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A. Konzeption der Studie

1. Anlaß und Zielsetzung

In der Bundesrepublik Deutschland waren am 1.1.1991 im Landes- und

Bundesdienst des früheren Bundesgebietes insgesamt 17.932 Richter/innen,

davon 13.652 bei den Ordentlichen Gerichten1 beschäftigt. Bei einer

Bevölkerungszahl von 64 Millionen in den alten Bundesländern sind dies in

der ordentlichen Gerichtsbarkeit ein Richter/eine Richterin auf etwa 4.700

Einwohner.

Zusammen mit den übrigen Justizbediensteten erledigten sie im Jahr 1991

u.a.

1.557.545 Erstinstanzliche Zivilsachen bei

Amts- und Landgerichten,

157.908 Rechtsmittelverfahren in

Zivilsachen  bei Land- und

Oberlandesgerichten und beim

Bundesgerichtshof,

356.699 erstinstanzliche Familiensachen,

629.190 erstinstanzliche Strafsachen (ohne

Bußgeldverfahren) bei Amts-,

Land- und Oberlandesgerichten,

55.684 Rechtsmittelverfahren in

Strafsachen bei Land- und

Oberlandesgerichten und beim

Bundesgerichtshof.

                                           

1 Quelle: Statistisches Jahrbuch 1994, S. 382 ff.
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Mit dem Ausbau der Rechtspflege in den neuen Bundesländern werden

diese Zahlen erheblich ansteigen.

Betrachtet man die entsprechenden Zahlen für 19812, so haben z.B. die

Erledigungen in erstinstanzlichen Zivilsachen um 17,3% zugenommen, die

Zahl der Richter /innen ist in diesem Zeitraum um ca. 5,3% gestiegen.

Die Arbeit des Richters/der Richterin ist deshalb für eine wachsende Zahl

von Bürgern von Bedeutung. Nicht nur sie, sondern mittlerweile auch mehr

als 70.000 Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen3 sind auf eine funktionierende

Rechtspflege angewiesen.

Angesichts leerer Haushaltskassen kann mit einer personellen Verstärkung

der Justiz nicht gerechnet werden, vielmehr ist z.B. für das Land Baden-

Württemberg im Gegenteil vorgesehen4, die Zahl der Personalstellen bei den

Gerichten bis zum Jahr 2002 um 400 (= 4%) zu kürzen. Die Justiz wird

deshalb in den kommenden Jahren verstärkt alle Vereinfachungs- und

Beschleunigungsmöglichkeiten, insbesondere auch der modernen

Bürotechnik, nutzen müssen, um den hohen Erwartungen und

Anforderungen der Öffentlichkeit gerecht zu werden.

Im Vordergrund der Überlegungen stehen dabei derzeit verstärkt

Möglichkeiten außergerichtlicher Streitbeilegung5, Abbau oder Beschränkung

von Aufgaben, strukturelle Änderungen im Gerichtsaufbau (Stichwort:

Dreistufigkeit)6 oder der Besetzung der Kollegialgerichte.

Daneben sind in jüngerer Zeit auch zahlreiche Überlegungen auf eine

Umstrukturierung des "Arbeitsplatzes Gericht" ausgerichtet. Im Blickpunkt

entsprechender Strukturanalysen standen bislang Geschäftsstellen und

Schreibkanzleien, denen sich insbesondere die sog. Kienbaum-Studie7

                                           

2 Quelle: Statistisches Jahrbuch 1984, S. 338 ff.
3 Quelle: AnwBl. 1994, 181
4 Staatsanzeiger für Baden-Württemberg vom 17.7.1995 Nr. 55/56
5 Z.B. Gottwald/Strempel (Hrsg.) Streitschlichtung, und Stock/Thünte/Wolff  Schnittstellen

von außer- und innergerichtlicher Konfliktbearbeitung im Zivilrecht Beiträge zur
Strukturanalyse der Rechtspflege,  Sonderdrucke des Bundesanzeigers, 1995, Nr. 57a
und 83a

6 Schuschke  Kein Wundermittel gegen alle Justizkrankheiten, ZRP 1995, 208
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widmete. Dabei wurden fünf Problemfelder der Arbeit an den Amtsgerichten

aufgezeigt:

- Die extreme Arbeitsteilung,

- die unzulängliche EDV-Nutzung und EDV-Integration,

- die unzulängliche Sach- und Büroausstattung,

- das Personalproblem und

- das Gerichtsmanagement.

In allen fünf Problemfeldern entwickelte die Kienbaum-Studie Verbesse-

rungsvorschläge. Die Studie ist wiederum Teil einer umfassenden Struk-

turanalyse der Rechtspflege, bestehend aus 19 aufeinander abgestimmten

Einzelstudien8, deren wesentliche Ergebnisse zwischenzeitlich

zusammengefaßt vorliegen.9

Die Ergebnisse der Kienbaum-Studie waren Anlaß für die Einrichtung von

Modellversuchen in mehreren Bundesländern10.

Für den Bereich Baden-Württemberg hat das Justizministerium mit Erlaß

vom 03.03.1993 angeordnet, in den Oberlandesgerichtsbezirken Karlsruhe

und Stuttgart mindestens zwei Amtsgerichte als Pilotgerichte auszuwählen.

Im Bereich des Oberlandesgerichts Stuttgart hat das Amtsgericht

Ludwigsburg bereits Anfang des Jahres 1993 eine Pilot-Service-Einheit

eingerichtet und im Laufe des Jahres 1993 alle Zivil- und Familienreferate

einbezogen. Beim Amtsgericht Stuttgart- Bad Cannstatt hat der Pilotversuch

am 01.09.1993 begonnen. Im Bezirk des Oberlandesgerichts Karlsruhe star-

tete die Erprobungsphase an den Amtsgerichten Freiburg und

Tauberbischofsheim im Januar bzw. März 1994.

Die Pilotprojekte an den Amtsgerichten Stuttgart-Bad Cannstatt und

Ludwigsburg wurden dabei unter besonderer Berücksichtigung der Pro-

                                                                                                                                   

7 Koetz/Frühauf Organisation der Amtsgerichte, Beiträge zur Strukturanalyse der
Rechtspflege, Sonderdruck des Bundesanzeigers vom 02.02.1992, Nr. 35a, Jahrgang 44,
i.F. Kienbaum-Studie

8 Vgl. Zusammenstellung bei Strempel/Rennig Strukturanalyse der Rechtspflege (SAR),
ZRP 1994, 147.

9 Stock/Wolff/Thünte/Konrad  Prognos Endbericht, Evaluation des BMJ-Forschungsprojekts
„Strukturanalyse der Rechtspflege“ 1995

10 Strempel/Rennig 1994 a.a.O. (FN 8), 145.
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blemfelder "Arbeitsteilung" sowie "EDV-Nutzung/Integration" durch die

Praktikerforschungsgruppe des Instituts für Rechtstatsachenforschung der

Universität Konstanz am OLG Stuttgart begleitet und die hierbei

gewonnenen Erkenntnisse in einem Schlußbericht, datierend vom

30.06.1994, zusammengefaßt11.

Außerdem wurde vom Justizministerium Baden-Württemberg am 12.10.1993

eine Arbeitsgruppe zur Prüfung von Strukturverbesserungen im

Geschäftsstellen- und Schreibdienstbereich eingesetzt.12

Die bisherigen Studien erwiesen sich insoweit als unvollständig, als sie die

Arbeitsweise der Richter/innen und deren Einbindung in Serviceteams und in

die EDV-Kommunikation nicht untersuchten. Im Schlußbericht der

Praktikerforschungsgruppe wurde die Hypothese aufgestellt, daß sich eine

weitere Effizienzsteigerung dann erreichen lasse, wenn auch der Richter/die

Richterin besser in die Ablauforganisation einbezogen werde. Deshalb sei es

für die weitere Umsetzung der Projekte notwendig, in einem frühen Stadium

nicht nur zukünftige Mitarbeiter auf die Veränderung der Arbeitsfelder und -

abläufe vorzubereiten, sondern gerade auch die Richter/innen frühzeitig

einzubeziehen13.

Dazu erscheint notwendig:

− Eine Analyse der derzeitigen Arbeitsweise der Richter/innen,

− Vorschläge, wie sich diese Arbeitsweisen im Hinblick auf die Arbeits-

abläufe optimieren lassen, sowie

− eine frühzeitige Information und Einbeziehung der Richter/innen in die

Service-Einheiten und Gruppenstrukturen.

                                           

11 Abschlußbericht der Praktikerforschungsgruppe beim Oberlandesgericht Stuttgart des
Instituts für Rechtstatsachenforschung der Universität Konstanz: Arbeitsplatz Gericht vom
30.6.1994, i.F. Bericht 94

12 Bericht einer Arbeitsgruppe des Justizministeriums Baden-Württemberg vom Juli 1994:
Moderne Justiz: Zusammenfassen, Beschleunigen, Vereinfachen, i.F. Moderne Justiz

13 Bericht 94 (FN 11), S. 10.



13

Diese Fragestellungen bildeten den Anlaß für die vorliegende Studie.

Überlegungen hin zu einer Optimierung der Arbeitsabläufe setzen nämlich im

ersten Schritt eine Analyse des status quo auch im Hinblick auf die

richterliche Arbeitsweise voraus.

Dabei geht die Studie von folgender Hypothese aus:

Bei einer Verbesserung der Rahmenbedingungen, u.a. auch der technischen

Ausstattung, bei einer teilweise modifizierten richterlichen Arbeitsweise sowie

bei einer Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Unterstützungskräften

kann der Verfahrensablauf optimiert und damit die Serviceeinrichtung

Ziviljustiz in allen ihren Funktionen leistungsfähiger gestaltet werden. Dazu

zählen nicht nur die Bewältigung des gestiegenen Arbeitsaufkommens und

damit der Abschluß der Verfahren innerhalb angemessener Zeit, sondern

auch das Finden und Vermitteln von Entscheidungen, welche der Recht

suchende Bürger verstehen und akzeptieren kann. Hiermit ist zugleich die

Befriedungsfunktion der Ziviljustiz als gesellschaftliche Funktion

angesprochen.

Die Überprüfung der Hypothese setzt eine Analyse des Ist-Zustandes in

verschiedenen Bereichen voraus:

• Eine Analyse der äußeren Bedingungen/Rahmenbedingungen rich-

terlichen Wirkens.

Dabei sollen bewußt exemplarisch einzelne Gesichtspunkte heraus-

gegriffen werden, die der Praktikerforschungsgruppe für das darge-

stellte Anliegen von besonderer Bedeutung erschienen.

 Hierzu zählen:

− Die Frage nach den räumlichen Gegebenheiten,

− die Ausstattung mit Nachschlagewerken und Publikationen,

− die Frage nach der EDV-Unterstützung am Richterarbeitsplatz.



14

• Eine Analyse der Belastungssituation der Richter/innen

Die Einschätzung der Arbeitsbelastung durch die Richter/innen ist

subjektiv und hängt von vielen Faktoren ab.14 Der von den Befragten

angegebene Arbeitsaufwand kann nicht isoliert gesehen werden. Für

die Bewertung der Ergebnisse sind deshalb objektive Daten wie

Geschäftsanfall, Art der Erledigung und Verfahrensdauer

heranzuziehen.

• Eine Analyse der Zusammenarbeit der Richter/innen mit den

Unterstützungskräften und der konkreten richterlichen Arbeitsweise

Unabhängig vom konkreten Verfahrensstadium sind Fragen des

Verhältnisses zwischen Richter/in und Unterstützungskräften von

Relevanz. Von Interesse ist insbesondere die Ausgestaltung der

Zusammenarbeit sowie, vor dem Hintergrund einer angestrebten

Optimierung von Arbeitsabläufen und der damit zusammenhängenden

Zielsetzung einer Konzentration der richterlichen Arbeit auf genuin

richterliche Tätigkeiten, die Frage nach der Selbständigkeit des

Handelns der Unterstützungskräfte. Die Erkenntnisse früherer Studien

zur Tätigkeit der Mitarbeiter sollen dabei mit denjenigen zur rich-

terlichen Arbeitsweise zusammengeführt werden.

Die Optimierung von Arbeitsabläufen setzt eine Kenntnis der

richterlichen Tätigkeit in den einzelnen Verfahrensstadien voraus.

Hierüber existiert bislang nur wenig empirisches Material.15 Der im

Rahmen einer Prognos-Studie16 erhobene Zeitaufwand für einzelne

Richtertätigkeiten hat -wovon die Studie selbst ausgeht- verläßliche

Zahlen nicht erbracht. Auch die vorliegende Untersuchung hat sich

nicht die Erhebung detaillierter Zeitstrukturen zum Ziel gesetzt, da ein

erheblicher Teil der Entscheidungen nicht vereinfachungsfähig ist

                                           

14 Vgl. Fragebogenaktion unter den Beisitzern der Zivilkammern am Landgericht
Hamburg, DRiZ 1989,43 und  Stimmungsbilder aus Bayern - weniger gut, DRiZ
1992, 119

15 Blankenburg/Leipold/Wollschläger  Neue Methoden im Zivilverfahren, Beiträge zur
Strukturanalyse der Rechtspflege, Sonderdruck des Bundesanzeigers 1991, 69 ff.

16 Blankenburg/Morasch/Wolff  Tatsachen zur Reform der Zivilgerichtsbarkeit, 1974, 50 ff.
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(Anerkenntnis- / Versäumnisurteile / Verweisungen / Kostenbeschlüsse

etc.), Zahl und Umfang der Schriftsätze  (bisher) vom Richter/von der

Richterin nicht beeinflußt werden können und sich die Dauer der

Beweisaufnahme oder das Absetzen eines Urteils als genuin

richterliche Aufgaben einer Zeitvorgabe entziehen. Besonderes

Augenmerk soll deshalb darauf gelegt werden, ob von den vom Gesetz

eingeräumten Beschleunigungs- und Vereinfachungsmöglichkeiten

Gebrauch gemacht wird und ob sich Ansatzpunkte für eine generelle

Optimierung von Arbeitsabläufen finden. Auch die richterliche

Vergleichspraxis soll dabei einer kritischen Würdigung unterzogen

werden. Dies bedeutet keinen Eingriff in die richterliche

Unabhängigkeit, sondern kann allenfalls Anregung für verbesserte

Arbeitspraktiken der Richter/innen sein. Sofern für die Umsetzung

organisatorische oder gesetzgeberische Maßnahmen erforderlich

erscheinen, sollen diese aufgezeigt werden.

• Fragen der Außenwirkung

Die Arbeitsweise des Richters/der Richterin hat auch Einfluß auf das

Bild, das die Justiz nach außen abgibt. Die Meinung der Öffentlichkeit

kann der Justiz als dritter Gewalt nicht gleichgültig sein.

Berichte in den einschlägigen Medien sehen die Arbeit der Justiz

überwiegend negativ.17 Von besonderem Interesse ist deshalb, wie die

Arbeit der Richter/innen von seiten der Anwälte/Anwältinnen beurteilt

wird und welchen Eindruck Parteien, Zeugen oder auch beliebige

Bürger von der Tätigkeit der Justiz haben.

                                           

17 Vgl. statt vieler: Der Spiegel, Am Rande des Infarkts, 1992 Nr. 38, S. 72 ff.
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2. Notwendige Beschränkungen

Im Rahmen des vorliegend konzipierten Forschungsprojekts war es nicht

möglich, repräsentative Aussagen herauszuarbeiten. Dies haben weder die

sachlichen, personellen noch finanziellen Möglichkeiten zugelassen.

Die Studie wurde deshalb sachlich beschränkt auf den Bereich der

Zivilgerichtsbarkeit an den Amtsgerichten, zum einen, weil sich die

vorhergehenden Studien weitgehend auf die Zivilgerichte und unter ihnen die

Amtsgerichte stützen und die vorliegende Studie zur richterlichen

Arbeitsweise hierzu eine Ergänzung darstellen soll, zum anderen, weil der

Zivilgerichtsbarkeit stärker als der Strafgerichtsbarkeit der Charakter einer

Serviceeinrichtung zukommt. Nachdem bei den Landgerichten in Zivilsachen

weit überwiegend der Einzelrichter/die Einzelrichterin zum Einsatz kommt,

sind die Ergebnisse auch insoweit von allgemeinem Interesse.

Örtlich beschränkt wurde die Studie auf die 11 Amtsgerichte des

Landgerichtsbezirks Stuttgart. Der Bezirk hat ca. 2,1 Millionen Einwohner,

auf ihn entfallen ca. 24% des Geschäftsanfalls der Amtsgerichte in

Zivilsachen des Landes Baden-Württemberg.

Um trotz der angegebenen Beschränkungen möglichst aussagekräftige

Ergebnisse zu erlangen, wurden Informationen nicht lediglich von im LG-

Bezirk tätigen Zivilrichtern/Zivilrichterinnen am Amtsgericht eingeholt, son-

dern hier tätige Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen sowie konkret betroffene

Parteien und Zeugen befragt. Insoweit erhebt die Studie den Anspruch auf

eine über die örtlichen Verhältnisse hinausgehende Hinweis- und

Anregungsfunktion.
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3. Methodische Durchführung

3.1 Interviews

3.1.1 Richterinnen und Richter

Anhand des im Anlageband abgedruckten Interviewbogens wurden in den

Monaten November und Dezember 1994 insgesamt 39 Zivilrichter/innen an den

Amtsgerichten des Landgerichtsbezirks Stuttgart befragt, und zwar 13 beim

Amtsgericht Stuttgart und 26 bei den Umlandgerichten. Ziel war es unter

anderem, Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlicher Diensterfahrung in die

Interviews einzubeziehen. Die Auswahl der zu Interviews bereiten Kollegen/innen

erfolgte teils durch Vermittlung des jeweiligen Amtsvorstandes, teils wurde von

seiten der Praktikerforschungsgruppe auf Richter/innen zugegangen. Von den 39

Befragten waren 20 weiblich, darunter 6 Teilzeitbeschäftigte, und 19 männlich.

Die Interviews wurden von den Mitgliedern der Forschungsgruppe persönlich

durchgeführt. Sie dauerten je nach Interesse der Befragten und den damit

zusammenhängenden Zusatzinformationen zwischen 30 Minuten und einer

Stunde. Die Interviewbogen wurden anonymisiert, so daß kein Rückschluß

bei der Auswertung auf einzelne Kollegen/Kolle-ginnen möglich war.

Strukturell ergab sich für die Auswertung ein ausgewogenes Bild nach Ge-

schlecht, Tätigkeitsfeld und Diensterfahrung.

Die Streuung im Bereich der Berufserfahrung der interviewten Richter/innen

geht aus den folgenden Schaubildern hervor.
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Schaubild 1:  Interviewte Richter / innen - Berufserfahrung

Wie lange im Richterdienst ?

Schaubild 2:  Interviewte Richter / innen - Berufserfahrung

Wie lange als Zivilrichter/in tätig ?
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3.1.2  Parteien und Zeugen

Um einen unmittelbaren Eindruck vom Meinungsbild der Betroffenen zu erhalten,

wurden an verschiedenen Amtsgerichten des LG-Bezirks in den Monaten

Dezember 1994, Januar und Februar 1995 unmittelbar betroffene Parteien und

Zeugen nach der mündlichen Verhandlung nach ihren Eindrücken von der

richterlichen Arbeitsweise, die sie aus der Sitzung gewonnen haben, sowie ihren

allgemeinen Eindrücken zum Verfahren und der Arbeit der Justiz anhand des im

Anlageband ausgedruckten Fragebogens befragt. Auf diese Weise wurden ins-

gesamt Informationen von 69 Parteien und  Zeugen erlangt. Die Befragungsaktion

wurde ohne Vorankündigung gegenüber den Richterkollegen/Richterkolleginnen

durchgeführt.

3.2   Fragebogen

3.2.1  Rechtsanwälte / Rechtsanwältinnen

Weiteres Ziel der Studie war es, das Erfahrungswissen von Anwälten/Anwältinnen

aus dem täglichen Umgang mit den Richtern/Richterinnen zu nutzen und mit  den

Selbsteinschätzungen der Richter/innen zu vergleichen. Nach vorheriger

Abstimmung mit der Rechtsanwaltskammer Stuttgart wurden aus diesem Grunde

im September 1994 über die Gerichtsfächer des LG Stuttgart sowie zweier

Umland-Amtsgerichte insgesamt 350 Fragebogen18 an ansässige Rechtsanwalts-

kanzleien verteilt, von denen 113 beantwortete Fragebogen zurückgereicht

wurden, Dies entspricht einer Rücklaufquote von rund einem Drittel.

Von den Antwortenden war die große Mehrheit, nämlich über 80%, männli-

chen Geschlechts. Was die Berufserfahrung anbetrifft, so waren alle

Altersgruppen gleichermaßen vertreten.

Die Anteile der Befragten - differenziert nach Berufserfahrung und

Geschlecht - ergeben folgendes Bild:

                                           

18 Ein Muster des Fragebogens findet sich im Anlagenteil.



20

Schaubild 3:  Befragte Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen - Berufserfahrung

Wie lange als Anwalt/Anwältin tätig ?
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3.2.2   Nicht aktuell betroffene Bürger

Schließlich sollten noch die Einschätzungen nicht aktuell von einem Verfahren

betroffener Bürger zur Arbeit der Justiz und insbesondere zur richterlichen Ar-

beitsweise erfragt werden. Hierzu wurde ein Fragebogen19, im Monat Dezember

1994 an 40 Personen verschiedenen Alters, Geschlechts und sozialer Schichtung,

die Mitglieder eines Vereins sind, ausgegeben und von diesen beantwortet. Da es

sich bei den Befragten nicht um Verfahrensbetroffene handelte, war bei ihnen von

zusätzlichem Interesse, woher sie ihre Einschätzungen bezogen, ob aus eigenen

früheren Erfahrungen, aus der Medienberichterstattung oder durch Erzählungen

von Bekannten bzw. Freunden

                                           

19 Ein Muster des Fragebogens findet sich im Anlagenteil; die durch die Befragung
gewonnenen Ergebnisse waren nicht aussagekräftig
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3.3    Auswertung vorhandenen Materials

3.3.1 Printmedien

Hierzu wurden die Berichte über die Justiz und insbesondere die richterliche

Arbeitsweise, welche im Jahre 1993 in der Bildzeitung Stuttgart sowie im Spiegel

veröffentlicht wurden, analysiert.

Eine diesbezügliche Auflistung der einschlägigen Artikel mit einer Untergliederung

nach

zivil- oder strafrechtlich,

tendenziell positiver, negativer oder neutraler Berichterstattung sowie

im Falle negativer Berichterstattung Berücksichtigung der konkreten Kritikpunkte

findet sich in den Anlagen.

Über einen Zeitraum von 4 Wochen wurden die Stuttgarter Nachrichten, eine von

zwei  Stuttgarter Tageszeitungen, ausgewertet.

3.3.2 Statistiken

Schließlich wurde Zugriff genommen auf amtliches statistisches Material, d.h. auf

Statistische Jahrbücher, in denen Zahlen nur für die alten Bundesländer bis zum

Jahre 1991 veröffentlicht sind. Eine Auswertung der Zählkartenstatistik für die

Zivilgerichte durch das Statistische Bundesamt liegt ebenfalls nur bis zum Jahr

1990 vor. Verwertet sind ferner die aus den Zählkarten entnommenen Angaben zu

den Zivilprozeß-Sachen (ohne Familiensachen) vor den Amtsgerichten.
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B. Erhebungen und Auswertungen

1. Sachausstattung und Arbeitsbedingungen

Trotz insgesamt akzeptabler sachlicher

Rahmenbedingungen bestehen Defizite bei

Nachschlagewerken, Verhandlungssälen und einer

arbeitserleichternden EDV-Unterstützung.

Die den Amtsrichter/innen zur  Verfügung stehenden Arbeitsmittel und

Arbeitsbedingungen beeinflussen auch die Inhalte der richterlichen Arbeit.

Richter/innen leben nicht auf einsamen Inseln,  in denen ihnen in

Vollkommenheit all das geboten wird, was sie zur Erfüllung ihrer richterlichen

Unabhängigkeit brauchen20.

1.1 Interviewergebnisse - Einschätzung der Richter/innen

Die Untersuchung stützt sich im wesentlichen auf die Befragung im Rahmen

der Richterinterviews,  insbesondere zum Stand der EDV auch auf frühere

Analysen und Veröffentlichungen.

Bei der Befragung der Richter/innen ergaben sich auffällige

Differenzierungen. Nach einem Umzug in moderne, großzügige

Räumlichkeiten haben die Kollegen/Kolleginnen des großen (bisher z.T.

unter untragbaren Umständen untergebrachten) Amtsgerichts Stuttgart

erhebliche Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen in allen Bereichen - mit

Ausnahme der EDV-  vermerkt.  Dieser Standard wird in den übrigen

Amtsgerichten (bei weitem) nicht erreicht.



23

In den Richterinterviews wurde hinsichtlich der "äußeren" Arbeitsbedin-

gungen nach der Zufriedenheit der Richter/innen mit Nachschlagewer-

ken/Büchern bezogen auf die Hand- bzw. die Gerichtsbibliothek,  mit der

Unterbringung, der gegebenenfalls vorhandenen EDV, der Telefonanlage

sowie den Sälen gefragt. Als mögliche Antworten wurden "gut",

"zufriedenstellend" und "schlecht" angeboten. Soweit festgestellt wurde, daß

entsprechende Hilfsmittel überhaupt nicht vorhanden sind - so insbesondere

bei der EDV-Unterstützung - wurde dies besonders vermerkt.

Die Ergebnisse sind aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich:

Schaubild 4:  Einschätzung der

Arbeitsbedingungen durch alle

befragten Richter/innen in %
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Diese Auswertung erhält mehr an Aussagekraft, wenn man die Antworten

nach der Einschätzung der Richter/innen beim AG Stuttgart sowie derer bei

                                                                                                                                   

20 van Raden Richterrecht und neue Technologien - Wahrung der richterlichen



24

den Amtsgerichten im Umland differenziert. Dies zeigen die nachfolgenden

Schaubilder 5 und 6.

Schaubild 5:  Einschätzung der Arbeitsbedingungen durch

Richter/innen beim AG Stuttgart

AG Stuttgart
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Entscheidungsfreiheit, AnwBl. 1993, 321  ff.
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Schaubild 6: Einschätzung der Arbeitsbedingungen durch

Richter /innen bei den „Umlandgerichten“

Umlandgerichte
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Aus den grafisch dargestellten Einschätzungen zeigt sich insbesondere eine

große Diskrepanz zwischen Richtern am AG Stuttgart und solchen an

Umlandgerichten in der Zufriedenheit mit Nachschlagewerken/Büchern, aber

auch im Bereich der Unterbringung, der Telefonanlage und der Säle.

Die Richter/innen des neu ausgestatteten Amtsgerichts Stuttgart haben

den erreichten Standard im Bereich der Arbeitszimmer, der Sitzungssäle, der

Telefonanlage und der Ausstattung mit Nachschlagewerken fast

uneingeschränkt als gut anerkannt.

Die Richter/innen der Umlandgerichte haben ihre Unterbringung in

Arbeitszimmern - abhängig von durchgeführten Sanierungsmaßnahmen - im

wesentlichen als zufriedenstellend bis gut bezeichnet. Die

Terminsdurchführung findet bei den Umlandgerichten nur zu 85% in

Sitzungssälen statt, während beim Amtsgericht Stuttgart nahezu 100%

erreicht wurden. Hinzu kommt, daß 31% der befragten Umlandrichter/innen

das Angebot an Sitzungssälen für schlecht halten. Bedenklich hoch ist mit
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42% der Anteil derjenigen Richter/innen, die sowohl ihre Handbibliothek als

auch die Gerichtsbibliothek für schlecht halten.

Die Einschätzung zur Ausstattung mit Nachschlagewerken/Bücher wurde

durch die weitere Frage ergänzt, in wie vielen Fällen der Richter/die Richterin

(grob geschätzt) gezwungen ist, sich außerhalb der Bibliothek des Amtsge-

richts Informationen zu beschaffen bzw. durch Referendare beschaffen zu

lassen. Als Durchschnittswert ergaben sich 5%. Einige der Befragten

räumten dabei ein, daß an sich in noch weit mehr Fällen die Notwendigkeit

der Beschaffung weiterer Literatur bestünde, daß ein Nachschlagen

außerhalb des Amtsgerichts jedoch aus zeitlichen Gründen unterlassen wird.

Die zum Teil wesentlich bessere Ausstattung von Anwaltskanzleien und die

im Falle von Zitaten in Schriftsätzen gegebenenfalls damit verbundene

richterliche Verfügung, die entsprechende Fundstelle vorzulegen, trägt nicht

zum Renommee der Justiz bei. Das Problem verschärft sich auch zusehends

angesichts der Spezialisierung in den Rechtsgebieten.

Die Ausstattung mit Telefonanlagen wird unterschiedlich beurteilt. Etwa

zwei Drittel aller befragten Richter/innen empfinden sie als gut, etwa ein

Viertel als unzureichend. Diese auffälligen Abweichungen in der Bewertung

hängen mit dem unterschiedlichen Modernisierungsstand der Anlagen

zusammen. Einige Anlagen21 haben die vorgeschriebenen Nutzungsdauer

von 15 Jahren erreicht. Sie verfügen nicht über die zeitsparenden

Leistungsmerkmale moderner digitalisierter Anlagen. Die meisten kleineren

und mittleren Amtsgerichte sind an Telefonanlagen anderer Behörden

(Finanzämter, Polizeidirektionen, Vermessungsämter usw.) angeschlossen;

die begrenzte Anzahl der verfügbaren Amtsleitungen - zumeist 10% der

Nebenstellen - kann, je nach Kommunikationsbedarf der angeschlossenen

Behörden, bei Hauptbelastungszeiten zu vorübergehenden Einschränkungen

im Fernmeldeverkehr führen. Die Zusammenfassung  mehrerer am selben

Ort ansässiger Justizeinrichtungen (Amtsgericht / Landgericht /

                                           

21 Die Angaben zum Modernisierungsstand und zum Anschluß an andere Behörden stützen
sich auf Mitteilungen der Verwaltungsabteilung des OLG Stuttgart
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Staatsanwaltschaft) zu einer Nebenstellenanlage erleichtert (und verbilligt)

andererseits die telefonische Kommunikation zwischen diesen Stellen.

Die nach und nach installierten neuen ISDN-tauglichen Telefonanlagen

werden von den Richtern/Richterinnen fast durchweg als gut anerkannt.

1.2 EDV Ausstattung

1.2.1 Umfrageergebnisse

In der Richterschaft wird der EDV-Einsatz zur Unterstützung der richterlichen

Arbeit höchst kontrovers beurteilt. Die Stellungnahmen schwanken zwischen

tiefem Mißtrauen, verbunden mit der Furcht, künftig alle Schreibarbeiten

selbst erledigen zu müssen22, skeptischem Pragmatismus23 ,

zuversichtlichem Pioniergeist24 und utopischem Fortschrittsglauben25.

Frühere Umfragen unter Richtern und Staatsanwälten26 in Bayern und

Baden-Württemberg ergaben eine überwiegend positive Einstellung, wobei

die erzielten Vorteile teils in einer (nach anfänglicher Mehrarbeit)

gewonnenen Zeitersparnis, teils in qualitativ verbesserten

Arbeitsergebnissen gesehen wurden. Bei der Umfrage im Februar/März

1992 unter allen richterlichen PC-Anwendern in Baden-Württemberg war die

ganz überwiegende Mehrheit der Befragten (über 90%) der Ansicht, daß sich

für sie der EDV-Einsatz lohne. Unter den befragten PC-Anwendern waren

die am Amtsgericht tätigen Richter/innen mit einem Zivilreferat mit ca. 5 %

deutlich unterrepräsentiert. Die geringe Quote erklärt sich daraus, daß für die

durch hohe Fallzahlen und vielfältige Verfahren gekennzeichnete richterliche

                                           

22 Draber  Einladung für Anfänger, DRiZ 1993, 92
23 Zöller EDV - Unterstützung am Dezernatsarbeitsplatz ? DRiZ 1991, 326
24 Vgl. z.B. die Beiträge in  van Raden/Weihermüller (Hrsg.) Informationstechnik am

Arbeitsplatz von Juristen , 1989
25 Z.B. Brinkmann Rechtsanwendung durch Computer, ein Ding der Unmöglichkeit ? DRiZ

1993, 349;  Höger Richterarbeitsplatz 2000 - eine Perspektive ? DRiZ 1993, 314
26 Kainz in DRiZ 1990, 482 zu einer Umfrage des Bayer. Staatsministeriums für Justiz im

Nov. 89 / Febr. 92 mit 1624 Antworten (EDV-Anwendern und -Nichtanwendern);
Fragebogenaktion der Gem. DV-Stelle Justiz, Baden-Württ. im Februar/März 1992 mit
236 Antworten (nur EDV-Anwender) von 39 Zivilrichtern (davon etwa 1/3 Zivilrichter beim
AG), 130 Familienrichtern, 21 Strafrichtern und 46 Staatsanwälten, Bericht an JuM



28

Arbeit im Zivilreferat des Amtsgerichts noch keine arbeitserleichternden

Programme im Einsatz waren. Eine EDV-Integration mit den

Unterstützungskräften bestand nicht. Die Anwendung von

Standardprogrammen auf einer richterlichen „EDV-Insel“ ohne Zu- und

Nacharbeit erschien nicht lohnend.

An diesem Zustand hat sich bis heute in der Praxis nichts geändert. Bei den

Richterinterviews im Rahmen der vorliegenden Untersuchung mußte

festgestellt werden, daß die Zivilrichter/innen an den Amtsgerichten für ihre

tägliche Arbeit keine EDV-Ausstattung haben und falls doch, diese nur zu ei-

nem geringen Umfang einsetzen und zumeist nur als „verbesserte

Schreibmaschine“ nutzen. Zur Fallaufbereitung und zur Teamarbeit mit

Geschäftsstelle und Schreibkraft wird die EDV praktisch nicht eingesetzt.

Zu einem kleinen Teil setzen die Richter/innen eigene, privat angeschaffte

PC ein. Die vorhandene - auf den  Geschäftsstellen- und Schreibbereich

beschränkte  - EDV-Ausstattung wurde von ihnen etwa zu gleichen Teilen

als gut und schlecht eingeschätzt. Im übrigen herrschte unter den

Interviewten der Eindruck vor, daß es an einer EDV-Unterstützung überhaupt

mangelt.

1.2.2 Vorhandene EDV-Ausstattung27

Die vorhandenen EDV-Installationen an den Amtsgerichten im untersuchten

LG-Bezirk mit ihrer unterschiedlich engen Einbindung der Zivilrichter in diese

Systeme bieten ein sehr heterogenes, für die EDV-Landschaft in Baden-

Württemberg und in ganz Deutschland typisches Bild. Als hinderlich für eine

konsequente Zusammenarbeit hat sich erwiesen, daß die EDV-Lösungen

auf verschiedenartigen Betriebssystemen aufbauen und, vor allem im

Bereich der Textverarbeitung, mit nicht kompatibler Anwendungssoftware

                                                                                                                                   

Baden-Württemberg vom 16.4.92 (AZ 542-109/1/31/1), Zusammenfassung im DV-Info Nr.
4 (1992) der Gem. DV-Stelle Justiz

27 Wegen der Einzelheiten zum Stand der EDV-Ausstattung an den baden-württ. Amts-
gerichten wird auf den Bericht „Moderne Justiz“ (FN 12), Abschnitt C und Anlagen B 7 bis
9 verwiesen.
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gekoppelt sind. Ohne aufwendige Zwischenschritte können die in einem

System erstellten Daten nicht vom anderen gelesen und verarbeitet werden.

