
Die Beschlüsse der Justizminister
vom 25.11.2004 zur „Großen Justizre-
form“ haben ein überwältigendes Me-
dienecho erfahren. Vom „Kaputtspa-
ren“ der Justiz und dringender „Sorge
um den Rechtsstaat“ ist die Rede. Die
Sorge ist berechtigt, auch wenn es ei-
nige sinnvolle Ansätze gibt.

Diskutabel ist der Vorschlag, Ge-
richtsverfassungen und Prozessordnun-
gen der Gerichtsbarkeiten zu verein-
heitlichen. Dieser Plan hebt sich
wohltuend ab von den Beschlüssen der
Junikonferenz, in denen aus angeblich
dringenden personalwirtschaftlichen
Gründen die Schaffung einer bundes-
rechtlichen Öffnungsklausel vor-
geschlagen wurde, die es den Ländern
ermöglichen sollte, ihre Gerichte der
Verwaltungs-, Sozial- und Finanz-
gerichtsbarkeit zusammenzuführen. Es
ist unsinnig, über den Umweg der Zu-
sammenlegung von Gerichtsbarkeiten
eine bessere Personalsteuerung (leich-
tere Versetzung von Richtern etwa von
den Verwaltungsgerichten zu den Sozi-
algerichten) zu versuchen. Länderöff-
nungsklauseln sind abzulehnen, weil
sie zu Rechtszersplitterung führen.

Eine Zusammenlegung von Ge-
richtsbarkeiten mag Einsparungen mit
sich bringen. Reformziel muss aber die
Steigerung der Effektivität des Rechts-
schutzes, die Beseitigung von Rechts-
wegzersplitterung und die Vereinheitli-
chung der Rechtsbehelfe im Sinne der
Menschen sein. Daher müssen zuvor
die Prozessordnungen vereinheitlicht
werden. Im Bereich des Öffentlichen
Rechts können die Vorarbeiten im Zu-
sammenhang mit dem RegE einer
VwPO aus dem Jahre 1982 reaktiviert
werden. Denkbar ist auch eine einheit-
liche Ordnung des Zivilverfahrens-
rechts unter Einschluss der arbeitsge-
richtlichen Besonderheiten.

Abzulehnen sind die Überlegungen
zur funktionalen Zweigliedrigkeit und
die These, der Eingangsinstanz (Tatsa-
cheninstanz) solle grundsätzlich je-
weils nur ein Rechtsmittel (Rechtsfeh-
lerkontrolle) folgen. Die Vorschläge

würden zur Verlängerung der Verfah-
ren und zur Steigerung der Rechtsmit-
telquoten führen.

Eine Zweigliedrigkeit zerstörte die
Effizienz der ersten Instanz bei Straf-
verfahren und Zivilverfahren. Die
Amtsgerichte erledigen in Strafverfah-
ren nur deshalb so viele Fälle in kurzer

Die Abschaffung der
Berufung zerstört die
Effizienz der ersten Instanz

Zeit mit akzeptierten Ergebnissen,
weil für Problemfälle die Korrektur-
möglichkeit durch die Berufung (mit
Hauptverhandlung und Beweiserhe-
bung) gegeben ist. Lilie hat in seinem
Gutachten zum 63. DJT im Jahre 2000
nachgewiesen, dass der Abschaffung
der Berufung entgegenstehen
9 die Entlastungsfunktion für das ef-

fiziente, faktisch summarische
amtsgerichtliche Verfahren bei ho-
her Befriedungsfunktion

9 die hohe Erfolgsquote dieses
Rechtsmittels

9 fehlende Einsparungspotentiale an-
gesichts geringer Berufungsquote
und der entgegenstehenden Auswir-
kungen auf das amtsgerichtliche
Verfahren

9 schwerwiegende Auswirkungen be-
schränkter Beweisaufnahmen auf
Mündlichkeits- und Unmittelbar-
keitsprinzip und

9 die sonst erforderlich werdende er-
hebliche Ausweitung der notwendi-
gen Verteidigung.
Auch im Zivilprozess ist die zweite

Tatsacheninstanz erforderlich, um die
hohe Zahl schneller Erledigungen in 1.
Instanz nicht zu gefährden. Auch hier
betreffen die meisten Berufungsrügen
die Sachverhaltsfestellung. Die Par-
teien bezahlen den Zivilprozess. Sie
haben Anspruch darauf, dass die Tatsa-
chen vor der Rechtsanwendung zutref-
fend festgestellt werden, weil eine
bloße Rechtsanwendung auf unrichtig
festgestellte Tatsachen der Gerechtig-
keit nicht dienen kann. Schon jetzt ent-
scheidet in 1. Instanz in der Regel ein
einzelner Richter. Die Einführung des
originären und obligatorischen Einzel-
richters im landgerichtlichen Verfahren
durch die ZPO-Reform konnte nur ak-
zeptiert werden, weil die Berufungs-

instanz als zweite Tatsacheninstanz er-
halten blieb und das Berufungsgericht
durch einen kollegialen Spruchkörper
entscheidet. Ohne diese Kontrolle ent-
fällt die Basis für den Einzelrichterein-
satz beim Landgericht.

Die Qualitätssicherung erfordert
eine Ausbildungsreform, die den Be-
sonderheiten richterlicher und anwalt-
licher Tätigkeit sofort nach dem ersten
Examen Rechnung trägt. Im Zusam-
menwirken mit vereinheitlichten
Prozessordnungen und einer anschlie-
ßenden Zusammenlegung von Gerichts-
barkeiten kann dies eine „Große Jus-
tizreform“ werden. Eine solche
Reform bedarf gründlicher Vorarbei-
ten. Für ein Schnellschußgesetz eignet
sich ein solches Vorhaben nicht.
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Zweifel an
einer Großen
Justizreform

Rechtsanwalt Dr. Bernd Hirtz aus
Köln ist Vorsitzender des Ausschusses
für Zivilverfahrensrecht des DAV.


