarkeit findet, gesetzlich bedingt, der größte Teil 
der Konfliktregelung bei einer Ehescheidung vor den Gerichten statt. Im 
Vorfeld gibt es jedoch viele Ansätze, das Verfahren qualitativ zu verbessern. 
Insbesondere einige Beratungsgruppen versuchen den Betroffenen zu helfen, 
die mit Trennung und Scheidung verbundenen Folgen weitgehend außerge
richtlich zu regeln. Hier werden zumeist verschiedene Professionen tätig, z.B. 
Rechtsanwälte, Psychologen und Sozialarbeiter. Ihr Ziel ist es, Familienkon
flikte im Rahmen eines ganzheitiichen Systems zu behandein und dauerhafte 
einverständliche Lösungen zu finden. Wenn auf diese Weise Prozesse über 
Scheidungsfo1gesachen vermieden werden, so kann dies eine quantitative 
Entlastung der Gerichte bedeuten. Evaluationsforschung zu bereits beste-
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henden Beratungseinrichtungen, insbesondere auch zur Rolle des Jugend
amtes, könnte über die Auswirkungen der vor- bzw. außergerichtlichen Kon
fliktregelungen im Bereich des Familienrechts Aufschluß geben. 

Eine wesentliche quantitative Entlastung der Gerichte ist jedoch nur von 
alternativen Verfahren zu erwarten, die gerichtliche Auseinandersetzungen 
überflüssig machen, z.B. einverständliche Ehescheidungen vor dem Notar. 
Zu denken ist allerdings auch an eine partielle Erleichterung der richterli
chen Arbeit, indem z.B. die Berechnung des Versorgungsausgleichs von an
deren Stellen übernommen wird. In diesem Zusammenhang müßten Denk
modelle entworfen werden um festzustellen, welche gesetzlichen Änderungen 
notwendig und sinnvoll wären. Ein Vergleich mit ausländischen Modellen 
außergerichtlicher Möglichkeiten der Ehescheidung wäre hierzu angebracht. 

Da insbesondere die Familiengerichtsbarkeit im Zusammenhang mit dem 
gesamten Rechts- und Gesellschaftssystem gesehen werden muß, geht es 
zum einen um die sinnvolle Gestaltung der Gesetzgebung und Rechtspraxis, 
zum anderen um die Schaffung struktureller Bedingungen für bessere Kon
fliktlösungen. Hier sind alle Professionen sowie die Sozial- und Justizver
waltungen zur Zusammenarbeit aufgerufen, wobei die Wissenschaft die er
forderlichen Erkenninisse über und für das Handeln der Betroffenen liefern 
sollte. 
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6. t"bersichi über Ansatzpunkte zur Verbesserung der Schnittstelle im vor· 
gerichtlichen Bereich 

6.1 Zivilgerichtsbarkeit 

Ansatzpunkte Maßnahmen Bewertung 

Rechtsanwälte - vollstreckbarer Anwaltsvergleich Der Ausbau der außer-
- eigenständiges Beweissicherungsverfahren gerichtlichen Tätigkeit 
- Verhandlungshelfer /Schlichtungsstellen bei den der Rechtsanwälte 

Anwaltvereinen ("Anwaltsmodell") wird 
- erweitertes Angebot an anwaltlichen Beratungsstellen die Gerichte wcsent-
- bundesweite Ausdehnung der Beratungshilfe auf lieh entlasten, ins-

sozial- und arbeitsrechtliche Fälle besondere wenn ver-
- streitwertunabhängige Erstberatungsgebühr stärkt eine Zusammen-
-Änderung des Gebührenrechts zugunsten außer- arbcit mit anderen lnstitu-
gerichtlicher Konniktlösungen tionen und Beratungsgrup-

- Werbungsmöglichkeiten für anwaltliche Dienste pen stattlindel. 
- Aus- und Fortbildung der Anwälte in Theorie und 

Praxis der Streitverhütung und -beilegung 

Notare - Ausdehnung des Aufgabenbereichs bzw. der Die Erweiterung der 
Formvorschriften, z.B. im Kredit- und Bauwesen notariellen Aufgaben-
f't1-.. ....... .-.. ...... , ................... :_.._ ...... t ....... r .. ....,1,.1~,... ... .a. ... „ D l-....,,! ...J..,,. J....,.,. .... .,.: ..... i.13 ~:,,. .... t ...:._,.,. 
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Erbscheinerteilung oder Testamentseröffnung Vorbeugung von Konnik-
- Erweiterung des § 794 Abs. 1 Ziff. 5 ZPO auf unvcr· ten und so indirekt 

lretbare Leistungen, 2.B. Räumungsangelegenheiten einer Entlastung der 
• bessere Absicherung der notariellen Urkunde Gerichte. Bei aktuellen 

gegen das AGB-Gesetz und erhöhte Bestandskraft im Auseinandersetzungen 
Gerichtsverfahren ist zur Zeit keine Filter-