Das bisher bei den Zivilabteilungen der Amtsgerichte (an Familiengerichten)

noch dominierende EDV-Programm ist das Mehrplatzbenutzersystem

SIJUS28, dessen Schwerpunkt auf der Automatisierung von

Geschäftsstellenfunktionen liegt. Mit diesem System sind von den 11

Amtsgerichten des LG-Bezirks Stuttgart inzwischen 6 mittelgroße Gerichte29

ausgestattet. An einem Amtsgericht ist ARGUS30, ein System vernetzter

PCs, installiert. Das von der Gemeinsamen DV-Stelle Justiz neu konzipierte,

in anderen Landesteilen bereits erfolgreich erprobte PC-System HADES ist

im Untersuchungsgebiet noch nicht eingerichtet. Die geplante Installation

von HADES an einem kleineren Amtsgericht im Landgerichtsbezirk ist bisher

nicht umgesetzt. Schließlich wird an einem Amtsgericht ein Prototyp eines

vom Direktor des AG zusammen mit Softwarefirmen entwickelten PC-

Programms CORA31 erprobt.

1.2.2.1 SIJUS

Das seit Mitte der 80er Jahre an zahlreichen Amtsgerichten des Landes

Baden-Württemberg eingeführte System SIJUS32 basiert auf einem am

jeweiligen Gericht betriebenen UNIX-Zentralrechner, an den für die

einzelnen Arbeitsplätze Terminals33 angeschlossen sind.

Eine teilweise Einbeziehung der richterlichen Tätigkeit ist bisher nur im Teil-

programm SIJUS-FAMILIE realisiert, das den Familienrichtern/-richterinnen

die automationsunterstützte Erstellung eines Standardscheidungsurteils mit

der Durchführung des Versorgungsausgleichs ermöglicht. Hierzu steht

                                           

28 Siemens Justizanwendungen
29 AG Ludwigsburg, Esslingen, Böblingen, Stuttgart-Bad Cannstatt, Waiblingen, Backnang
30 Allgemeines Rechtsinformations- und Gerichtsverfahrens-Unterstützungs-System
31 Computer-organisierter Richter-Arbeitsplatz; vorgestellt , z.B.  in der Zeitschrift OS/2

Inside, Februar 1995, S. 12
32 Derzeit sind von den 108 Amtsgerichten in Baden-Württemberg ca. 40 vorwiegend

größere und mittlere Gerichte mit SIJUS ausgestattet.
33 Datensichtgerät mit Bildschirm und Tastatur ohne eigene Rechnerkapazität, deshalb

abschätzig oft „dummes“ Terminal genannt
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diesen regelmäßig ein unter DOS betriebener PC zur Verfügung, der ihnen

über eine Terminalemulation Zugang zum SIJUS-System verschafft.

Die Zivilrichter/innen sind regelmäßig nicht an das SIJUS-System

angeschlossen. Sie verfügen nur dann über einen eigenen Anschluß an das

Teilprogramm SIJUS-ZIVIL, wenn sie zugleich als Familienrichter/in tätig

sind. Ihnen steht dann ein lesender Zugriff zu dem auf der Geschäftsstelle

geführten Register und Terminkalender zur Verfügung. Ferner können sie

die von Schreibkräften im SIJUS-System erstellten Langtexte unmittelbar am

Bildschirm korrigieren und weiter bearbeiten. Dies setzt die Beherrschung

der nur auf dem Zentralrechner verfügbaren spezifischen Textprogramme

voraus. Ein Datenaustausch mit den marktgängigen PC-

Textverarbeitungsprogrammen ist nicht realisiert.

Auf den Richter-PC an den SIJUS-Gerichten verfügen die

Richter/innen ferner - unabhängig von SIJUS - über mehrere unter

DOS lauffähige Hilfsprogramme zur Rechenunterstützung34 und für

variable Anwendungen über ein integriertes Programm, das

Textverarbeitung, Datenverwaltung und Tabellenkalkulation mit

einheitlichen Bedienerfunktionen vereinigt, allerdings eine (nur von

wenigen Anwendern erreichte) Routine voraussetzt und inzwischen

auch als technisch überholt gilt35.

                                           

34  PC-Praxis von RAG Dr. Hoffmann, PKH-Rechenprogramme
35  Framework III (Versionsstand 1991); wird nach Übernahme des Programmherstellers

Ashton-Tate durch Konkurrenzunternehmen nicht mehr weiterentwickelt
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1.2.2.2 ARGUS

Dieses nach dem Systementscheid zugunsten von SIJUS auf 2 Gerichte in

Baden-Württemberg36 beschränkte System vernetzter PC ermöglicht den

gemeinsam mit den Mitarbeiter(inne)n der Geschäftsstelle und des

Schreibdienstes in das System eingebundenen Richter/Richterinnen u.a. die

Erstellung von standardisierten Verfügungen und Entscheidungen am

Bildschirm unter Verwendung der zentral vorgehaltenen Stammdaten.

Längere Texte können, falls gewünscht auch von den Richtern/Richterinnen

- ebenso wie von den Unterstützungskräften - mittels des auf jedem

angeschlossenen PC verfügbaren, im gesamten System einheitlichen, aber

veralteten Textverarbeitungsprogramms angefügt werden.

1.2.2.3 Private Stand-alone-PC

Einzelne Kollegen - nach den Richterinterviews etwa 10% im LG-Bezirk

Stuttgart - nutzen private PC am Arbeitsplatz mit einfachen

Textverarbeitungsprogrammen als Schreibhilfe bei der Abfassung von

Verfügungen, Beschlüssen und Urteilen.

1.2.2.4 Integrierte Anwenderlösungen mit vernetzten PC

(HADES und CORA)

Beide unabhängig voneinander, für vernetzte PC entwickelte Programme

sind auf eine enge Zusammenarbeit von Richter und Unterstützungskräften

angelegt. Die bisher noch in der Erprobung befindlichen Systeme sind mit

Standardsoftware entwickelt, bieten bereits ein hohes Maß an Funktionalität

und Bedienerfreundlichkeit und können ohne aufwendige, „harte“

Programmierung wechselnden Anforderungen angepaßt werden können. Mit

ihrem Einsatz sollen die gesamte „Verfahrensorganisation“ innerhalb eines

Referats bewältigt sowie alle anfallenden Schreibarbeiten unter einer für alle

Mitarbeiter einheitlichen, grafisch gestalteten Benutzeroberfläche ausgeführt

werden.

                                           

36  AG Leonberg und AG Kehl
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1.3 Zusammenfassung

Der Ausstattungsstandard der Amtsgerichte im LG-Bezirk Stuttgart kann aus

der Sicht der Befragten noch als insgesamt zufriedenstellend bezeichnet

werden.

Anlaß zu Bedenken gibt die Ausstattung mit Nachschlagewerken im Bereich

der „Umlandgerichte“.

Bei den meisten der in älteren Gebäuden untergebrachten Amtsgerichte fehlt

es an ausreichenden Verhandlungssälen.

Des weiteren besteht ein erheblicher Nachholbedarf in bezug auf die EDV-

Ausstattung des Richterarbeitsplatzes. Als hinderlich für eine weitere

Entwicklung hat sich die mangelnde Kompatibilität zwischen den

verschiedenen EDV-Systemen erwiesen.

Die Beobachtungen der Praktikerforschungsgruppe für die Amtsgerichte im

LG-Bezirk Stuttgart stehen in gewissem Gegensatz zu den Ergebnissen der

Kienbaum-Studie, die von einer "sehr dürftigen" Sach- und Bü-

roausstattung37 ausgeht, gleichzeitig aber darauf hinweist, daß auch

innerhalb der Justiz erhebliche Ausstattungsunterschiede bestehen.

Offensichtlich kommen diese regionalen Unterschiede zum Tragen, wenn für

den LG-Bezirk Stuttgart eine deutlich bessere Ausstattungssituation

festgestellt werden kann.

                                           

37 Kienbaum-Studie (FN 7) insbes. 85 ff.
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2. Belastungssituation der Amtsrichter/innen in
Zivilsachen

Nur erfahrene Amtsrichter/innen bewältigen ein

Zivilreferat innerhalb der gewöhnlichen Dienstzeit.

Berufsanfänger leisten täglich Überstunden.

Die richterliche Arbeitsweise wird durch den Geschäftsanfall beeinflußt. Er ist

deshalb in die Untersuchung einzubeziehen.

2.1 Der Geschäftsanfall

Der Geschäftsanfall der Zivilrichter/innen im Landgerichtsbezirk Stuttgart war

als Folge der Änderungen der Streitwertgrenze nicht unerheblichen

Schwankungen unterworfen. Die folgende Tabelle faßt Neuzugänge,

Erledigungen und Bestand sowie die im Jahresdurchschnitt eingesetzte Zahl

an Richtern für die jeweiligen Berichtsjahre zusammen.
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Tabelle 1:   Belastung der Amtsrichter/innen in

Zivilsachen im Landgerichtsbezirk Stuttgart

bezogen auf

Berichtsjahr 1985 1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994

Neuzugänge 37.820 40.964 39.650 35.193 34.466 33.943 41.809 42.741

Erledigte Verfahren 36.201 38.857 41.207 35.924 34.916 32.921 38.901 43.788

Unerledigte Verfahren

am Ende des

Berichtszeitraumes
12.643 14.565 13.015 11.321 11.101 12.101 15.086 14.081

In C-Sachen

eingesetzte Richter im

Jahresdurchschnitt
50,72 51,81 54,39 57,35 57,38 56,34 58,26 60,65

Belastung pro Richter

Neuzugänge : Richter

Erledigungen : Richter

745,7

713,7

790,7

750,0

729,0

757,6

613,7

626,4

604,2

608,5

602,5

584,3

717,6

667,7

704,7

722,0

Wie die Tabelle zeigt, stieg der Geschäftsanfall nach Anhebung der

Streitwertgrenze im Jahr 1983 von DM 3.000 auf DM 5.000 bis zum Jahr

1986 auf einen Spitzenwert von 40.964 Neuzugängen an, während sich die

Situation bis zum Jahre 1992 hin kontinuierlich entspannte. Mit der

abnehmenden Zahl an Neuzugängen ging zugleich eine

Personalverstärkung einher. Im Jahre 1993 erfolgte mit der Erhöhung der

Wertgrenze auf 10.000 DM erneut ein sprunghafter Anstieg der Neuzugänge
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auf 41.809, ein Wert, der den Stand des Jahres 1986 noch übertrifft.

Allerdings lag der Durchschnitt der im Jahre 1993 eingesetzten Richter/innen

in C-Sachen deutlich über dem des Jahres 1986, so daß  ein Teil der

Mehrbelastung aufgefangen werden konnte. Insofern wurde zwar im Ver-

hältnis der Neuzugänge zur Zahl der eingesetzten Richter/innen die

Belastungssituation des Jahres 1986 nicht wieder erreicht, gleichwohl ergibt

sich von 1992 auf 1993 ein Anstieg an Neuzugängen, welcher durch die

leichte Steigerung der 1993 in C-Sachen im Jahresdurchschnitt eingesetzten

Richter/innen keinesfalls kompensiert werden konnte.

Schaubild 7:  Geschäftsbelastung der Zivilrichter/innen

an den Amtsgerichten im Bezirk des LG

Stuttgart
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Nach der Herabsetzung des Arbeitspensums als Folge der

Wertgrenzenänderung von früher 660 auf jetzt 570 Zivilsachen im Jahr38,

war ein Amtsrichter / eine Amtsrichterin im LG-Bezirk Stuttgart 1993/94 mit

ca. 1,25 Arbeitsaufgaben (Richterpensen) belastet. Auch wenn der sog.

                                           

38 Vgl. Der aktuelle „Pensenschlüssel“ , DRiZ 1994, 396 f
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Pensenschlüssel nicht die zumutbare Arbeitsbelastung des einzelnen

Richters beschreibt, sondern ein Planungsinstrument für die Ermittlung des

Personalbedarfs ist, bleibt festzustellen, daß die tatsächliche Belastung

eines Richters / einer Richterin am Amtsgericht in Zivilsachen die

Bewertungszahl um 25% übersteigt.

Mit diesem Geschäftsanfall pro Richter/in liegt der Landgerichtsbezirk

Stuttgart für die Jahre 1990 und 1991 unter dem Bundesdurchschnitt. Nach

den bislang zugänglichen Zahlen ergibt sich für die alten Bundesländer

folgendes Bild:

Tabelle 2:   Belastung der Amtsrichter/innen in

Zivilsachen im Bereich der alten

Bundesländer

bezogen auf

Berichtsjahr 1986 1987 1990 1991

Neuzugänge 1.320.442 1.302.146 1.198.782 1.196.881

Erledigte Verfahren 1.306.628 1.314.642 1.202.782 1.198.999

Unerledigte Verfahren am

Ende des

Berichtszeitraumes
517.613 503.912 469.823 465.823

In C-Sachen eingesetzte

Richter im

Jahresdurchschnitt
1.718,99 1.766,3 1.815,3 1.800,5
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Belastung pro Richter

Neuzugänge / Richter

Erledigungen / Richter

768,1

760,1

737,2

744,3

660,4

662,6

664,7

665,9

Trotz der erheblichen Belastung der Zivilrichter/innen am Amtsgericht hat

dies bisher nicht zu einer inakzeptablen Verfahrensdauer geführt. Aus der

amtlichen Zählkartenstatistik ergibt sich für Zivilsachen im LG-Bezirk im Jahr

1993 eine durchschnittliche Erledigungsdauer von insgesamt 3,5 Monaten,

bei Verfahren, die mit einem streitigen Urteil enden von 5,2 Monaten. Für die

untersuchten Amtsgerichte gilt deshalb unverändert der Satz, daß

Amtsgerichte „traditionell schnell“ sind39.

Diese Verfahrensdauer liegt unter dem Bundesdurchschnitt. Nach

Auswertung der Zählkartenstatistik betrug 1990 die durchschnittliche

Erledigungsdauer aller Verfahren in C-Sachen bundesweit 4,1 Monate, bei

Verfahren mit streitigem Urteil 6,3 Monate.

2.2 Die Belastungssituation

Die Überlastung der Richter/innen ist bei zahlreichen Gelegenheiten

eingehend und für alle Bereiche der ordentlichen Gerichtsbarkeit dargestellt

und meist mit dem Ruf nach einer Stellenvermehrung verbunden worden. So

hat zuletzt z.B. der Hessische Richterbund Anfang Dezember 1994 in einem

Brief an die Landesregierung Sofortmaßnahmen zur Beseitigung von

Personalfehlbeständen gefordert40. Eine permanente Überlastung der

Gerichte und Staatsanwaltschaften und teilweise desolate Zustände im

Bereich der Unterstützungskräfte hätten zu nicht länger hinnehmbaren

Arbeitsbedingungen geführt, Wochenendarbeit sei an der Tagesordnung. Im

zivilrechtlichen Bereich laufe die Justiz Gefahr, den Anschluß an die

Standards regelmäßig gut ausgestatteter Anwaltskanzleien völlig zu

verlieren.
                                           

39 Donnepp  Wertgrenzengesetz - eine unverzichtbare Maßnahme zur Entlastung der
Zivilgerichtsbarkeit, ZRP 1982, 89

40 Vgl. DRiZ 1995, 73
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Auch in Nordrhein-Westfalen war die kritische Lage der Justiz erneut Anlaß

für eine große Anfrage41.

In Fragebogenaktionen haben die Richter/innen ihrem Gefühl der

Überlastung und Unzufriedenheit mehrfach Ausdruck gegeben:

Im Frühjahr 1988 wurde auf Initiative der Vorsitzenden sämtlicher

Zivilkammern am Landgericht Hamburg eine Fragebogenaktion unter

den Beisitzern der Zivilkammern zum Thema "Belastung eines

Zivilrichters" durchgeführt. Dabei gaben mehr als vier Fünftel der

Befragten an, ihre Arbeitsbelastung sei zu hoch, sie müßten auch am

Wochenende häufig / fast immer arbeiten. Mehr als die Hälfte von

diesen gaben eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 bis 50 Stunden an,

etwas weniger als die Hälfte eine solche von 50 bis 60 Stunden.

Immerhin die Hälfte der Befragten äußerte, die Arbeitsqualität leide

infolge der Arbeitsbelastung. Die Einschätzung der eigenen

Arbeitssituation schätzte knapp die Hälfte als "erträglich" ein, rund ein

Drittel war "unzufrieden" und immerhin 7% bezeichneten sie als

"unerträglich".42

In Anlehnung an die Hamburger Fragebogenaktion führten die

Bezirksverbände des Bayerischen Richtervereins Ende 1990 eine

Fragebogenaktion zur Arbeitssituation der Richter und Staatsanwälte

in ihren Gebieten durch. Auch knapp vier Fünftel der befragten Würz-

burger Kollegen/Kolleginnen empfanden die Arbeitsbelastung als zu

hoch, über zwei Drittel waren der Ansicht, unter der Belastung leide

die Arbeitsqualität. Die gesamte berufliche Situation empfand in

Würzburg rund die Hälfte der Befragten als "weniger gut", rund ein

Fünftel sogar als "schlecht".43

Mit der eigenen Befragung sollte ermittelt werden, wie die

Zivilrichter/innen der Amtsgerichte im Bezirk ihre Belastung einschätzen.

                                           

41 Große Anfrage - kleinlaute Antwort - in DRiZ 1995, 787
42 DRiZ 1989, 434 f.
43 Ausführlich zu den Ergebnissen DRiZ 1992, 119 sowie 1992, 378
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Was die Entwicklung der Belastung betrifft, meinten zwei Drittel der

Richter, die mehr als 5 Jahre Diensterfahrung auf demselben Referat

haben, die Arbeitsbelastung habe tendenziell zugenommen.

Diese Einschätzung deckt sich mit der Zusatzbelastung durch die

Streitwerterhöhung, ist im übrigen - erklärtermaßen - aber auch Folge

zunehmender Komplexität des Streitstoffs, erhöhter Konfliktbereitschaft der

Bürger44 und des erhöhten Zeitaufwands für die Referendarausbildung.

Ihren Arbeitsaufwand gaben die Richter/innen mit durchschnittlich 8,1

Stunden pro Arbeitstag an, an dienstfreien Tagen wird durchschnittlich 1,5

Stunden gearbeitet. Damit errechnet sich eine durchschnittliche

wöchentliche Arbeitszeit von 43,5 Stunden oder bezogen auf 5 Arbeitstage

von täglich 8,7 Stunden. Dieses Bild verschiebt sich, wenn die Arbeitszeit

nach Diensterfahrung ausgewertet wird. Bei Richtern mit bis zu 3 Jahren

Berufserfahrung beträgt die tägliche Arbeitszeit 8,7 Stunden und zusätzlich

an arbeitsfreien Tagen 2,3 Stunden. Die Berufsanfänger erreichen damit

eine Wochenarbeitszeit von rund 48 Stunden. Dabei wurde bei den

Interviews der sichere Eindruck gewonnen, daß die Arbeitszeit tatsächlich

noch um einiges höher liegt, dies jedoch nicht eingestanden werden soll.

Die Auswirkung beruflicher Erfahrung auf die tägliche Arbeitszeit zeigt sich

damit deutlich, bewältigen doch Richter/innen mit 5 - 15 Jahren ihr Referat

in durchschnittlich 7,8, solche mit mehr als 15 Jahren in 7,5 Stunden je

Arbeitstag, wobei auch die Wochenendarbeit entsprechend abnimmt.

Wie die Richter ihre Belastungssituation selbst einschätzen, geht aus

Schaubild Nr. 8 hervor, das ebenfalls den Zusammenhang zwischen

Berufserfahrung und Einschätzung der Belastung deutlich macht.

                                           

44 vgl. Pfeiffer  Knappe Ressource Recht,  ZRP 1981, 122; Vogel  Bewirtschaftung der
Rechtsgewährung? Eine  Podiumsdiskussion auf dem 41. Deutschen Anwaltstag, AnwBl.
1981, 418
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Schaubild 8:  Einschätzung der Belastungssituation in Abhängigkeit

von der Berufserfahrung der Amtsrichter/innen
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Bei 207 Arbeitstagen im Jahr45 hat ein Amtsrichter/eine Amtsrichterin 1994

im Bezirk somit arbeitstäglich rund 3,5 Fälle erledigt, was rein rechnerisch

eine Arbeitszeit von rund 2,5 Stunden je Fall ergibt. Diese Zahl hat

allerdings nur beschränkte Aussagekraft, weil Richter/Richterinnen nicht nur

fallbezogen arbeiten können (Lesen von Fachzeitschriften, Ausbildung von

Rechtsreferendaren, Tätigkeiten allgemeiner Art, Personal(mit)verwaltung,

Gespräche mit Mitarbeitern etc.), andererseits die Fälle auch

unterschiedlichen Zeitaufwand erfordern.

Nach der Auswertung des Statistischen Bundesamtes46 haben sich 1990 im

LG-Bezirk 41,4% der Verfahren (bundesweit 34,9%) ohne Termin erledigt,

davon 11,7% (7%) durch Anerkenntnis- oder Versäumnisurteil. In 22%

(29,2%) der Fälle erging streitiges Urteil, 13,8% (9,6%) der Verfahren

endeten durch Vergleich, weitere 13,8% (17,4) durch Anerkenntnis- oder

Versäumnisurteil nach mündlicher Verhandlung.

Von den arbeitstäglich derzeit 3,5 Fällen erledigten sich somit - unter

Zugrundelegung obiger Prozentzahlen - rund 1,5 Verfahren ohne Termin

                                           

45 Vgl. Franzen/Apel Prozeßaufwand bei Gericht und Anwalt -betriebswirtschaftlich und
anschaulich- mit Folgerungen, NJW 89, 1059

46 Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Zivilgerichte 1990, Wiesbaden, 1994, S. 60 ff.
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(davon 0,4 durch Versäumnis- oder Anerkenntnisurteil, rund 2 Verfahren

nach mündlicher Verhandlung und zwar 1,2 Fälle durch streitiges Urteil

oder Vergleich und 0,8 Fälle auf sonstige Weise (davon rund 0,5 durch

Versäumnis- oder Anerkenntnisurteil).

2.3 Zusammenfassung

Die Zivilrichter/innen an den Amtsgerichten des LG-Bezirks Stuttgart

erledigen - bezogen auf den jetzigen Pensenschlüssel - 1 ¼

Arbeitsaufgaben bei durchschnittlich 5,5 Überstunden pro Woche.

Während von den älteren erfahrenen Kollegen/Kolleginnen die starke

Belastung durch steigende Routine überwiegend kompensiert wird, leiden

die jungen Richter/innen unter dem hohem Arbeitsdruck.

Hier wird über Erleichterungen nachzudenken sein.

3. Analyse der Arbeit des Richters

3.1 Zusammenarbeit mit den Unterstützungskräften

Die vorhandenen Spielräume für eine eigenverant-

wortliche Assistenz der Geschäftstellenbediensteten

werden bisher noch nicht in vollem Umfang ausge-

schöpft.

Eine  persönliche Zuordnung einer Unterstützungskraft

zu einem Richter / einer Richterin erweist sich auch für

Schreibarbeiten als erheblich effektiver als eine

Unterstützung durch zentrale Einrichtungen.

Die rechtsprechende Tätigkeit ist ohne geschäftsmäßige, bürotechnische

Vorbereitung und Umsetzung durch qualifiziertes Personal nicht

vorstellbar. Hierzu bedarf es eines reibungslosen Zusammenspiels

zwischen Richter/in und Unterstützungskräften.
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3.1.1 Äußere Bedingungen der Zusammenarbeit

3.1.1.1 Räumliche Nähe zu den Unterstützungskräften

Im untersuchten Bereich innerhalb des LG-Bezirks Stuttgart liegen nach

den Angaben der Richter/innen deren Arbeitszimmer und die Arbeitsplätze

der persönlich zugeordneten Unterstützungskräfte bereits in hohem

Maße räumlich nahe beieinander. Die Wege zwischen Richter/in und

zentral eingesetzter Schreibkraft sind demgegenüber - durchschnittlich

betrachtet - länger.

Die recht hohe Quote räumlich zusammengeführter Arbeitsplätze wurde

nach unseren Erkenntnissen dadurch beeinflußt, daß im Rahmen der

Pilotversuche an den Amtsgerichten Ludwigsburg und Stuttgart-Bad

Cannstatt Umsetzungen erfolgten47. Im Durchschnitt muß für die

Amtsgerichte Baden-Württembergs und des gesamten Bundesgebiets mit

einer deutlich geringeren Quote gerechnet werden.

Tabelle 3: Räumliche Nähe zwischen Unterstützungskräften

und Richtern/Richterinnen

Unterbringung der Unterstützungskräfte,

bezogen auf das richterliche Arbeitszimmer

Personal im selben

Stockwerk

in

unmittelbarer

räumlicher

Nähe

Geschäftsstelle 87 % 61 %

persönlich

zugeordnete

81 % 61 %

                                           

47 S. Bericht 94 ( FN 11 ) 52 und 92
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Schreibkraft

zentral

eingesetzte

Schreibkraft

50% 25 %

3.1.1.2 Einschätzung der Personalausstattung

Den Richter/innen stehen nach ihren Angaben durchschnittlich für eine

volle Richterarbeitskraft eine Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle mit zwei

Drittel Arbeitskraftanteilen (AKA) und eine Angestellte des

Schreibdienstes mit drei Viertel AKA, zusammen etwa 1,4 AKA zur Seite.

Die Richter/innen haben in den Interviews vielfach

unrealistisch hohe Werte von mindestens 1 AKA für die

Geschäftsstelle (fast 30% der Befragten) und für den

Schreibdienst (fast die Hälfte der Befragten) genannt. Dies

zeigt, daß einzelne  Richter/innen bei der Beantwortung der

Frage von der Kopfzahl ausgegangen sind oder sich nicht

bewußt waren, daß die Unterstützungskraft nur mit einem

Bruchteil ihrer Arbeitskraft für sie tätig ist.

Nach einem Auswertungsbericht für die Arbeitsgruppe der

Landesjustizverwaltungen "Strukturelle Veränderungen in der Justiz" liegt

die Folgepersonalquote (Verhältnis der Beschäftigten im mittleren Dienst

und Schreibdienst zu Richtern und Rechtspflegern als

"Arbeitsverursacher") im Durchschnitt bei den Amtsgerichten in Baden-

Württemberg bei 1,35 AKA48. In den alten Bundesländern beträgt die

durchschnittliche Folgepersonalquote 1,68 AKA. Die in Baden-Würt-

temberg deutlich geringere Quote erklärt sich  teilweise aus der

Übertragung verschiedener Aufgaben auf die Amtsnotariate. Sie weist im

übrigen auf eine gerade im Justizbereich traditionell kostenbewußte

Personalplanung des Landes Baden-Württemberg hin.

                                           

48 Vgl. Schlußbericht der Arbeitsgruppe „Strukturelle Veränderungen in der Justiz“ vom Jan.
1994, S. 2
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3.1.1.3 Dienstlicher Kontakt und Umgang der Richter/innen

mit den Unterstützungskräften

Die Richter/innen stehen bei der Erledigung der täglichen Arbeit ganz

überwiegend  in persönlichem Kontakt zu den Bediensteten der

Geschäftsstelle, nur 5% verkehren mit der Geschäftsstelle überwiegend

schriftlich.  Der Umgang gestaltet sich nach unseren Erkenntnissen im

wesentlichen als unkompliziert. Im Rahmen einer Ende 1993

durchgeführten Umfrage wurde gelegentlich bemängelt, daß

unterschiedliche, nicht deckungsgleiche  Arbeitszeiten von

Richtern/Richterinnen und Unterstützungskräften zu Reibungsverlusten

führen49.

3.1.2 Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle

3.1.2.1 Erledigungsdauer - Tagfertigkeit

Nach Angaben von etwa zwei Drittel der Richter/innen werden die

Arbeiten auf der Geschäftsstelle tagfertig, also binnen eines vollen

Arbeitstages von der richterlichen Anweisung bis zur Ausführung, erledigt.

Die Richter/innen können zur Tagfertigkeit  nur insoweit verläßliche

Angaben machen, als ihnen die Erledigung der Arbeiten alsbald zur

Kenntnis gelangt, z.B. aufgrund anschließender Rückgabe der

Akten. Im übrigen handelt es sich bei der Bewertung der Tagfertig-

keit um eine Schätzung.

Eine unmittelbare Abhängigkeit zwischen der von den Richtern/

Richterinnen angegebenen Personalausstattung und dem erreichten Grad

der Tagfertigkeit war im Rahmen der Untersuchung nicht festzustellen.

Soweit die Richter/innen eine Tagfertigkeit verneinten, lag der aus ihren

Angaben ermittelte durchschnittliche Arbeitskräfteanteil der pro Richter/in

tätigen Geschäftsstellenbediensteten sogar noch leicht über den

entsprechenden Werten bei erreichter Tagfertigkeit.

Im Rahmen einer Erfolgskontrolle an den Pilotgerichten Ludwigsburg und

Stuttgart-Bad Cannstatt haben unsere Nachfragen bei den beteiligten

                                           

49 Bericht über die Ergebnisse einer Umfrage bei 22 Amtsgerichten in Baden-Württemberg
vom 20.01.1994, S. 37, Arbeitsgruppe zur Prüfung von Strukturverbesserungen im
Geschäftsstellen und Schreibdienstbereich, Justizministerium Baden-Württemberg AZ
3003-I/27
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Unterstützungskräften und bei der Geschäftsleitung  im Januar und

Februar 1995 ergeben, daß dort inzwischen das Ziel der Tagfertigkeit

erreicht ist.

3.1.2.2 Selbständigkeit der Bediensteten der Geschäftsstelle

Die Geschäftsstellenkraft führt nach den Richterinterviews bisher noch in

recht bescheidenem Umfang selbständig und eigenverantwortlich

Hilfstätigkeiten für die Richter/innen aus.

Nur ein Viertel der Richter/innen hat angegeben, daß die ihnen

zuarbeitende Geschäftsstellenkraft regelmäßig Vorverfügungen trifft, ein

weiteres Viertel hat vermerkt, daß dies zum Teil so gehandhabt wird.

Telefonische Terminsabsprachen mit den Prozeßbevollmächtigten für

mündliche Verhandlungen treffen nur 10 % der Unterstützungskräfte. Ein

etwa gleich hoher Anteil erledigt dies teilweise oder gelegentlich.

Im übrigen (80% der Fälle) erfolgt keine Terminsabsprache,

regelmäßig auch nicht durch die Richter/innen  selbst.

Erfahrungsgemäß wird aus Zeitgründen vielfach von einer

vorherigen Terminsabsprache mit Billigung der

Amtsrichter/innen abgesehen.

Nach rund 30% der befragten Richter/innen kann die

Geschäftsstellenbedienstete selbständig darüber entscheiden, welche

Posteingänge dem Richter / der Richterin vorzulegen sind. Eingehende

Schriftsätze hingegen werden nach Angaben fast aller Befragten ( 95%)

stets vorgelegt. Entgegen dieser wenig eigenverantwortlichen

Handhabung trauen etwa 80% der Richter/innen ihren

Geschäftsstellenbediensteten zu, daß diese mehr Verantwortung bei der

Verfahrensführung übernehmen können.

Schaubild 9: Eigenverantwortliche Assistenztätigkeit der

Geschäftsstellenbediensteten nach Einschätzung der

interviewten Richter/innen
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Die praktizierte geringe Eigenverantwortlichkeit der Geschäftsstelle führt

zu spürbaren, unproduktiven Zusatzbelastungen der Richter/innen. Diese

bemessen ihren nur für die Bewältigung des reinen Aktenumlaufs und auf

Verfügungstechnik benötigten Zeitaufwand auf etwa ein Sechstel ihrer

Arbeitszeit.

Einfache fristgebundene Hilfstätigkeiten - wie die Vorlage der Akten zur

Terminsvorbereitung - leisten die Geschäftsstellenbediensteten ganz

überwiegend  selbständig. Nur etwa ein Achtel der Richter/innen muß sich

um die Vorlage der Terminsakten selbst kümmern.

3.1.3 Zusammenarbeit mit den Schreibkräften

Etwa zwei Dritteln der interviewten Richter/innen ist eine bestimmte

Schreibkraft für sämtliche Schreibarbeiten persönlich zugeordnet. Für

ca. ein Drittel der Richter/innen werden kleinere Schreiben von einer

persönlich zugeordneten Schreibkraft und umfangreicheres Schriftgut - im

wesentlichen Urteile und längere Protokolle - durch Bedienstete eines

zentralen Schreibtisches erledigt.

Nach Angaben der Richter/innen arbeiten die ihnen persönlich zugeordne-

ten Schreibkräfte erheblich zügiger als die zentral eingesetzten

Schreibkräfte. Entsprechende Ergebnisse wurden bereits in den die
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Modellversuche in Baden-Württemberg begleitenden Untersuchungen der

Praktikerforschungsgruppe50 und des Justizministeriums Baden-

Württemberg51 festgestellt.

Schaubild 10:  Erledigungsdauer von Schreibarbeiten bei 

persönlich zugeordneten und zentral

eingesetzten Schreibkräften nach Eischätzung der

Richter/innen

Diese allgemeine Einschätzung wird durch die Angaben der Richter/innen

zur Erledigungsdauer vom Urteilsentwurf bis zur Vorlage des fertig

geschriebenen Urteils bestätigt.  Soweit den Richtern/ Richterinnen auch für

die Langtexterstellung persönlich zugeordnete Schreibkräfte zur Verfügung

stehen, werden die Urteile in erheblich kürzerer Zeit als bei einer Anbindung

an einen zentralen Schreibtisch erstellt.

                                           

50 Siehe Bericht 94 ( FN 11 )  89, 146 ff.
51 Siehe „Moderne Justiz“ ( FN 12 )  33, 61 f
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Schaubild 11:  Schreiben des vom Richter abgesetzten Urteils
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zugeordneten Schreibkräfte haben die Richter/innen zur Qualität der

Arbeit abgegeben.

Schaubild 12:  Qualität der Schreibleistungen bei persönlich zugeordneten
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3.1.4 Zusammenfassung

Die - im untersuchten Bezirk in erfreulich hohem Maße realisierte -

räumliche Nähe zwischen den Arbeitsplätzen der Richter/innen und der

Unterstützungskräfte ist eine erste, unerläßliche Voraussetzung für eine

effektive Zusammenarbeit. Lange Wege hemmen Rückfragen und sind

für die Zusammenarbeit hinderlich. Auch eine sinnvolle

Bürokommunikation ist ohne räumliche Nähe nicht vorstellbar. Einfach

zu handhabende, für die Arbeit in der Gruppe taugliche PC-Netze

können nur bei räumlich enger Verbundenheit kostengünstig, ohne

großen Verkabelungsaufwand, realisiert werden.

