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Wege zu effizienten
Verfahrensgestaltungen
im Zivilprozess
Der Zivilprozess bietet mehr Flexibilität als
viele denken – nutzen statt meckern*

Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Duve und Rechtsreferendar
Nicholas Schoch, Frankfurt am Main

Die Zivilprozessordnung mag in die Jahre gekommen sein:
Tatsächlich ist sie in den vergangenen Jahren in vielen kleinen
Schritten moderner geworden als viele Praktiker in der An-
waltschaft und in den Gerichten glauben. Die ZPO bietet be-
reits heute viele Möglichkeiten für eine effiziente Verfahrens-
gestaltung – vorausgesetzt, dass Anwältinnen und Anwälte sie
kennen und Richterinnen und Richter sie am Ende auch nut-
zen. Der Beitrag gibt viele Anregungen für die Anwaltspraxis
und erläutert, wie die neuen Möglichkeiten der ZPO auch für
die alternative Streitbeilegung genutzt werden können.

Am 1. Oktober 1879 trat die ZPO in Kraft. Trotz mancher Re-
formen im Laufe der Jahrzehnte sind nicht wenige der Vor-
schriften über hundert Jahre alt. Gleichzeitig hat sich die Le-
benswirklichkeit kontinuierlich verändert. Komplexe Sachver-
halte, internationale Zusammenhänge aufgrund europäisch
und global geprägter Rechtsbeziehungen sowie Massenkla-
gen stellen die Justiz vor gewichtige, organisatorische und
zeitliche Herausforderungen.1 Daher wird regelmäßig die
Frage aufgeworfen, wie Gerichtsverfahren effektiver gestaltet
sowie aktuellen Gegebenheiten angepasst werden können.
Ebenso werden zu diesem Zweck Reformvorschläge unter-
breitet und schrittweise umgesetzt. So hat der Gesetzgeber
in jüngerer Zeit prozessuale Modernisierungen durch die
Öffnung des Zivilprozesses für neue Technologien vor-
genommen beziehungsweise bereitet konkrete Veränderun-
gen vor. Zudem bietet das Prozessrecht den Rechtsanwen-
dern schon seit jeher Möglichkeiten, das Verfahren zu opti-
mieren. Und außerhalb des Gerichts gibt es eine immer grö-
ßer werdende Zahl von Optionen zur Beilegung des Rechts-
streits.

Um in der prozessualen, anwaltlichen Praxis die Effizienz
der Streitbeilegung im Überblick zu behalten, gibt dieser Bei-
trag einen Überblick über jüngere Schritte zur Modernisie-
rung des Prozessrechts (A.), traditionelle Möglichkeiten einer
effektiven Verfahrensgestaltung (B.) und alternative Möglich-
keiten der Streitbeilegung (C.).

A. Modernisierung der ZPO in jüngster
Vergangenheit

Zunächst soll das Augenmerk auf ein paar Gesetzesänderun-
gen gelenkt werden, mit denen der Gesetzgeber in der jünge-
ren Vergangenheit die Modernisierung der ZPO vorangetrie-
ben hat. Diese Anpassungen zielen in erster Linie darauf ab,
die ZPO für neue technische Möglichkeiten zu öffnen.

1. Videoverhandlung

Zunächst ist im Kontext der Modernisierung die Möglichkeit
einer sogenannten Videoverhandlung, also die Durchführung
einer mündlichen Verhandlung im Wege einer Videokon-
ferenz, zu nennen (§ 128a Abs. 1 ZPO). Die Parteien und
ihre Prozessbevollmächtigten können sich also während der
Verhandlung an einem anderen Ort aufhalten. Die Durch-
führung der mündlichen Verhandlung per Videokonferenz
wurde im Rahmen des Pilotprojekts „Virtuelles Verwaltungs-
gericht“ beim VG Sigmaringen seit 1999 getestet.2 Dem Bei-
spiel folgten Finanzgerichte in Hessen, Baden-Württemberg
und Nordrhein-Westfalen (§§ 91a, 93a FGO).3 Dennoch wird
in der gerichtlichen Praxis nur in begrenztem Umfang von
diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht. Um die Verbrei-
tung der Videoverhandlung weiter voranzutreiben, hat der
Gesetzgeber die Voraussetzungen für ein solches Vorgehen
erleichtert.4 Seit November 2013 kann das Gericht Videover-
handlungen auch von Amts wegen anordnen. Es bedarf also
nicht mehr des Einverständnisses der Parteien.5

