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Modernes
Zivilverfahrensrecht?
Zivilprozessuale Änderungen des Ersten
Justizmodernisierungsgesetz
Rechtsanwalt Dr. Bernd Hirtz, Köln

Das erste Justizmodernisierungsgesetz wird zum 1. Sep-
tember 2004 in Kraft treten. Der Autor stellt die wich-
tigsten Änderungen für den Zivilprozess dar.

1. Einführung
Wird die Justiz jetzt modern? Ist der Zivilprozess durch

das am 9.7.2004 verabschiedete JuMoG moderner gewor-
den? Wie lange bleibt er – auf diesem Niveau – modern,
wenn der Gesetzgeber weiteren Modernisierungsbedarf be-
reits wittert und deshalb das Gesetz als erstes JuMoG be-
zeichnet hat?
Unmittelbar nachdem das Gesetz zur Reform des Zivil-

prozesses (ZPO-RG) in Kraft getreten war, begannen be-
reits weitere Versuche des Bundes und der Länder, Verfah-
rensgesetze zu „modernisieren“ und Verfahren zu
„beschleunigen“. Die Bundesregierung legte den Entwurf
eines Gesetzes zur Modernisierung der Justiz vor, Abgeord-
nete der Fraktion der CDU/CSU und der Bundesrat erarbei-
teten Gesetzesentwürfe zu einem Justizbeschleunigungs-
gesetz, während andere Abgeordnete beabsichtigen, Fehler
beim neuen Revisionsrecht zu korrigieren und die Entschei-
dungsfähigkeit des Bundesgerichtshofs wieder herzustellen.
War denn die gerade erst reformierte ZPO schon zu unmo-
dern geworden und war das in ihr reformierte Verfahren so
langsam? Beurteilen konnte das keiner der Initiatoren neuer
Gesetzentwürfe, da zum Zeitpunkt der Vorlage der
Entwürfe, und daran hat sich bis heute nichts geändert,
keine gesicherten Erfahrungen zur Anwendung des neuen
Rechts vorlagen. Wissenschaft und Praxis hatten gehofft,
dass vor der Evaluation der ZPO-Reform, die Gegenstand
des vom Bundesjustizministerium an Hommerich und
Prütting vergebenen Forschungsvorhabens ist, an den Ver-
fahrensordnungen nicht abermals herumreformiert wird.
Eine abschließende Bewertung der Evaluation wird nicht
vor Ende 2005 zu erwarten sein.
Gewiss hatten sich einzelne durch die ZPO-Reform ein-

geführte Neuerungen als dringend korrekturbedürftig he-
rausgestellt, sodass dringender Reparaturbedarf bestand.
Vor allem aber war eine Atempause notwendig. Dennoch
setzte sich – fraktionsübergreifend – die Auffassung durch,
man müsse in der Justiz weiter sparen, dies aber als Justiz-
modernisierung tarnen. Verfahrensordnungen haben aber
nicht nur die Funktion, effektiven Rechtsschutz zu gewähr-
leisten, sondern dienen auch der Freiheitssicherung. Häu-
fige Änderungen des Verfahrensrechts führen zur Unüber-
sichtlichkeit und machen die Einübung eines bewährten
Verfahrensablaufs unmöglich. Deshalb müssen die Neu-
regelungen auf erhebliche Skepsis stoßen.
Der Rechtsausschuss hat in seinen Beschlussempfehlun-

gen die verschiedenen Entwürfe zusammengeführt. Der Ei-
nigungszwang hat schlimmstes verhindert. Die Bedenken