Anhaltspunkte für eine quantitativ insgesamt zu gering bemessene

Personalausstattung im Unterstützungsbereich wurden nicht

festgestellt. Die erkennbaren Schwierigkeiten von Richtern/Richterinnen

bei der Bemessung der ihnen zugewiesenen Arbeitskraftanteile zeigen,

daß sie über die Organisationsstruktur ihres Gerichts oft nur

unzureichend unterrichtet sind.

Die von den Richtern/Richterinnen angegebene Tagfertigkeit der

Geschäftsstellenkräfte zu gut zwei Dritteln ist noch

verbesserungsbedürftig. Die Ergebnisse bei den Pilotgerichten,

insbesondere an den Amtsgerichten Ludwigsburg und Stuttgart-Bad

Cannstatt, belegen, daß das Ziel Tagfertigkeit bei einer Erledigung der

Geschäftstellenarbeit und des kleinen Schreibwerks durch

Unterstützungsteams, besser noch durch eine an einem echten

Mischarbeitsplatz tätige Unterstützungskraft, erreicht werden kann52.

Festzustellen ist eine geringe Eigenverantwortlichkeit der

Geschäftsstelle, obwohl ein hoher Prozentsatz der Richter/innen ihren

Kräften mehr Verantwortung bei der Verfahrensführung zutraut. Eine

effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe wird an diesem Punkt hin zu

einem System der Richterassistenz bei gleichzeitiger Beschränkung des

Richters/der Richterin auf richterliche Tätigkeiten anzusetzen haben.

Die Ergebnisse zur unterstützenden Schreibtätigkeit zeigen, daß auch

dort die persönliche Zuordnung infolge einer gesteigerten Verantwortlich-

keit zu einer Arbeitsbeschleunigung und Verbesserung der

Arbeitsergebnisse führt. Hinzu kommt, daß stets Klarheit über den

                                           

52 Bericht 94 ( FN 11) 61, 82,  96, 107, 111.
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Verbleib der Akte im Falle von Rückfragen durch Verfahrensbeteiligte

besteht. Zudem erspart man sich die bei einem zentralen Schreibdienst

in der Regel erforderliche Vorsteherin, die nahezu ausschließlich mit

Verteilungs- und Registrierungsarbeiten beschäftigt ist.53

3.2 Verfahrensführung bis zur mündlichen Verhandlung

Die Feststellung einer straffen

Verfahrensführung läßt dennoch Raum für eine

Steigerung der Effizienz.

Die Analyse der richterlichen Arbeitsweise erfolgte gemäß den einzelnen

Verfahrensschritten vom Eingang der Klage über die Terminierung bis zur

Vorbereitung der mündlichen Verhandlung.

Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich am Gang eines

"Normalverfahrens" vor dem Amtsgericht in Zivilsachen.

3.2.1 Eingang der Klage - Weichenstellung in der

Verfahrensführung

Die ersten Arbeitsschritte nach Eingang der Klage sind von erheblicher

Bedeutung für das Verfahren: Zum einen werden bereits zu diesem

Zeitpunkt die Weichen für den weiteren Verfahrensablauf und damit eine

sachgerechte und zügige Bearbeitung gestellt, zum anderen sind gerade

die nach Eingang der Klage vorzunehmenden Arbeitsabläufe relevant für

die Zusammenarbeit des Richters mit den Unterstützungskräften und die

vorzunehmende Arbeitsteilung.

                                           

53 Der beim Amtsgericht Stuttgart eingerichtete, dieser Auswertung zugrundegelegte
zentrale Schreibtisch ist zwischenzeitlich aufgelöst.
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3.2.1.1 Erstmalige Aktenvorlage und Referatsregister

Etwa der Hälfte der befragten Richter/innen wird die Akte sofort nach

Eingang der Klage vorgelegt. In den anderen Fällen erfolgt die

Aktenvorlage erst nach Eingang des Kostenvorschusses. Eine Erstvorlage

nach Eingang der Replik wurde in keinem Fall angegeben.

Gut ein Viertel der Richter/innen fordern gegebenenfalls den

Gebührenvorschuß selbst an. In den übrigen Fällen wird dies von der

Geschäftsstelle erledigt. Etwa die Hälfte der Befragten räumten ein, daß

gelegentlich erst im Anschluß an das Lesen der Klageschrift bemerkt wird,

daß kein Kostenvorschuß geleistet wurde.

Von den Befragten führen etwa ein Drittel ein eigenes Referatsregister.

Anzumerken ist, daß die Richter/innen mit einer Diensterfahrung von 5 bis

15 Jahren diesen „Brauch“ am wenigsten (etwa 7%) pflegen.

Bemerkenswert ist der hohe Anteil an sofortigen Aktenvorlagen nach

Eingang der Klageschrift, der zu einem erhöhten Aktenumlauf und einem

überflüssigen Aktenstudium führt. Veränderungen in den Arbeitsabläufen

bereits in diesem frühen Stadium des Verfahrens können zur

Arbeitserleichterung und Effizienzsteigerung beitragen.

3.2.1.2 Erstverfügung

3.2.1.2.1 Formales

Der weit überwiegende Teil der Befragten, nämlich 82%, verwenden für

die Erstverfügung ein Formular. Hinzu kommen weitere 8%, die teils

handschriftlich, teils mit Formular arbeiten, weitere 8% nutzen die EDV,

nur 2% verfahren vollkommen handschriftlich.

3.2.1.2.2 Früher erster Termin oder schriftliches Vorverfahren
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Je in etwa der Hälfte der Fälle wird früher erster Termin bzw. schriftliches

Vorverfahren angeordnet.

Als Kriterien für den frühen ersten Termin wurden insbesondere

angegeben:

° Voraussichtliche Erledigung in einem Termin

° Keine Beteiligung von Anwälten

° Rechtsanwalt auf Beklagtenseite

° Vorausgegangener Vollstreckungsbescheid

° Unschlüssige Klage

° Unklarer Sachvortrag

° Anwendbarkeit von Verspätungsvorschriften

° Vorkorrespondenz vorhanden

° Eilsachen

° Miet- und Räumungssachen, Statussachen

° Nachbarstreitigkeiten

Für die Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens wurden als Gründe

überwiegend genannt:

° Versäumnisurteil zu erwarten

° Parteien anwaltlich vertreten

° Schwierige Fälle mit Problemen im Rechtlichen und Tatsächlichen

° Beweisaufnahme erscheint erforderlich

° Eine Partei wohnt weit entfernt

° Gelegenheit zur Unterbreitung eines schriftlichen

Vergleichsvorschlags bei anwaltlicher Vertretung

° Verkehrsunfallsachen, insbesondere wenn Gutachten einzuholen
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Die Frist zur Klageerwiderung schwankt zwischen 2 und 4 Wochen und

beträgt im Durchschnitt 2,5 Wochen.

3.2.1.2.3 Inhalt der einleitenden Verfügung

Der Inhalt der einleitenden Verfügung geht aus der nachfolgenden Schaubild

hervor:

Schaubild 13: Inhalt der einleitenden Verfügung

Das Schaubild zeigt einen hohen Anteil - ca. 75 % - von

Richtern/Richterinnen, die dazu neigen, zum frühen ersten Termin das

persönliche Erscheinen der Parteien anzuordnen.

Dies wird weitgehend bestätigt durch das Ergebnis der An-

waltsbefragung, wonach in etwas mehr als der Hälfte der Fälle das per-

sönliche Erscheinen der Parteien angeordnet wird.
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Ohne hierzu befragt worden zu sein, haben einzelne Anwälte/Anwältinnen

auf dem Fragebogen vermerkt, daß sie die Anordnung des persönlichen

Erscheinens als häufig unnötig betrachten.

Etwa die Hälfte der Richter/innen laden zum frühen ersten Termin

Zeugen.

Die Selbsteinschätzung der Richter/innen weicht von den Angaben der

Anwaltschaft in bezug auf prozeßleitende Verfügungen erheblich ab.

Mehr als zwei Drittel der Richter/innen gaben an, in der einleitenden

Verfügung rechtliche Hinweise zu geben. Dagegen ergab die

Anwaltsbefragung, daß in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung nur

in etwas mehr als einem Viertel der Fälle prozeßleitende Verfügungen der

Richter/innen ergehen. Dies schließt auch rechtliche Hinweise gemäß §

139 ZPO ein.

3.2.1.2.4 Zeittakt

Der frühe erste Termin wird nach den Richterangaben durchschnittlich in

5,6 Wochen nach Eingang der Klage angesetzt, wobei als niedrigster

Wert 2,5 Wochen, als höchster Wert 10 Wochen angegeben wurden.

Nach Einschätzung der Anwälte/Anwältinnen ist die Terminierungspraxis

"überwiegend akzeptabel". Dies gaben ca. vier Fünftel der Befragten an,

ein Fünftel beanstandet eine "überwiegend zu lange Dauer" bis zum

ersten Termin. Im Gegensatz zu ständiger Kritik aus der Anwaltschaft

sind 93% der Meinung, die Richter/innen verhalten sich bei

Verlegungsanträgen überwiegend kooperationsbereit.

Die Verhandlungsdauer im frühen ersten Termine wird auf

durchschnittlich 30 Minuten angesetzt. Der niedrigste Wert wird mit 5

Minuten, der höchste mit 60 Minuten angegeben.
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3.2.1.2.5 Schriftsatzeingang

Nahezu alle Richter/innen gaben an, ihnen werde jeder eingehende

Schriftsatz vorgelegt. Knapp die Hälfte der Befragten lesen ihn dabei

intensiv und etwas mehr als die Hälfte überfliegen ihn nur; rund drei

Viertel der Befragten veranlassen etwas, etwa zwei Fünftel geben

rechtliche Hinweise.

3.2.1.2.6 Zusammenfassung

Bemerkenswert ist, daß das schriftliche Vorverfahren zu einem weitaus

größeren Anteil genutzt wird als dies zu Beginn der Untersuchung

vermutet wurde. Insbesondere ist die bestehende Flexibilität in der

Auswahl der einen oder anderen Verfahrensart hervorzuheben.

Grundsätzlich positiv zu bewerten ist der hohe Anteil der Richter/innen,

welche die Frage nach der Ladung von Parteien in der einleitenden

Verfügung mit "eher ja" beantworteten. Die Partei ist im Zivilverfahren

meist die wichtigste Auskunftsperson. Fragen zum Tatsächlichen können

über die Partei eher und ohne Zeitverlust beantwortet werden als über den

Anwalt. Auch fördert ihre Anwesenheit die Vergleichsbemühungen. Die

Kritik einzelner Anwälte/Anwältinnen an einem zu hohen Anteil durch Erst-

verfügung geladener Parteien ist nur dann berechtigt, wenn dies nur

routinemäßig und nicht zur Aufklärung des Sachverhalts geschieht. Dafür

gibt es keine Anhaltspunkte.

Der Anteil der Richter/innen, die bereits zum frühen ersten Termin

Zeugen laden, ist bemerkenswert hoch. Dies ist aus

Beschleunigungsgründen positiv zu bewerten, wird aber von Zeugen

oftmals als belastend empfunden, wenn es nicht zu ihrer Vernehmung

kommt.

Zur Frage der rechtlichen und tatsächlichen Hinweise fällt die erheb-

liche Divergenz zwischen richterlichen und anwaltlichen Angaben auf.

Werden solche unter Fristsetzung bereits vor der mündlichen

Verhandlung gegeben, so trägt dies erheblich zur Prozeßbeschleunigung

bei. Aus Sicht der Anwaltschaft geschieht dies offensichtlich nicht häufig

genug.
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Die festgestellte Terminierungspraxis ist mit einem Durchschnittswert

von 5,6 Wochen für die Abhaltung des frühen ersten Termins nach

Klageeingang angemessen. Der vermerkte Höchstwert von 10 Wochen

kann als Einzelangabe vernachlässigt werden.

3.2.2 Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung

Die Terminsvorbereitung der Richter/innen  geschieht im Durchschnitt 4

Tage vor der mündlichen Verhandlung.

Schwerpunktmäßig wird der Termin ein bis zwei Tage vor der mündlichen

Verhandlung vorbereitet.

Nahezu vier Fünftel der Richter/innen lesen zur Terminsvorbereitung Seite

für Seite. Das übrige Fünftel gibt an, nur den Akteninhalt zu überfliegen und

dann die einzelnen Probleme punktuell zu vertiefen.

       Schaubild 14:  Zeitpunkt der Terminsvorbereitung
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Alle Befragten fertigen Aufschriebe, ein kleiner Teil nimmt zudem

Unterstreichungen in der Akte vor. Eine Aufbereitung der Akte mittels EDV

wurde von keinem der Befragten berichtet.

Nahezu alle Richter/innen beziehen in die inhaltliche Vorbereitung das

Nachschlagen von Rechtsproblemen ein, ein überwiegender Anteil stellt in

diesem Stadium Vergleichsüberlegungen an und bereitet Fragen zur

Sachverhaltsaufklärung vor.

Als durchschnittliche Vorbereitungsdauer pro Fall errechnen sich 48 Minuten,

wobei der niedrigste Wert mit 10 Minuten, der höchste mit 5,0 Stunden

angegeben wurde.

Dieses Ergebnis wird ergänzt durch die Einschätzung der Anwaltschaft.

Rund 90% attestierten den Richtern/innen überwiegend gut auf die

Sitzungen hinsichtlich Aktenkenntnis und Kenntnis der Rechtsprobleme

vorbereitet zu sein. Nur etwa 10% der Befragten bezeichneten die Rich-

ter/innen als "überwiegend nicht gut vorbereitet". Auf die Frage, wieviele

Richter/Richterinnen sie als „überwiegend nicht gut vorbereitet“ betrachten,

gaben immerhin ein Fünftel der befragten Anwälte/Anwältinnen 25 bis 50%

an.

Bei der Terminsvorbereitung spielt der Einsatz von EDV nach dem

Umfrageergebnis überhaupt keine Rolle. Hier sind sicher Verbesserungen

möglich.

3.3 Die mündliche Verhandlung

Die Durchführung der Termine findet weit überwiegend im Sitzungssaal

statt.54

                                           

54 Siehe B 1.1
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Zur Protokollierung wird von drei Viertel der befragten Richter/innen ein

Tonbandgerät eingesetzt.

Am äußerlichen Auftreten der Richter/innen wurde von keiner Seite

bemerkenswerte Kritik geübt.

Festzuhalten sind einzelne Äußerungen von Parteien, die sich über

Orientierungsprobleme in den Gerichten und über das dortige

unpersönliche Ambiente beklagen.

3.3.1 Verhandlungsstil

Richter/innen verhandeln

überwiegend sachlich

Das Auftreten der Richter/innen in der Sitzung gegenüber dem An-

walt/der Anwältin wird von ca. 90% der befragten Anwälte/Anwäl-tinnen,

als "überwiegend sachlich" angesehen. Nur jeweils etwa 3% empfanden

es als z.B. "überwiegend arrogant" bzw. antworteten mit "teils/teils".

Etwas ungünstiger fällt die anwaltliche Einschätzung des richterlichen Ver-

haltens gegenüber den Parteien aus. Hier bejahten eine überwiegende

Sachlichkeit rund 80% der befragten Anwälte/Anwältinnen, während gut

10% von einem überwiegend "belehrenden/besserwisseri-

schen/arroganten" Verhalten ausgingen. Bei der dargelegten Fragestel-

lung ergaben sich auch keine bemerkenswerten Unterschiede zwischen

Anwälten und Anwältinnen.

Nach Meinung aller antwortenden Anwälte/Anwältinnen trifft die

Einschätzung „belehrend/besserwisserisch/arrogant“ gegenüber Anwälten

und Parteien auf rund ein Fünftel der Richter/innen zu.

Die Beurteilung der Anwältinnen geht dahin,  daß mehr als ein Drittel der

Richter/innen als "belehrend/besserwisserisch/arrogant" anzusehen sind.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die absolute Zahl der weibli-

chen Antwortenden gering war.
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Es zeigt sich auch ein Zusammenhang zwischen der Berufserfahrung der

befragten Anwälte/Anwältinnen und ihrer Einschätzung der Richter/innen.

Insbesondere die jüngeren Anwälte/Anwältinnen schätzen einen größeren

Anteil der Richter/innen als "belehrend/besserwisse-risch/arrogant" ein als

die Anwälte/Anwältinnen mit längerer Berufserfahrung.

Tabelle 4:  Einschätzung des richterlichen Verhandlungsstils durch

Anwälte/Anwältinnen in Abhängigkeit von anwaltlicher

Berufserfahrung

Berufserfahrung der
befragten Anwälte und
Anwältinnen

Anteil der Richter/innen, die als
„belehrend/besserwisserisch/arrogant“
angesehen werden

weniger als 10 Jahre 28 %

10 bis 20 Jahre 19 %

mehr als 20 Jahre 16 %

Aus der Befragung der Parteien/Zeugen ergibt sich, daß sich über 70%

sachlich behandelt fühlten, wobei sich die nicht anwaltlich vertretenen Par-

teien eher als besser behandelt sahen als die anwaltlich vertretenen. Dies

mag darauf zurückzuführen sein, daß sich der Richter/die Richterin einer

nicht anwaltlich vertretenen Partei mehr annimmt, während im übrigen der

Großteil des Verhandelns über den Anwalt/die Anwältin abläuft.

Parteien, die mit dem Verhandlungsstil des Richters/der Richterin nicht

einverstanden waren, äußerten das beispielhaft wie folgt: "Der Richter

sollte doch auf den pluralis majestatis verzichten", "der Richter hatte kein

Ohr für die Probleme, war unfreundlich und nicht auskunftsbereit",   und

ein Ausländer bezweifelte, daß man ihn richtig verstanden hat.

Derartige Äußerungen müssen ernst genommen werden, auch wenn sie

nur vereinzelt auftreten.
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Die nicht aktuell betroffenen Bürger sind großenteils der Meinung,  der

Richter/die Richterin interessiere sich jeweils für das konkrete Problem

und gehe auf die Beteiligten ein. Es finden  sich jedoch auch

Stellungnahmen, die den Umgang des Richters/der Richterin mit den

Prozeßbeteiligten als "arrogant/überheblich" betrachten und sein/ihr

Interesse am Fall darauf beschränkt sehen, "schnellstmöglich die Arbeit

loszuwerden".

Die Befragung zeigt ein insgesamt positives Bild vom Umgang der

Richter/innen mit Anwälten/Anwältinnen und Prozeßbeteiligten.

Daß rund ein Fünftel der Anwälte/Anwältinnen den Umgang der

Richter/innen mit ihnen bzw. ihren Mandanten kritisieren, darf allerdings

nicht vernachlässigt werden. Diese Ergebnisse sind sowohl für die

Qualität der Ziviljustiz als auch für die Außenwirkung  von Bedeutung.

Diese Umfrageergebnisse sind jedoch vom subjektiven Empfinden der

Befragten mitgeprägt, da der Zivilprozeß - so er streitig zu Ende geführt

wird - Obsiegende und Unterlegene kennt.

3.3.2  Sacherörterung

Die Sacherörterung kommt in der

mündlichen Verhandlung zu kurz.

Die Erörterung der Sach- und Rechtslage  in der mündlichen Verhandlung

ist der Kern  des Verfahrens. Davon geht die ZPO aus. Trotz einiger

Einschränkungen beherrscht der Gedanke der Mündlichkeit den
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Zivilprozeß55. Die mündliche Verhandlung ist Ausfluß von Art. 103 I GG,

der einen Anspruch auch auf ein Rechtsgespräch gibt56.

Diese  Zielvorstellung der Prozeßordnung hält ein Teil der Richter/innen

nach Beurteilung der Anwälte/Anwältinnen nicht ein. Zwar wird die

durchschnittlich anberaumte Verhandlungsdauer von den

Richtern/Richterinnen mit 30 Minuten angegeben. Darin sind allerdings

auch die Fälle enthalten, in welchen im 10-15 oder 20 Minutentakt

terminiert wird.

Die Anwälte/Anwältinnen fühlen sich jedenfalls in rund einem Siebtel der

Verhandlungen unter Zeitdruck gesetzt. In rund einem Sechstel der

Verfahren beschränken sich die Richter/innen nach Angaben der

Anwälte/Anwältinnen darauf, die Anträge stellen zu lassen und sich zu

erkundigen, ob die Parteien einen Vergleich schließen möchten. Rund

drei Viertel der Befragten sind der Ansicht, in fast einem Viertel der Fälle

werde nicht wirklich verhandelt.

Schaubild 15:  Empfindung des Zeitdrucks in der mündlichen

Verhandlung durch Anwälte/Anwältinnen

                                           

55 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann ZPO, 53. Aufl., München 1995, Übers. § 128
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Dem entspricht das Umfrageergebnis  im Zusammenhang mit der Frage

nach dem Eingehen auf die Probleme des Falles. Etwa drei Viertel der

Anwaltschaft meinten, die Richter/innen setzten sich mit der Problematik

des Falles auseinander, während 15% der Befragten der Ansicht waren,

die Richter/innen interessiere die Problematik überwiegend nicht57, sie

seien nach ihrer Einschätzung mehr daran interessiert, den Fall möglichst

rasch vom Tisch zu bekommen.

Insgesamt gesehen attestierten die Anwälte/Anwältinnen (grob geschätzt)

rund 30% der Richter/innen mangelndes Interesse am Fall.

Schaubild 16:  Einschätzung des richterlichen Interesses am

Fall durch Anwälte/Anwältinnen

                                                                                                                                   

Rdnr.1; Hendel  Wider den Niedergang der Kultur der mündlichen Verhandlung im
Zivilprozeß, DRiZ 1992, 91

56 Möhring/Nirk in: Festschrift "25 Jahre BGH", 1975, 312.
57 Während 5,3% antworteten, dies sei unterschiedlich und 2,7% der Befragten keine

Angaben machten.
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Das Schaubild zeigt auch, daß jüngere Anwälte das Interesse der

Richter/innen am Fall negativer einschätzen.

Auch die Richter/innen wurden auch nach dem Umfang der

Sacherörterung befragt. Ihre Selbsteinschätzung geht aus dem

nachfolgenden Schaubild hervor.

Schaubild 17:   Sacherörterung nach richterlicher Selbsteinschätzung

Nach der richterlichen Selbsteinschätzung erörtern rund zwei Drittel der Be-

fragten den Sachverhalt eingehend. Nur 3% der Befragten gaben an, dies in

der Regel gar nicht zu tun, das restliche Drittel der Richter/innen sprach von

einer "knappen" Erörterung.
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Zur  mündlichen Verhandlung wurden auch die Parteien befragt, und zwar,

ob der Richter/die Richterin ihrer Ansicht nach auf die Verhandlung gut

vorbereitet war oder nicht.

Der überwiegende Teil bejahte dies ("man bekommt als Partei einiges er-

klärt", "Richter gibt verständliche Hinweise", "alles gut verständlich", "Richter

hat das Problem erkannt und meine schwierige Position verstanden, er gab

leicht verständliche Hinweise"). Etwa ein Fünftel der Befragten halten den

Richter/die Richterin für nicht gut vorbereitet. Ein etwa gleich hoher Anteil

meinte, sie seien nicht ausreichend zu Wort gekommen. Einschränkend ist

hierbei zu berücksichtigen, daß einige der befragten Parteien

möglicherweise das Problem des Falles nicht richtig verstanden haben und

deshalb nicht in der Lage sind, die Vorbereitung des Richters/der Richterin

und den notwendigen Umfang der Erörterung sachgerecht zu beurteilen.

Bemerkenswerterweise hielten diejenigen Parteien, welche einen Vergleich

abgeschlossen hatten, die Vorbereitung des Richters/der Richterin für

weniger gut als der Durchschnitt der Befragten.

Die Bewertung der Befragungsergebnisse aller Beteiligten läßt nur den

Schluß zu, daß der Erörterung der Sach- und Rechtslage in der mündlichen

Verhandlung nicht der ihr zukommende Stellenwert beigemessen wird.

Zwar schätzen die Richter/innen den Umfang der Sacherörterung

überwiegend angemessen/positiv ein, bemerkenswert ist jedoch, daß auch

ein Drittel von ihnen von einer in der Regel eher „knappen“ Erörterung

ausgeht. Die anwaltliche Einschätzung, daß in etwa einem Sechstel der

Verfahren nicht wirklich verhandelt wird und sie sich durchschnittlich in

einem Siebtel der Fälle unter Zeitdruck gesetzt fühlen, stimmt dagegen

außerordentlich bedenklich, ebenso wie der Umstand, daß 15% der

befragten Anwälte/Anwältinnen der Meinung sind, der Richter/die Richterin

seien vor allem daran interessiert, die Fälle möglichst rasch vom Tisch zu

bekommen. Diese eher negative Einschätzung deckt sich mit der Ansicht der

befragten Parteien, von denen immerhin 20% der Ansicht waren, sie seien

nicht ausreichend zu Wort gekommen.

Diese kritische Einschätzung der mündlichen Verhandlung muß für die

Richterschaft Anlaß sein, die Terminierungspraxis und die

Verhandlungsführung zu überdenken.
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3.3.3  Vergleichspraxis

Richter/innen führen Vergleichsverhand-

lungen auch mit unzulässigen Mitteln.

Gemäß § 279 I 1 ZPO soll das Gericht in jeder Lage des Verfahrens auf eine

gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte bedacht

sein.

Die bis zum 30.6.1977 geltende „Kann-Bestimmung“ des früheren § 296

ZPO ist zur „Soll-Bestimmung“ geworden. Offensichtlich ist dem

Gesetzgeber das Bemühen um eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits

durch den Richter ein wichtiges Anliegen. Allerdings fällt auf, daß gemäß

§ 279 ZPO der Richter nur „bedacht sein soll“, mithin nicht der früher nur für

das Amtsgericht geltende Wortlaut des § 495 Abs. 2 ZPO übernommen

wurde, wonach der Richter auf die gütliche Beilegung „hinwirken“ sollte58.

Gleichwohl ist davon auszugehen, daß der Richter nach wie vor

Vergleichsbemühungen initiieren soll, weil dies der gestaltenden Rolle des

Zivilrichters gerecht wird. Der Richter soll mithin auf eine gütliche Beilegung

des Rechtsstreits hinarbeiten59.

Andererseits - und darin sind sich zumindest die Prozeßtheoretiker einig - ist

§ 279 ZPO kein Gesetzesauftrag zur richterlichen Arbeitserleichterung und

zwar schon deshalb nicht, weil ein sinnvoller Vergleichsvorschlag des

Gerichts die Durcharbeitung des gesamten Prozeßstoffes voraussetzt60.

In der Praxis läßt sich jedoch nicht leugnen, daß der Prozeßvergleich für die

Richterschaft zunehmend notwendiges Mittel ist, die Arbeitsbelastung

überhaupt bewältigen zu können.

Die Statistiken für die Jahre 1992 und 1993 geben darüber deutlich

Auskunft.

Erfaßt sind die in den Amtsgerichten des Landgerichtsbezirk Stuttgart ( ohne

Familiensachen ) erledigten Verfahren.
                                           

58 Weber, Gütliche Beilegung und Verhandlungsstil im Zivilprozeß, DRiZ 1978, 166
59 Zöller, Kommentar zur ZPO, 18. Aufl., RdZ 2 zu § 279
60 Zöller, a.a.O.
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Tabelle 5:  Anteil der Vergleiche an den insgesamt

erledigten Verfahren im Landgerichtsbezirk

Stuttgart

Berichtsjahr 1992

insgesamt erledigt 32.921 100 %

davon erledigt durch

streitiges Urteil 8.721 26,5%

Vergleich 4.741 14,4%

Versäumnis-, Anerkenntnis-,

Verzichtsurteil 6.715 20,4%

Klagrücknahmen 5.734 17,4%

Beschlüsse gem. § 91a ZPO 1.171 3,6%

Berichtsjahr 1993

insgesamt erledigt 38.901 100 %

davon erledigt durch

streitiges Urteil 9.909 25,5%

Vergleich 4.932 12,7%

Versäumnis-, Anerkenntnis-,

Verzichtsurteil 8.818 22,7%

Klagrücknahmen 6.692 17,2%

Beschlüsse gem. § 91a ZPO 1.400 3,6%

Nach dem ersten Eindruck erscheint der Vergleichsanteil nicht sonderlich

bedeutsam. Er zeigt, daß auf ca. zwei streitige Urteile ein Vergleich kommt.
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Dabei ist aber nicht berücksichtigt, daß Bemühungen des Richters/der

Richterin um eine gütliche Beilegung nicht unbedingt in einen Vergleich im

technischen Sinne münden müssen, sondern auch zu Anerkenntnis, oder

Klagerücknahme führen können, vielleicht auch zum Versäumnisurteil oder

zu einem Beschluß nach § 91a ZPO.

Die Vergleichspraxis stellt somit ein zentrales Thema des richterlichen

Verhandelns sowie der gesamten richterlichen Arbeitsweise dar. Sie hat

zudem Bezug zur Außenwirkung: Für die Parteien stellt der Vergleich das

Prozeßergebnis dar, das sie nicht nur annehmen, sondern auch akzeptieren

sollten.  Aus der Zusammenschau all dieser Erwägungen ergeben sich

zahlreiche Spannungsfelder, die nicht selten den Richter/die Richterin in die

Gefahr des Mißbrauchs des gesetzlich vorgesehenen Instruments bringen

können. Trotz der Regelung des § 279 ZPO liegt nämlich die Herrschaft über

das Verfahren bei den Parteien61. Ihnen gegenüber darf deshalb eine

gütliche Lösung nicht erzwungen werden62. Dem hat sich der Richter/die

Richterin in seinen/ihren Vergleichsbemühungen unterzuordnen.

Vor diesem Hintergrund gibt die Befragung der Anwälte/Anwältinnen einen

Einblick in die richterliche Vergleichspraxis.

Rund sechs Siebtel der befragten Anwälte/Anwältinnen meinten, die

Richter/innen führten sie bzw. ihre Partei "überwiegend mit sachlichen

Argumenten" an den Vergleichsabschluß heran, aber immerhin mehr als ein

Zehntel meinte, dies geschehe "überwiegend mit unsachlichen Argumenten".

                                           

61 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann ZPO, Einl. III Rdnr.11
62 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann ZPO, § 279 Rdnr.2;

BGH NJW 1966,  2399 mit Anm. ;
Wenzel  Güteversuch, Vergleichsdruck und Drohung von der Richterbank, NJW 1967,
1587
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Schaubild 18:  Einschätzung der Sachlichkeit der Vergleichsargumente

Mit welchen Argumenten von Richterseite versucht wird, einen Ver-

gleichsabschluß zu erzielen und in welchem Umfang von der Anwaltsseite

hierbei unsachlicher Druck verspürt wird, zeigen die folgenden Schaubilder.

Überwiegend unsachliche / sachliche Vergleichsargumente 
nach Ansicht von RA'en mit einer Berufserfahrung von
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Schaubild 19:  Richterliche Vergleichsargumente aus Sicht der

Anwälte/ Anwältinnen

Mit welchen Argumenten wird von Richterseite aus versucht, Ihnen einen

Vergleichsabschluß nahezulegen ?
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Schaubild 20:  Richterliche Druckausübung beim Vergleich aus Sicht von

Anwälten/ Anwältinnen mit unterschiedlicher Berufserfahrung  -

Welche  Argumente werden überwiegend eingesetzt, um

unsachlichen Druck auszuüben ?

,
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Aus den Grafiken wird ersichtlich, daß mit verschiedenen Argumenten

versucht wird, einen Vergleichsabschluß herbeizuführen. Dabei werden

dieselben, an sich sinnvollen und naheliegenden Argumente in nicht wenigen

Fällen auch als Druckmittel empfunden. Dies gilt vor allem für den Hinweis

auf die Dauer und die Kosten des Verfahrens bzw. das Spiel mit der

Unsicherheit ("Man weiß nie, was rauskommt"). Beim "Spiel mit der

Unsicherheit" zeigt sich zudem ein deutlicher Zusammenhang zwischen der

Berufserfahrung der befragten Anwälte/Anwältinnen und der Einschätzung

unsachlichen Drucks. Während unter den Druckmechanismen noch der

Hinweis auf die höhere Instanz anteilsmäßig bedeutsam ist, treten

demgegenüber der Hinweis auf das nicht mögliche Rechtsmittel, der Hinweis

auf Prozeßkostenhilfe und die Drohung mit einer Aktenvorlage in den

Hintergrund.

Neben den im Fragebogen vorgegebenen Argumenten wurden von mehr als

einem Sechstel der Anwälte/Anwältinnen weitere Argumente angeführt, mit

denen Richter/innen versuchen, auf einen Vergleichsabschluß hinzuwirken

bzw. dahingehenden Druck auszuüben. Insbesondere wurden folgende

Erwägungen und Praktiken als unsachlich erwähnt:

• Vorliegen einer Rechtsschutzversicherung,

• "in der nächsten Instanz werden Sie zum Vergleich geprügelt",

• zeitraubende, unnötige Verhandlungsdauer,

• Abendtermine nach 16 Uhr; mehrfache Termine mit

persönlichem Erscheinen

• Drohung mit Zurückweisung angeblich verspäteten

Vorbringens,

• zum Teil Aggressivität, vor allem gegenüber jüngeren Anwäl-

ten/Anwältinnen,

• direkte Einwirkung auf die Partei gegen den Rat des eigenen

Anwalts,

• Androhung teilweise gar nicht notwendiger Beweisaufnahme,
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• fehlende Bereitschaft, sich mit Sach- und Rechtslage

auseinanderzusetzen sowie

• Hinweis auf starke Arbeitsbelastung.

Um einen Eindruck von der quantitativen Dimension des Problems zu

bekommen, wurden die Anwälte/Anwältinnen sodann gefragt, durch wieviel

Prozent der ihnen bekannten Zivilrichter/innen am Amtsgericht sie (bzw. ihre

Partei) sich bei Vergleichsgesprächen unter Druck gesetzt fühlen. Dies

wurde immerhin für nahezu ein Viertel aller Richter/Richterinnen bejaht, wo-

bei sich wiederum ein Zusammenhang zwischen dieser Einschätzung und

der Berufserfahrung der Befragten herleiten läßt. Anwälte mit einer Berufser-

fahrung von unter 10 Jahren fühlten sich von mehr als einem Drittel der

Richter/innen unter Druck gesetzt, Anwälte mit über 10 Jahren

Berufserfahrung nur (aber immerhin) von knapp einem Fünftel.

Dem aus der Befragung der Anwälte/Anwältinnen sich ergebenden Bild ent-

sprechen auch einige Äußerungen von Parteien

"Richter drängt auch in eindeutiger Situation aus Bequemlichkeit

zum Vergleich",

"Richter will von vornherein Vergleich",

"dem Vergleich mußte notgedrungen zugestimmt werden wegen

hoher Kosten für einen - m.E. unnötigen - Sachverständigen".