·verstärkte Einbindung in das einverständliche wirkung festzustellen. 
Ehescheidungsverfahren 

- Abbau von Zugangsbarrieren 

Rechtsschutz- - Erstberatung durch einen Rechtsanwalt zu einer Durch zusätzliche Angebole 
versicherungen Pauschalgebühr der Rechtssi;hutzversiche-

- Kostenerstattung bei Inanspruchnahme von rungcn bei der Jnanspruch-
Schlichtungseinrichtungen nahme außergerichtlicher 

- rechtsbcratende Tätigkeit der Versicherungs- Konfliktregelungsmögli eh-
jurislen (evtl. Änderung des Rechtsberatungs- keiten werden die Gerichte 
geselzes) entlastet. Regelungen 

- außergerichtliche Konfliktregelungen zwischen den zwischen den Versiehe· 
Versicherungen (auch Haftpflichtversicherungen) rungen zur Beilegung von 

(-"No-fault-Regelungen" und einheitliche Hand- Streitigkeiten stellen 
habung der Koslenberechnungen) einen wichtigen Filter dar. 
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Schieds- und - Ausbau des bestehenden Schlichtungsangebots, Veränderungen bei bereits 
Schlichtungs- z.B. im Mietrecht bestehenden und die Schaf-
stellen - Verbindung von Information, informeller Beratung fung neuer Schlichtungs-

und Schlichtung in einer Institution einrichtungen verbessern 
- Kostenlosigkeit der Inanspruchnahme das Rechtsschutzangebot 
- Rechtsverbindlichkeit der Verfahren und und die Qualität außerge-

Vereinbarungen richtlicher Konfliktrege-
- Professionalisierung der Schlichtungstätigkeit Jungen. Eine bemerkbare 
- Einrichtung neuer Schieds- und Schlichtungsstellen, quantitative Entlastung 

z.B. im Reisevertragsrecht der Gerichte ist zur Zeit 
nicht zu erwarten. 

Schiedsleute - Erscheinungspflicht des Antragsgegners in zivil- Entsprechende Maßnahmen 
rechtlichen Streitigkeiten verstärken die Bedeutung 

-Ausbau der Zuständigkeit, z.B. <iuf nacbbarrecht- des Verfahrens vor den 
liehe Streitigkeiten Schiedsleuten. Eine Filter-

(-obligatorisches Güteverfahren bis zu einer bestimmten wirkung für die Gerichte 
Streitwerthöhe) entsteht jedoch nicht. 

Rechtspneger / - Ausbau der RechtS<tntragstellen zu "Bürger- Für jedermann leicht zu-
Rechtsantrag- auskunftsstellen" ("Law-shops") gängliche Rechlsberatungs-
stellen - Rechlsberatung bei der Antragsabfassung stellen mit einem weiten 

- Gütetermine bei den Rechtspflegern Angebot an Informationen 
- Übernahme von bestimmten Angelegenheiten, die können den Ratsuchenden 

lediglich einen Titel erfordern oder fü.r die keine den richtigen (außergericht-
Schlichtungseinrichtungen zuständig sind liehen) Weg weisen und so 
T_I'-~~ -"'-~-- TI---•---~ _L _ _,J 'I '----~ .... 1 .. __ - -~--~ T""~l~-----~---L--- ----'-~-l~-~ - 1murmauon, ncra1ung unu Ycnmuiung eme rmerwin•ung enui:lm:n. 

bei familienrechtlichen Konflikten Die Rolle der Rechtspfleger 
muß dementsprechend ge-
stallet werden. 

Schiedsgerichts- - verstärkte Werbung für und Informationen über Die bereits jetzt vorhandene 
barkeit diese Art der außergerichtlichen Konfliktregelung, Bedeutung der Schiedsge-

z.B. bei den Industrie- und Handelskammern richtsbarkeit bei wirtschaft-
lieh wii::htigcn Vertragsbezic-
hungen könnte insbesondere 
im Rahmen der europäi-
sehen Integration zunehmen 
und den Geschäftsanfall der 
staatlichen Gerichte beein-
flussen. 