der Praxis, unter anderem artikuliert durch die Stellung-
nahme des Zivilverfahrensrechtsausschusses des DAV, wur-
den teilweise gehört. So ist die gerade erst eingeführte Do-
kumentationspflicht richterlicher Hinweise (§ 139 Abs. 4
und Abs. 5 ZPO) nicht aufgehoben worden. Das obligatori-
sche Güteverfahren ist (noch) nicht abgeschafft worden.
Die Ersetzung von Zeugenvernehmungen durch Verwer-
tung richterlicher Vernehmungsniederschriften ohne Einver-
ständnis der Parteien ist nicht Gesetz geworden. Der abwe-
gige Vorschlag, dass rechtskräftige Urteile über Straftaten
und Ordnungswidrigkeiten den vollen Beweis der darin für
erwiesen erachteten Tatsachen auch im Zivilprozess be-
gründen sollten, konnte sich nicht durchsetzen. Erfreulich
ist, dass einige Regelungen die Kritik von Wissenschaft
und Praxis aufnehmen und zur Vereinfachung des Verfah-
rensablaufs führen werden. Die Praxis hat sich abermals
auf eine Vielzahl neuer (überwiegend sofort wirkender)
Rechtsänderungen einzustellen. Die wichtigsten werden
nachstehend vorgestellt.*

2. Unaufschiebbare Amtshandlungen des abgelehnten
Richters
Gem. § 47 Abs. 2 ZPO kann jetzt, wenn ein Richter

während der Verhandlung abgelehnt wird und die Entschei-
dung über die Ablehnung eine Vertagung der Verhandlung
erfordern würde, der Termin unter Mitwirkung des abge-
lehnten Richters fortgesetzt werden. Wird allerdings die
Ablehnung (später) für begründet erklärt, so ist der nach
Anbringung des Ablehnungsgesuchs liegende Teil der Ver-
handlung zu wiederholen. Damit soll missbräuchlichen Ab-
lehnungsgesuchen vorgebeugt werden, indem ein Verzö-
gerungseffekt des Ablehnungsgesuchs vermieden wird. Im
Zivilprozess sind missbräuchliche Ablehnungsgesuche
weitgehend unbekannt. Erst recht gibt es keine Erfahrung,
dass dadurch Verzögerungen provoziert werden. Nicht nur
deshalb ist die Relevanz der Neuregelung gering. Hinzu
kommt, dass der Richter nicht zu Entscheidungen ermäch-
tigt ist. Es bleibt als Anwendungsfall etwa eine begonnene
Beweisaufnahme.

3. Rückfestsetzung überzahlter Prozesskosten
Durch § 91 Abs. 4 ZPO ist eine Streitfrage von großer

Praxisrelevanz gesetzlich entschieden worden. Es ist nicht
selten, dass aufgrund eines vorläufig vollstreckbaren Urteils
auch eine Festsetzung und Zahlung der Prozesskosten er-
folgt. Nunmehr ist eine Rückfestsetzung im Kostenfestset-
zungsverfahren möglich, weil zu den Kosten des Rechts-
streits, die die unterlegene Partei zu tragen hat, auch die
Kosten gehören, die die obsiegende Partei der unterlegenen
Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat. Offen ist,
ob wegen dieses einfachen Weges einer Rückforderungs-
klage, die auf § 717 Abs. 2 ZPO gestützt wird, nunmehr
das Rechtsschutzbedürfnis fehlt.

4.Wiedereinsetzungsfrist bei Rechtsmittelbegründung
§ 234 Abs. 1 Satz 2 ZPO verlängert die Frist für den An-

trag für Wiedereinsetzung und für die Nachholung der ver-
säumten Prozesshandlung von zwei Wochen auf einen Mo-
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nat nach Wegfall des Hindernisses, wenn die Partei verhin-
dert war, eine Rechtsmittelbegründungsfrist einzuhalten.
Das gilt für die Begründung der Berufung, der Revision,
der Nichtzulassungsbeschwerde, der Rechtsbeschwerde und
der Beschwerde nach §§ 621e, 629a Abs. 2 ZPO. Durch die
Änderung soll z. B. sichergestellt werden, dass ein Rechts-
mittelführer, dem Prozesskostenhilfe nach Ablauf der
Rechtsmittelbegründungsfrist gewährt worden ist, einen
Monat Zeit für die Rechtsmittelbegründung hat, sodass er
nicht schlechter gestellt wird als die vermögende Partei.
Die ZPO-Reform hat u. a. dadurch, dass Rechtsmittel-