Legt man die Angaben der Anwaltschaft zugrunde, so werden im Rahmen

der Vergleichsgespräche durch die Richter/innen bewußt oder unbewußt

nicht selten sachlich/informative Argumente mit unsachlichen verknüpft,

wobei die Grenze fließend ist, so daß ab einem bestimmten Punkt

Information und Rechtsgespräch in Druck umschlägt. Was die Äußerungen

der befragten Parteien angeht, so ist zu berücksichtigen, daß sie sachlich

informatives richterliches Vorgehen subjektiv nicht selten als Druck

empfinden. Gleichwohl sollten die Ergebnisse zu einem weiteren

Nachdenken auf diesem Gebiet anregen. Bei allen Problemen, welche die

Arbeitsbelastung für die Richter/innen mit sich bringt, muß festgestellt

werden, daß es unzulässig ist, den Vergleich unter Druck auszuhandeln,
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auch wenn die verwendeten Argumente sachlicher Natur sind. Hinzuweisen

ist darauf, daß dieses Verhalten eine zusätzliche Gefahr für das Ansehen

der Justiz in der Öffentlichkeit darstellt.

3.3.4.  Terminsabschluß und Gesamteindruck der Parteien

Bei Nichtbeendigung des Verfahrens im frühen ersten Termin ist das weitere

Vorgehen des Richters/der Richterin von Interesse.

Auf die Frage, ob am Ende des Termins ein Beweisbeschluß ergeht,

antworteten nur rund ein Fünftel der befragten Richter/innen mit "eher ja",

etwas mehr als die Hälfte dagegen mit "eher nein" und etwas mehr als ein

Fünftel meinte, dies "hänge von bestimmten Umständen ab".

Der hohe Anteil an Richtern/Richterinnen, welche nach dem frühen ersten

Termin ohne Möglichkeit einer abschließenden Entscheidung eher keinen

Beweisbeschluß am Ende der Sitzung erlassen, überrascht. In diesem

Zusammenhang wird über Ansätze zu einer veränderten Arbeitsweise nach-

zudenken sein.

Nach dem Gesamteindruck der Parteien von der mündlichen Verhandlung

befragt, äußerten mehr als ein Viertel der befragten Anwälte/Anwältinnen,

die Parteien seien mit deren Verlauf "überwiegend zufrieden", rund ein

Fünftel gab an, diese seien "überwiegend unzufrieden", der höchste Anteil

gab an, sie stünden dem Verlauf der Verhandlung "überwiegend neutral"

gegenüber, und 8% antworteten mit "teils zufrieden/teils unzufrieden"63. Der

auf den ersten Blick hohe Prozentsatz von "überwiegend unzufrieden" ist

jedoch dahingehend zu relativieren, daß einige Parteien unabhängig von der

Verhaltensweise des Richters/der Richterin wegen des erwarteten

Prozeßverlustes unzufrieden sind, was noch keine Rückschlüsse auf die

richterliche Arbeitsweise zuläßt.

Auch bei der Befragung betroffener Parteien selbst zeigte sich, daß rund ein

Fünftel mit der Verhandlung nicht zufrieden war. Bezieht man das  Verhand-

lungsergebnis mit ein, äußerten sich unter denjenigen Parteien, welche ei-

nen Vergleich geschlossen haben, nur etwas mehr als die Hälfte als mit der

Verhandlung zufrieden.

                                           

63 Wobei 3,5% der Anwälte/Anwältinnen keine Angaben machten.
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Schaubild 21:   Zufriedenheit der befragten Parteien mit

der Verhandlungsführung in Abhängigkeit

vom Verhandlungsergebnis

Geht man von der befriedenden Funktion des Vergleiches aus, so müßte

der Anteil an "Zufriedenen" nach dem Vergleichsabschluß an sich

wesentlich  höher liegen; ein Indiz dafür, daß Anwälte/Anwältinnen und

Parteien teilweise nicht ihrem Willen entsprechend zu einem Vergleich be-

wegt werden.
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3.4.1 Dauer der Urteilsabsetzung

§ 310 Abs. 1 ZPO bestimmt, daß das Urteil in dem Termin, in dem die

mündliche Verhandlung geschlossen wird, oder einem sofort

anzuberaumenden Verkündungstermin verkündet wird. Dieser darf nur

aus wichtigem Grund über drei Wochen hinaus angesetzt werden.

Diese zeitliche Vorgabe wird von der großen Mehrheit der befragten

Richter/innen  eingehalten, in erheblichem Umfang sogar unterschritten.

In der Regel werden Urteile durchschnittlich 2,5 Wochen nach dem

Verhandlungstermin verkündet. Allerdings gaben rund vier Fünftel an,

einen einmal bestimmten Verkündungstermin „ab und zu“ zu verlegen.

3.4.2  Arbeitstechnik

Das Urteil wird von rund der Hälfte der befragten Richter/innen ohne

schriftliche Niederlegung sofort diktiert, ca. ein Viertel entwerfen das Urteil

zunächst schriftlich. Die anderen nutzen beide Möglichkeiten. Lediglich

8% arbeiten mit dem PC.

Vor der Erstellung des Urteils liest ein Drittel die Akte nochmals komplett,

die anderen beschränken sich - falls von ihnen überhaupt für erforderlich

gehalten - auf die Problempunkte.

Rechtsprobleme werden von der überwiegenden Mehrheit der

Richter/innen, nämlich 85% nur dann nochmals nachgeschlagen, wenn

sich neue Aspekte gegenüber der Terminsvorbereitung ergeben haben. In

etwa gleichem Umfang diskutieren sie den Fall mit Kollegen nur bei

besonderen Problemen.

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, daß die Erstellung der Urteile zügig

und konzentriert angegangen wird.

Umsomehr fällt auf, daß ein  relativ großer Teil der befragten

Richter/innen offenbar das nochmalige Lesen der gesamten Akte für

erforderlich erachtet.

Dies legt die Vermutung nahe, daß dies in früheren Verfahrensstadien

nicht in ausreichendem Maße der Fall war. Insofern wäre über eine

Veränderung der Arbeitstechnik nachzudenken.
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3.4.3   Einschätzung der Urteilsqualität

Zur Einschätzung der inhaltlichen Qualität der Urteile wurden die

Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen befragt. Von ihnen kann aufgrund

breiter Erfahrung und juristischer Sachkunde eine sachliche Beurteilung

erwartet werden.

Nahezu 90% der Rechtsanwälte/Anwältinnen stufen die Zivilurteile bei

einer Gesamtbetrachtung als „überwiegend qualitativ angemessen“ ein,

lediglich 8% bezeichnen die Urteile als „überwiegend qualitativ

bedenklich“.

Der Anteil der als qualitativ bedenklich eingeschätzten Urteile umfaßt nach

dem Durchschnitt aller Antworten allerdings rund ein Viertel aller Urteile,

wobei jedoch die Schwankungsbreite bei Beantwortung dieser Frage

sowie die Zahl derjenigen, die keine Angaben machten, besonders hoch

ist. Die überdurchschnittlich starke Kritik jüngerer Anwälte/Anwältinnen ist

nicht zu übersehen.

            Schaubild 22:   Kritik an Urteiltsqualität

Insgesamt kann das Ergebnis der anwaltlichen Einschätzung der

Urteilsqualität als zufriedenstellend betrachtet werden.

Daß jedoch relativ viele Anwälte/Anwältinnen einen so großen Anteil der

Urteile als qualitativ bedenklich einschätzen, läßt sich jedenfalls nicht

allein mit Verärgerung über das Ergebnis der Entscheidungen erklären

und sollte jedem Richter/jeder Richterin Anlaß sein, die Qualität der

eigenen Arbeit selbstkritisch zu überprüfen.
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4. Verfahrensvereinfachungen

Vorhandene Vereinfachungsmöglichkeiten

könnten besser genutzt werden

4.1 Nutzung gesetzlicher Entlastungsregelungen

Um Verfahrensvereinfachungen zur Entlastung der Gerichte hat sich der

Gesetzgeber immer wieder bemüht.

Die letzten umfangreichen Umgestaltungen des gerichtlichen Verfahrens mit

dem erklärten Ziel, eine Beschleunigung des Verfahrens und eine

Erleichterung der Arbeit der Gerichte bewirken zu wollen, erfolgten durch

• das Gesetz zur Vereinfachung und Beschleunigung

gerichtlicher Verfahren (Vereinfachungsnovelle) vom

3.12.1976 (BGBl. I, 3281),

• das Rechtspflegevereinfachungsgesetz vom 17.12.1990

(BGBl. I, 2847),

• das Rechtspflegeentlastungsgesetz vom 11.1.1993 (BGBl. I,

50).

 

Anhand von Beispielen sollte untersucht werden, in welchem Umfang die

Vorgaben des Gesetzgebers Eingang in die gerichtliche Praxis gefunden

haben.

Für die Befragung ausgewählt wurden

• § 313a ZPO, eingefügt durch die Vereinfachungsnovelle und

letztmals neu gefaßt durch das Rechtspflegeentlastungsgesetz.

Mit der Einführung der Vorschrift war eine Reduzierung der

Urteilsgebühr im Falle des Verzichts der Parteien auf eine

Begründung verbunden; dieser Kostenvorteil ist mit der

Neufassung des Kostenverzeichnisses durch das
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Kostenrechtsänderungsgesetz vom 24.6.1994 (BGBl. I, 1325) für

das Verfahren erster Instanz wieder entfallen,

• § 160a Abs. 2 ZPO und § 161 Abs. 1 ZPO, beide in der heute

geltenden Form bereits vor den genannten Reformen eingefügt

durch das Gesetz zur Entlastung der Landgerichte und zur

Vereinfachung des gerichtlichen Protokolls vom 20.12.1974

(BGBl. I, 3651),

• § 495a ZPO, der für das amtsgerichtliche Verfahren mit dem

Rechtspflegevereinfachungsgesetz Eingang in die

Prozeßordnung gefunden hat. Durch das  jüngste Reformgesetz

(RechtspflegeentlastungsG) wurde sein Anwendungsbereich

durch die Erhöhung der Streitwertgrenze von DM 1.000,- auf DM

1.200,- erweitert.

 

• Abkürzung des Urteils

Von der nach § 313a Satz  1 bestehenden Möglichkeit, auf die Darstellung

des Tatbestandes im Urteil zu verzichten, macht die weit überwiegende

Mehrheit der befragten Richter/innen, nämlich nahezu 90%, Gebrauch.

Dagegen befragen nur rund ein Fünftel der Richter/innen im Termin die

Parteien, ob gemäß    § 313a Abs. I Satz 2 auf die Entscheidungsgründe

verzichtet wird. Mehr als die Hälfte der Befragten antwortete hierzu mit

"nie".

• Vereinfachte Protokollierung

Die vor allem den Schreibkräften zugute kommenden Vereinfachungen im

Zusammenhang mit der Protokollierung nach § 160a Abs. 2 werden nur

selten genutzt. Drei Viertel der Befragten sehen „nie“ davon ab, die mit

dem Tonbandgerät vorläufig aufgezeichneten Erklärungen und Aussagen

in das schriftliche Protokoll aufzunehmen, lediglich 10% der Befragten

machen „häufig“ von dieser Möglichkeit Gebrauch.
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Die sich aus § 161 Abs. 1 ergebenden Möglichkeiten werden in größerem

Umfang genutzt. Unter den Voraussetzungen des § 161 Abs. 1 sehen

rund die Hälfte der befragten Richter/innen von der Protokollierung von

Zeugen-, Sachverständigen- und Parteiaussagen ab, davon rund ein

Drittel „häufig“. Die weitere Hälfte gab an, dies nie zu praktizieren.

• Verfahrensvereinfachungen in Kleinverfahren

Von den Verfahrensvereinfachungen gemäß § 495a ZPO machen etwas

mehr als zwei Drittel der befragten Richter/innen Gebrauch. Nicht ganz ein

Drittel antworteten mit "selten" bzw. "nie", wobei es sich dabei vor allem

um Richter/innen mit längerer Berufserfahrung handelt.

Die sich aus § 495a ZPO ergebenden Möglichkeiten werden dabei in sehr

unterschiedlicher Weise genutzt. Während etwas mehr als die Hälfte der

Befragten häufig von einer mündlichen Verhandlung absieht, sofern keine

Partei eine solche beantragt, und der weit überwiegende Teil von ihnen

häufig bei der Urteilsabfassung auf den Tatbestand verzichtet, nehmen

nur rund ein Zehntel der Befragten den wesentlichen Inhalt der

Entscheidungsgründe sogleich ins Protokoll auf bzw. holen amtliche

Auskünfte telefonisch ein, und nur ein geringer Anteil befragt Zeugen und

Sachverständige telefonisch (3% häufig, 27% selten). Damit zeigt sich,

daß die sich aus § 495a ZPO ergebenden Verfahrensvereinfachungen

zwar genutzt, doch keineswegs in vollem Umfang ausgeschöpft werden.

4.2 Nutzung arbeitstechnischer Verfahrensvereinfachungen

In dem bereits erwähnten Bericht der Arbeitsgruppe des

Justizministeriums vom Juli 199464 werden unter den gegebenen

gesetzlichen und arbeitstechnischen Rahmenbedingungen mögliche

Handhabungen vorgeschlagen, die zur Reduzierung des Aktenumlaufs

und Verkürzung der Bearbeitungszeiten beitragen können.

Um zu überprüfen, ob die Umsetzung dieser Vorschläge noch

Rationalisierungsmöglichkeiten bietet oder ob dieser Effekt bereits

ausgeschöpft ist, wurden die Fragen nach der Art der Erstellung der

                                           

64 Vgl. „Moderne Justiz“ ( FN 12)  Abschnitt B IV, S. 80 ff.
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Verkündungsprotokolle und der Form der Verkündung von Anerkenntnis-

und Versäumnisurteilen in die Befragung aufgenommen.

Nach dem Ergebnis der Befragung füllen bereits jetzt nahezu drei Viertel

der befragten Richter/innen „häufig“ das Verkündungsprotokoll selbst

handschriftlich aus, fast ein Viertel der Befragten verfahren immerhin

„selten“ so, lediglich 3% antworteten mit „nie“.

In etwas geringerem Umfang wird von der den Schreibdienst entlastenden

Art der Erstellung von Anerkenntnis- und Versäumnisurteilen durch

Bezugnahme auf den anliegenden amtlichen Vordruck oder die Aufnahme

des Tenors in das (dann mit einem Rubrum zu versehende) Protokoll

Gebrauch gemacht. Beide Möglichkeiten werden von rund der Hälfte der

Befragten „häufig“ praktiziert, allerdings von gut einem Viertel überhaupt

nicht.

Betrachtet man die Nutzung der bereits vorhanden Möglichkeiten zu

vereinfachter Verfahrensführung durch die Richter/innen im ganzen, so

zeigt sich, daß noch Spielraum zu weitergehender Nutzung von

Verfahrensvereinfachungen besteht.

4.3 Nutzung von Möglichkeiten der Geschäftsverteilung

Zu den zur Arbeitserleichterung nutzbaren organisatorischen Maßnahmen

ist auch die Geschäftsverteilung zu zählen. So wurde bereits vor mehr als

zwanzig Jahren im Rahmen einer Untersuchung eines Arbeitskreises für

Rechtssoziologie an der Universität Köln der Schluß gezogen, daß eine

nach den dort angelegten Kriterien „schlechte“ Geschäftsverteilung einen

Effizienzrückstand von 18% erzeugt.65

In die vorliegende Untersuchung wurde der auch unter dem Stichwort

„Effizienz“ immer wieder diskutierte Aspekt der Spezialisierung

einbezogen.

Ausweislich der Geschäftsverteilungspläne der Amtsgerichte im

Landgerichtsbezirk Stuttgart sind an materiellrechtlichen Sachgebieten

ausgerichtete Spezialzuständigkeiten eingerichtet

                                           

65 Vgl. im einzelnen Rasehorn Der Geschäftsverteilungsplan als Organisationsinstrument,
ZRP 1972,  181 ff.
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bei den Amtsgerichten Backnang, Böblingen und Schorndorf für

Kindschaftssachen und die nicht dem Familiengericht zugewiesenen

Ehe- und Unterhaltssachen,

beim Amtsgericht Esslingen ebenfalls für Unterhaltssachen (hier mit

Ausnahme der Verfahren über den Regelunterhalt),

beim Amtsgericht Leonberg für Verkehrsunfallsachen (zu einem Teil),

beim Amtsgericht Stuttgart für  Miet- und Verkehrsunfallsachen.

Die Frage, ob solche und weitere Spezialzuständigkeiten für sinnvoll

gehalten werden, wird von mehr als der Hälfte der befragten Richter/innen

( 60% ) bejaht. Dabei wurden die in den Fragebogen vorgegebenen

Sachgebiete Speditionsrecht und Leasingrecht favorisiert. Von sich aus

haben die Befragten vielfach die Spezialisierung für Mietrecht,

Verkehrsunfallsachen und Unterhaltssachen nichtehelicher Kinder

vorgeschlagen.

5. Die Außenwirkung richterlicher Tätigkeit

Die Meinung der Bürger und der

Betroffenen über die Justiz ist

deutlich besser als ihr Ruf.

5.1 Vertrauen in die Richterschaft

Das Vertrauen der Bürger in die Justiz ist nach Meinungsumfragen der

letzten Jahre nicht schlecht, jedenfalls deutlich höher als in wichtige

sonstige Einrichtungen des öffentlichen Lebens. Die Ergebnisse solcher

Umfragen sind von der jeweiligen Fragestellung, den aktuellen

öffentlichen Diskussionen über einzelne Entscheidungen (Fall Deckert)
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und auch politischen Veränderungen beeinflußt und deshalb nicht

geeignet, ein völlig objektives Bild zu vermitteln. Gleichwohl ist die

Einschätzung der Justiz durch die Bürger ein wichtiges Indiz ihres

Stellenwerts und der Akzeptanz ihrer Arbeit.

In Umfragen des Instituts für praxisorientierte Sozialforschung in

Mannheim (ipos) haben jeweils ca. 1.800 bis 2.000 Befragte angegeben,

ob sie bestimmten Einrichtungen vertrauen oder nicht. Ihre Einschätzung

in einer Skala von + 5 (volles Vertrauen) bis - 5 (überhaupt kein

Vertrauen)  eingeordnet, ergab  folgende Bewertung.66

Tabelle 7:  Vertrauen in Einrichtungen des öffentlichen Lebens (ipos)

West67 Ost68

198569 198670 1987 1988 1989 1990 199171 1992 1993 1991 1992 1993

Bundesverfassungsgericht 2,8 2,5 2,6 2,4 2,2 2,5 2,5 2,2 2,1 1,1 1,1 0,8

Gerichte 2,3 2,2 2,4 2,3 2,0 2,2 2,2 1,9 1,8 0,1 0,9 0,8

Polizei 2,4 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 -0,2 0,5 0,6

Bundestag 1,7 1,7 1,9 1,4 1,4 1,9 1,6 0,7 0,7 0,5 -0,1 -0,7

Kirchen 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 0,7 0,4 0,6 0,6 -0,2 -0,5

Presse 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 -0,5 -0,3

Dabei fällt für Westdeutschland ein Vertrauensverlust in alle Einrichtungen

des öffentlichen Lebens auf, der bei den einzelnen Institutionen

unterschiedlich hoch ist. Insgesamt war das Vertrauen in diese Institutionen

                                           

66 IPOS - Einstellungen zu aktuellen Frage der Innenpolitik 1993 in Deutschland
67 Alte Bundesländer
68 Neue Bundesländer
69 DRiZ 1986, 38; kritisch hierzu: Landsberg DRiZ 1986, 159
70 DRiZ 1986, 402, sowie Turner  Rechtsstaat und Interessenpolitik. Vom gebrochenen

Verhältnis zum Recht, ZRP 1987, 73 ff.
71 DRiZ 1992, 36
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niemals so niedrig wie im Jahr 1993. Wie in allen Untersuchungen zuvor,

genießt das Bundesverfassungsgericht in den alten Bundesländern das

größte Vertrauen in der Bevölkerung, gefolgt von den Gerichten und der

Polizei.

Positiv auch, daß sich in den neuen Bundesländern eine fast identische

Vertrauenshaltung, wenn auch auf niedrigerem Niveau eingestellt hat. Das

meiste Vertrauen wird dort in die Gewerkschaften gesetzt, danach folgen das

Bundesverfassungsgericht und - gleichauf - die Gerichte allgemein.

Nicht alle Befragungen waren für die Justiz gleichermaßen positiv. Nach

einer Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach hatten 1978 zwar

40% der Befragten, im Jahr 1984 jedoch - ebenso wie im Jahr 1964 - nur

26% „volles Vertrauen“ zur Justiz72.

Bei einer Umfrage des EMNID-Instituts in Berlin73 im Jahre 1988 setzten 32

% der Befragten in die Tätigkeit der Berliner Richter „volles Vertrauen“,

immerhin noch 45% „mittleres Vertrauen“.

Die Gesellschaft für internationale Marktanalysen (IMAS)74 ermittelte 1991

auf die Frage, ob man „zu unserer Justiz volles Vertrauen haben kann oder

kein volles Vertrauen“:

alte

Bundesländer

neue Bundesländer

volles Vertrauen 28% 7%

kein volles Vertrauen 32% 47%

teils / teils 33% 33%

                                           

72 Vgl. hierzu kritisch Burckhardt Die Bewegung des Zeitgeistes, DRiZ 1984, 414
73 Vgl. zu den Ergebnissen im einzelnen, insbesondere untergliedert nach Alter, Bildung,

Beruf usf. in DRiZ 1988, 392
74 Vgl. DRiZ, 1992, 36
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unentschieden 6% 14%

Auch die von uns bei Verfahrensbeteiligten ermittelten Ergebnisse

zeichneten insgesamt ein positives Bild. Dabei sind die Ergebnisse über das

Auftreten bzw. die Arbeitsweise der Richter/innen bereits an anderer Stelle

(äußeres Auftreten in der Verhandlung, Verhandlungsstil, qualitative

Bewertung der Urteile etc.) wiedergegeben75.

Die positive Einschätzung gilt auch für die weitere, nicht einem bestimmten

Verfahrensabschnitt zuzuordnende Frage nach der Gewissenhaftigkeit /

Sorgfalt der Arbeit der Richter/innen. Von den befragten

Rechtsanwälten/Rechtsanwältinnen meinten etwas mehr als zwei Drittel, die

Richter arbeiteten „überwiegend gewissenhaft“. Knapp ein Viertel versahen

dies mit Einschränkungen (wie: abhängig z.B. vom Streitwert,

Rechtsmittelfähigkeit, Alter des Richters - „jüngere sind engagierter“ - oder

den sonstigen Umständen des Falles), immerhin 5,3 % der Befragten waren

der Meinung, die Richter arbeiteten „überwiegend nicht sorgfältig“. Bei einer

Aufschlüsselung der Antworten nach der Berufserfahrung zeigte sich - wie

schon bei einer Reihe anderer Fragen zum Auftreten und zur Arbeit der

Richter/innen -, daß bei wachsender Berufserfahrung der

Anwälte/Anwältinnen die Arbeit der Richter/innen als gewissenhafter

eingeschätzt wird. Die Ergebnisse zeigt im Einzelnen das folgende

                                           

75 Vgl. B 3.3 und 3.4
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Schaubild 23: Einschätzung der Gewissenhaftigkeit der Richter/innen

durch Anwälte/Anwältinnen mit unterschiedl. Berufserfahrung

Für die Arbeitsweise des Amtsrichters in Zivilsachen aber auch

gleichermaßen für die Außenwirkung interessant war die Frage, ob und

welche Unterschiede zwischen Richtern und Richterinnen bestehen.

Waren 1930 in Deutschland 74 Richterinnen beschäftigt (davon 4 Amts- und

Landgerichtsrätinnen mit planmäßiger Anstellung, vier „Hilfsarbeiterinnen“

und 66 noch nicht übernommene Gerichtsassessorinnen76) und lag der

Anteil der Richterinnen an der Richterschaft 1963 bei knapp 4%, so ist er

seitdem kontinuierlich angestiegen und betrug am 1.1.1991 in der

ordentlichen Gerichtsbarkeit der alten Bundesländer 19,18% (2.619 von

insgesamt 13.652)77. Der Durchsetzungsprozeß der Frauen in der Justiz ist

                                           

76 Zitiert aus „Frauen in der Justiz“ Sonderdruck des Bundesanzeigers, 1993, Nr. 72a, S.36
77 Statistisches Jahrbuch 1994
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langfristig zu sehen. Der Anteil der Richterinnen auf Probe betrug am 1.

Januar 1989 bereits 36,6%78, er ist jedenfalls in Baden-Württemberg weiter

angestiegen. Von den 484 Neueinstellungen in der ordentlichen

Gerichtsbarkeit (einschließlich Staatsanwaltschaft) in den Jahren 1991 -

1994 waren 221 oder 45,7 % Frauen. Genauere Daten ergeben sich aus

dem nachfolgenden Schaubild.

Schaubild 24: Prozentualer Anteil der in Baden-Württemberg

neu eingestellten Richterinnen

Ein neues Richterbild oder wesentliche Veränderungen zeichnen sich damit

nicht ab. Etwas mehr als die Hälfte der befragten Anwälte/Anwältinnen war

der Auffassung, daß zwischen Richtern und Richterinnen keine

nennenswerten Unterschiede festzustellen sind.

Soweit Unterschiede vermerkt wurden, ist auffallend, daß Ausgangspunkt

der Betrachtung nahezu stets die Person des Richters war und von dort

aus Unterschiede in der Person der Richterin genannt wurden. Soweit

hierbei Eigenschaften von Richtern hervorgehoben wurden, handelte es

                                           

78 „Frauen in der Justiz“ (FN 76), S. 45
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sich um eine überwiegend positive Abgrenzung zu den Kolleginnen, die

Äußerungen in Bezug auf die Richterinnen waren demgegenüber

kontrovers.

Versucht man die Bemerkungen nach den Kategorien fachliche Qualität,

Verhandlungsstil sowie Beurteilung der Persönlichkeit aufzuschlüsseln,

wobei sich diese natürlich nicht scharf trennen lassen, so kann festgestellt

werden:

• Die fachliche Qualität der Richterinnen wurde von

Rechtsanwälten/innen durchweg besser bewertet als die ihrer

Kollegen.  Hier fanden sich zahlreiche lobende Äußerungen

(„besser vorbereitete“, „überwiegend ausgezeichnete Juristinnen

mit gutem Judiz“ ) und keine negativen Stellungnahmen.

• Zum Verhandlungsstil überwogen die positiven Äußerungen die

negativen nur geringfügig.

 Als positiv wurden insbesondere hervorgehoben , Richterinnen

− seien höflicher und geduldiger, für Mandanten entspannender,

die jüngeren („attraktiven“) sorgten für eine angenehme

Atmosphäre,

− gingen eher auf die Vorträge ein, ließen die Parteien länger zu

Wort kommen, auch wenn der Vortrag rechtlich irrelevant sei,

− widmeten sich mehr der Rechtslage, gäben ihre Meinung in

der Verhandlung offener kund.

Negativ wurde zum Verhandlungsstil aufgeführt,

sie

− verfügten über weniger Autorität, seien weniger

durchsetzungsfähig,

− hätten Schwierigkeiten bei technischen Sachverhalten,

− hätten oft zuviel Geduld, überdeckten Unsicherheit mit

Forschheit, gingen mit ihrer Unsicherheit nicht so gut um wie

unsichere Richter,
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− verhandelten weniger effizient, dafür seien die

Vergleichsbemühungen zu intensiv, kompensierten

vermeintlich geringere Qualifikation mit Schärfe,

− stünden in Familiensachen eher der weiblichen Partei bei,

neigten zu unterschiedlicher Behandlung, wenn sie mit

Mandantinnen zusammenträfen und Gegner ein Mann sei.

 

• Zur Frage der Persönlichkeit fallen die Einschätzungen

nicht selten mit denen über den Verhandlungsstil

zusammen, sind aber insgesamt nach Art und Zahl eher

negativ. Dabei wurde angeführt,  Richterinnen

− seien ängstlich, oft verunsichert, oft übereifrig (vor allem junge

Richterinnen),

− urteilten mehr nach „entweder / oder“, träfen meist radikale

Entscheidungen, strebten mehr nach Durchsetzung /

Profilierung,

− seien überwiegend aggressiver und bei

Vergleichsverhandlungen nachtragender, v.a. die jungen

Richterinnen, denen die Erfahrung fehle, hätten eine geringe

Bereitschaft, von einer einmal eingenommenen Haltung

abzurücken, „Emanzen“ seien äußerst schwierig, wirkten

wenig flexibel, seien oft zu frauenfreundlich und hätten

gelegentlich Vorbehalte gegenüber männlichen

Rechtsanwälten.

Dem stehen auch positive Einschätzungen gegenüber, insbesondere seien

Richterinnen

− weniger eitel und selbstbezogen, nur selten besserwisserisch

und belehrend, besäßen insgesamt mehr

Einfühlungsvermögen

− mit längerer Berufserfahrung oft souveräner / abgebrühter.

Berücksichtigt man bei der Bewertung dieser Aussagen, daß mehr als die

Hälfte der Befragten keine Unterschiede festgestellt hat und der wesentlich

höhere Anteil der Antworten von (männlichen) Rechtsanwälten kam, so
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dürfen diese - teils widersprüchlichen -  Einschätzungen nicht überbewertet

werden. Offensichtlich sehen sich Richterinnen, obwohl von den

Rechtsanwälten / Rechtsanwältinnen als „besser qualifiziert“ eingeschätzt,

noch immer Vorbehalten ausgesetzt.

5.2 Darstellung der Ziviljustiz in der Presse

Die Presse berichtet über

Zivilprozesse nur selten.

Für das öffentliche Ansehen der Justiz ist die Darstellung ihrer Tätigkeit in

den Medien von großer Wichtigkeit. Nicht nur die Printmedien, sondern auch

das Fernsehen entdecken den Gerichtssaal. Der Ruf nach

Liveübertragungen von herausragenden Urteilen oberster Gerichte wird

immer lauter79, dies sei als Chance für die Justiz und den Rechtsstaat zu

sehen, Recht transparent zu machen und die Rechtskenntnis und das

Rechtsverständnis der Bevölkerung zu fördern.

Auch wenn die Zeit dafür noch nicht gekommen scheint und unmittelbar Be-

teiligte warnen80, so steht außer Frage, daß das Interesse an den

Entscheidungen der Dritten Gewalt zunimmt und die Berichterstattung

darüber bei der Bevölkerung das Bild der Justiz prägt. Es ist deshalb wichtig,

was und wie die Medien berichten, wobei zwischen Boulevardzeitungen

(BILD-Zeitung), Tagespresse (STUTTGARTER NACHRICHTEN) und

Magazinen (DER SPIEGEL) differenziert wurde.

                                           

79 Bernhard Toppe  Fernsehen aus dem Gerichtssaal, DRiZ 1995, 242
80 Lohrmann Wollt Ihr das Court-TV oder: Principiis obsta! DRiZ 1995, 247
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BILD-Zeitung

In der BILD-Zeitung (Ausgabe Stuttgart) fanden sich 1993 insgesamt 148

Berichte über die Arbeit der Justiz, wovon sich 138 Beiträge mit einzelnen

Verfahren und nur 10 mit der Justiz allgemein befaßten.

Die Berichterstattung konzentriert sich dabei - was niemanden überraschen

wird - fast ausschließlich auf - schlagzeilenträchtige - Strafverfahren (94%).

Etwa 60 % dieser Berichte können als „neutral“ bezeichnet werden, d.h. es

wird über Verfahrensablauf oder Urteil berichtet, ohne daß die Tätigkeit der

Justizorgane positiv oder negativ Erwähnung findet.

Immerhin 46 Berichte (fast ein Drittel) äußerten sich über die Justiz negativ,

nur gut 7% positiv.

Im Mittelpunkt der Kritik im Bereich des Strafrechts stehen

− die Strafzumessung mit etwa der Hälfte der negativen Stellung-

nahmen, wobei die Urteile regelmäßig als zu mild bezeichnet werden,

− die richterliche Prozeßführung (ca. 11%), wobei fehlende Distanz der

Richter, lange Verfahrensdauer, aber auch fehlende Arbeitsmoral

(„Prozeß platzte, weil Richter auf 4-wöchigen Urlaub nicht verzichten

wollte“) kritisiert werden,

− die “schlampige“ Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft,

− die „lasche“ Anwendung des Haftrechts.

Über die Arbeit der Ziviljustiz wird dagegen so gut wie nicht berichtet, ob-

wohl eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen wird, die über den

konkreten Einzelfall hinaus von allgemeinem Interesse sind. Soweit Berichte

über Zivilsachen abgedruckt waren, betrafen diese vorwiegend Mietsachen

(„Kündigung wegen Rauchens nur, wenn im Mietvertrag vereinbart“,

„Haustiere erlaubt, Vermerk im Mietvertrag gilt nicht“, „Mietklage: Rentnerin
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siegt über Iris Berben“) oder eher skurrile Einzelfälle („Sorgerecht für einen

Hund“). Diese Berichte waren allesamt neutral gehalten.

STUTTGARTER NACHRICHTEN

In vielen Tageszeitungen - auch in den STUTTGARTER NACHRICHTEN -

werden regelmäßig Entscheidungen der Zivilgerichte zu allgemein

interessierenden Fragen leitsatzartig wiedergegeben.

Daneben fanden sich in einem Zeitraum von 4 Wochen 47 Berichte über

konkrete Verfahren, wovon ein knappes Viertel den zivilrechtlichen Bereich

betraf. Hierbei zeigte sich eine breite Palette von Themengebieten, wie

Probleme des Werkvertragsrechts („Pfusch beim Estrichverlegen“),

Unterhaltsfragen, dem Recht am eigenen Bild sowie den Fragen der

Mithaftung bei Kreditgeschäften („Eine Ehefrau muß für Autokredit haften“).

Nur in zwei Strafverfahren wird an der Arbeit der Justiz Kritik geübt, wobei

insbesondere auf eine zu milde Strafzumessung abgehoben wurde.

Insgesamt fiel die sehr sachliche und neutrale Berichterstattung auf, was

durch die Vielfalt an  Themengebieten, die der Berichterstattung zugrunde

gelegt wird, noch unterstrichen wird.

DER SPIEGEL

Im „SPIEGEL“ finden sich im Jahre 1993 insgesamt 52 Berichte zur Arbeit

der Justiz, davon 10 Beiträge, die sich mit generellen Themen befaßen und

42 Beiträge zu einzelnen Verfahren.

Auch im „SPIEGEL“ bezog sich die überwiegende Zahl der Berichte ,

nämlich 40, auf  strafrechtliche Verfahren. Speziell zu zivilrechtlichen

Verfahren fanden sich nur zwei Beiträge, wovon sich der eine mit einer

einstweiligen Verfügung gegen eine Amateurhistorikerin befasste, welche

NS-Greueltaten einer Behörde erfunden haben soll, und der andere

Arzthaftungsfragen bei der Behandlung Schwangerer betraf.



92

Dagegen wurde generell die Arbeit der Justiz kritisiert, u.a. auch die der Zivil-

justiz, mit dem Titel „Am Rande des Infarkts“. Kritik an der Arbeit der Straf-

rechtspflege findet sich in einem Bericht über die Behandlung des Rechtsra-

dikalismus („Die Justiz tut sich schwer beim Kampf gegen Neonazi-

Gruppen“). Ein das Mietrecht betreffender Beitrag äußert sich lobend über

die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung („Die Verfassungsrichter

stärken die Rechte der Mieter“).