Einer der Verfasser hat im Rahmen seiner Tätigkeit als
Schiedsrichter in sportrechtlichen Auseinandersetzungen
Verhandlungen und sogar Vernehmungen per Skype durch-
geführt und festgestellt, dass sich diese praktisch recht pro-
blemlos handhaben lassen. Auch wenn Unterschiede zwi-
schen der Unmittelbarkeit einer Verhandlung und einer Vi-
deoverhandlung verbleiben, könnten sich vor allem im Be-
reich der internationalen Rechtsstreitigkeiten weitreichende
Erleichterungen für alle Beteiligten realisieren lassen. Außer-
halb der Europäischen Union und entsprechender zwischen-
staatlicher Vereinbarungen lassen sich diese Vorteile aber gar
nicht so leicht erreichen: Bisher ist nämlich weder die Ver-
handlung mit Parteien, die sich im Ausland befinden, noch
die Vernehmung von Zeugen, Sachverständigen und Partei-
en im Ausland ohne Weiteres möglich. Dabei handelt es
sich grundsätzlich um eine unzulässige hoheitliche Tätigkeit
auf fremdem Territorium.6

Innerhalb der EU ist die Beweisaufnahme durch Video-
vernehmung im Wege der Rechtshilfe zulässig nach Art. 10
Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 (Teilnahme an
der Beweisaufnahme des ersuchten Gerichts per Videokon-
ferenz). Unter Beachtung der Voraussetzungen der Verord-
nung ist sogar eine unmittelbare Beweisaufnahme des deut-
schen Gerichts in einem anderen Mitgliedsstaat der Union
im Wege der Bild- und Tonübertragung möglich (§ 1073
Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2–4 Verordnung
(EG) Nr. 1206/2001).7 Außerhalb der EU ist ein solches Vor-
gehen jedoch nur über den Weg der internationalen vertragli-
chen oder außervertraglichen Rechtshilfe möglich.8
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* Die Konzeption dieses Beitrags geht auf einen Vortrag von Christian Duve beim 6. Han-
noveraner ZPO-Symposium am 20. Oktober 2012 zurück.
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Daneben müssen auch die technischen Voraussetzungen
gegeben sein. Sowohl im Übertragungs- als auch im Sit-
zungsraum müssen Geräte vorhanden sein, die zur Aufnah-
me und Wiedergabe von Bild und Ton geeignet sind und die
gleichzeitig gewährleisten, dass der Zugeschaltete die ganze
Verhandlung einschließlich aller Beteiligten sehen und hören
kann.9

Eine Videovernehmung von Zeugen oder Sachverständi-
gen kann das Gericht ohnehin bei Einverständnis beider Par-
teien (§ 284 S. 2 ZPO), nun aber auch gegen den Willen einer
Partei durchführen (§ 128a Abs. 2 ZPO).10 Das Gericht hat die
Entscheidung über die Zulassung der Videovernehmung
nach pflichtgemäßen Ermessen zu treffen, wobei es in erster
Linie beachten muss, ob der Verlust des persönlichen Ein-
drucks durch die Vorteile der Videovernehmung aufgewogen
wird.11

2. Modernisierung im Bereich der Beweismittel

Nicht nur die Art und Weise der Durchführung der Verhand-
lung wird durch die modernen Kommunikationsmittel beein-
flusst. Vielmehr ergeben sich durch den technischen Fort-
schritt auch zahlreiche neue Beweismittel, die inzwischen
ebenfalls in der ZPO ihre Anerkennung finden.
• So können beispielsweise Tonaufzeichnungen, Videoauf-
nahmen und andere elektronische Dokumente als Augen-
schein verwendet werden (§ 371 Abs. 1 S. 2 ZPO).12 Dabei
wird der Beweis durch die Übergabe des Speichermediums
oder durch Übermittlung angetreten (§ 130a ZPO). Es genügt
damit nicht – wie beim traditionellen Augenscheinsobjekt –,
nur die zu beweisende Tatsache und den Gegenstand des Au-
genscheins zu benennen.13

• Neue Regeln gibt es ferner zur Beweiskraft elektronsicher
Dokumente. So erbringen private elektronische Dokumente,
die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen
sind (§ 2 Nr. 2 SigG), auch den vollen Beweis, dass die in dem
Dokument selbst abgegebene Erklärung vom Inhaber des
Signaturschlüssel stammt (§ 371a Abs. 1 ZPO in Verbindung
mit § 416 ZPO).14 Darüber hinaus gilt hinsichtlich solcher
elektronsicher Dokumente ein Anscheinsbeweis mit Blick
auf die Echtheit der elektronischen Signatur (§ 371a Abs. 1
S. 1 ZPO).15 Im Bereich der elektronischen Dokumente, die
von Behörden erstellt wurden, kann diesen auch ohne elek-
tronische Signatur die Beweiskraft von öffentlichen Urkun-
den (§§ 417, 418 ZPO) zukommen (§ 371a Abs. 3 ZPO)16. Im
Jahr 2014 wurde diese Regelung außerdem im Hinblick auf
sogenannte De-Mails erweitert (§ 371a ZPO).
• Schließlich hat der Gesetzgeber 2013 erstmals die Beweis-
kraft von eingescannten Urkunden gesetzlich verankert (§ 371b
ZPO). Danach werden die Beweiskraftregelungen für öffent-
liche Urkunden auch auf die von öffentlichen Behörden und
mit öffentlichem Glauben versehenen Personen eingescann-
ten öffentlichen Urkunden erstreckt. Diesbezüglich gilt dann
auch die Echtheitsvermutung (§ 437 ZPO).17 Gescannte Pri-
vaturkunden werden von dieser Regelung (§ 371b ZPO) je-
doch nicht mitumfasst. Insoweit verbleibt es bei demselben
(verminderten) Beweiswert, der auch einer Papierkopie zu-
kommt.18