begründungsfristen seit Zustellung der angefochtenen Ent-
scheidungen laufen, neue Probleme im Wiedereinsetzungs-
recht gebracht, die auch darauf zurückzuführen sind, dass
der Vorsitzende ohne Zustimmung des Gegners die Be-
gründungsfristen nur noch einmal verlängern kann. Wer
ohne sein Verschulden verhindert war, Rechtsmittelfristen
zu wahren, konnte nach der bisherigen Fassung von § 234
Abs. 1 ZPO in eine Fristnot hinsichtlich der Rechtsmittel-
begründungsfrist geraten, die entweder bereits abgelaufen
war oder nicht angemessen verlängert werden konnte. Die
Rechtsprechung hat Bemühungen unternommen, zur Ver-
meidung einer Benachteiligung der mittellosen Partei eine
Begründungsfrist von einem Monat ab Zustellung der PKH-
Entscheidung zur Verfügung zu stellen (vgl. die Nachweise
bei Zöller/Greger, ZPO, 24. Aufl., § 236 Rz. 8a). Daran
lehnt sich die Neuregelung an, löst aber die zahlreichen
praktischen Probleme nur unvollkommen. So fehlen Verlän-
gerungsmöglichkeiten für die Begründungsfristen. Die Neu-
fassung hilft auch nicht weiter, wenn zum Zeitpunkt der
Zustellung der Prozesskostenhilfeentscheidung die Be-
gründungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Zweifelhaft ist, ob
die Regelung sich auch auf die Anschlussberufung bezieht,
wie die Begründung des Regierungsentwurfs meint. Eine
Begründungsfrist für die Anschlussberufung gibt es näm-
lich nicht.

5. Kostenentscheidung bei Klagerücknahme
Durch das ZPO-RG wurde die Möglichkeit geschaffen,

über die Kosten einer zurückgenommenen Klage, deren
Anlass vor Rechtshängigkeit weggefallen war, nach bil-
ligem Ermessen durch Beschluss zu entscheiden. In Praxis
und Literatur entstand der Streit, ob eine Kostenentschei-
dung auch dann möglich ist, wenn die Klage noch vor der
Zustellung zurückgenommen wurde. Vielfach wurde dies
wegen des Fehlens eines Prozessrechtsverhältnisses ver-
neint (eine Übersicht über den Streitstand findet sich bei
Deckenbrock/Dötsch, Der Prozessrechtsberater 2003, Seite
152 sowie bei Zöller/Greger, a.a.O., § 269 Rz. 8b). Nun ist
klar, dass eine Zustellung der Klage für die entsprechende
Kostenentscheidung nicht erforderlich ist.

6. Gerichtlicher Vergleich im schriftlichen Verfahren
Durch die Neufassung des § 278 Abs. 6 ZPO wird der

Anwendungsbereich des Vergleichs im schriftlichen Ver-
fahren erweitert. Auch der von den Parteien unterbreitete
Vergleichsvorschlag kann zum Gegenstand des gericht-
lichen Vergleichs werden. Wenn die Parteien einen gemein-
samen schriftlichen Vergleichsvorschlag vorlegen, stellt das
Gericht durch Beschluss, der insoweit den Vollstreckungs-
titel im Sinne von § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO bildet, den Ver-
gleich fest.

7. Beweisaufnahme (Freibeweis)
Durch die Neufassung von § 284 ZPO wird dem Gericht

die Möglichkeit eröffnet, im Einverständnis beider Parteien

von den Strengbeweisregeln abzusehen. Dieses Einver-
ständnis, das auf einzelne Beweiserhebungen beschränkt
werden kann, kann nur bei einer wesentlichen Änderung
der Prozesslage vor Beginn der Beweiserhebung, auf die es
sich bezieht, widerrufen werden.
Diese Vorschrift ist von erheblicher Brisanz. Bislang