Von den 52 Berichten waren 29 (ca. 56 %) als „neutral“ einzustufen, 16 und

damit - ebenso wie bei der BILD-Zeitung - ein knappes Drittel waren

„negativ“ gehalten.

Häufigste Kritikpunkte waren dabei ebenfalls

− die Strafzumessung allgemein und insbesondere der zu milde

Umgang mit Rechtsradikalen,

− die Verfahrensdauer,

− die „schlampige“ Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft.

In den 7 positiven Berichten wurde hervorgehoben

− ein Urteil des Bundessozialgerichts, wonach NS-Kriegsgerichtsurteile

als Unrecht gelten sollen,

− die strafgerichtliche Aufarbeitung der Brandanschläge in Mölln,

− die Stärkung der Mieterrechte durch das Verfassungsgericht,

− die Strafzumessung in drei Fällen, darunter in einem Mordfall mit

außergewöhnlichen Umständen,

− sowie das bereits oben erwähnte BGH-Urteil, wonach Ärzte auch für

Behandlungsfehler bei der Schwangerschaft zu haften haben.

Im Gegensatz zu den STUTTGARTER NACHRICHTEN  fällt beim SPIEGEL

als Wochenzeitung insgesamt gesehen auf, daß Kritik und Lob an der Justiz

sich auf zeitgeschichtlich interessierende Themen (NS-Justiz, Neonazis,

DDR-Unrecht usw.) beziehen, während alltägliche juristische

Problembereiche weitgehend ausgespart bleiben.
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Die Analyse der Berichterstattung zeigt, daß primär das Strafrecht im

Blickpunkt des durch die Printmedien vermittelten öffentlichen Interesses

steht. Da ein Großteil der Bevölkerung zwischen Straf- und Ziviljustiz nicht zu

unterscheiden vermag, wird das Bild der Justiz von der Arbeit der

Strafgerichte und der Ermittlungsbehörden geprägt. Dies hat zur Folge, daß

die kritische zu etwa einem Drittel „negative“ Berichterstattung wesentlich zu

einem „Negativimage“ der Arbeit der Justiz und der Richter/innen führt.



94

C. Ergebnisse der Untersuchung -

Handlungsmöglichkeiten und Forderungen

Die Untersuchung der Arbeitsweise der Zivilrichter/innen bei den 11

Amtsgerichten im Landgerichtsbezirk Stuttgart hat ergeben, daß diese den

Geschäftsanfall zügig, im wesentlichen effektiv und unter weitgehender

Nutzung von Beschleunigungs- und Vereinfachungsmöglichkeiten

erledigen. Dabei kommt ihnen zustatten, daß der Geschäftsanfall pro

Richter/in in den Jahren 1990/91 unter dem Durchschnitt der alten

Bundesländer lag. Für die Jahre 1992 bis 1994 liegen bundesweite

Vergleichszahlen nicht vor. Die Untersuchung hat jedoch ergeben, daß der

nach Erhöhung der Wertgrenzen stark angestiegene Geschäftsanfall, wenn

auch nur mit Überstunden, bewältigt wurde und bislang zu keiner

wesentlich längeren Erledigungsdauer geführt hat. Insoweit mag der

untersuchte LG-Bezirk für die Bundesrepublik nicht typisch sein.

Trotz insgesamt straffer Arbeitsweise haben sich Ansatzpunkte für eine

Verbesserung der Arbeitsabläufe ergeben, die - jedenfalls

zusammengenommen - eine noch effektivere Verfahrensabwicklung

ermöglichen könnten. Diese sollen im folgenden erörtert werden, wobei die

Vorschläge im Einzelfall über die Arbeitsweise des Amtsrichters/der

Amtrichterin in Zivilsachen hinaus generell die Arbeit und den Arbeitsplatz

des ( Zivil- ) Richters/der ( Zivil- ) Richterin betreffen.

Die  Arbeit des Zivilrichters/der Zivilrichterin muß unseres Erachtens auf

folgenden Feldern verbessert werden:
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⇒ im Bereich der Sachausstattung insbesondere durch

eine aktive Einbeziehung des Richters/der Richterin in

eine arbeitserleichternde EDV-Unterstützung,

 

⇒ im personellen Bereich v.a. durch eine verbesserte

praxisbezogene Ausbildung und eine Erleichterung des

Einstiegs für richterliche Berufsanfänger,

 

⇒ durch eine Effizienzsteigerung der praktischen

richterlichen Arbeitsweise, insbesondere auch durch eine

verstärkte Richterassistenz,

 

⇒ durch Maßnahmen der richterlichen Geschäftsverteilung

sowie

 

⇒ durch verstärkte Anstrengungen mit dem Ziel einer

verbesserten Außenwirkung.

1. Sachausstattung

Die gelegentlichen Klagen über eine miserable, beschämende

Sachausstattung in der Justiz81 haben sich durch die Umfragen bei den

Richtern/Richterinnen im untersuchten Landgerichtsbezirk insgesamt

gesehen nicht bestätigt.

                                           

81 Altpeter „Hochmodern“, DRiZ 1994, 237
Hessischer Richterbund „Staatsanwälte transportieren  Akten in Einkaufswagen“, DRiZ
1995, 73;
LG Kiel  Urt. vom 25.2.94 - 4 O 349/93 - in einer Anmerkung: „Dieser Entscheidung
liegt.....der Stand der Rechtsprechung von Mitte September 1992 zugrunde, da die
Justizverwaltung sich nicht in der Lage sah, dem erkennenden Richter Handkommentare
zum Bürgerlichen Gesetzbuch und zur Zivilprozeßordnung, aus denen die aktuelle
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Gleichwohl besteht bei den Verhandlungssälen, den Nachschlagewerken

und der Telefonanlage an den meisten, der oft in älteren, z.T.

denkmalgeschützten Gebäuden untergebrachten Gerichte ein

Verbesserungsbedarf.

Eine effektivere richterliche Arbeitsweise erfordert auch verbesserte

Bedingungen in EDV-Bereich.

1.1 Räumlichkeiten

Für eine Stärkung der mündlichen Verhandlung und eine

flexiblere Einteilung der Sitzungstermine sind weitere

Sitzungssäle erforderlich.

Eine wünschenswerte Stärkung der mündlichen Verhandlung in Zivilsachen

setzt ein flexibleres Saalbelegungssystem voraus und hängt auch davon ab,

daß Sitzungssäle in ausreichender Zahl vorhanden sind. Im Interesse einer

konzentrierten Sachbehandlung müssen insbesondere für eine notwendige

Fortsetzung einer mündlichen Verhandlung jederzeit verfügbare

Raumreserven vorgehalten werden.

Dabei bedarf es regelmäßig keiner großen, insbesondere keiner durch

Podeste o.ä. umgestalteten Räume. Unverzichtbar sind aber eine

funktionelle Möblierung und eine ausreichende technische Ausstattung

(Telefonanschluß, auch für Ferngespräche im Selbstwähldienst; gut

erreichbare Steckdosen zum Anschluß von Diktier-, Tonband- und sonstigen

elektrischen Geräten)82.

                                                                                                                                   

Rechtsprechungslage ersichtlich wäre, zum ständigen Gebrauch in einer Handbibliothek
zur Verfügung zu stellen.“

82 Vorausschauend sollten ebenso wie in allen Dienstzimmern auch in Sitzungssälen bei
Verkabelungsarbeiten Anschlüsse für ein lokales EDV-Netzwerk installiert werden. Dies
erleichtert nicht nur eine flexible anderweitige Nutzung als Arbeitszimmer, sondern
ermöglicht in Sitzungen den Einsatz eines mit der Geschäftsstelle vernetzten (tragbaren)
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Eine Abhilfe hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Weitere Sitzungssäle

können im Einzelfall durch eine Umgestaltung von bisher für andere Zwecke

genutzten Räumen gewonnen werden. Auch eine Unterteilung der oft

überdimensionierten Sitzungssäle kommt in Betracht.

Die Durchführung von Verhandlungsterminen im Arbeitszimmer des

Richters/der Richterin sollte auf Ausnahmen beschränkt bleiben. Eine neutrale

Umgebung ist der zwangsläufig persönlichen Atmosphäre des

Arbeitszimmers, das oft auch keinen hinreichenden Raum für alle Beteiligten

bietet, vorzuziehen.

1.2 Nachschlagewerke/ Publikationen

Die Gerichts- und Handbibliotheken sind unter

richterlicher Mitverantwortung bedarfsgerecht

auszubauen.

Eine kompetente richterliche Fallbehandlung ist ohne aktuelle Informationen

zu Gesetzesänderungen,  zum juristischen Meinungsstand, insbesondere zu

neuen Entwicklungen der Rechtsprechung,  nicht vorstellbar. Die Anhebung

der Streitwertgrenzen für die Amtsgerichte hat dazu geführt, daß die

Richter/innen an den Amtsgerichten neue Rechtsprobleme in den

verschiedensten Bereichen entscheiden müssen.

Die richterliche Arbeit kann ohne ein Minimum an juristischem

„Handwerkszeug“ nicht bewältigt werden.

• Jedem Richter/jeder Richterin sollte  mindestens je ein

aktueller Standardkommentar seiner/ihrer Wahl zum

                                                                                                                                   

PC mit zeitsparendem Zugang zu dem von der Assistenzkraft des Richters /der Richterin
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materiellen Recht und zum Verfahrensrecht zur Verfügung

stehen.

• Gängige juristische Zeitschriften und vertiefende

Kommentarliteratur  - auch zu wichtigen Spezialgebieten

wie Miet-/Immobilien-, Verkehrs-, Versicherungs-,  Bank-,

internationales Privatrecht - müssen in den Gerichtsbi-

bliotheken aller Amtsgerichte für die Richter/innen jederzeit

zugänglich sein.

Die Nutzung aktueller Gesetzeskommentare, der wichtigsten Zeitschriften

und Rechtsprechungssammlungen ist kein Luxus, sondern wird zu Recht

von den rechtssuchenden Bürgern als selbstverständlich vorausgesetzt.

Gerade die Amtsgerichte müssen schnell und zuverlässig

Gesetzesänderungen umsetzen. Unzureichende Informationsquellen

schädigen nicht nur das Ansehen der Justiz, sondern verursachen oft

vermeidbare, kostenaufwendige Rechtsmittel.

Der Büchereietat von annähernd 220.000 DM für die 11 Amtsgerichte des

Landgerichtsbezirks Stuttgart  mit seinen rund 150 Richtern/Richterinnen

erscheint zwar auf den ersten Blick großzügig. Er ist aber schon angesichts

der beachtlichen Preise für Entscheidungs- und Gesetzessammlungen,

Kommentare und Zeitschriften unzureichend. Hinzu kommt, daß mit diesem

Etat nicht nur der Bücher- und Zeitschriftenbedarf der Richter/innen, sondern

auch der der Rechtspfleger, Kosten- und Geschäftsstellenbeamten sowie

der Verwaltung gedeckt werden muß.

Eine Verbesserung könnte unseres Erachtens durch eine flexiblere,

möglichst dezentrale Haushaltsführung  erzielt werden, die es ermöglicht,

innerhalb eines vorgegebenen Budgets für die Sachausstattung

Haushaltsmittel entsprechend dem örtlichen Bedarf einzusetzen und dabei

auch für einzelne Positionen unverbrauchte Mittel umzuschichten.

                                                                                                                                   

geführten Terminkalender oder anderen schnell abrufbaren Daten.
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Die Entscheidung, welche Nachschlagewerke im Rahmen des vorhandenen

Mittelansatzes für die Benutzung am Gericht angeschafft werden, muß als

eine wichtige richterliche Selbstverwaltungsaufgabe verstanden und

ausgeübt werden.

Unseres Erachtens sollten hiervon im Grundsatz auch die elektronischen

Informationssysteme umfaßt sein, die zunehmend in der juristischen Praxis

neben oder an die Stelle von Büchern und Zeitschriften in gedruckter Form

treten. Elektronische, mittels PC von Festplatten- oder CD-ROM-Laufwerken

aufrufbare Rechtsprechungsdatenbanken, Vorschriftensammlungen,

Berechnungsprogramme und Formularsammlungen bestimmen schon heute

die juristische Praxis von Anwälten/Anwältinnen und - nur selten - von

Richtern/Richterinnen. Die zunehmend angebotenen Anleitungs- oder

Lehrbücher mit beiliegender, erläuternder Diskette oder CD-ROM

veranschaulichen, daß die Grenzen zwischen Print- und elektronischen

Medien verschwimmen und eine einheitliche Handhabung erfordern. Über

elektronische Pfadsysteme können komplexe Rechtsgebiete praxisgerecht

und lösungsorientiert  erschlossen werden.

Dabei darf nicht übersehen werden, daß auch den durch neue Medien

vermittelten Informationen bestimmte Rechtsansichten zugrunde liegen, so

daß sie trotz gelegentlicher Wahlmöglichkeiten bei anderer rechtlicher

Wertung nicht nutzbar sind. Es sollte deshalb den einzelnen Gerichten unter

Mitwirkung ihrer richterlichen Mitglieder ermöglicht werden, innerhalb eines

fest vorgegebenen Budgetrahmens alle juristischen Nachschlagewerke

auszuwählen - unabhängig davon, ob sie in gedruckter oder elektronischer

Form angeboten werden.

EDV-technische Vorgaben und die Nutzung günstiger Einkaufsbedingungen

werden für einzelne Produkte eine landesweit einheitliche Anschaffung und

Abrechnung, in Baden-Württemberg über die Gemeinsame DV-Stelle Justiz,

weiterhin erforderlich machen.
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1.3 EDV-Unterstützung

Durch einen schrittweisen Ausbau der EDV-Unterstützung

müssen den Richtern/Richterinnen informationstechnische

Hilfen zur Arbeitserleichterung und zur Vermeidung von

Doppelarbeit angeboten werden.

• Kurzfristig muß der Richter/die Richterin mittels eines an

seinem Arbeitsplatz verfügbaren PC im Verbund mit seinem

Arbeitsteam unter einheitlicher, einfach bedienbarer

Programmumgebung alle für den Geschäftsablauf notwendigen

Verfahrensdaten in leicht aufbereitbarer Form zur Information

und nach seiner/ihrer  Wahl auch zu einfachen Texteingaben

nutzen können.

• Mittelfristig sollten Möglichkeiten für eine Aufbereitung des dem

Gericht in strukturierbarer Form präsentierten Streitstoffs am

richterlichen Arbeitsplatz mit  EDV-Mitteln entwickelt und erprobt

werden. Zwischen Anwalt und Gericht  sind die Voraussetzungen

für einen elektronischen Rechtsverkehr zu schaffen.

• Auf längere Sicht - sobald technisch ausgereifte, den Richter

entlastende Lösungen zur Verfügung stehen - sollten auch die

Möglichkeiten der Spracherkennung genutzt werden.

Anzustreben ist eine durchgehende, instanzenübergreifende

Nutzung der Daten.

Schon wegen der unausweichlichen Notwendigkeit, bei knappen Haus-

haltsmitteln und steigenden Erwartungen an die Justiz Wege zur Gewähr-

leistung und Verbesserung des Rechtsschutzes durch einen wirtschaftliche-

ren Personal- und Sachmitteleinsatz zu finden, kann künftig auf eine sinn-
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volle Nutzung der EDV im Justizbereich nicht verzichtet werden, auch soweit

die richterliche Tätigkeit berührt ist. Diese Einsicht befreit nicht von der

Notwendigkeit, Vor-  und Nachteile im Einzelfall gegeneinander abzuwägen

und - mit Blick für das aktuell Machbare und die notwendigen Optionen für

die Zukunft - sich in Stufen einer optimalen Lösung anzunähern.

Der Erfolg von EDV-Systemen hängt entscheidend von der Akzeptanz unter

den Anwendern ab. Der EDV-Einsatz darf auch für den Richter/die Richterin

nicht zu neuen zusätzlichen Belastungen führen. Die bislang regelmäßig

unerfahrenen Anwender müssen deshalb durch kompetente Betreuer

angeleitet und bei Pannen unterstützt werden. Der insoweit - vermehrt bei

der Einführung der Systeme -  anfallende Personalbedarf darf nicht

vernachlässigt werden.

Künftig sollten schon im Rahmen der juristischen Ausbildung in verstärktem

Umfang informationstechnische Grundkenntnisse vermittelt werden. Für die

künftigen Juristen und nicht zuletzt für die angehenden Richter/innen ist es

unerläßlich, die gesellschaftlichen und rechtlichen Auswirkungen von EDV-

Systemen zu erfassen und deren Einsatz für die juristische Arbeit

einschätzen zu können83.

Ein allgemein akzeptiertes Konzept für die Unterstützung des

Richterarbeitsplatzes mit EDV liegt bisher nicht vor. Eine im Projekt

IURISTAR84  vom BMJ eingesetzte Kommission gelangte in ihrem Ende

1990 erstellten vorläufigen Abschlußbericht über die Skizzierung

verschiedener Szenarien nicht hinaus.

Aus unserer Sicht sollte die EDV die richterliche Arbeit auf drei eng

miteinander verknüpften und sich zum Teil überschneidenden Bereichen

unterstützen:

                                           

83 S. hierzu Heinz Informationstechnik in der Juristenausbildung -  Ausbildung und
Ausbildungskonzepte (Hrsg. Eberle), München, 1989

84 Informationstechnische Unterstützung von Richtern, Staatsanwälten und Rechtspflegern,
Teilprojekt im Rahmen des Forschungsprogramms zur „Strukturanalyse der
Rechtspflege“ (SAR) des BMJ; Bericht vom 30.11. 1990, auszugsweise veröffentlicht in
Fiedler/Haft Sonderdruck des BAnzNr. 175a, zur Diskussion gestellt wurden drei
Szenarien: „Insellösung“, „voll integrierter Richter“ und der von der Kommission
bevorzugte „bürokommunikative Brückenkopf“
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− bei der Zusammenarbeit im Kleinteam mit den

Unterstützungskräften,

− bei der Vorbereitung der richterlichen Entscheidungen als

Hilfsmittel am Arbeitsplatz und

− bei der Kommunikation mit externen Verfahrensbeteiligten und

Stellen.

1.3.1 Einbindung der Richter/innen in die Büroorganisation

Von den möglichen Einsatzbereichen der EDV verspricht die

Zusammenarbeit der Richter/innen mit den jeweils persönlich zugeordneten,

räumlich eng zusammenarbeitenden Assistenzkräften kurzfristig den größten

Entlastungseffekt. Die hierzu erforderlichen EDV-technischen Anwendungen

sind weitgehend entwickelt, bedürfen allerdings noch der budgetmäßigen,

organisatorischen Umsetzung und Einführung.

In diesem Bereich muß ein EDV-System insbesondere folgenden

Zielvorstellungen gerecht werden. Es muß

• die gemeinsame Nutzung von (Verfahrens-)Daten unter Wahrung

ihrer Integrität sicherstellen,

• das Hand-in-Hand-Arbeiten ohne Reibungsverluste fördern,

• die richterliche Verfahrensgestaltung gewährleisten.

Die derzeit vorhandenen Medienbrüche sind das eigentliche Hemmnis für

eine effektive Zusammenarbeit zwischen Richtern/ Richterinnen und

Unterstützungskräften.

1.3.1.1 Integration in die EDV-Büroorganisation

Im Bereich der technischen Geschäftsabwicklung muß der Richter / die

Richterin durch das EDV-System in die Lage versetzt werden, sich selbst

einen Überblick über die Entwicklung des Referats zu verschaffen, aktuelle

Terminsdaten jederzeit abzurufen und evtl. vorzumerken. Er / sie muß sich

ferner ohne Blick in die oft nicht sogleich zur Hand befindlichen Akten
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jederzeit über die Parteien, Prozeßbevollmächtigten (einschl. deren Telefon-

und Fax-Nr.), den Gegenstand und den Stand des einzelnen Verfahrens in-

formieren können.

Für die Erstellung von prozeßleitenden Verfügungen und kleinen

Standardbeschlüssen ist zu fordern, daß der Richter / die Richterin nach

einfacher Auswahl des Verfahrens auf vorhandene Vorlagen zugreifen kann

mit der Möglichkeit, diese inhaltlich zu  ergänzen oder abzuändern. Die

zugehörigen Stammdaten müssen vom EDV-System in aktualisierter Form

selbsttätig hinzugefügt werden. Dabei erscheint es sinnvoll, sich bei der

Gestaltung der Textmuster zunächst an den gewohnten Formularen zu

orientieren. Hierdurch können anfängliche Vorbehalte EDV-unerfahrener

Richter/innen abgebaut werden. Diesen kann es überlassen bleiben,

entweder das Original am Bildschirm zu erstellen, auszudrucken, sogleich zu

unterschreiben und zum Versand an das Serviceteam weiterzuleiten oder

weiterhin das bekannte Papierformular auszufüllen und die Eingabe und

Weiterbearbeitung den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen des Serviceteams zu

überlassen. Wichtig erscheint, daß die Richter/innen nicht gezwungen

werden, auch für die Erstellung und den Ausdruck der erforderlichen

Abschriften/ Ausfertigungen und Empfangsbekenntnisse zu sorgen, sondern

sich - frei von technischen Zwängen - ganz auf den Inhalt der fallbezogenen

Anordnung  konzentrieren können85.

Die Abwicklung solcher Geschäftsvorfälle setzt eine Vernetzung der jedem

Teammitglied bereitzustellenden Bildschirmarbeitsplätze sowie ein sorgfältig

aufeinander abgestimmtes Datenbanksystem voraus, das eine redundante

Datenhaltung durch Doppelerfassungen vermeidet, die verschiedenen

Datenbestände (Register, Namensverzeichnis, Rechtsanwaltsverzeichnis,

Terminkalender, Formularmasken, Gerichtsdaten usw.) verknüpft und

sicherstellt, daß aktuelle Veränderungen einzelner Daten, z.B. nach

                                           

85 Die zügige Umsetzung der richterlichen Anordnungen erfordert es, daß das EDV-System
alle für die Verfahrensbeteiligten erforderlichen Mehrfertigungen, Mitteilungen,
Zustellungsnachweise und Ladungen zuverlässig, ohne Gefahr versehentlicher
Falscheingaben, mit allen erforderlichen Versanddaten in einem Arbeitsgang in
automatisierter Form erstellt und  ausdruckt, wie dies z.B. im System HADES
eindrucksvoll realisiert ist.



104

Ergänzung des Terminkalenders, zeitgleich gegenüber allen im Team

zusammenarbeitenden Personen wirksam sind.

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil dieses integrierten Bürosystems liegt in

der Möglichkeit, die gesamte Verfahrensdokumentation und Statistiken ohne

erhebliche belastende Zusatzarbeit aus den vorhandenen Verfahrensdaten

heraus bereitzustellen.

1.3.1.2 Langtexterstellung

Im Bereich der Langtexterstellung (Urteile, längere Beschlüsse, Protokolle)

muß zwischen dem Richter/der Richterin und der zugewiesenen Schreibkraft

ein reibungsloser Textaustausch möglich sein.

Grundsätzlich muß zwar bis auf weiteres die (Lang-) Texterstellung nach

Diktat die Regel bleiben. Die Richter/innen sollten aber z.B. zu einfachen,

zeitsparenden  Korrekturen des diktierten und  von der Schreibkraft am

Bildschirm erstellten Textes in der Lage sein.

Soweit Richter/innen (ausnahmsweise) selbst Langtexte am Computer

erstellen, müssen diese „Rohtexte“ von der Schreibkraft übernommen und

überarbeitet, z.B. in ein vorhandenes Dokument eingefügt oder unter

Verwendung von Gestaltungsvorlagen formatiert und in der Endfassung

ausgedruckt werden können.

Richter/innen leisten - wie die Interviews belegen - einen Teil der Vor- und

Nachbereitung am häuslichen Arbeitsplatz, wo private PCs mit  unter DOS/

WINDOWS lauffähiger Standardsoftware zur Verfügung stehen. Die

Übernahme von dort erstellten oder weiterverarbeiteten Dateien in das EDV-

System der Gerichte muß deshalb möglich sein. Dabei ist selbstverständlich

die Virengefahr durch besondere Sicherungsmaßnahmen auszuräumen.

Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, daß mangels

standardisierter Schnittstellen zwischen unterschiedlichen

Textverarbeitungssystemen ein Textaustausch nur dann unkompliziert
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praktiziert werden kann, wenn allen zusammenarbeitenden Bediensteten ein

einheitliches komfortables Textverarbeitungsprogramm, mit gleichem

Versionsstand,  zur Verfügung steht86. In jedem Fall kann durch die

Verwendung eines einheitlichen Textprogramms auch der Schulungs- und

Betreuungsaufwand erheblich gesenkt werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Richtern/Richterinnen und den zugeordneten

Schreibkräften wird letzteren auch weiterführende, qualifiziertere Tätigkeiten

ermöglichen, beispielsweise die Pflege von Rechtsprechungsdateien unter

richterlicher Anleitung.

Eine Vernetzung der EDV-Arbeitsplätze von Richter und Schreibkraft wird ein

reibungsloses Teamwork sicher erleichtern. In einer ersten Phase kann aber

eine kooperative Texterstellung auch durch Diskettentransfer realisiert

werden87.

Ein breiter Einsatz von Spracherkennungssystemen am Richterarbeitsplatz

erscheint derzeit noch verfrüht, weil ausgereifte Systeme noch nicht zur

Verfügung stehen. Ihre Verwendung kann aber in einigen Jahren eine

ernsthafte Alternative zur Texteingabe nach Banddiktat bilden. Die Anbieter

haben bereits den justiznahen Markt der Rechtsanwaltssoftware ins Visier

genommen88. Das Preis-Leistungs-Verhältnis verändert sich rasch

zugunsten der Kunden.

                                           

86 Konvertierungen zwischen Textprogrammen der UNIX/SINIX- und der DOS/Windows-
„Welt“ können bisher in der täglichen Praxis nicht mit vertretbarem Aufwand bewerkstelligt
werden, vgl. Sommer Jur-PC 91, 861, 915 ; jur-PC 94, 2274; Zöller DRiZ 91, 326, 330.  In
Bayern wird inzwischen im Rahmen eines Projekts unter Beteiligung eines Systemhauses
eine Anbindung von u.a. mit WinWord ausgestatteten Richter-PCs an vorhandene SIJUS-
Systeme und ein Textaustausch zwischen WinWord und SIJUS/HIT erprobt.

87 S. Viehfhues Kooperative Texterstellung in der Justiz, CR 93, 462 ff
88 Vgl. die Kurzberichte der Red. in NJW-CoR 95, 76, 154 und 204 und von Widmaier-Müller

jur-PC 94, 2780
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1.3.2 EDV als individuelles Hilfsmittel am richterlichen

Arbeitsplatz

1.3.2.1 Elektronische Akte

Für die zeitaufwendige richterliche Tätigkeit, die geordnete Erfassung und

vorbereitende rechtliche Aufbereitung des Streitstoffes, haben sich trotz

verschiedener Ansätze bisher noch keine von einer breiten Praxis

akzeptierten EDV-Anwendungen durchgesetzt. Der entscheidende Grund für

dieses Manko liegt vor allem in der Schwierigkeit, den mit

unterschiedlichsten Umschreibungen, vielfach ungeordneten Parteivortrag

mittels EDV - ohne mühselige Handarbeit - bestimmten tatsächlichen und

rechtlichen Kategorien zuzuweisen.89

Verbesserungsvorschläge für eine effektive EDV-Unterstützung müssen

deshalb bei einer Strukturierung der einzureichenden vorbereitenden

Schriftsätze (§§ 129 ff ZPO) ansetzen90. Einzelne spezielle

Datenbankprogramme haben solche Möglichkeiten schon ansatzweise

angeboten91, die allerdings nur mit eingeschränkten Textverarbeitungs-,

Import- und Exportfunktionen ausgestattet waren und deren Handhabung

sich noch als schwierig erwies. Inzwischen auf den Markt gelangte

leistungsfähige, textorientierte Datenbankprogramme, die sich durch eine

hohe Flexibilität auszeichnen, über Hypertextfunktionen92 verfügen und dank

verbesserter Schnittstellen eine Kommunikation mit den gängigen Text- und

Datenbanksystemen versprechen, können möglicherweise eine geeignete

Basis für ein Sachverhaltsprogramm bilden.

Wenngleich nicht erwartet werden kann, daß ein für Normalanwender

taugliches Programm für eine vollständige inhaltliche Auswertung des

Streitstoffes kurzfristig zur Verfügung stehen wird, so wäre doch der mit einer

                                           

89 Schnelle/Bender Der elektronisch gestützte Zivilprozeß - Das „Neue“ Stuttgarter Modell,
DRiZ 93, 97 102 ff.;
Bender/Schwarz Strukturierter Parteivortrag und elektronische Akte, CR 94, 372

90 Vgl. unten unter C 4. 3.
91 Z.B. Lotus Agenda, vgl. Nack in van Raden/Weihermüller (Hrsg.) Informationstechnik am

Arbeitsplatz von Juristen, 1989
92 Fähigkeit, über Querverweise von einer Textstelle zu einer anderen zu springen, von dort

aus zu einer weiteren zu verzweigen oder wieder an den Ausgangspunkt
zurückzugelangen
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übersichtlicheren Gliederung verbundene Nutzen schon für die

herkömmliche Arbeit beachtlich.

Voraussetzung für eine effektive, Übertragungsfehler vermeidende

Verarbeitung des Sach- und Streitstands ist auch die technisch sichere,

möglichst medienbruchfreie  Übernahme des Parteivorbringens in das

gerichtliche EDV-System und dessen Speicherung in digitaler Form. Ein

Einlesen papiergebundener Informationen durch Scanner wäre wegen des

damit verbundenen Arbeitsaufwands (Trennen der verklammerten

Schriftsatzseiten, Aussortieren von Mehrfertigungen und Anlagen,

Nachjustieren bei schlechter Lesbarkeit, insbesondere bei FAX-Schreiben,

Kontrollen) keine optimale Lösung und würde nur - wie beim FAX-Verkehr -

zu einer Aufblähung des Akteninhalts führen93. Vorzuziehen ist ein

elektronischer Datenaustausch zwischen Gericht und Anwalt, wie er

beispielsweise in Österreich unter dem Stichwort „Elektronischer

Rechtsverkehr“ konsequent und flächendeckend ausgebaut wird94.

1.3.2.2 Berechnungsprogramme

Für schematisierte, aufwendige Berechnungen - wie Leasingabrechnungen,

Ermittlungen des Effektivzinses,  Berechnungen des Nettoeinkommens, des

Versorgungs- und Zugewinnausgleichs - ist schon jetzt der PC in Verbindung

mit leicht bedienbaren Rechenprogrammen zu einem unentbehrlichen

Hilfsmittel geworden. Insoweit können auch schon durch „Insellösungen“

spürbare Verbesserungen erzielt werden.

Generell ist zu fordern, daß die den Programmen zugrundeliegenden

Rechenschritte für den Anwender transparent sind, da der Richter/die

Richterin nur dann die Verantwortung für das Rechenergebnis übernehmen

kann. Hilfreich wäre es auch, wenn Anwender die durch Zeitablauf oder

Gesetzesänderungen veränderlichen Rechenwerte selbst eingeben könnten,

ohne daß bei jeder Änderung ein teures, oft erst mit zeitlicher Verzögerung

verfügbares Update erworben werden muß.

                                           

93 Zu den Schwächen der Texterkennungsprogramme, insbesondere der nicht voll
befriedigenden Lesegenauigkeit, vgl. den Testbericht in NJW-CoR 94, 212 ff.
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1.3.2.3 Elektronische Rechtsprechungsdatenbanken

Mit elektronischen Rechtsprechungsdatenbanken können Recherchen bei

der Lösung von Rechtsproblemen wirkungsvoll ergänzt werden. Die zu

beobachtende Zunahme von Rechtsprechungszitaten in

Anwaltsschriftsätzen weist auf eine wachsende Verbreitung elektronischer

Rechtsprechungsdatenbanken in der Anwaltschaft hin. Dies erfordert

zugleich von Richterseite eine Überprüfung und Auseinandersetzung mit den

zitierten Entscheidungen.

Dabei eignet sich CD -ROM95 mit  großer Speicherkapazität zur

raschen Suche in einem großen Datenbestand. Eine Ausstattung jedes

Richters/jeder Richterin mit CD-ROM-Datenbanken wird aber schon

wegen der beachtlichen Kosten96 nicht möglich sein. Die breite

Auswahl an CD-ROM-Rechtsprechungsdatenbanken, inzwischen auch

für zahlreiche Spezialgebiete, könnte dem Richter/der Richterin über

eine „Insellösung“ erst recht nicht geboten werden. Es kann deshalb

nur eine Vorhaltung der Datenbanken in der Gerichtsbibliothek, an

größeren Gerichten auch eine lokale Vernetzung von Richter-PC mit

Bibliothekscomputern angestrebt werden.

Längerfristig sollte den Richtern/Richterinnen auch ein Zugriff auf

große, ständig aktualisierte On-line-Rechtsprechungsdatenbanken

eröffnet werden, wie sie z.B. bereits für JURIS-Abfragen entwickelt

wurde.

Vor allem für die Bearbeitung  abgegrenzter Spezialrechtsgebiete

wären von den Richtern/Richterinnen selbst gepflegte persönliche

Rechtsprechungsdatenbanken wünschenswert. Um den

                                                                                                                                   

94 S. unter C 1.3.3.1
95 Optischer Nur-Lese-Speicher
96 Z.B. NJW-Leitsatzkartei  Einstiegspreis:   598 DM,  Jahresabo. (4 Aktualisierungen):

998 DM,
NJW-Volltext CD-ROM Einstiegspreis: 3.498 DM, Jahresabo. (2 Aktualisierungen):
1.588 DM,
BGHZ auf CD-ROM  Grundwerk: 3.360 DM, Update mit jedem neu erschienenen Band:
80 DM,
BGH-DAT/BGHR-Zivil Grundwerk:  1.580 DM, Jahresabo. (2 Aktualisierungen):
1.250 DM,
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Eingabeaufwand zu verringern, muß eine einfache

Übernahmemöglichkeit von anderen Datenbeständen bestehen. Dabei

können insbesondere Entscheidungen der Instanzgerichte,

beispielsweise im Wohnraummietrecht, an nachgeordnete Gerichte

weitergegeben werden.

Unseres Erachtens können Zeitschriften bisher noch nicht durch CD-ROM-

Volltextdatenbanken ersetzt werden. Abgesehen von den derzeit noch recht

hohen Preisen haben sie den Nachteil, daß - bedingt durch den relativ

kleinen Bildschirmausschnitt - der Text schwieriger als auf einer Druckseite

überflogen werden kann. Die vielfach praktizierte Lektüre neuer

Entscheidungen zu Hause oder bei der Hin- und Rückfahrt in öffentlichen

Verkehrsmitteln zur Arbeitsstelle entfiele. Zudem erscheinen die

Aktualisierungszyklen von 6-12 Monaten oder länger nicht ausreichend.

Die fehlende Übersichtlichkeit ist die entscheidende Schwachstelle der in

jüngster Zeit auf CD-ROM angebotenen Gesetzessammlungen, wenngleich

diese das lästige Einsortieren von Ergänzungslieferungen ersparen.