Evaluations- - Evaluation der Ergehnisse aus bereits bestehenden Die Verzahnung von wissen-
forschung/ Schlichtungseinrichtungen der Länder und im euro- schafllichen Erkenntnissen 
Diskussions- päischen Rahmen und Erfahrungen aus der 
runden - instiWlionalisierle Diskussionsrunden mil den Ver- Praxis erhöh! generell die 

tretern und Vertreterinnen der relevanten Berufs- Effektivität der entspre-
gruppen und der betroffenen Verwaltungen zu den chenden Maßnahmen und 
Möglic:hkeiten außergerichtlicher Konfliktregelungen dient dem Ziel, den Ge-

- Umsetzung der Erkenntnisse aus Theorie und Praxis schäftsanfall bei den Ge-
(Modellversuche/Gesetzesvorlagen etc.) rii;:hten zu vermindern. 
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6.2 VeNaltungsgerichtsbarkelt 

A.nsatzpu nkte Maßnahmen Bewertung 

Verwaltungs- - kooperatives Verwaltungshandeln, d.h. Absprachen, Diese Maßnahmen führen 
behörden Verträge und Verhandlungen zu einer qualitativen Ver-

- regelmäßige Anhörung der Betroffenen und besserung der Verwaltungs-
Ortstermine tätigkeit und damit zu einer 

- verstärkte Ausnutzung der Spielräume und des Ermes- Verringerung von Kon-
sens bei Verwa1tungsentscheidungen flikten, d.h. zu einer Ent-

- individuell gestaltete Bescheide mit verständlichen lastung der Gerichte. 
Begründungen und für den Einzelfall zutreffenden 
rechtlichen Ausführungen 

- bessere Qualifikation des Verwallungspersonals auf 
konfliktträchtigen Sachgebieten 

- Einschaltung von Konfliktmittlern oder neutralen 
Dritten 

Widerspruchs- - Einrichtung und Vereinheitlichung in allen Widerspruchsausschüsse tra-
ausschüsse Ländern gen zur qualitativen Verbes-

- OPn„rPllP:r A11th::n1 fipr 7nd~nrficr1-r-it KnmnPt.Pn7 e;.prnno A,o-:r Wirf Pr-t.nrnrh.i;:vf""r„ Q--·---··-- ~ -~ ...... -- --- ---„---~-o--~-~, -~~·-·r~·---....., ~-· -··o --- · · · --- -r· ----... · ...... 
Organisationsform und Entscheidungsmacht fahren bei. Eine Filterwir-

kung für die Gerichte ist an-
zunehmen, aber mangels 
rechtsta!sächlichcr Unter-
suchungen zur Zeit nicht 
exakt meßbar. 

Parlamentsähn- - Ausbau der Beteiligung vor und während Konflikten Die Mitwirkung dieser lnsti· 
liehe Einrich- zwischen Bürger und Staat tutionen oder Berufsgruppen 
tungen, z.B. - qualifizierte Information und Beratung der an Entscheidungen erhöht 
Ortsbeiräte/Par- Betroffenen die Qualität und das Aus-
teienjVerbände/ - kooperative Zusammenarbeit mit der Verwaltung maß außergerichtlicher 
Bürgerinitiati- - Aufklärung der Bevölkerung über das Vorhanden· Konfliktregelungen und trägt 
ven /Beratungs- sein dieser Einrichtungen und die Möglichkeit somit zu einer Entlastung 
berufe/Gut- ihrer Inanspruchnahme der Gerichte bei. 
achter etc. 
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6.3 Finanzgerichtsbarkeit 

Ansat.z:punkte Maßnahmen Be~-ertung 

Finanzämter - sorgfältige Sachbearbeitung und Einhaltung der Das Verhalten der Sachbe-
Erforschungs- und Ermittlungspflicht (§ 88 AO) arbeiter bei den Finanz-

- verstärkte Anhörung der Betroffenen ämtern bedingt nicht nur die 
- Ausnutzung des Spielraumes für vergleichsweise Qualität der Entscheidun-

Lösungen gen, sondern auch den Grad 
- verständliche Bescheide mir ausführlichen Erläute- an Möglichkeiten zu außer-

rungen und Begründungen gerichtlichen Konfliktrege-
- erweiterte Schlüssigkeitsprüfung bei automatisch lungen. Bei einem entspre-
erstellten Bescheiden chenden Ausbau der Tätig-

- gesprächs- und dienstleistungsorientierte Arbeits- keit ist eine Entlastung 
weise der Gerichte gegeben. 