war die Beweisaufnahme auf die Beweisart des Streng-
beweises beschränkt und stellte als Beweismittel nur Au-
genschein, Zeugen, Sachverständigengutachten, Urkunden
und Parteivernehmung zur Verfügung. Nur im Bereich ver-
fahrensrechtlich relevanter Tatsachen war der Freibeweis
zugelassen, der auf die gesetzlichen Beweismittel nicht be-
schränkt ist (Zöller/Greger, a.a.O., vor § 284 Rz. 6 u. Rz. 7).
Der Strengbeweis macht die Beweisführung im Zivilpro-
zess kalkulierbar. Er liefert die Basis für die Anwendung
der Beweislastregeln. Indem jetzt von den Strengbeweis-
regeln Ausnahmen möglich sind, werden nicht nur die
Grundsätze der Mündlichkeit und der Unmittelbarkeit der
Beweisaufnahme tangiert, sondern auch der Gerechtigkeits-
gehalt der Beweislastregeln berührt.
Der Rechtsausschuss hat die Einschränkung der Wider-

ruflichkeit mit der Erwägung begründet, es bestünde die
Gefahr, dass die Partei, die mit dem Verlauf der freibeweis-
lichen Beweiserhebung nicht zufrieden ist, versuchen wird,
deren Fortsetzung durch einen Widerruf Ihres Einverständ-
nisses zu vereiteln. Weil z. B. bei einer ergänzenden Befra-
gung eines Zeugen oder Sachverständigen über Handy oder
E-Mail nicht einmal die Identität des Angerufenen ein-
wandfrei bewiesen werden kann, sind entsprechende Aus-
sagen, die nicht einmal parteiöffentlich gemacht werden
können, von höchst eingeschränktem Beweiswert. Nicht
nur daraus ergibt sich die dringende Empfehlung an die
Praxis, ein Einverständnis zum Freibeweis nicht zu erteilen.

8. Schriftliches Anerkenntnis
Nach der Neufassung von § 307 ZPO ist der Erlass eines

Anerkenntnisurteils nicht mehr abhängig von der Durchf-
ührung einer mündlichen Verhandlung. Da jetzt die schrift-
sätzliche Anerkenntniserklärung zum Erlass eines Aner-
kenntnisurteils führen kann, muss deren Abgabe sorgfältig
erwogen werden. Die Rechtsanwälte trifft hier eine beson-
dere Belehrungspflicht. Zu prüfen ist, ob es schon (schriftli-
che) Hinweise des Gerichts gibt. Abzuwägen ist auch, in-
wieweit das Anerkenntnis vor mündlicher Verhandlung
Kosten sparen hilft.

9. Gehörsrügen
Zu den Zentralbereichen der ZPO-Reform gehörte die

Einführung des Abhilfeverfahrens in § 321a ZPO (vgl. zu
§ 321a ZPO und zum neuen Entwurf des Anhörungsrügen-
gesetzes: Nassall ZRP 2004, 164 ff.). Dessen Anwendungs-
bereich war zu eng, sodass das BVerfG Erweiterung auf-
gegeben hat (Plenarentscheidung vom 30.4.2003, NJW
2003, 1924). Ein Referentenentwurf eines Anhörungsrügen-
gesetzes liegt vor. Das Gesetz soll noch vor Ende 2005 in
Kraft treten. Es ist nicht verständlich, dass in dieser Überg-
angszeit eine nicht gebotene Einschränkung des Bereichs
der Anhörungsrüge versucht wird.
Die Neufassung von § 321a Abs. 5 Satz 1 ZPO soll dazu

führen, dass nach einer begründeten Gehörsrüge der Prozess
in dem Umfang fortgesetzt wird, soweit dies aufgrund der
Rüge geboten ist. Im Gesetz fand die Auffassung, dass es
nach erfolgter Anhörungsrüge nur noch um den Streit-
gegenstand gehen könne, der von der Verletzung des An-
spruchs auf rechtliches Gehör betroffen ist, bislang keine
Stütze. Vielmehr wird der Prozess in die Lage zurückver-
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setzt, in der er sich vor dem Schluss der mündlichen Ver-
handlung befand. Dass die Gewährung rechtlichen Gehörs
für die eine Partei auch dazu führen kann, dass die andere
Partei ihr eigenes Vorbringen vertieft, müsste eigentlich
selbstverständlich sein (Zöller/Vollkommer, ZPO, a.a.O.,
§ 321a Rz. 18). Insoweit dürfte auch die jetzt Gesetz ge-
wordene Einschränkung „soweit dies aufgrund der Rüge
geboten ist“ nicht zu einer Reduzierung des Prozessstoffs
des fortgesetzten Verfahrens führen, weil es eben durchaus
geboten sein kann, auch dem Prozessvortrag der Gegenseite
nachzugehen.