Wünschenswert ist allerdings ein Informationssystem, über das on-line auch

Vorschriften aus abgelegenen Rechtsgebieten abgefragt werden können97.

1.3.3EDV-Kommunikation mit Verfahrensbeteiligten

Die Schriftsätze der Parteien werden regelmäßig schon mittels EDV erstellt.

Da im Instanzenweg eine Weiterbearbeitung mit Unterstützung der EDV

angestrebt wird, liegt es nahe, bei der weiteren Fallbearbeitung auf diesen

Arbeitsgrundlagen - unter Vermeidung von Medienbrüchen - aufzubauen.

                                           

97 Hinzuweisen ist auf das zukunftsweisende on-line-Rechtsinformationssystem (RIS) in
Österreich , das alle Rechtsvorschriften des Bundes - sukzessiv auch der einzelnen
Bundesländer - mit einer Aktualtätsdifferenz von maximal einem Monat, sowie die
maßgebliche Judikatur des OGH, der OLG und LG dokumentiert und seit Ende 1994
auch den Zugriff auf das Europarecht im Rahmen der CELEX-Datenbank ermöglicht.
Neben anderen Dienststellen sind derzeit ca. 1.500 Bildschirmarbeitsplätze des
Netzwerks Justiz kostenlos an RIS angeschlossen. Das System steht gegen Gebühr auch
Privatpersonen offen (Quelle: RIS, Eine kurze Einführung, Bundeskanzleramt, Wien, 2.
Aufl. 1994; Erneuerung des Justizbetriebs - Rationalisierung durch IT-Einsatz,
Schriftenreihe des BMJ, Wien, 1995, S. 47 f)
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1.3.3.1   Elektronischer Rechtsverkehr zwischen

Gericht und Anwälten

Ein elektronischer Dokumentenaustausch mit verfahrensbeteiligten

Rechtsanwälten/Rechtsanwältinnen hat gegenüber den herkömmlichen

Übermittlungsarten in Papierform - auch in grafischer Form mittels FAX-

Ausdrucken - den Vorteil, daß die Daten ohne den arbeitsintensiven,

fehleranfälligen Umweg über Lesegeräte unmittelbar in digitaler Form

weiterverarbeitet werden können.  Er ermöglicht eine arbeits- und

platzsparende Archivierung, beispielsweise auf optischen Platten.

 Ein elektronischer Rechtsverkehr führt aber letztlich nur dann zu einer

verbesserten richterlichen Arbeitsweise, wenn die Informationen bereits in

einer  zumindest strukturierbaren, für eine EDV-Bearbeitung tauglichen Form

präsentiert werden. Zudem müssen verläßliche Möglichkeiten einer

Authentifizierung des Absenders durch digitale Signaturen geschaffen

werden98.

Während im Wirtschaftsverkehr zwischen Unternehmen und

beteiligten Behörden der elektronische Datenaustausch nach

(international) standardisierten Regeln, z.B. bei Bestellungen,

Lieferbestätigungen, Rechnungen oder Zollerklärungen, bereits

Wirklichkeit ist99, gibt es für den allgemeinen elektronischen

Datenaustausch mit den Gerichten in Deutschland100 noch keine

Vorschriften oder Vereinbarungen.

Nach der auf der 63. Konferenz der Justizminister und -senatoren

gefaßten Entschließung101  sollen durch eine Anpassung des § 299a

ZPO die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, das

gesamte Schriftgut schon während des laufenden Verfahrens auf

Bildträgern oder anderen Datenträgern abzuspeichern. Dabei wird

die Mikroverfilmung ausdrücklich hervorgehoben. Damit würden aber

                                           

98 Roßnagel Digitale Signaturen im Rechtsverkehr NJW-CoR 1994, 96 ff
99 Vgl. den an dem UN/EDIFACT Standard ausgerichteten deutschen EDI (Electronic Data

Interchange) - Rahmenvertrag , abgedruckt bei Kilian, AWV-Eigenverlag, 1994
100 Eine Ausnahme bildet der Datenaustausch im automatisierten Mahnverfahren
101 S. Entschließung der 63. Konferenz der Justizminister und -senatoren vom 21.5.1992,

Ziffer 1.21, abgedruckt in DRiZ 1992, 384, 386
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- mit beträchtlichem Arbeitsaufwand - weitere Medienbrüche

geschaffen, die eine integrierte Datenverarbeitung behindern

würden.

Von deutschen Juristenkreisen kaum beachtet, ist in Österreich im Rahmen

eines innovativen, flächendeckenden Konzepts für einen rationellen Einsatz

der Informationstechnologie in der Justiz durch eine Novellierung des

Gerichtsorganisationsgesetzes im Jahr 1989 der sog. elektronische

Rechtsverkehr (ERV) zugelassen worden, der nach und nach für alle

gerichtlichen Verfahrensarten realisiert werden soll102. Seit 1990 steht es in

Österreich Anwälten, Notaren und Vertretern von Gebietskörperschaften frei,

Klagen im Bereich des bezirksgerichtlichen Zivilverfahrens via

Datenfernleitung in elektronischer Form bei Gericht einzubringen.  Während

auf diesem Weg 1990 knapp 5.000 Klagen übermittelt wurden, stieg die Zahl

der elektronisch eingelegten Klagen 1994 auf 142.000, was annähernd

einem Drittel der für dieses Verfahren in Frage kommenden Klagen

entspricht103. Ferner sollen künftig an Beteiligte, die sich bei Eingaben des

ERV bedienen, auch gerichtliche Entscheidungen („Erledigungen“) in

elektronischer Form - ohne Unterschrift oder Beglaubigung - übermittelt

werden können. Voraussetzung ist, daß der ERV-Teilnehmer dieser

Übermittlungsart  nicht zuvor widersprochen hat.

Bisher hatte die elektronische Übermittlung von Schriftsätzen in Österreich -

soweit ersichtlich - mangels gesetzlicher Regelung noch keine inhaltlichen

Auswirkungen auf deren Gestaltung. Allein die Erleichterungen bei der

geschäftsmäßigen Abwicklung sind angesichts der flankierenden EDV-

technischen Regelungen beträchtlich.

Die österreichische Justiz konnte von der komplexen Aufgabe der

Datenübermittlung weitgehend entlastet werden, da als

                                           

102 S. §§ 89a ff österr. GOG und Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr, österr.
BGBl. 1989 S. 600;
Bosina-Schneider  Die elektronische Klage, Manz-Verlag Wien 1990
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Übermittlungsstelle die in öffentlicher Hand befindliche

Telekommunikationsgesellschaft Radio-Austria AG eingeschaltet ist.

Diese Gesellschaft übernimmt die Protokollierung der Übermittlungen,

versendet Empfangsbestätigungen an die Absender und übermittelt die

gesammelten Daten an das Bundesrechenzentrum des

Bundesfinanzministeriums zur Verteilung an die jeweiligen Gerichte.

Die Einschaltung  justizferner Einrichtungen entspricht dem

österreichischen Konzept „Netzwerk Justiz“, das eine leitungsmäßige

Verbindung aller Bildschirmarbeitsplätze in allen Bundesländern zum Ziel

hat. Sie erspart weitgehend die Ausbildung und Verwendung von IT-

Personal und beschränkt die Zuständigkeit für Hard- und Software auf

den Bereich ab den in den Justizdienststellen installierten

Postanschlußdosen.

Zu einer erheblichen Rationalisierung trägt in Österreich das

automationsgestützte Gebühreneinzugsverfahren104 bei, wonach im

ERV Gerichtsgebühren nur per Einzug oder Abbuchung entrichtet

werden können. Damit entfallen auch aufwendige Überprüfungen und

Abrechnungen.

1.3.3.2 Elektronischer Datenaustausch zwischen den Gerichten

Doppelarbeit kann insbesondere auch im Instanzenzug, zum Teil auch beim

Übergang vom automatisierten Mahn- ins streitige Verfahren, vermieden

werden.

Bereits die Übernahme der wesentlichen Verfahrensdaten (Parteien,

Anschriften, Vertretungsverhältnisse, Prozeßbevollmächtigte, Ver-

fahrensgegenstand, Anträge usw.) mittels Diskette können den Ge-

schäftsablauf beträchtlich beschleunigen. Dabei erscheint es sinnvoll, das

Rubrum auch im Falle eines Rechtsmittels des Beklagten/Antragsgegners

wie in der Vorinstanz beizubehalten.

                                                                                                                                   

103 Quelle: Erneuerung des Justizbetriebs - Rationalisierung durch IT-Einsatz, Projektstand -
Perspektive, Schriftenreihe des Bundesministeriums für Justiz, 1995, Wien,  S. 42
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Die aufwendige doppelte Erfassung des bereits in der ersten Instanz vor-

getragenen Sachverhalts kann weitgehend vermieden werden, wenn der

erstinstanzliche Sachverhalt bereits unterteilt in einzelne Gliederungspunkte,

in auswertbarer Form elektronisch erfaßt vorliegt und in beiden Instanzen

miteinander kompatible Systeme verfügbar sind. Die Sachverhaltsdaten

müßten dann lediglich um das neue Vorbringen in der Rechtsmittelinstanz

ergänzt werden.  Dabei muß es das EDV-System nach den oben unter

1.3.2.1  gestellten Anforderungen ermöglichen, den Sachverhalt nach einer

in der Rechtsmittelinstanz (möglicherweise) veränderten oder auf wenige

Gesichtspunkte konzentrierten rechtlichen Sichtweise neu zu ordnen.

1.4 Telekommunikation

Die Möglichkeiten der modernen

Telekommunikation sollten auch von Seiten der

Richter/innen aktiver genutzt werden.

• Telefonanlagen müssen den heutigen Standards hinsichtlich

Funktionalität und Bedienerkomfort entsprechen.

• Telefax-Einrichtungen für abgehende Sendungen sollten in

unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes der Assistenzkraft installiert

sein. Für die Übermittlung von bei Gericht erstellten Texten bietet sich

auch eine Fax-Übermittlung unmittelbar vom PC aus an.

• Längerfristig kann in geeigneten Fällen im Rahmen einfacher

mündlicher Verhandlungen,  Beweisaufnahmen oder Anhörungen

auch eine Kommunikation über Bildtelefone und / oder mittels

Videokonferenzen erprobt werden.

                                                                                                                                   

104 § 4 Abs. 4 österr. Gerichtsgebührengesetz und Gebühreneinzugsverordnung vom
4.12.1989,  österr. BGBl. 1989, 599
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1.4.1 Telefon

Das Telefon ist für den Richter/die Richterin ein unverzichtbares Hilfsmittel.

Es ist nicht nur schneller als jeder Schriftverkehr, sondern regelmäßig auch

erheblich billiger. Es ermöglicht außerhalb der mündlichen Verhandlung in

geeigneten Fällen eine unmittelbare, persönliche Rücksprache zwischen

dem Richter/der Richterin und Prozeßbevollmächtigten105.  Dies hat Vorteile

für alle Beteiligten.

Die uneingeschränkt positiven Bewertungen moderner Telefonanlagen durch

die Richter/innen belegen die hohe Akzeptanz dieses

Kommunikationsmittels. Eine Ausstattung mit funktionsgerechten,

hinreichend dimensionierten Telefonanlagen ist für alle Amtsgerichte

erforderlich. Sie sollen auch dem Richter/der Richterin insbesondere

folgende zeitsparende Standardfunktionen ermöglichen106:

− Das Umleiten von Gesprächen,

− Wahlwiederholungen,

− das Abspeichern und Aufrufen häufig benötigter Rufnummern

durch Kurzwahlen (über die Tasten 1 bis 0),

− möglichst auch das Lauthören und Freisprechen, um während

des Telefonats z.B. ungehindert in Akten blättern zu können.

Die Geräte müssen so einfach, ohne aufwendiges Studium von

Bedienungsanleitungen zu bedienen sein, daß die Nutzer von den

gebotenen Möglichkeiten auch tatsächlich Gebrauch machen und z.B. bei

längerem Aufenthalt außerhalb des Arbeitszimmers eingehende Gespräche

über die Umleitungsfunktion  auf ihre Geschäftsstelle umdirigieren. Auf diese

Weise kann dem häufig erhobenen Vorwurf mangelnder Erreichbarkeit der

Richter/innen entgegengewirkt werden.

                                           

105 So schon Schneider Richterliche Arbeitstechnik, 2. Aufl., 1975, S. 33f
106 Vgl. z.B. Koch  Die optimale Telefonanlage NJW-CoR 91, 17 und die dort

enthaltene Checkliste
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Die Assistenzkraft ist noch in größerem Umfang als der Richter/die Richterin

auf ein leistungsfähiges, streßfrei zu bedienendes Telefon angewiesen. Ein

funktionsgerechtes Telefon kann einzelne „Sekretärinnen-Funktionen“ - z.B.

die Absprache von Terminen, Beschaffung von Unterlagen, Anfragen  bei

Behörden usw. - erleichtern.

Die erweiterten Leistungsmerkmale neuer ISDN107-Nebenstellenanlagen

bergen auch Risiken und Mißbrauchsmöglichkeiten108, etwa bei der

Gesprächsüberwachung. Auch die Richterschaft sollte an der Erarbeitung

organisatorischer Regelungen mitwirken und dabei die Chancen dieser

neuen Systeme für ein vereinfachtes Arbeiten im Auge behalten.

1.4.2 Telefax

Die bei den Gerichten installierten Faxgeräte dienen fast ausschließlich zur

Entgegennahme von Sendungen der Anwaltschaft.  Die Gerichte machen

bisher von einer FAX-Nutzung zur Übermittlung rasch umzusetzender

richterlicher Verfügungen oder Mitteilungen an die Prozeßbevollmächtigten

kaum Gebrauch.109 Soweit nach dem Gesetz eine formlose Mitteilung

ausreicht110,  kann unbedenklich auch das FAX zur Übermittlung eingesetzt

werden.

Der entscheidende Grund für die mangelnde Inanspruchnahme des Fax-

Dienstes durch das Justizpersonal liegt darin, daß den Gerichten regelmäßig

jeweils nur ein Faxgerät zur Verfügung steht. Dieses ist - oft durch mehrere

Stockwerke von den Arbeitszimmern des Richters/der Richterin und seiner

Mitarbeiter/innen getrennt - regelmäßig bei der Posteingangsstelle plaziert.

Die Versendung von Fax-Schreiben ist deshalb in der Regel mit langen

Wegen und längeren Wartezeiten verbunden - vor allem wenn der Ziel-

Faxanschluß belegt ist. Zumindest für abgehende Sendungen sollte deshalb

                                           

107 Integrated Service Digital Network - diensteintegrierendes digitales
Telekommunikationsnetz

108 Pordesch ISDN-Anlagen - Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten, CR 1993, 313;
Kubicek Probleme des Datenschutzes bei der Kommunikationsverarbeitung im ISDN, CR
1990, 659

109 S. Bericht 94 (FN 1), S. 129
110 Zu den zahlreichen Fällen, in denen nach der ZPO eine formlose Mitteilung genügt:

Hartmann in Baumbach/Lauterbach/Alber/Hartmann ZPO, vor § 166 RdNr. 16
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möglichst auf jeder Geschäftsstelle ein Faxgerät zur Verfügung stehen, das

es der jeweiligen Assistenzkraft erlaubt, während des gelegentlich längeren

Sendevorgangs andere Arbeiten nebenher zu verrichten.

Für bei Gericht per Fax eingehende Schreiben, insbesondere für Klagen,

Rechtsmittel und fristgebundene Schriftsätze,  sollte - schon um

organisatorischen Mehraufwand zu vermeiden und einen sicheren Nachweis

über die Zugangszeit sicherzustellen - eine Übermittlung über einen

bestimmten zentralen Fax-Anschluß beibehalten werden.

Über preiswerte Zusatzausstattungen111 können am PC erstellte Texte

unmittelbar vom PC aus per Fax über die Telefonleitung an Dritte übersandt

werden. Die wesentlichen Vorteile dieses Verfahrens sind, daß ein Ausdruck

des Textes entfällt und das Schreiben und Versenden in einem Arbeitsgang -

ohne Weg- und Wartezeiten - erledigt werden können, wobei auch eine

automatisierte, zeitversetzte Versendung unter Nutzung günstiger Abend-

und Nachttarife möglich ist.

Allerdings können damit keine nur in Papierform vorhandenen Anlagen

versandt werden. Eine handschriftliche Unterschrift kann nur in Form einer

Faksimile-Grafik beigefügt werden.

1.4.3 Telefon- / Videokonferenzen

Auch für den Kernbereich der richterlichen Tätigkeit, die mündliche Verhand-

lung, eröffnet die moderne Telekommunikation neue Möglichkeiten. Schon

heute bietet die Telekom die Zusammenschaltung mehrerer

Telefonanschlüsse zu einer Telefonkonferenz an112. Diese für jeden

Amtsanschluß ohne Zusatzausstattung bestehende technische Möglichkeit

bietet sich z.B. für (vorbereitende) Vergleichsgespräche an. Anders als bei

                                           

111 Benötigt werden im wesentlichen FAX-Software und eine  ins PC-Gehäuse einzubauende
Faxkarte oder ein externes Modem, wodurch die digitalen Zeichen bei Übermittlung über
das herkömmliche Telefonnetz in analoge Tonsignale „übersetzt“ werden.

112 Kilger Warum nicht einmal eine Telekonferenz ? AnwBl 1993, 526
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nur zweiseitigen Gesprächen setzt sich der Richter/die Richterin so nicht der

Gefahr der Befangenheit aus. Die Gebühren müßten - schon um einen

Anreiz für konzentrierte Erklärungen zu schaffen - gesondert und

gegebenenfalls nach Änderung des GKG als Verfahrenskosten erfaßt

werden.

Der Ausbau des ISDN-Netzes und das wachsende Angebot im Bereich der

Endgeräte ermöglicht eine Kommunikation mehrerer Teilnehmer über

Bildtelefon und Videokonferenzen mit gleichzeitiger, interaktiver Bild- und

Tonübertragung113. Damit könnten z.B. in Ausnahmefällen einzelne weit vom

Gerichtsort entfernte Personen als Partei angehört und als Zeugen

vernommen werden. Bedenkt man den von Anwaltsseite oft beklagten

erheblichen Zeitaufwand für die An-, Abreise und Wartezeiten anläßlich

mündlicher Verhandlungen, so sollte ernsthaft erwogen werden, ob nicht das

Gericht auf Antrag oder mit Zustimmung beider Prozeßbevollmächtigter bei

einer mündlichen Verhandlung oder Beweisaufnahme auch eine

„Telepräsenz“ genügen lassen kann. In den USA werden bereits in

geeigneten Fällen vorbereitende Verhandlungen („pretrial conference“) mit

den beteiligten Anwälten, aber auch die Vernehmung schwer erreichbarer

Zeugen mittels Telefon- und Videokonferenzen durchgeführt114.

1.4.4 Notwendigkeit eines Kommunikationskonzepts

Für den Nachrichtenverkehr stehen inzwischen verschiedene,

unterschiedlich zu handhabende Kommunikationsmedien zur Verfügung ,

neben der herkömmlichen papiergebundenen Briefpost vor allem Telefon

und Telefax - letzteres über besondere Endgeräte und / oder über PC.

Weitere  Beförderungsmöglichkeiten über elektronische Post und Telex sind

vorstellbar. Zurecht wird eine „Verinselung“ der Medien beklagt. Das

Nebeneinander verschiedener Übermittlungstechniken führt schon jetzt zu

                                           

113  Mehrere Anbieter bereiten die Vermarktung von PC-gestützten ISDN-Videokonferenz-
systemen mit bis zu 5 Kommunikationsteilnehmern vor, vgl. NJW-CoR 1994, 134

114 Vgl. Röhl  Gerichtsverwaltung und Court-Management in den USA, S. 90 m.w.N., Beiträge
zur Strukturanalyse der Rechtspflege, BAnz 1993; Röhl berichtet, daß z.B. die zum
1.1.1988 in Kraft gesetzten court rules des Supreme Court von Wisconsin in best. Fällen
Telefon- und Videokonferenzen vorsehen
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Lasten des Richters/der Richterin zu erheblichem Mehraufwand bei der

Verarbeitung der Informationen, insbesondere wenn über verschiedene

Kommunikationswege (Briefpost und FAX) inhaltlich dieselben Informationen

herangetragen werden. Aber auch die Aktenverwaltung und Archivierung

wird hierdurch erschwert.

Es bedarf deshalb sowohl gerichtsintern als auch im Verhältnis zu den

externen Kommunikationspartnern koordinierender Absprachen und Regeln.

Dabei können Bemühungen in der Verwaltung um eine organisatorische

Integration der Kommunikationstechniken als Vorbild dienen115.

2. Personelle Situation

Eine verbesserte Ausbildung / Einarbeitung für

Assessoren/Assessorinnen ist dringlich.

Nach den Ergebnissen der Umfrage bewältigen die Zivilrichter/innen an

den Amtsgerichten des Landgerichtsbezirks Stuttgart ihr Referat nur mit

Überstunden. Insbesondere die jungen Richter/innen leiden unter dem

hohen Erledigungsdruck116.

Eine Verbesserung dieser Situation durch Schaffung weiterer

Richterstellen kann nicht erwartet werden. Vielmehr sind auch im

Justizbereich Stellen einzusparen.117 Als Ausgleich der fortwährenden

Erhöhung der Streitwertgrenzen118 kann deshalb nur  eine justizinterne

Stellenumschichtung in Betracht gezogen werden, sei es durch eine

weitere Ausdünnung der Landgerichte, völligen Verzicht auf das

                                           

115 Vgl. Hendriks / Staring  Weg zur Integration von Speichermedien und
Kommunikationsmitteln - Das EUROSI-Modell, CR 1995, 246

116 Vgl. Der unbegrenzt belastbare Proberichter - Rückblick auf ein erstes Jahr, DRiZ 1991,
382

117 Vgl. oben unter A 1
118 1.1.1975 auf 3.000 DM, 1.1.1983 auf 5.000 DM, 1.4.1991 auf 6.000 DM, 1.3.1993 auf

10.000 DM
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Kammersystem in der 1. Instanz, Reduzierung der Richterbank oder

Beseitigen der gespaltenen erstinstanzlichen Zuständigkeit119. Dies war

nicht Gegenstand der Untersuchungen dieser Studie.

Unabhängig von generellen Überlegungen zu Strukturreform und

Effizienzsteigerung ist es jedoch - und dies hat die Untersuchung deutlich

gezeigt120 - dringend erforderlich, den Assessoren/Assessorinnen

Entlastungen zu schaffen bzw. sie für die Bewältigung ihrer Aufgaben

besser zu rüsten.

Die Ausbildung an den Universitäten sowie die nachfolgende Referen-

darausbildung bereiten nicht bzw. nur sehr kursorisch auf die Tätigkeit in

der Praxis vor. Der Assessor/ die Assessorin wird nach der Zweiten

Juristischen Staatsprüfung von einem auf den anderen Tag mit der

Aufgabe konfrontiert, ein Referat mit demselben Arbeitsaufkommen auf

dem laufenden zu halten wie das eines erfahrenen Richters/einer

erfahrenen Richterin. Eine separate Einarbeitungszeit steht hierfür nicht

zur Verfügung.

Die Problematik hat sich dabei durch die Streitwerterhöhung auf 10.000

DM nicht nur in quantitativer Hinsicht wieder verschärft, auch gelangen

immer mehr Spezialgebiete auf die  amtsgerichtliche Ebene, für deren Be-

arbeitung selbst erfahrene Richter/innen erhebliche Zeit benötigen.

Abhilfe ist kumulativ oder alternativ auf verschiedene Weise denkbar,

wobei vorzuschlagen ist:

- Stärkere Betonung des Praxisbezugs in der Referendarausbil-

dung, was allerdings angesichts der Verkürzung der Referendarzeit

von früher bis zu 3 1/2 Jahren auf jetzt 2 Jahre121 und angesichts

weitgehend theoretischer Orientierung der Zweiten Juristischen

Staatsprüfung derzeit illusorisch erscheint. Bei der Verteilung der 2

Jahre auf die einzelnen Stationen verbleibt dem Referendar/der

Referendarin nur noch wenig Möglichkeit des Einblicks in die

Praxis, zumal wenn man Urlaubsabwesenheiten von Referendar/in

                                           

119 Vgl. z.B. Kissel GVG, 2. Auflage 1994, § 23 Rdn. 6ff.
120 Vgl. oben unter B 2.2
121 Vgl.: § 30 JAPrO i.d.F. vom 7. Mai.1993; Wieder ein Schlag ins Wasser?, DRiZ 1991, 380

f.; Neuordnung der Juristenausbildung, DRiZ 1992, 189 ff.; Neue Wege in der
Juristenausbildung; DRiZ 1992, 190.
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und/oder Richter/in, krankheitsbedingte Ausfälle, Feiertage, Einfüh-

rungslehrgänge usf., die zusätzlich von der Ausbildungszeit

abgehen, mitberücksichtigt. Daß zudem das Interesse des

Referendars/der Referendarin zielorientiert auf das Examen hin an

Repetitorien mit theoretischer Stoffvermittlung größer ist als an

Praxiseinblicken, versteht sich selbstredend. Praxisorientierung

muß deshalb auch in den Prüfungen verstärkt honoriert werden.

- Entlastung der Assessorenreferate für die ersten Monate um

einen Teil der Zuteilung bei gleichzeitiger Verteilung auf die übrigen

Referate. Diese Forderung ist nicht neu122, in einzelnen

Bundesländern auch schon praktiziert worden. Eine solche

Maßnahme muß auch bei angespannter Haushaltslage möglich

sein, weil jährlich nur relativ wenige Assessoren/Assessorinnen in

den Richterdienst übernommen werden. Problematisch erscheint

dies bei kleinen Amtsgerichten, weil hier eine Überbelastung der

übrigen Kollegen/innen eintreten kann. Hier ist in jedem Falle die

Zuteilung von mehr als einem Assessor zu vermeiden.

- Schaffung eines Assessorentutors, d.h. eines Richters/einer

Richterin aus dem Kollegium des jeweiligen Amtsgerichts, der ggf.

mit einem bestimmten Anteil in der Zuteilung entlastet wird und

dem/der die Aufgabe zukäme, neu eintretende Assesso-

ren/Assessorinnen  für eine bestimmte Zeit (z.B. 3 Monate) in die

Praxisroutinen einzuführen. Zwar zeigt sich in der Praxis, daß sich -

ohne dieses Institut offiziell zu etablieren - immer wieder einzelne

Kollegen/Kolleginnen der Neulinge annehmen, jedoch kann das

angesichts der eigenen hohen Arbeitsbelastung nicht im notwendi-

gen Umfang erfolgen, zumal die Jüngeren nicht selten Bedenken

haben, ständig auf den Kollegen/die Kollegin zuzukommen. Das

birgt die Gefahr, daß eher ein "Fehler" produziert, als erneut

nachgefragt wird. Hier könnte ein offiziell eingeführtes Tutorensy-

stem weiterführen.

                                           

122 Dabitz Neue Wege in der Juristenausbildung, DRiZ 1992, 190
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- Einführungslehrgänge, und zwar ein längerer vor dem Antritt der

Tätigkeit auf einem Referat sowie ca. zwei bis drei Monate danach,

wenn das entsprechende Problembewußtsein vorhanden ist. Dies

macht allerdings nur dann Sinn, wenn während der Lehrgänge

sichergestellt ist, daß das Referat nicht anwächst.

Wie dringlich derartige Maßnahmen sind, wird deutlich, wenn man

bedenkt, daß die früher übliche Einarbeitung in Zivilsachen bei einer

Zivilkammer kaum noch vorkommt. Einführungsphasen sind nicht nur in

der Wirtschaft, sondern auch in Teilen der Verwaltung und sonstigen

Bereichen üblich. Richtig ausgeführt führen sie zu einer raschen und

dauerhaften Effizienzsteigerung und bauen etwas von dem Druck ab, der

auf den jungen Kollegen/innen lastet.

Ansonsten müßte eine Abkehr von der einheitlichen

Referendarausbildung und damit die Schaffung spezifischer

Ausbildungszweige für künftige Richter/Staatsanwälte,

Verwaltungsjuristen, Rechtsanwälte etc. zur Diskussion stehen.123

3. Effizienzsteigerung in der Arbeitsweise

3.1 Verbesserte Zusammenarbeit mit den Unterstützungskräften

Den Unterstützungskräften soll mehr

Verantwortung übertragen werden   -

die Richter/innen sollen den

Geschäftsgang durch Nutzung

arbeitssparender Möglichkeiten

vereinfachen.
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Die projektbegleitenden Untersuchungen der Praktikerforschungsgruppe

zur Umsetzung des Kienbaum-Modells an den Amtsgerichten Stuttgart-Bad

Cannstatt und Ludwigsburg124 haben ergeben, daß durch die dort erprobten

neuen Organisationsformen erhebliche Fortschritte bei der Unterstützung

der richterlichen Arbeit erzielt werden können. Durch beide Modelle - durch

Serviceeinheiten in Form von Unterstützungsteams und in besonderem

Maß durch Serviceeinheiten in Form von echten Mischarbeitsplätzen  -

werden der extreme Grad der Arbeitsteilung überwunden, häufige

Aktentransporte und lange Liegezeiten vermieden und aufgrund der

reichhaltigeren, mehr ganzheitlichen Arbeitsweise die Motivation und

Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter gestärkt.

Das Justizministerium Baden-Württemberg hat durch Erlaß vom

9.5.1995 die flächendeckende Einführung von Serviceeinheiten ohne

Vorgabe eines „Einheitsmodells“ angeordnet, dabei allerdings

vorgeschrieben, daß die Einführung von Mischarbeitsplätzen für

Justizangestellte keine Höhergruppierungsansprüche auslösen darf.

Dies führt dazu, daß wegen der ungelösten BAT-Problematik im

wesentlichen nur das Modell „Unterstützungsteam“ umgesetzt wird,

das angesichts der offen gehaltenen Zuständigkeitsregelungen ein

Festhalten an der herkömmlichen Arbeitsteilung begünstigt.

Ohne eine Einbeziehung der am Geschäftsablauf beteiligten Richter/innen

bleibt aber jede Reform der Organisationsstruktur Stückwerk. Beide Seiten

- Richter/innen und Unterstützungskräfte - müssen darauf bedacht sein,

jeweils das ihre zu tun, um vermeidbare Hemmnisse und Erschwerungen

der Arbeitsabläufe auszuräumen. Jedem Justizbediensteten muß vermittelt

werden, daß die Bemühungen um eine Vereinfachung der Arbeitsabläufe

kein Selbstzweck sind, sondern letztlich dem ersten Ziel der

„Dienstleistungseinrichtung“ Amtsgericht in Zivilsachen dienen: der

Gewährung eines wirksamen Rechtsschutzes.

                                                                                                                                   

123 Kilger Die Reformdiskussion zur Ausbildung der Juristen, AnwBl 1994, 55ff.
124 Vgl. Bericht 94 (FN 11), Teil 5: Bilanz der Pilotprojekte, S. 144-148; zu  entsprechenden

Ergebnissen gelangte die vom Justizministerium Baden-Württemberg eingesetzte
Arbeitsgruppe, vgl. Moderne Justiz (FN 12) A IV 4, S. 38.
Die Praktikerforschungsgruppe hat nach Abschluß des Projekts, zu Beginn des Jahres
1995, die Ergebnisse durch ergänzende Befragungen und Erhebungen evaluiert. Dabei
konnte festgestellt werden, daß sich beide Modellversuche gefestigt und sich trotz weiter
erhöhten Geschäftsanfalls im Alltag bewährt haben.
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3.1.1 Stärkung des kooperativen Arbeitsstils

- Voraussetzungen

Ein wesentliches Ergebnis aller bisher durchgeführten

Organisationsuntersuchungen im Bereich der Gerichte ist  die Erkenntnis,

daß durch die Zusammenarbeit aller Referatsangehörigen und eine

persönliche Zuordnung der Mitarbeiter die Servicebereitschaft erhöht und

das Verantwortungsgefühl aller Beteiligten gestärkt wird. Für eine enge

Zusammenarbeit ist es unerläßlich, daß die einander zugeordneten und

zuarbeitenden Personen in räumlicher Nähe, möglichst in benachbarten

Zimmern,  untergebracht sind.

Die persönliche Zuordnung ermöglicht die Einstellung auf einen indivi-

duellen Arbeitsstil und besondere Arbeitstechniken des Richters/der

Richterin. Sie vermeidet Reibungsverluste bei sonst immer wieder erfor-

derlichen Umstellungen auf unbekannte Eigenheiten der „Arbeits-

verursacher“. Sie gibt umgekehrt dem Richter/der Richterin Einblick in die

Arbeitssituation der Unterstützungskräfte und regt an, Arbeitsabläufe zu

vereinfachen und zu vereinheitlichen. Dies fördert die Bildung eines

Vertrauensverhältnisses und schafft ein gegenseitiges

Verantwortungsgefühl, führt insbesondere zu einer besseren Motivation der

Mitarbeiter. Wird die Unterstützungskraft in einem sachlich und personell

abgegrenzten Bereich tätig, so hat dies zur Folge, daß sie „ihre“ Verfahren

kennt und sich insbesondere in den von einem festen Personenkreis

gemeinsam bearbeiteten Akten sehr viel besser orientieren kann.  So

kommt sowohl auf Richterseite als auch von Seiten der

Unterstützungskräfte ein Gefühl einer gemeinsamen

„Verfahrensverantwortung“ auf.

In der vorliegenden Untersuchung erwies sich vor allem die gesteigerte

Leistungsbereitschaft der persönlich zugeordneten Schreibkräfte. Dies

zeigte sich in der nach richterlicher Einschätzung erheblich rascheren und

qualitativ besseren Erledigung durch die persönlich zugeordneten Kräfte

gegenüber den zentral eingesetzten Schreibkräften.  Mögen bei den

Antworten auch gefühlsmäßige, nicht meßbare Bewertungen mitgespielt

haben, so zeugt doch schon diese subjektive Einschätzung von einer

positiv zu veranschlagenden, besseren Arbeitsatmosphäre.

Es muß  nach alledem davor gewarnt werden, angesichts der Schwie-

rigkeit, in Ballungsgebieten mit hohem Lohnniveau, qualifizierte

Schreibkräfte zu gewinnen, Schreibarbeiten für die Amtsgerichte in
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Heimarbeit erledigen zu lassen oder in Schreibbüros in strukturschwache

Gebieten auszulagern125.

Die enge Zusammenarbeit im Team erfordert  auch eine weitgehende

Kongruenz der Arbeitszeiten von Richter/in und Unterstützungskräften.

Der Richter/die Richterin sollte deshalb die Anwesenheit bei Gericht so

einrichten, daß er/sie für erforderliche Rückfragen - auch von Seiten der

Anwälte/Anwältinnen - zur Verfügung steht und Arbeitsanweisungen

erteilen kann. Bei vorübergehender Abwesenheit muß über die Ge-

schäftsstelle zu erfahren sein, wann und wo er/sie erreichbar ist.

3.1.2 Richterassistenz

Die Belastung der Richter/innen durch Aktenumlauf und

Verfügungstätigkeit bindet nach der Untersuchung einen beachtlichen

Teil der richterlichen Arbeitskraft. Eine Entlastung kann u.E. durch eine

qualifizierte Assistenz der Unterstützungskraft erreicht werden.