Rechtsbehelfs- - Zweiteilung des Verfahrens in eine Phase der Ermitt- Ein verbessertes Rechts-
verfahren lung und Priifung und auf Antrag in eine intensive behelfsverfahren dient der 

Erörterungsphase durch die Rechtsbehelfsstellen qualitativen Verbesserung 
- Ausbau und Stärkung der Stellung und Kompetenz der der Entscheidungen und ent-

ll'Pl'ht<hPhf"lf«tf"llrn <nwir- rli„ Finföhrnna ;hr„r wirlu•h rinP Filf Prwirlmna 
·---•••~~~----· ... ~·-·~-•• -- ··-- ~~- -••w•-•-~ ---o ---- -· ---~----- ---p- - -~--- .... ··-··1;:1t 

Weisungsunabhängigkeit deren Ausmaß jedoch noch 
- Präklusionsfristen untersucht werden müßte. 

Steuerberater - qualifizierte und aufklärende Beratung der Mandanten Als Vermittler zwischen 
(Fachanwälte - gezielte Ermittlungen und Sachaufklärung zur Dar- Finanzamt und dem Steuer-
für Steuerrecht) stellung der tatsächlichen und rechtlichen Problematik pflichtigen kann der Steuer-

des Falles bcrater zur außergcrichtli-
- regelmäßige Kommunikation mit dem Finanzamt chcn Konfliktregelung bei-

tragen, was zu einem Ent-
lasrungseffekt für die Ge-
richte führt. 
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6.4 Familiengerichtsbarkeit 

Ansatzpunkte Maßnahmen Bewertung 

Rechtsanwälte - aufklärende Gespräche und vermittelnde Beratung Die anwaltliche Tätigkeit vor 
mit eLru:r oder beiden Parteien bzw. außerhalb des gericht-

- Zusammenarbeit mit anderen Professionen, z.B. liehen Ehescheidungsverfah-
Psychologen und Sozialarbeitern rens trägt sowohl qualitativ 

- Gebührenregelungen zugunsten der außergerichtlichen als auch quantitativ zur Ent-
Schlichtungstätigkeit lastung der Gerichte bei. 

Beratungs- - interdisziplinäre Zusarnrn enarbeit Durch die Einschal!ung von 
einrichtungen - ganzheitlicher Lösungsansatz für Familien- und Beratungsstellen wird die 

Ehekonflikte Qualität der außergericht-
- Trennungsberatung und Regelung der Folgen liehen Konflikt rcgelungen 
- stärkere Einbindung in die Verfahren bei Trennung und Ehesehei-
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades der verschiedenen dung verbessert, und die Ge-

Einrichtungen und ihrer Angebote richte werden Dank der ein-
- finanzielle und strukturelle Förderung bereits be- verständlichen Lösungen von 

stehender oder noch zu schaffender Beratungsstellen Scheidungsfolgesachen ent-
(z.B. Modellversuch "Integrierte Beratungsstelle") lastet. 

Jugendamt - frühzeitige Beteiligung bei Trennungs- und Das Jugendamt wird an der 
Scheidungsverfahren Schnittstelle zwischen außer-

- Vermittlung im Rahmen der Anhörung nach und innergerichtlichen Kon-
§ 48 a JWG (Mediation) fliktregel ungcn tätig und 

- Betreuung nach einer Trennung bzw. Scheidung trägt we1'.entlich zur Ent-
- ständiger Kontakt mit dem Familiengericht lastung der Gerichte bei, 
·Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen wobei die Filterwirkung 

noch genauer untersucht 
werden müßte. 

Außer- - Einschaltung Dritter, z.B. Mediation Während durch die Ein-
gerichtliche - Amtliche bzw. notarielle Ehescheidungen schaltung Dritter in erster 
Scheidungs- Linie eine qualitative Ver-
verfahren besserung des Ehesehei-

dungsverfahrens erreicht 
wird, redu.ziert die amtliche 
bzw. notarielle Ehesehei-
rlnno rlt'n r.„~„h~fl~~nfall hi>i 
~~--c- ~-~- --~----- ... ..-~---~-- ~~-

den Gerichten in hohem 
Maße. 

Verfahrens- - Berechnung des Versorgungsausgleichs durch die Diese Maßnahmen tragen 
erleichterungen Sozial- bzw. Rentenversicherer alle zu der Entlastung der 

- Regelung der Scheidungsfolgesachen durch andere Gerichte bei und verringern 
Institutionen in unterschiedlichem Um-

- Einschaltung von Beratungseinrichtungen o.ä. während fang den Geschäftsanfall. 
der Verfahren 