10. Verwertung von gerichtlichen Sachverständigengut-
achten
Durch den neu eingeführten § 411a ZPO kann die

schriftliche Begutachtung durch einen Sachverständigen
durch die Verwertung eines gerichtlich eingeholten Sach-
verständigengutachtens aus einem Verfahren ersetzt wer-
den. Bislang war die Verwertung eines Sachverständigen-
gutachtens aus einem anderen Verfahren im Wege des
Urkundenbeweises möglich. Nunmehr soll das bereits vor-
liegende Gutachten als Sachverständigengutachten im
Sinne des § 405 ff. ZPO verwendet werden können. Die
praktischen Auswirkungen sind schon deshalb gering, weil
§ 411a ZPO es dem pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts
überlässt, ob nicht doch ein neues Sachverständigengutach-
ten eingeholt werden muss. Auch werden die Mitwirkungs-
und Beteiligungsrechte der Parteien aus dem § 402 ff. eben-
sowenig angetastet wie das Recht auf mündliche Erläute-
rung (§ 411 Abs. 3 ZPO).

11. Anschlussberufung
Die bedeutsame Neufassung von § 524 Abs. 2 ZPO än-

dert zunächst die Anschlussberufungsfrist. Die Anschluss-
berufung ist jetzt nicht mehr innerhalb eines Monats nach
Zustellung der Berufungsbegründung einzulegen und zu be-
gründen. Vielmehr ist die Anschlussberufung spätestens
mit der Berufungserwiderung einzulegen und gleichzeitig
zu begründen. Außerdem gilt die Regelung über die An-
schlussberufungsfrist nicht, wenn die Anschließung eine
Verurteilung zu künftig fällig werdenden wiederkehrenden
Leistungen (§ 323 ZPO) zum Gegenstand hat. Insbesondere
im Bereich des Unterhaltsrechts hatte es sich als unprakti-
kabel erwiesen, dass das Berufungsgericht eine Verän-
derung der tatsächlichen Verhältnisse zu Gunsten des Beru-
fungsbeklagten nach Ablauf der Anschließungsfrist in
seiner Entscheidung nicht mehr berücksichtigen konnte.
Die Änderungen haben erhebliche praktische Auswirkun-
gen. Zwar ist die Anschlussberufungsfrist nach wie vor ei-
gentlich nicht verlängerbar. Da aber die Frist zur Beru-
fungserwiderung verlängerbar ist, wird mittelbar auch die
Anschlussberufungsfrist verlängert werden. Die Berufungs-
beklagte hat jetzt in den meisten Fällen mehr Zeit zur Ent-
scheidung und Vorbereitung, ob Anschlussberufung einge-
legt und begründet werden soll. Kommt es nach Ablauf der
Anschließungsfrist zu erheblichen Veränderungen, die (z. B.
Unterhalt) für eine Verurteilung zu künftig fällig werdenden
Leistungen von Bedeutung sein können, kann ohne Frist-
begrenzung Anschlussberufung bis zum Schluss der letzten
mündlichen Verhandlung eingelegt und begründet werden.
Das gilt auch für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ge-
setzes schon anhängige Berufungsverfahren.

12.Verlängerung der Revisionsbegründungsfrist
Durch § 551 Abs. 2 Satz 6 ZPO wird die Möglichkeit,

die Frist zur Revisionsbegründung zu verlängern, erweitert.