Beamte/Beamtinnen des mittleren Justizdienstes sind aufgrund

ihrer Ausbildung in der Lage, eigenverantwortlich vorbereitende

Hilfstätigkeiten für den Richter/die Richterin zu übernehmen. Sie

erhalten im Rahmen ihres 2 Jahre dauernden

Vorbereitungsdienstes eine insgesamt 18-monatige

praxisbezogene, in Stationen gegliederte Ausbildung, die durch

intensive theoretische Lehrveranstaltungen (mit über 1.000

Unterrichtsstunden) ergänzt wird. Die theoretische Unterrichtung

umfaßt neben den Vorschriften zum Justizverwaltungsrecht u.a.

auch weite Teile der Prozeßordnungen und des materiellen

Rechts126 .

Die 3 Jahre ( bei Realschulabschluß 2 Jahre) dauernde

Ausbildung der Justizangestellten könnte schon jetzt bei einer

Veränderung der Lehrinhalte für eine Qualifizierung genutzt

                                           

125 Dies wird z.B. als Ausweichmöglichkeit für Kollegialgerichte in Großstädten diskutiert, s.
Koetz/Werner/Hagener/Löw Organisationsuntersuchung der Kollegialgerichte und des
Instanzenzuges der ordentlichen Gerichtsbarkeit, Sonderdruck BAnz Nr. 155a, 1993, S.
110 unter C 1.2

126 Vgl. Verordnung des Justizministeriums über die Ausbildung und Prüfung für den
mittleren Dienst (APrOJumD) vom 08.05.1984 (GBl. S. 391), zuletzt geändert durch VO
vom 11.05.1993 (GBl. S. 330); Lehr- und Stoffleitplan des Justizministeriums Baden-
Württemberg für Justizassistentenanwärter AZ. 2326 - I/202
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werden. Den Auszubildenden sollten nicht nur Schreibfertigkeiten

und Kenntnisse für den Kanzleidienst vermittelt werden. Sie

sollten zur Vorbereitung ihrer Tätigkeit in Serviceeinheiten an

ihrem sachlich erweiterten Arbeitsplatz praktisch eingewiesen und

in wichtigen Bereichen des Justizverwaltungs- und

Zivilverfahrensrechts (v.a. Aktenordnung, Zustellungen,

Fristenberechnung)  ergänzend theoretisch geschult werden.

Erforderlich erscheint für alle Unterstützungskräfte eine intensive

EDV-Schulung, die zeitlich mit dem Beginn der Tätigkeit am

EDV-Arbeitsplatz abgestimmt sein muß.

Im Bereich des Aktenmanagements muß der Verfahrensablauf möglichst

so gestaltet werden, daß die gesamte Routinearbeit, die man bisher als

richterliche ansah, von Hilfskräften erledigt werden kann.

Der Richter/die Richterin muß auf die Arbeiten beschränkt werden, bei

denen die Eigentätigkeit nicht ersetzt werden kann:

• Die Verhandlungs- und Terminsvorbereitung,

• die Durchführung der mündlichen Verhandlung,

• das Fällen der Entscheidung.   

Wird dies erreicht, so ist ein Grundproblem der Verfahrensbeschleunigung

im richterlichen Bereich gelöst. Diese Aussage ist aktueller denn je. Sie ist

aber 25 Jahre alt127 und hat auch teilweise Eingang in die ZPO-Novelle

gefunden.

Der Richter/die Richterin dürfen es sich nicht zum Grundsatz machen, den

Unterstützungskräften durch Verfügungen Tätigkeiten vorzuschreiben, die

diese von ihrer Funktion her ohnehin auszuführen haben. Die

Geschäftsstellenbeamtin und eine für eine Serviceeinheit entsprechend

ausgebildete Justizangestellte weiß, ob, was und wie zugestellt werden soll.

Zustellungen und Ladungen sind von der ZPO grundsätzlich der

Geschäftsstelle zugewiesen (vgl. §§ 209, 274 ZPO). Nur wenn aus

bestimmten Gründen anders verfahren werden soll, muß dies richterlich

verfügt werden.

                                           

127 Bender Beschleunigt die „Beschleunigungsnovelle“ ! ZRP 1969, 53 ff.
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Im gesamten Bereich des Aktenmanagements muß die ( v.a. durch ältere

Formulare begünstigte) vielfach praktizierte Unsitte, grundsätzlich jede

Geschäftsstellen- und Schreibdiensttätigkeit „von oben zu verfügen“, durch

die Maxime „erledigen statt verfügen“ ersetzt werden128. Dann hat nur

die ausführende Kraft einen Erledigungsvermerk zu den Akten zu bringen.

Im Bereich der Aktenverwaltung können Assistenzkräfte - was nach dem

Ergebnis der Untersuchung bisher überwiegend nicht geschieht -

insbesondere folgende Aufgaben in eigener Verantwortung erledigen:

Nach Eingang der Klage

• Aktenvorlage erst nach entrichteter allgemeiner Verfahrensgebühr

Bei alsbaldiger Aktenvorlage kann der Richter/die Richterin in den

meisten Fällen nicht mehr tun, als die Akte ohne weiterführende

Verfügung an die Geschäftsstelle zurückzugeben. Mag der

Mehraufwand für die unnütze Aktenbewegung auch gering sein,

so bindet dieses Vorgehen richterliche Arbeitskraft. Bei den

Amtsgerichten mit einem hohen Anfall an Rechtssachen kann

auch nicht davon ausgegangen werden, daß ein „Erststudium“ der

Klage dem Richter/der Richterin eine Arbeitserleichterung für die

vielleicht erst Wochen später vorzunehmende Terminierung

bringt.

Während des Verfahrens

• Entscheidung, ob eingehende Schriftsätze dem Richter/der

Richterin sofort oder erst nach bestimmten abgesprochenen

Zeittakten vorgelegt werden

Auch hier gilt, daß die Vorlage einer Akte unterbleiben soll, wenn

eine prozeßfördernde Verfügung des Richters/der Richterin nicht

zu erwarten ist. Dies reduziert Aktenumlauf und schont richterliche

Arbeitskraft. So darf es nicht vorkommen, daß dem Richter/der

                                           

128 „Moderne Justiz“ a.a.O. (FN 12) Teil B V.1 S. 85
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Richterin ein Schriftsatz vorgelegt wird, um lediglich die Verfügung

„Doppel an Gegner“ anbringen oder abzeichnen zu lassen.

 

• Beiziehung von Akten

 Nach allgemeiner Absprache mit dem Referatsrichter/der

Referatsrichterin kann die Assistenzkraft selbständig in

Schriftsätzen in Bezug genommene Akten zur Information des

Richters/der Richterin beiziehen.

 

• Einholung von Handelsregister-, Grundbuchauszügen und

sonstigen Registerauskünften

Der Assistenzkraft kann auch zugetraut werden, daß sie auf Bitte

des Richters/der Richterin Registerauskünfte einholt und sie dabei

von sich aus die erforderlichen Details (z.B. genauer Firmenname,

Sitz, Registergericht usw.) ermittelt.

• Vorverfügen

Die vor allem im badischen Landesteil praktizierte Vorbereitung

richterlicher Verfügungen durch Assistenzkräfte kann bei

routinemäßigen, immer wieder auf gleiche Weise behandelten

Vorgängen zu einer wesentlichen Erleichterung der richterlichen

Arbeit führen.

Dieses Vorgehen erscheint jedenfalls dann sinnvoll, wenn kein

richterlicher Ermessensspielraum besteht, z.B. bei

Kostenentscheidungen und Terminsaufhebungen nach

Klagrücknahmen, Erklärungen zur Feriensache,

Abgabeverfügungen usw.

 

Beim Terminsmanagement:

• die Festlegung von Terminstag und -stunde

Die Assistenzkraft führt ohnehin den Terminskalender. Der

Richter/die Richterin kann sich darauf beschränken, die

voraussichtlich erforderliche Verhandlungsdauer zu vermerken

und - ohne eine kalendermäßige Festlegung vorzugeben - welche
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Zeiten für die mündliche Verhandlung in Betracht kommen (zu

Beginn / am Ende des Sitzungstages; vormittags / nachmittags;

an speziellen, Beweisaufnahmen vorbehaltenen Sitzungstagen).

• Terminsabsprachen mit den verfahrensbeteiligten Prozeßbe-

vollmächtigten

Die - rechtzeitig über Urlaub und sonstige Verhinderungen des

Richters/der Richterin zu informierende - Assistenzkraft sollte

jedenfalls  umfangreiche Verhandlungstermine mit den

Prozeßbevollmächtigten selbständig absprechen und sodann

unter Berücksichtigung der richterlichen Vorgaben den Terminstag

und die genaue Uhrzeit der Verhandlung bestimmen.

Bestimmt der Richter/die Richterin selbst den Termin, so besteht

bei herkömmlicher  Kalenderführung die Gefahr versehentlicher

Terminskollisionen, wenn der Kalender in Buchform auf der

Geschäftsstelle geführt wird und der Richter/die Richterin sich

nicht ständig der Mühe unterzieht,  den Terminskalender mit dem

der Geschäftsstelle abzustimmen. Hat der Richter/die Richterin

von seinem Arbeitsplatz aus über ein lokales PC-Netz Zugriff auf

die mittels eines Datenbanksystems für das gesamte Referat

gemeinsam verwalteten Verfahrens- und Terminsdaten, so

können auch vom richterlichen Arbeitsplatz aus Termine

eingetragen, aufgehoben und verlegt werden. Die veränderten

Terminsdaten sind dann sogleich allen Referatsangehörigen

zugänglich.

Bei dieser Verfahrensweise erscheint es nicht notwendig, daß der

Richter/die Richterin einen eigenen Terminkalender und eine

eigene Referatsliste führt. Angesichts des hohen Geschäftsanfalls

und zahlreicher Terminsverlegungen ist das Führen und

Aktualisieren von Liste und Kalender sehr arbeitsaufwendig.
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3.1.3 Beiträge des Richters/der Richterin
zur Arbeitsvereinfachung

Die Richter/innen  müssen durch eine

teamorientierte Arbeitsweise dazu beitragen, die

von den Unterstützungskräften abgeforderte

eigenverantwortlich zu leistende Mehrarbeit zu

erleichtern.

3.1.3.1   Erleichterungen für die Geschäftsstelle / Assistenzkraft

Unseres Erachtens kann auch der Richter/die Richterin zu einer

Vereinfachung der Arbeitsabläufe beitragen, ohne daß hierunter die

Qualität der richterlichen Tätigkeit leidet. Schon die Beachtung von sog.

„Kleinigkeiten“ kann die Zusammenarbeit vereinfachen.

• Soweit der Richter/die Richterin Wiedervorlagetermine verfügt, sollten

die Termine möglichst auf zwei bis drei signifikante Daten pro Monat

beschränkt werden (am 1. und 15. eines Monats / zum 10., 20. und 30.

eines Monats). Dadurch wird der Assistenzkraft eine aufwendige,

tägliche Überwachung der Wiedervorlage erspart.

• Richterliche Fristen sollten nie zu knapp, sondern unter Einrechnung

der zu erwartenden Ausfertigungs- und Postlaufzeiten bemessen

werden. Dies erleichtert nicht nur die Zusammenarbeit mit den

Prozeßbevollmächtigten. Bei kurzen Fristen wird der Richter/die

Richterin immer wieder mit  Verlängerungsanträgen befaßt. Die dann oft

unvermeidliche Fristverlängerung verursacht vor allem den

Unterstützungskräften viel unnötige Arbeit.

• Soweit die Richter/innen über EDV-Geräte am Arbeitsplatz verfügen,

kann es sinnvoll sein, umfangreichere Auflagen und rechtliche

Hinweise selbst am PC niederzuschreiben und den ausgedruckten Text

als Anlage zur Terminsverfügung beizuheften. Spezifische

Arbeitsplatzprogramme (z.B. HADES) können die Erstellung

entsprechender Verfügungen, z.B. durch Bereitstellung von „Formularen“

und „Bausteinen“ stark vereinfachen.

• Die Ladung von Zeugen sollte nur ausnahmsweise von der Zahlung

eines Auslagenvorschusses nach § 379 ZPO abhängig gemacht

werden, um den damit verbundenen erheblichen Überwachungsaufwand
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und Verfahrensverzögerungen zu vermeiden. Es wird regelmäßig

ausreichen, Vorschüsse unter Fristsetzung anzufordern, ohne die

Ladung vom fristgerechten Eingang des Vorschusses abhängig zu

machen.129

• Bei der Ladung von Zeugen nach § 377 Abs. 1 ZPO, des Klägers nach

§ 497 ZPO, vor allem bei Anordnungen des persönlichen Erscheinens

der Parteien ist eine zeitaufwendige und teure förmliche Zustellung

regelmäßig entbehrlich.

3.1.3.2 Erleichterungen für die Schreibkraft

Die Richter/innen können nach den Ergebnissen der Studie in stärkerem

Maße als bisher dazu beitragen, die anfallende Schreibarbeit zu verringern.

• Protokollabkürzungen

 Von den Möglichkeiten der §§ 160 a Abs. 2 ZPO und 161 Abs. 1 ZPO wird

in der Praxis bisher nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht130.

 In den Fällen des § 161 ZPO - bei Unanfechtbarkeit des auf die

Vernehmung bzw. Augenscheinseinnahme ergehenden Endurteils,

nach Vergleich, Klagrücknahme, Anerkenntnis oder Verzicht -

besteht für eine Aufzeichnung bzw. Übertragung kein Bedürfnis.

Ausnahmen können sich bei absehbaren Abänderungsklagen, z.B.

bei Unterhaltsprozessen, ergeben.

 Der Richter/die Richterin wird auf ein vollständiges Protokoll als

Gedächtnisstütze jedenfalls dann verzichten können, wenn das

Urteil alsbald nach der Sitzung abgesetzt wird.

 Von der Möglichkeit des § 160 a Abs. 2 ZPO, der eine vollständige

Übertragung ins Protokoll nur auf  Antrag der Parteien oder auf

Anforderung des Rechtsmittelgerichts erfordert, wird vermutlich

deshalb wenig Gebrauch gemacht, weil die Tonbänder dann

gekennzeichnet und über einen recht langen Zeitraum aufbewahrt

werden müssen. Nachträgliche Protokollergänzungen sind schon

deshalb aufwendig und gefürchtet, weil angesichts der - sinnvollen -

Praxis, den Protokollinhalt eines gesamten Sitzungstags fortlaufend

                                           

129 Ausnahmen können sich ergeben bei Beweisanträgen des Beklagten wegen der Haftung
des Klägers als Kostenschuldner, § 49 GKG

130 Nach der Richterbefragung machen von § 160 a Abs. 2 ZPO mehr als drei Viertel, von
§ 161 ZPO knapp die Hälfte keinen Gebrauch
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auf ein Band oder mehrere Bänder zu sprechen, die

Wiederauffindung der  Diktatstelle schwierig sein kann. Um

gleichwohl die im Einzelfall beachtliche Vereinfachung des § 160 a

ZPO ausnutzen zu können, empfiehlt es sich, bei vorhersehbar

umfangreichen Beweisaufnahmen, für das betreffende Verfahren

eine besondere Tonbandkassette zu verwenden und diese in einer

fest mit dem Aktendeckel verbundenen, sicher verschließbaren

Hülle zu verwahren.

 

• Abkürzungen des Urteils nach § 313 a Abs. 1 S. 1 (Wegfall von

Tatbestand bei Unanfechtbarkeit des Urteils) und Satz 2 ZPO ( Wegfall

der Entscheidungsgründe bei Verzicht der Parteien) können zu einer

erheblichen Arbeitsersparnis von Richter/in und Unterstützungskräften

führen.

Die Sorge von Richtern/Richterinnen, sich dem Vorwurf der

„Bequemlichkeit“ auszusetzen ist dann unberechtigt, wenn sie die

wesentlichen Gründe ihrer Entscheidung den Parteien und

Prozeßbevollmächtigten bereits in der mündlichen Verhandlung

eingehend erörtern und darlegen.

 

• Der Tenor von Versäumnis- und Anerkenntnisurteilen muß nicht

zweimal geschrieben werden. Es genügt, entweder im diktierten

Protokoll auf das als Anlage beizufügende mit dem Vordruck erstellte

Urteil Bezug zu nehmen, oder - wie beim Vergleich und unter Verzicht

auf den amtlichen Urteilsvordruck - den Urteilstenor nur in das Protokoll

aufzunehmen131.

Im zuletzt genannten Fall muß dann, um  aus dem Urteil

vollstrecken zu können, das volle Rubrum in das Protokoll

aufgenommen werden. Eine spürbare Erleichterung wird eintreten,

wenn das komplette Rubrum in einem EDV-System eingespeichert

ist und durch einfachen Aufruf in den Protokolltext übernommen

werden kann.

                                           

131 Vgl. „Moderne Justiz“ (FN  12), 82
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3.1.3.3 Bewertung und Anregungen

Werden die Richter/innen durch die Unterstützungskräfte von Verwaltungs-

und Büroarbeiten entlastet, so kann erwartet werden, daß auch sie

vorhandene Möglichkeiten nützen, um ihrerseits die Arbeit der

Unterstützungskräfte zu vereinfachen. Jeder Richter/jede Richterin sollte

sich immer wieder bewußt machen, daß zur Bewältigung des

Rechtsgewährungsauftrags nur eine begrenzte Personalressource zur

Verfügung steht.

Er/sie muß deshalb die Tätigkeit so effektiv gestalten, daß

Reibungsverluste bei der notwendigen Zusammenarbeit mit den

Assistenzkräften vermieden und auch deren Arbeit erleichtert wird.

Dies setzt voraus, daß die Richter/innen einen besseren Einblick in den

Tätigkeitsbereich der Unterstützungskräfte gewinnen und ermessen

können, welchen „innerbetrieblichen“ Aufwand sie mit ihrer Tätigkeit

auslösen.

Durch die persönliche Zuordnung der Unterstützungskräfte und die

Entwicklung hin zu einer Richterassistenz wächst den Richter/innen

notwendigerweise auch eine stärkere Personalverantwortung zu.

Wichtig erscheint, daß die Richter/innen immer wieder mit ihren

Unterstützungskräften über mögliche Verbesserungen von Arbeitsabläufen

sprechen. Dieser Gedankenaustausch eröffnet oft einfache Lösungen und

erübrigt manche schriftliche Anweisung. Es stärkt in jedem Fall die

Motivation der Mitarbeiter/innen, wenn sie erkennen, daß auch ihr

Sachverstand gefragt ist und auf ihre Belange Rücksicht genommen wird.

Organisatorische und  arbeitstechnische Fragen sollten offen -  unter

aktiver richterlicher Beteiligung - am gesamten Gericht in „Qualitätszirkeln“

mit allen beteiligten Mitarbeitern erörtert und besprochen werden.132

Referatsübergreifende und einheitliche Handhabungen erleichtern die

Geschäftsabwicklung in den Vertretungsfällen.

Bei der Aufstellung der richterlichen Geschäftsverteilungspläne sollten

immer auch die Konsequenzen auf die zugeordneten Unterstützungskräfte

bedacht werden. Eine zu große Aufsplitterung der richterlichen

Zuständigkeiten wird oft schwierig bei Assistenz- und Schreibkraft

umzusetzen sein.

                                           

132 Damit sind bei den Pilotgerichten Ludwigsburg und Stuttgart-Bad Cannstatt gute
Erfahrungen gemacht worden.
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3.2 Effektivere richterliche Arbeitsweise

Die Unabhängigkeit des Richters verbietet es nicht,

Vorschläge zur richterlichen Arbeitsweise zu machen.

Der Richter/die Richterin kann seine /ihre Arbeitsweise

strukturieren und damit effizienter gestalten.

Die Tätigkeit des Zivilrichters/der Zivilrichterin soll sich - wie bereits oben

aufgeführt - auf drei Bereiche beschränken133,  in denen seine/ihre eigene

Tätigkeit nicht ersetzt werden kann:134

Die formale Betrachtung des Verfahrensablaufes ergibt sich aus der

Prozeßordnung und ist in drei Takte eingeteilt:

• Verhandlungs- und Terminsvorbereitung

• mündliche Verhandlung

• Entscheidung

Auch insoweit ist die Arbeitsweise noch verbesserungsfähig.

3.2.1 Verhandlungs- und Terminsvorbereitung

Der Rechtsstreit ist in der Regel in einem umfassend vorbereiteten Termin

zur mündlichen Verhandlung/Haupttermin zu erledigen, § 272 ZPO.

                                           

133 S. oben unter C 3.1.2
134 Eine sehr weitgehende Reduzierung des Richters/der Richterin auf genuin richterliche

Tätigkeiten unter Ausnutzung eines elektronisch gestützten Taktverfahrens findet sich bei
Schnelle/Bender  a.a.O. (FN 89) 100 sowie bei Bender Einige Vorschläge zur
Implementierung von Verfahrensgesetzen in Organisation und Recht, Jahrbuch für
Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Band 7, hrsg. von Blankenburg und Lenk, Opladen
1980, 290 ff.
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Zweck der Vorschrift ist die Konzentration, Rationalisierung, Beschleunigung

des Prozesses und Intensivierung der mündlichen Verhandlung.135

Das Hauptaugenmerk sollte der Richter/die Richterin mithin auf die

Vorbereitung  der mündlichen Verhandlung legen, gleichgültig, ob er sich für

einen frühen ersten Termin oder für das schriftliche Vorverfahren

entscheidet. § 273 Abs. 1 ZPO fordert dies in einer Muß-Bestimmung. Nach

dem Ergebnis der Untersuchung sind bei der Terminsvorbereitung gewisse

Defizite festzustellen.

Man fühlt sich an einen Ausspruch des früheren Präsidenten

des Bundesgerichtshofes Dr. Fischer erinnert, der sinngemäß

formuliert hat:

Die Richter können die erste mündliche Verhandlung nicht so

gründlich vorbereiten, daß sie den Fall in dieser Verhandlung

vom Tisch bekommen, weil sie überlastet sind; und sie sind so

überlastet, weil sie die Sachen nicht im ersten Termin vom

Tisch bekommen.

Eine umfassende Vorbereitung hat drei Strukturelemente zu

berücksichtigen:

Die Sach-, die Personen- und die Zeitstruktur.136

3.2.1.1 Sachstruktur

Aus Sicht der Anwaltschaft wird in prozeßleitenden Verfügungen zu wenig

von der Möglichkeit tatsächlicher und rechtlicher Hinweise Gebrauch

gemacht. Wichtig ist, daß der Richter/die Richterin auch vor dem frühen

ersten Termin die Sachaufklärung durch gezielte Anfragen und Auflagen

vorantreibt. Daß ein im schriftlichen Vorverfahren „ausgeschriebener“

Rechtsstreit umfassende Möglichkeiten bietet, die Sachaufklärung schon in

der Terminsvorbereitung zu Ende zu führen, liegt auf der Hand.

                                           

135 Thomas/Putzo ZPO, 19. Auflage, § 272 Anm. 1
136 Gottwald/Treuer Vergleichspraxis - Tips für Anwälte und Richter, 1991, S. 16 ff
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Eine rasche und zielstrebige Vorbereitung der mündlichen Verhandlung kann

auch durch die Entwicklung und Nutzung von sog. Pfadsystemen auf

verschiedenen Teilgebieten des Bürgerlichen Rechts mit spezifischen

Problemfeldern erreicht werden.

Unter Pfadsystemen sind computergesteuerte Informationssysteme zu

verstehen, die Informationen über die in bestimmten Rechtsgebieten

auftretenden Probleme, die Lösungswege sowie ggf. Rechtstatsachen und

Rechenprogramme enthalten und die zur schnelleren und sicheren

Bewältigung von Alltagsfällen dienen.137

Bereits im Jahre 1977/78 wurde ein Kompendium mit

Entscheidungsdiagrammen für den Abzahlungs- und

Gebrauchtwagenkauf entwickelt. Durch Ja/Nein-Antworten wird der

Anwender Schritt für Schritt dem fallrelevanten Problem

nähergebracht.138 Insbesondere unter den gegebenen Bedingungen

- d.h. geringe Zeit zur Fallaufarbeitung und Entscheidungsfindung

sowie angesichts zunehmend erforderlicher, aber zumeist nicht

vorhandener Kenntnisse in Spezialgebieten - kann der Richter/die

Richterin mittels eines Pfadsystems rasche und zuverlässige Hilfe

finden, da das Pfadsystem bereits gebündeltes Sach- und

Erfahrungswissen enthält. Zwischenzeitlich wurde ein Pfadsystem

auch für den Bereich Leasing entwickelt und getestet.139

3.2.1.2 Personenstruktur

Aus § 273 Abs. 2 ZPO ergibt sich, daß sich der Richter/die Richterin bei

Vorbereitung des Termins darüber klar sein muß, welche Personen im

Termin anwesend sein müssen, um dem Anspruch des § 272 ZPO gerecht

zu werden.

                                           

137 Vgl. Schnelle/Bender a.a.O. (FN 89) und Zöller a.a.O. (FN 23)
138 Bender/Schumacher Strategie und Taktik richterlicher Problem- und

Entscheidungsfindung, Selbstverlag der Gesellschaft für Mathematik und
Datenverarbeitung mbH, Bonn

139 Schnelle/Bender a.a.O.  (FN 89)  107
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Von der Anordnung des persönlichen Erscheinens der Partei wird nach dem

Ergebnis der Studie auch im frühen ersten Termin häufig Gebrauch

gemacht. Nicht in ausreichendem Maße werden dagegen für den Fall des

Scheiterns von Vergleichsverhandlungen die Möglichkeiten für eine sofortige

kontradiktorische Entscheidung ausgeschöpft.

Sind Zeugen aus Sachgründen nicht bereits zum ersten Termin geladen, so

sollten Beweisbeschluß, Zeugenladung und neuer Termin sofort protokolliert

werden. Dies spart Zeit und Aktenbewegungen.

3.2.1.3 Zeitstruktur

Die Zeitstruktur wird nach den vorliegenden Erkenntnissen häufig

vernachlässigt.140

Verhandeln unter Zeitdruck erzeugt Streß. Dies ist eine schlechte

Voraussetzung für zielgerichtetes und ausgeglichenes Verhandeln. Deshalb

erscheint es notwendig, den Zeitbedarf für die mündliche Verhandlung

individuell zu bestimmen, wenn dem vorbereitenden Richter/der Richterin

bewußt ist, welche Sachfragen anstehen, welche Personen er/sie dazu

braucht und welche Zeit zur Vorbereitung einer kontradiktorischen

Entscheidung gegebenenfalls benötigt wird.

Das undifferenzierte Terminieren, z.B. im 30-Minuten-Takt, führt dazu, daß

die Terminsdauer sich möglicherweise als zu kurz bemessen herausstellt

oder aber - und das ist genauso ineffektiv - zu lang bemessen ist.

Die Richter/innen sollten ihre Sitzungstage flexibler gestalten. Bislang haben

die meisten Richter/innen einen bis eineinhalb  Sitzungstage. Diese werden

mit Verhandlungsterminen voll belegt. Um viel unterzubringen muß die

Terminsdauer  knapp gehalten werden. Der Richter/die Richterin hat oft bis

in den Abend hinein zu verhandeln, was psychisch und physisch gesehen

eine erhebliche Belastung darstellt. Dies gilt auch für den Tag der

Terminsvorbereitung.

                                           

140 Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen fühlen sich in einem Siebtel der Verhandlungen unter
Zeitdruck gesetzt, vgl. oben unter B 3.3.2
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Abhilfe bringt das Entzerren der Sitzungstage, besser dreimal drei Stunden

verhandeln als einmal neun Stunden. Der daraus folgende Bedarf an

weiteren kleineren Sitzungssälen wurde bereits oben erwähnt.

3.2.2 Die mündliche Verhandlung

Das Herzstück des Rechtsstreits in Zivilsachen ist die mündliche

Verhandlung. Tatsachenaufklärung und Rechtsgespräch geschehen im

Dialog der Parteien, ihren Rechtsanwälten/Rechtsanwältinnen und den

übrigen Beteiligten. Dadurch werden Parteien und ihre Anwälte/Anwältinnen

in die Entscheidung einbezogen. In der mündlichen Verhandlung wird den

Parteien ihr verfassungsrechtlich verbrieftes Recht auf Anhörung gewährt.141

Die Studie belegt die Bedeutung der mündlichen Verhandlung  in mehrfacher

Hinsicht. In der Befragung von Parteien trat  immer wieder zutage, wie

wichtig es ihnen ist, angehört zu werden, auf richterliches Verständnis für ihr

Problem zu stoßen, ausreden zu können, den Streitfall zu diskutieren.

Diesem Eindruck entspricht die Tatsache, daß die Vergleichsquote mit

zunehmender Verhandlungsdauer steigt.142 Es liegt in der Durchführung

einer ordentlich vorbereiteten Verhandlung, die alle Beteiligten spüren läßt,

daß sie ernst genommen werden,(somit) auch eine Chance für den

Richter/die Richterin, eine gütliche Einigung herbeizuführen.

Eine mündliche Verhandlung, welche sich lediglich auf die Stellung von

Anträgen und auf die Frage beschränkt, ob ein Vergleich möglich sei,143

verspielt die Chance zur gütlichen Einigung, von dem Schaden für die

Außenwirkung ganz abgesehen. Busse formuliert hierzu treffend:

                                           

141 Busse Vorbemerkung aus anwaltlicher Sicht, in: Beck’sches Richterhandbuch, 
1995, XXXIII

Möhring/Nirk 1975 a.a.O. ( FN 57), S. 312
142 Vgl. Anlage 2, S. 24
143 Dies ist nach Angaben der Anwälte/Anwältinnen in rund einem Sechstel der Verfahren der

Fall, vgl. oben unter B 3.3.2
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„Wer als Richter betroffene Parteien in die Verhandlung ruft,

lädt die Verantwortung auf sich, sich, und zwar mit dem

Erkenntnishorizont dieser Laien, vor diesen mit dem Fall

auseinanderzusetzen.“144

Auch Scharf äußert aus anwaltlicher Sicht die Bedeutung für den Anwalt und

vor allem für die anwesende Partei, vom Gericht mit allen Argumenten

gehört und ernst genommen worden zu sein.145

Eine solche Verhandlung setzt allerdings voraus, daß der Richter/die

Richterin in der Lage ist, deren einzelne Abschnitte

− Einführung in den Sach- und Streitstand

als Möglichkeit, den Parteien die richterliche Sicht des

Sachverhalts darzustellen und etwaige Mißverständnisse

auszuräumen,

− Sachaufklärung

 als Möglichkeit, über die Befragung der Parteien den

Sachverhalt weiter aufzuklären, §§ 139, 137 Abs. 4 ZPO,

 

− Rechtsgespräch

als Möglichkeit für Anwälte/Anwältinnen und Parteien

sich mit der Rechtsauffassung des Richters/der Richterin

auseinanderzusetzen,

                                           

144 Busse a.a.O., XXXIII
145 Scharf  Was erwartet der Rechtsanwalt vom Richter und wie sieht es in Wirklichkeit aus?

DRiZ 1990,  282
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− Vergleichsverhandlungen

als einer Möglichkeit der gütlichen Beilegung des

Rechtsstreits,

− Beweisaufnahme

zur Vorbereitung einer streitigen Entscheidung,

rhetorisch, psychologisch stimmig und didaktisch richtig auszufüllen.

Dies ist deshalb nicht selbstverständlich, weil der deutsche Richter/die

Richterin das Verhandeln nicht gelernt hat, sondern auf sein/ihr  Talent

angewiesen ist. Solange forensische Rhetorik, die Verhandeln,

Argumentieren und Plädieren beinhaltet, weder an der Universität, noch

im juristischen Vorbereitungsdienst gelehrt wird, ist es für den

Rechtssuchenden und seinen Anwalt/seine Anwältin Zufall, ob „ihr

Richter/ihre Richterin“ ein solches Naturtalent ist.

3.2.3 Vergleich und Entscheidung

Nach den Ergebnissen der Befragung fühlen sich nahezu ein Viertel der

Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen bei Vergleichsverhandlungen durch die

Richter/innen unter unsachlichen Druck gesetzt.146

Bemerkenswert hoch ist der Anteil der Anwälte/Anwältinnen, die das

„Spiel mit der Unsicherheit“ erwähnen. Wenn einerseits zu Recht

gefordert wird, der Richter/die Richterin solle das Rechtsgespräch mit

Parteien und Anwälten/Anwältinnen führen, so kann dies nur fruchtbar

sein, wenn der Richter/die Richterin seine/ihre Rechtsmeinung artikuliert.

So zu tun, als wisse der Richter/die Richterin nicht, was aus seiner/ihrer

Sicht rechtens ist, zeugt entweder von mangelnder Vorbereitung oder ist

                                           

146 S. oben unter B 3.3.3
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der Versuch der Manipulation. Deshalb muß ein Vergleichsvorschlag des

Richters/der Richterin auch immer vollständig sein, Nebenforderungen

und Kosten berücksichtigen.

Dies gilt auch für die Argumentation mit der nächsten Instanz. Bei

streitigen Rechtsfragen ist der Richter/die Richterin gehalten, darauf

hinzuweisen, daß eine weitere Instanz möglicherweise anders

entscheidet. Das Risiko, im Rechtszug abgeändert zu werden, muß

sinnvollerweise in Vergleichsüberlegungen einbezogen werden. Der

Richter/die Richterin darf aber die Berufungsinstanz, vor allen Dingen

Parteien gegenüber, nicht als Drohpotential verwenden, sowenig er/sie

dies mit Kosten und Zeitverlust tun darf.

Vergleichsverhandlungen müssen generell unter der Prämisse stehen:

Information statt Manipulation! Dies entspricht der Verhandlungsfreiheit

der Parteien im Zivilprozeß. Offenes und faires Verhandeln auch und

gerade bei Vergleichsgesprächen gebietet das Gesetz. Es fördert auch

die Zusammenarbeit zwischen Anwalt/Anwältin und Richter/in und stärkt

das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Justiz.

Offenes Verhandeln kann auch dazu führen, daß die eine oder andere

Vergleichsverhandlung scheitert. Das muß in Kauf genommen werden,

auch wenn - wie dargestellt - die Bewältigung des Arbeitsanfalls beim

Zivilrichter/bei der Zivilrichterin voraussetzt, daß ein erheblicher Anteil der

Rechtssachen „gütlich beigelegt wird“.147 Der Druck des

Erledigenmüssens darf nicht dazu führen, daß dieser in

Vergleichsverhandlungen auf Anwälte/Anwältinnen weitergegeben wird.

Deshalb sollte davon Abstand genommen werden, bei der Beurteilung der

Leistungen vor allem von jungen Richtern/Richterinnen, auf die

Erledigungszahlen besonderes Gewicht zu legen. Wir sollten statt dessen

angehende Richter/innen lehren, zu verhandeln, wozu auch und gerade

das Verhandeln über einen Vergleichsabschluß gehört.
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Soweit eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits in der mündlichen

Verhandlung nicht möglich ist, ergeht eine streitige Endentscheidung

nach unseren Erhebungen zügig und konzentriert. Eine erhebliche

Einsparung an Arbeitsaufwand bei Richtern/Richterinnen und im

Unterstützungsbereich ließe sich allerdings erreichen, wenn ein etwaiger

Beweisbeschluß sofort am Ende des Termins protokolliert und der

Fortsetzungstermin sofort anberaumt würde. Daß nur 20% der

Richter/innen so verfahren, spricht dafür, daß der Zeitdruck dafür keinen

Raum läßt.

Zur Qualität der Urteile haben wir es bei der Einschätzung durch die

Anwälte/Anwältinnen belassen148 und keine eigene - mit der

Unabhängigkeit der Richter/innen nicht vereinbare - Wertung oder

Befragung der Berufungskammern vorgenommen. Nach der

Bundesstatistik 1990 sind Berufungsquote (LG-Bezirk Stuttgart 22,0%,

früheres Bundesgebiet 29,2% ) und Erfolgsquote der Berufungen

(Aufhebung und Zurückverweisung bzw. Abänderung durch Endurteil -

OLG-Bezirk Stuttgart 20,3%, früheres Bundesgebiet 21,6%) jedenfalls

unauffällig.

4. Gesetzgeberische Maßnahmen

Vorgaben durch die Geschäftsverteilung

Gesetzgeberische Maßnahmen zur Vereinfachung und

Beschleunigung des Verfahrens erscheinen kurzfristig

nicht erforderlich.

Eine verstärkte Spezialisierung der Richter/innen ist

anzustreben.

                                                                                                                                   

147 S. oben unter B 3.3.3
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4.1 Modifizierung bestehender Vorschriften

Die in der Prozeßordnung enthaltenen Verfahrensvereinfachungen

beinhalten ein Rationalisierungspotential, das noch nicht voll ausgeschöpft

wird.149

Entgegen früheren Umfragen150 gilt dies nach unseren Erkenntnissen

letztlich nicht für § 313a Abs. 1 ZPO, der vor allem von den dienstjüngeren

Richtern/Richterinnen weitgehend genutzt wird.

Ob durch die Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 495a ZPO

tatsächlich ein meßbarer Rationalisierungseffekt erzielt wird, ist allerdings

fraglich. Zwar wird in etwa der Hälfte der Fälle von einer mündlichen

Verhandlung abgesehen. Ob dies jedoch letztendlich zur Beschleunigung

des Verfahrens führt, ist nicht nachweisbar und muß bezweifelt werden,

nachdem § 495a Abs. 2 Satz 2 ZPO für den Fall der mündlichen

Verhandlung die Ersetzung des gesondert begründeten Urteils durch

Protokolldiktat ermöglicht.

Die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten zur weiteren Vereinfachung und

Beschleunigung sind als erschöpft zu betrachten151.

Nur wenige Ungereimtheiten sollte der Gesetzgeber bereinigen:

• Nach dem derzeitigen Rechtszustand ist es einer Partei schwer

vermittelbar, weshalb sie auf die schriftliche Niederlegung von

Entscheidungsgründen verzichten soll, nachdem der ursprünglich

damit verbundene Kostenvorteil entfallen ist. Die Privilegierung

des nicht (schriftlich) begründeten Urteils erster Instanz sollte

wieder in das Kostenverzeichnis aufgenommen werden.

• Der mit § 495a ZPO gewünschte Vereinfachungs- und

Beschleunigungseffekt kann verloren gehen, wenn der Antrag auf

Durchführung einer mündlichen Verhandlung erst gestellt wird,

                                                                                                                                   

148 S. oben unter B 3.4
149 S. oben unter B 4.1
150 Raabe Die neuen Vorschriften über das Zivilurteil in der Praxis, DRiZ 1979, 135, 136
151 So auch Leutheusser-Schnarrenberger Wege zur Justizentlastung, NJW 1995, 2441
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nachdem das Verfahren bereits „ausgeschrieben“ ist, der Richter/

die Richterin also eigentlich schon entscheiden könnte. Deshalb

erscheint es sinnvoll, den Antrag an eine Frist zu binden.

Eine gesetzgeberische Maßnahme, die unter dem Blickwinkel der Vereinfa-

chung  der  Organisationsabläufe bei Gericht erneut zu fordern ist, ist die

Abschaffung der Gerichtsferien, auch wenn dazu bereits einige Anläufe

unternommen wurden,152 die letztlich wohl am Widerstand der Anwaltschaft

gescheitert sind153.

Angesichts der Geschäftsbelastung ist die vom Gesetzgeber ursprünglich

verfolgte Absicht, den Richtern/Richterinnen,

Rechtsanwälten/Rechtsanwältinnen und den rechtssuchenden Bürgern „eine

unbeschwerte Urlaubszeit“ zu verschaffen154 und Leerlauf zu vermeiden,

nicht mehr realisierbar. Um den Erledigungsstandard beizubehalten, sind die

Gerichte darauf angewiesen, auch in dieser Zeit möglichst viele Verfahren zu

bearbeiten und zu erledigen, was bei Rücksichtnahme auf die

Urlaubsplanung der Anwaltschaft auch möglich ist.

Dies erfordert nach derzeitigem Rechtszustand, möglichst alle Fälle zur

Feriensache zu erklären, was folgenden Aufwand erzeugt:

 Vor und in den Gerichtsferien ist bei Gericht jeweils zu prüfen, ob

eine Feriensache kraft Gesetzes oder ob ein Ferienantrag vorliegt. Da

in der Zeit vor den Gerichtsferien der Ferienantrag häufig lediglich

versehentlich nicht gestellt ist, hat sich die Praxis eingebürgert, beim

Klägervertreter nachzufragen, ob ein solcher Antrag gestellt wird. Dies

erzeugt einen Aktenumlauf, Schreibarbeit, Versendungs- und

Überwachungsaufwand. Liegt der Antrag vor, kann und muß der

Zivilrichter/die Zivilrichterin beim Amtsgericht nach § 200 GVG den

Ferienbeschluß fassen. Dieser wird ausgefertigt, versandt, sogar

zugestellt. Wenn sich dann in der mündlichen Verhandlung

                                           

152 Zum geschichtlichen Überblick Bork Brauchen wir Gerichtsferien? JZ 1993, 53 ff
153 Z.B. Kroitzsch Kein Gesetz zur Abschaffung der Gerichtsferien, AnwBl 1993, 487 ff,

Errens  Abschaffung der Gerichtsferien, AnwBl 1993, 515
154 S. FN 151 und Paasch  Für die Beibehaltung der Gerichtsferien, AnwBl 1994, 70f.
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herausstellt, daß das Verfahren streitig ist, was bei der Mehrzahl der

Zivilprozesse der Fall ist, muß der Beschluß wieder aufgehoben

werden, sofern die Sache nicht besonderer Beschleunigung bedarf.

Daß sich angesichts dieser unsinnigen Regelung Praxisroutinen

herausgebildet haben, die am Gesetz vorbeigehen, kann nicht

verwundern.155

4.2 Strukturierung von Schriftsätzen

Wie bereits oben156 dargestellt, ist mittelfristig an eine EDV-gerechte

Aufbereitung des Streitstoffes zu denken. Dies erfordert Maßnahmen des

Gesetzgebers, die Form und Inhalt einzureichender Schriftsätze näher

festlegen.

§ 253 Abs. 1 ZPO normiert die an eine Klageschrift zu stellenden

Mindestanforderungen und verweist im übrigen auf die für vorbereitende

Schriftsätze geltenden Vorschriften. Für diese sieht § 130 ZPO vor, daß der

Schriftsatz neben der Parteibezeichnung und den Anträgen die zur

Begründung der Anträge dienenden tatsächlichen Verhältnisse enthalten

soll. Ergänzend bestimmt § 282 Abs. 1 ZPO, daß jede Partei ihre Angriffs-

und Verteidigungsmittel so vorzubringen hat, wie es einer sorgfältigen auf die

Förderung des Verfahrens bedachten Prozeßführung entspricht.

Wie jeder in der gerichtlichen Praxis Tätige weiß, schützen diese

Vorschriften die Zivilgerichte nicht davor, daß ihnen von Parteien und

Rechtsanwälten/Rechtsanwältinnen der Streitstoff in ungeordneter Weise

und immer wieder neuen Schriftsätzen vorgetragen wird.

Dies führt zu Aktenumläufen und weist dem Richter/der Richterin die

mühselige Arbeit zu, sich den zur Entscheidung stehenden Sachverhalt aus

diesen Schriftstücken selbst zusammenzusuchen und ihn zu ordnen.

Einer effektiven EDV-Unterstützung  zugängliche Verbesserungsvorschläge

setzen deshalb bei einer Strukturierung der einzureichenden vorbereitenden

                                           

155 S. Humbert  Plädoyer für die Abschaffung der Gerichtsferien, AnwBl 1994, 71f.
156 S. oben unter C 1.3
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Schriftsätze (§§ 129 ff. ZPO) an157. Entsprechend den Vorschlägen von

Schnelle/Bender sollte jeder Schriftsatz zunächst grob in mehrere Blöcke (1.

Anträge und Erklärungen 2. globale Konfliktschilderung 3. Sachverhalt 4.

rechtliche Würdigung 5. Sonstiges) gegliedert werden. Der Vortrag im

einzelnen bedarf sodann einer Feingliederung in einzelne durch Signaturen

eindeutig gekennzeichnete Aussagen, die sich jeweils gliedern in eine

knappe wesentliche Tatsachenbehauptung, eventuelle Einzelheiten und

Indiztatsachen sowie Beweisantritte. EDV-technisch können diese

Signaturen in Schlüsselfelder eines Datenbanksystems übernommen werden

und ermöglichen damit eine verläßliche Zuordnung für erforderliche

Auswertungen.

Diese Strukturierung darf allerdings nicht zu einer starren, unveränderlichen

Gliederung führen und damit die rechtliche Beurteilung einengen. Sie sollte

es im Idealfall dem Richter/der Richterin und dem Prozeßgegner

ermöglichen, auch eine andere rechtliche „Sichtweise“ oder „Verknüpfungen“

aufzuzeigen. Hierzu würde es ausreichen, den Sachvortrag in einzelne

Gesichtspunkte („items“) zu unterteilen. Das Programm müßte dann in der

Lage sein, einzelne Punkte des Vortrags nach bestimmten, vom Richter/ von

der Richterin definierten Kriterien oder Kategorien auszufiltern und zu ordnen

- z.B. nach bestimmtem Komplexen (etwa: Vertragsschluß / Abnahme /

Mängel / Verjährung usw.), nach unstreitigem und streitigem Sachverhalt,

nach der zeitlichen Reihenfolge.

Wären die Prozeßparteien gezwungen, ihr Vorbringen von vornherein

strukturiert anzubringen und diese Vorgabe während des gesamten

Prozeßverlaufes einzuhalten, würde dies die Arbeit für alle Beteiligten

erleichtern:

• Der Richter/die Richterin könnte sich nach der Lektüre weniger

Schriftsätze schnell einen Überblick über den Streitstoff

verschaffen,

                                           

157 S.i.e. Bender/Schwarz a.a.O. (FN 89)  375
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• die Prozeßvertreter und/oder -parteien könnten ebenfalls rasch

den Standpunkt der Gegenseite sowie die Notwendigkeit

eigener Darstellung erkennen.

Selbst ohne EDV-Anwendung bringen entsprechende Vorgaben Vorteile und

entlasten zudem die Geschäftsstelle von Aufwand für Aktenvorlagen und

Schriftsatzversand. Ansätze dafür finden sich z.B. im englischen Recht158

und den Verfahrensordnungen der Europäischen Gerichte.

So normiert Art. 44 der Verfahrensordnung des Gerichts erster Instanz der

Europäischen Gemeinschaften159 inhaltliche Anforderungen für die

Klageschrift, deren Nichtbeachtung zur Unzulässigkeit der Klage führen

kann. Nach Art. 47 § 1 können Klageschrift und Klagebeantwortung jeweils

nur durch eine Erwiderung des Klägers und eine Gegenerwiderung ergänzt

werden. Erst darin vorgebrachte Beweismittel sind bereits verspätet und

bedürfen der Begründung der Verspätung. Für den weiteren Verlauf des

Verfahrens sind nach Art. 48 § 2 bereits bekannte neue Angriffs- und

Verteidigungsmittel ausgeschlossen.

Wenn auch solch rigorose Präklusionsvorschriften für das amtsgerichtliche

Zivilverfahren überzogen erscheinen, könnte doch mit einer Beschränkung

der Anzahl der zulässigen Schriftsätze und der Vorgabe eines

Ordnungsmusters, nach dem der Sachverhalt dargestellt werden muß,

erreicht werden, daß die Prozeßparteien und ihre Prozeßvertreter besser

vorbereitet in das Verfahren gehen und unnötige Arbeitsgänge vermieden

werden.

Bereits die Vorgabe, alle Anträge deutlich abgesetzt vom übrigen Text an

den Anfang eines Schriftsatzes zu stellen, ermöglicht sowohl der

Geschäftsstellenkraft als auch dem Richter/der Richterin, auf den ersten

Blick zu erkennen, ob und was zu veranlassen ist.

                                           

158 Dargestellt bei Schnelle/Bender a.a.O. (FN 89),  101 ff.
159 Vom 2. Mai 1991, abgedruckt in Sartorius II, Nr. 252
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4.3 Spezialisierung

Bei den Amtsgerichten sollte in verstärktem Maße eine Teilspezialisierung

der Richter/innen in Zivilsachen eingeführt werden. Die überwiegende Zahl

der befragten Richter/innen hält  die Einrichtung von Spezialzuständigkeiten

für sinnvoll.

Die Spezialisierung verbessert die Qualität der Rechtsprechung und

erleichtert dem Richter/der Richterin die Arbeit. Der spezialisierte Richter/die

Richterin hat weit mehr als der/die allzuständige die Möglichkeit, sich in die

rechtlichen und tatsächlichen Probleme seines/ihres Fachgebietes

einzuarbeiten, die Entwicklungen in der öffentlichen Diskussion, der

Rechtsprechung und der Gesetzgebung zu beobachten und sich

fortzubilden. Er/Sie arbeitet zügiger, weil er/sie die Grundlagen der Materie

und auch viele Einzelheiten bereits im Kopf hat. Er/sie kann durch

Kontinuität in seiner/ihrer Rechtsprechung für Rechtssicherheit sorgen.

Wenn die Prozeßparteien und Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen seine/ihre

Rechtsprechung kennen, können sie ihre Erfolgsaussichten weit besser

einschätzen; Prozesse können vermieden werden. Außerdem wird der

spezialisierte Richter/die Richterin von den oft ebenfalls sachkundigen

Prozeßbeteiligten und spezialisierten Rechtsanwälten/Rechtsanwältinnen

eher als kompetenter Gesprächspartner angesehen, dessen Meinungen,

Vorschläge und Entscheidungen akzeptiert werden können.160

Der dem gegenüberstehende Nachteil, daß der spezialisierte Richter/ die

Richterin in der Routine zu erstarren droht, einseitig und unflexibel werde,

kann durch die vielfach praktizierte Teilspezialisierung abgewendet

werden.161

Sinnvoll erscheint die Spezialisierung auf denjenigen Sachgebieten, die

einen relativ großen Anteil am Geschäftsanfall des Amtsgerichts ausmachen

und eine gewisse Typisierung aufweisen.

                                           

160 S. Wassermann Spezialisierung nutzt der Justiz!, ZRP 1970, 5 ff,
Blomeyer Der Ruf nach dem spezialisierten und sachverständigen Richter, ZRP 1970,
153 ff
Meyer Spezialisierung ( Spezialabteilungen und -Kammern ) in der Justiz, DRiZ 1987, 417
ff

161 Meyer  a.a.O., S. 419/420
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Dazu gehören Mietsachen, die im Landgerichtsbezirk Stuttgart im Jahre

1993 einen Anteil von 15,1% an den bei den Amtsgerichten erledigten

Verfahren ausgemacht haben.162

Dazu gehören auch Verkehrsunfallsachen mit 8,7% der  im

Landgerichtsbezirk Stuttgart im Jahre 1993  insgesamt erledigten

Verfahren.163 Die in einem Bericht des Forschungsinstitutes für Öffentliche

Verwaltung164 beschriebenen Erfahrungen mit Spezialzuständigkeiten an

den Amtsgerichten Köln und Hamburg gerade auf diesem Gebiet bestätigen

die bereits genannten Vorteile.

Noch wichtiger ist eine Spezialisierung allerdings auch auf solchen

Sachgebieten, die nicht so häufig anfallen, aber gerade wegen ihrer

Seltenheit und Besonderheit für den allgemein zuständigen Richter/die

Richterin einen erhöhten Aufwand erzeugen.

Zu dieser Kategorie gehören die Kindschaftssachen, deren Anteil an den

insgesamt erledigten Verfahren im Landgerichtsbezirk Stuttgart 1993 nur

1,5% betrug, sowie die nicht dem Familiengericht zugewiesenen

Unterhaltssachen mit 0,7%165. Zu denken ist weiter z.B. an Leasing,

Speditionsrecht, Reisevertragsrecht u.ä..

Bevor Spezialreferate gebildet werden, ist es zweckmäßig, den

Geschäftsanfall am jeweiligen Gericht zu analysieren.166

                                           

162 Zählkartenstatistik Stand 18.2.1994
Im Bundesdurchschnitt betrug der Anteil ausweislich der vom Statistischen Bundesamt
erhobenen neuesten vorliegenden Zahlen 1990 sogar 20%

163 Zählkartenstatistik Stand 18.2.1994
164 Simsa Praxis und Zukunft der außergerichtlichen Regulierung von Verkehrsunfällen -

Expertenbefragung-, Speyerer Forschungsbericht 111, S. 39 ff
165 Zählkartenstatistik Stand 18.2.1994
166 vgl. Blomeyer a.a.O., S. 154
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5. Verbesserte Außenwirkung

Das Vertrauen des einzelnen Bürgers in die Justiz ist - darf man den

Meinungsumfragen vertrauen167,  - größer als es die Medienberichterstattung

erwarten läßt. Diese positive Einschätzung in der Bevölkerungsmeinung

wenigstens zu bewahren, ist angesichts gezielt kritischer Berichterstattung

und der Macht der Medien schwierig.

Eine Verbesserung ist gleichwohl nicht ausgeschlossen, wenn sich die

Richter/innen bewußt machen, daß ihr gesamtes Handeln im Zivilrecht wie

im Strafrecht im Dienst des Bürgers erfolgt. Dem betroffenen Bürger geht

es - und sei der Fall für den Richter/die Richterin auch unbedeutend - um

Gerechtigkeit in seinem Fall168. Aber auch wenn er unterliegt, wird er dies

eher hinnehmen, wenn er die Überzeugung gewonnen hat, daß sich der

Richter/die Richterin seines Falles angenommen und ihn angehört hat169,

daß er den Prozeß sachverständig geführt  und rasch und effektiv erledigt

hat.

Dazu gehört ein Richter/eine Richterin, dem/der neben Gesetzesloyalität und

Gerechtigkeitssinn, insbesondere Entschlußfähigkeit, Verhandlungsgeschick,

Berechenbarkeit und eine verständliche Ausdrucksweise, auch in den

(schriftlichen) Entscheidungen eigen sind.170

Mitbeeinflußt wird die Einschätzung der Arbeit der Richter/innen und damit

das Ansehen der Justiz aber auch von den äußeren Umständen, den

Verhandlungs- und Arbeitsbedingungen und dem äußeren Bild der

richterlichen Entscheidungen.

Darüber hinaus gilt es auch, dem nicht unmittelbar betroffenen Bürger die

Arbeitsleistung eines Richters/einer Richterin bewußt zu machen, ihm zu

                                           

167 S. oben unter B 5.
168 Makowa Effektivierung der Justiz ohne Bevormundung durch eine Legislative oder: Sind

Richter Zinnsoldaten der Macht?, DRiZ 1992, 205 ff. ( 211)
169 Sendler  Der Rechtsstaat im Bewußtsein seiner Bürger, AnwBl. 1989, 415 ff. (425)
170 Kissel  Justiz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, DRiZ 1987, 301 ff.

Flotho  Richterpersönlichkeit und Richterauslese, DRiZ 1988, 187 ff.
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vermitteln, daß die Justiz generell funktioniert und nicht nur- wie die

Medienberichterstattung häufig vermuten läßt - aus tatsächlichen oder

vermeintlichen Fehlleistungen besteht und Anspruch und Wirklichkeit immer

und völlig unerreichbar nebeneinander stehen.

Das Erwartungsbild ist hoch. Die Justiz selbst tut wenig für ihr Image.

Gleichwohl gibt es Ansatzpunkte, das Bild von der Justiz in der Öffentlichkeit

zu verbessern.

5.1 Ziviljustiz als Dienstleistung für den Bürger

Die Dritte Gewalt muß

bürgerfreundlicher werden.

Die im Bereich der Ziviljustiz Tätigen müssen ihre Arbeit als Dienstleistung

für den Bürger verstehen. Der Bürger, der auf staatliche Schlichtung

angewiesen ist, muß diese teuer bezahlen, die für die Entscheidung des

Verfahrens notwendigen Zeugen erfüllen ihre staatsbürgerliche Pflicht. Die

äußeren Umstände sind deshalb so zu gestalten, wie sie von einer Service-

Einrichtung erwartet werden können.

• Bei Gerichtsbauten ist nicht nur auf reine Funktionalität, sondern

auch auf ein freundliches Ambiente zu achten171.

• Die Beschilderung im Gericht und zu den Sitzungssälen ist fast

überall verbesserungswürdig, bei größeren Gerichten sind  je nach

Lage Hinweise auf Verpflegungsmöglichkeiten (Kantine etc.)

angezeigt.

• Den Ladungen sind Hinweise auf Lage des Gerichts, Anfahr- und

Parkmöglichkeiten beizufügen. Zu Terminen mit längerer
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Beweisaufnahme sind Zeugen gestaffelt zu laden, um unnötige

Verluste an Arbeitszeit zu vermeiden.

• Die Zeugen sind - häufig zum ersten Mal bei Gericht - aufgeregt und

unsicher. Es ist deshalb wichtig, ein Wartezimmer - getrennt von

den Warteräumen  für die Öffentlichkeit - zur Verfügung zu stellen.

• In Strafsachen empfiehlt sich darüber hinaus eine

Zeugenbetreuung172, für die Familiengerichte ist ein Kinderzimmer

mit einer Spielmöglichkeit wünschenswert. Hier ist auch der einzelne

Richter/die Richterin aufgefordert, Initiative zu ergreifen. Gleiches gilt

für die Auslage von Zeitschriften, die mithelfen, die Wartezeiten zu

verkürzen.

• Wichtig sind auch Hinweise auf öffentliche Fernsprecher,

Abfahrtszeiten öffentlicher Verkehrsmittel und - vor allem - auf die

Zeugengebührenstelle.

Auch wenn es sich bei dieser Aufzählung nur um „Kleinigkeiten“ handelt,

tragen sie in der Summe zu einem positiven Bild der Justiz bei.

5.2 Umgang mit den Verfahrensbeteiligten

Die Richterschaft muß kritisch über den

Umgang mit den Verfahrensbeteiligten

nachdenken.

Vielen Richter/innen fehlt das notwendige Verständnis für die Sorgen und

Belange der Anwaltschaft. Nur aus der Kenntnis der Probleme der jeweils

anderen Seite kann Verständnis für die Verhaltensweisen erwachsen.

                                                                                                                                   

171 Vgl. Klemmer „Gerichtsarchitektur - ein Instrument der Rechtspolitik ?“  NJW 1992, 1294 f
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Waren 1983 in der Bundesrepublik 34.576173 und am 1.1 1991 - in den

alten Bundesländern - 51.266 Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen

zugelassen, so waren am 1.1.1994 bereits 70.434

Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen bei den Rechtsanwaltskammern

registriert174. Dies führt immer wieder zu dem Vorwurf, daß die

Anwälte/Anwältinnen im Interesse der Deckung ihres eigenen finanziellen

Bedarfs die Prozeßflut fördern und alle Instanzen und

Gebührentatbestände erschöpfen175.  Diese auch bei den - finanziell

abgesicherten - Richtern weit verbreitete Meinung rechtfertigt es jedoch

nicht, mit den Anwälten/Anwältinnen selbstherrlich umzugehen. Für den

Anwalt/die Anwältin sind Ablauf und  Ausgang eines Verfahrens im

Interesse der Erhaltung des Mandantenstammes oft von erheblicher

Bedeutung. Es kann deshalb nur auf Unverständnis stoßen, wenn

Richter/innen um der eigenen Statistik oder Bequemlichkeit willen, kurze

Fristen setzen, selbst kurzfristig anberaumte Termine nicht verlegen oder

Terminsstunden nicht einhalten.

Noch wichtiger als diese Äußerlichkeiten ist für eine gute Zusammenarbeit

zwischen Richterschaft und Anwaltschaft, daß der Anwalt/die Anwältin

auch bei negativem Ausgang des Rechtsstreits für seine Partei „sein

Gesicht wahren“ und Verständnis für die Sicht des Richters wecken kann.

Dazu ist für den Anwalt/die Anwältin und die anwesende Partei ungemein

wichtig, daß das Gericht den Anwalt/die Anwältin und seine/ihre Argumente

wirklich hört und ernst nimmt176 und auch die unterlegene Partei und ihren

Anwalt nicht bloßstellt.

In einem verbesserten Umgang zwischen Richterschaft und Anwaltschaft

schlummert ein wesentlich größeres Entlastungspotential, als in den sich

in immer schnellerer Folge aneinanderreihenden

Rechtspflegeentlastungsgesetzen177.  Eine aus anwaltlicher Sicht

                                                                                                                                   

172 Vgl. Schädler  Die Betreuung von Zeugen im Gerichtsgebäude - Luxus oder Aufgabe der
Justiz?, ZRP 1989, 4 ff.

173 Statistisches Jahrbuch 1984, 338
174 Mitteilung im Anwaltsblatt 1994, 181
175 Vgl. Busse „Sind die Rechtsanwälte schuld an der Überforderung des Rechtsstaats?“

in AnwBl. 1993, 49
176 Scharf  a.a.O. (FN 145)
177 Busse a.a.O. (FN 141) XXXIII
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geäußerte bemerkenswerte These. Hält man diese für zutreffend, so wird

von Richterseite in diesem Bereich erhebliches Entlastungspotential

verspielt.

Nach dem Ergebnis der Studie geht der überwiegende Teil der

Richter/innen mit den Verfahrensbeteiligten zwar sachlich und keineswegs

unfreundlich um. Dies bestätigen die Befragung der

Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen ebenso wie die von Parteien und

Zeugen. Gleichwohl muß die geäußerte Kritik, daß sich ein nicht zu

vernachlässigender Teil der Richter/innen „überheblich / besserwisserisch /

arrogant„ verhält178, Anlaß für jeden einzelnen sein, sein Auftreten kritisch

zu hinterfragen. Unabhängig davon, ob die Richter/innen tatsächlich in dem

in der Auswertung gezeigten Umfang derartige Verhaltensweisen an den

Tag legen oder nicht, genügt bereits, daß ein beachtlicher Teil der

Anwälte/Anwältinnen dies so empfindet. Arroganz und Überheblichkeit sind

Zeichen mangelnden Verständnisses für die Rolle der Justiz als

Dienstleistung für den Bürger, nicht selten verbergen sie auch nur eigene

Unsicherheit und Unvermögen.

Umgekehrt vermag eine Atmosphäre „konstruktiver Zusammenarbeit“

verfahrensförderlich zu wirken. Dies gilt sowohl für den Umgang in der

mündlichen Verhandlung als auch für die Zusammenarbeit in Vorbereitung

der mündlichen Verhandlung. Ein kooperatives Verhalten beider Seiten

verbessert auf der Richterseite das Arbeitsklima wie auch das Ansehen der

Justiz nach außen.

Jeder Richter/jede Richterin sollte sich deshalb bei seinem/ihren Auftreten

bewußt sein, daß „die Autorität des Amtes auf Anwälte und Parteien um so

mehr wirkt, wenn man sie spürt, sie aber nicht in Anspruch genommen

wird“179.

                                           

178 S. oben unter  B 5.1 oder B 3.3.4
179 Busse a.a.O (FN 141)  XXXII
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5.3 Imagebildende Maßnahmen

Die Justiz muß verstärkt

Öffentlichkeitsarbeit  leisten.

Der Ruf nach verstärkter Öffentlichkeitsarbeit ist alt. Bereits im Jahre 1920

war in einem Artikel in der Deutschen Richterzeitung zum Thema „Justiz und

Presse“ zu lesen180,

„Bisher war das Verhältnis zwischen Justiz und der Presse

ein rein einseitiges, d.h. die Presse kümmerte sich um die

Justiz, nicht aber diese um jene.“

Die dort wiedergegebene Anregung, eine Abmachung mit den Zeitungen zu

treffen, daß die Berichte über die Gerichtsverhandlungen künftig von den

beteiligten Richtern selbst geschrieben werden, hat sich -

verständlicherweise - nicht durchgesetzt. Nicht nur der Richter/die Richterin

ist unabhängig, sondern auch die Presse und jeder, der einmal

Pressemitteilungen formuliert hat, weiß um die Schwierigkeit dieser Aufgabe.

Die Möglichkeiten der Justiz, sich selbst nach außen darzustellen, sind

jedoch auch 75 Jahre nach dieser Forderung nahezu ungenutzt. Die Justiz

verzichtet von vornherein auf die Möglichkeit, sich verständlich zu machen181

und braucht sich deshalb nicht zu wundern, wenn vor allem negative

Schlagzeilen kursieren182 und das Justiz-Image durch unrichtige Darstellung

- oft unbeabsichtigt - geschädigt wird. Dabei ist es wichtig, sich dieser Kritik

nach innen und außen offen zu stellen, die Gründe der Kritik zu analysieren

und die Möglichkeiten der Entgegnung zu nutzen183.

5.3.1 Mehr aktive Medienarbeit

                                           

180 Vgl. DRiZ 1995, 250
181 Schellenberg  Überlegungen zur öffentlichen Justizkritik,  ZRP 1995, 44 ff.
182 Wassermann  Öffentlichkeitsarbeit - leicht gemacht, DRiZ 1981, 321 ff.
183 Schellenberg a.a.O.
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Kritik ist häufig vorhersehbar. Es gehört deshalb zur Öffentlichkeitsarbeit,

Entscheidungen nicht nur mitzuteilen, sondern möglichst plausibel zu

machen, weshalb so entschieden werden muß. Eine verbesserte

Information und Öffentlichkeitsarbeit wird auch von der Presse selbst

gefordert184. Wenn sich diese Forderung in erster Linie an Obergerichte

wendet, so darf nicht übersehen werden, daß vor allem die Lokalpresse die

Bevölkerung erreicht. Deshalb ist es wichtig, daß die Justiz auf allen Ebenen

und auch bei den Amtsgerichten von sich aus auf ihre Arbeit aufmerksam

macht und in Absprache mit der Presse auf geeignete Fälle hinweist,

Informationen liefert und mithilft, oftmals vorhandene

Verständnisschwierigkeiten zu überwinden. Der zuverlässige Bericht über die

Alltagsarbeit schafft Verständnis und Vertrauen in die Tätigkeit der Gerichte

als staatliche Organe. Dazu ist nötig, daß der Pressesprecher/die

Pressesprecherin der örtlichen Presse bekannt, telefonisch erreichbar ist,

über einen Anrufbeantworter und die nötige Zeit verfügt185.

Für eine solche Pressearbeit bieten sich im übrigen nicht nur Strafsachen

an, sondern - richtig ausgewählt und dargestellt - auch zivilrechtliche

Probleme.

Die Problematik bestimmter Kapitalanlagen, von Time-Sharing-Verträgen,

von Leasing-Verträgen für Nichtkaufleute etc. - lassen sich - um nur einige

Beispiele zu nennen - an konkreten Fällen besonders verdeutlichen.

Im Medienzeitalter und mit dem Erstarken des Regionalfernsehens muß

darüber hinaus die Bereitschaft des Pressesprechers/der Pressesprecherin

und der Richter/innen insgesamt geweckt werden, zu allgemein

interessierenden Fragen - nicht zu einer eigenen Entscheidung - öffentlich

Stellung zu nehmen, diese zu erläutern und verständlich zu machen. Dazu

bedarf es allerdings nicht nur eines Anstoßes durch die Justizverwaltung,

sondern auch der Schulung, das Wesentliche kurz und allgemein

verständlich wiederzugeben.

                                           

184 Vgl. Leppert  Nur geduldet, DRiZ 1991, 263; Huff  Information der Öffentlichkeit ist auch
eine Aufgabe der Gerichte, DRiZ 1993, 207 m. Anm. Geiger DRiZ 93, 378

185 Zülch Justiz und Öffentlichkeitsarbeit, DRiZ 1994, 36
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5.3.2 Mehr Bürgernähe

Wenn auch die Medienarbeit im Vordergrund aller imagebildenden

Maßnahmen steht, so wird das Verhältnis zwischen Bevölkerung und

Organen der Rechtspflege auch durch andere Umstände mitgeprägt. Der

Justiz wird - sicherlich zu Recht - mangelnde Bürgernähe vorgeworfen186. Sie

muß deshalb den Kontakt mit dem Bürger verstärkt suchen und auch nutzen.

Schon im Jahr 1965 plädierte der Deutsche Richterbund187 für die

Einführung eines „Tages des Rechts“, um in der Bevölkerung Verständnis

für die Arbeit der Rechtspflege zu wecken. Umsetzungen in die Praxis, wie in

Hamburg188 oder Ulm189, haben ein außerordentlich großes Echo gefunden.

Die Vielfalt der Möglichkeiten - von gespielten Rechtsfällen, über

Blutalkoholtests, Informationen des Notariats bis zur Pfandversteigerung der

Gerichtsvollzieher -überrascht dabei nicht weniger als die offensichtlich

vorhandene Bereitschaft der Justizbediensteten, die Distanz zum Bürger zu

überwinden und „die Aura von der Arroganz des Rechts“ abzubauen. Der

organisatorische und finanzielle Aufwand solcher Veranstaltungen ist

allerdings beträchtlich.

Um eine „Schwellenangst“ erst gar nicht aufkommen zu lassen, ist wichtig,

nicht nur im Rahmen des Gemeinschaftskundeunterrichts stärker auf die

Justizpraxis einzugehen, sondern den Besuch von Schulklassen bei

Gericht zu fördern und Richter/innen aufzufordern, die Schüler

anzusprechen und allgemeine oder fallbezogene Fragen zu beantworten.

Verstärkt werden muß letztlich auch die Unterrichtung der Bevölkerung durch

Informationsbroschüren. Warum sollte ein Bürger, der das Gericht

aufsucht, dort nicht Informationsblätter, z.B. über seine Rechte als Mieter

oder Verbraucher, mitnehmen oder etwas über den Unterschied zwischen

Straf- und Zivilgerichtsbarkeit lesen können ?

                                           

186 Sabel  Zur Frage des Verhältnisses zwischen Bevölkerung und Organen der
Rechtspflege,  DRiZ 1987, 381

187 DRiZ 1965, 218
188 Hamburger Justiztage 1992, DRiZ 1992, 312
189 Kümmel  Die Justiz öffnet ihre Pforten, DRiZ 1986, 29
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