Diese Regelung gilt über § 544 Abs. 2 Satz 2 ZPO auch für
die Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde.
Vorausgesetzt wird, dass dem Revisionskläger innerhalb
der verlängerten Revisionsfrist die Prozessakten nicht für
einen angemessenen Zeitraum zur Verfügung gestellt wer-
den konnten. Der Vorsitzende kann jetzt auf Antrag die
Frist um bis zu zwei Monate nach Übersendung der Pro-
zessakten verlängern. Leider ist trotz dringender Anregun-
gen aus der Praxis eine entsprechende Regelung für die Be-
rufungsbegründungsfrist nicht Gesetz geworden.

13. Revisionszurückweisungsbeschluss
Der neue § 552a ZPO gibt die Möglichkeit, eine vom

Berufungsgericht zugelassene Revision durch einstimmigen
Beschluss zurückzuweisen, wenn das Revisionsgericht da-
von überzeugt ist, dass die Voraussetzungen für die Zulas-
sung der Revision nicht vorliegen und die Revision keine
Aussicht auf Erfolgt hat. Das Revisionsgericht oder der
Vorsitzende muss die Parteien zuvor auf die in Aussicht ge-
nommene Zurückweisung der Revision und die Gründe
hierfür hinweisen.
Nach Auffassung des BGH ist von der durch das ZPO-

RG geschaffenen Möglichkeit der Revisionszulassung
durch die Landgerichte auch in solchen Fällen Gebrauch
gemacht worden, in denen Zulassungsvoraussetzungen fehl-
ten. Der BGH verlangte nach Entlastung, die er jetzt erhält.
Bemerkenswert ist, dass § 552a ZPO das Kriterium der Er-
folgsaussicht der Revision in das Gesetz aufnimmt. Dieses
Kriterium fand sich im bisherigen Gesetzestext zur Frage
der Begründetheit einer Nichtzulassungsbeschwerde nicht.
Inwieweit es in der Revisionsinstanz um Einzelfallgerech-
tigkeit geht, ist seitdem umstritten (vgl. etwa Zöller/Gum-
mer, ZPO, a.a.O., § 543 Rz. 10 ff.). Die Neufassung des
§ 552a ZPO legt nahe, dass das Kriterium der Richtigkeits-
gewähr auch im Revisionsrecht hohen Stellenwert hat. Es
wäre aus verfassungsrechtlichen Gründen problematisch
(Gleichbehandlungsgebot), wenn in den Fällen der von den
Berufungsgerichten zugelassenen Revisionen die Erfolgs-
aussicht das entscheidende Kriterium ist, während dieses
Kriterium im Falle der Nichtzulassungsbeschwerde keine
Bedeutung hätte.

14. Änderungen des Rechtspflegergesetzes
Insbesondere durch § 19 RPflG werden erweiterte sachli-

che Zuständigkeiten der Rechtspflege dort vorgesehen, wo
bislang Richtervorbehalte gelten. Diese Richtervorbehalte
wurden aber nicht abgeschafft. Vielmehr wurde lediglich
durch § 19 RPflG den Landesregierungen die Ermächtigung
erteilt, durch Rechtsverordnungen die Richtervorbehalte
ganz oder teilweise aufzuheben, soweit bestimmte Angele-
genheiten betroffen sind. Dadurch besteht die Gefahr einer
Rechtszersplitterung im Bereich der Zuständigkeit.

15. Schlussbemerkung
Einige (hier überwiegend nicht behandelte) Regelungen

des ersten JuMoG sind reine Reparaturmaßnahmen, andere
Regelungen sind durchaus sinnvoll. Höchst problematisch
ist die weitere Einschränkung des Ablehnungsrechts, sind
Tendenzen, die Mündlichkeit einzuschränken, sind ins-
besondere die Neuregelungen zur Beweisaufnahme (Frei-
beweis und Sachverständigengutachten) und zur Anhö-
rungsrüge. Moderner wird das Zivilverfahren durch das
Gesetz nicht. Die Bezeichnung „erstes“ JuMoG legt die
Gefahr nahe, dass ein weiteres Spargesetz als „zweites“ Ju-
MoG schon erdacht wird. Dagegen muss sich Widerstand
regen. Die Evaluation der ZPO-Reform ist abzuwarten.
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