• Schließlich gelten mit Blick auf elektronische Beweismit-
tel seit dem 1. Juli 2016 nicht nur die nationalen Regeln, son-
dern mit der eIDAS-Verordnung19 auch europarechtliche Vor-
gaben. Diese Verordnung wirkt sich dabei unmittelbar auf
das Beweisrecht (§§ 371a ff. ZPO) aus20. Durch sie wird der
Katalog der Erkenntnisquellen nochmals erweitert: Vorgese-

hen sind ein qualifiziertes Siegel (Art. 35 Abs. 1eIDAS-VO),
elektronische Zeitstempel (Art. 41 Abs. 1eIDAS-VO) und
qualifiziert signierte Zeitstempel (Art. 43 Abs. 1eIDAS-VO).21

3. Vereinfachte Kommunikation

Auch die Kommunikation zwischen Anwälten und Gerichten
ist vom technischen Fortschritt und den damit in Zusam-
menhang stehenden Gesetzesänderungen unmittelbar be-
troffen. In diesem Bereich hat der Gesetzgeber mit dem Ge-
setz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs rea-
giert. Auf dessen Grundlage soll nach und nach bis 2022 die
elektronische Kommunikation zwischen Anwälten und Ge-
richten vereinfacht werden.22 Zentraler Bestandteil ist das
elektronische Anwaltspostfach (beA), das die Bundesrechts-
anwaltskammer zum 1. Januar 2016 für jeden Rechtsanwalt
einzurichten hatte und das zum 28. November 2016 startete.23

Bis 2022 soll der elektronische Schriftverkehr dann deutsch-
landweit verpflichtend sein (§ 130d ZPO).24

4. Verfahrensführung in einer Fremdsprache

Im Bereich der Verfahrenssprache gibt es zwar bisher noch
keine Gesetzesänderung. Es bahnt sich jedoch auch in die-
sem Bereich eine Änderung an. Bisher sieht das Gesetz im-
mer noch vor, dass die Gerichtssprache deutsch ist (§ 184
S. 1 GVG). Vor dem Hintergrund der zunehmenden Interna-
tionalisierung muss jedoch diskutiert werden, ob bei staatli-
chen Gerichten nicht die Möglichkeit bestehen sollte, den Zi-
vilprozess in einer Fremdsprache, vornehmlich Englisch, zu füh-
ren.25 Dies würde ausländischen Parteien erlauben, dem Pro-
zess besser zu folgen. Indem Schriftsätze und Dokumente in
der Originalsprache eingereicht werden dürfen, sparen sich
die Parteien zeitraubende und kostenintensive Übersetzun-
gen. Zudem vermeidet man so auch, dass die Bedeutung der
Übersetzung vom Sinngehalt des Originals abweicht. In
Schiedsverfahren mit Schiedsort Deutschland ist dies bereits
gängige Praxis. Zur weiteren Vereinfachung wird dort teilwei-
se vereinbart, dass, wenn die Parteien und Schiedsrichter
auch deutsch sprechen, Dokumente und Schriftsätze in
Deutsch eingereicht und Zeugenvernehmungen auf Deutsch
durchgeführt werden können. Auf diese Weise erreicht man
größtmögliche Flexibilität.
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Erste Versuche in diesem Bereich werden schon seit ein
paar Jahren durchgeführt. So wurden am LG Köln, Bonn
und Düsseldorf Kammern gebildet, in denen die mündliche
Verhandlung auf Englisch durchgeführt werden kann, wenn
beide Parteien zustimmen. Eine größere Auswirkung auf
Kosten und Effektivität des Verfahrens hätte es, wenn auch
Schriftsätze, Beweismittel und das Urteil selbst in Englisch
verfasst werden und die Verhandlung in dieser Sprache ge-
führt werden könnten. Hier setzt aktuell die Diskussion
über die Einführung einer Kammer für internationale Handels-
sachen an. Diesbezüglich haben die Bundesländer Hamburg,
Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eine Ge-
setzgebungsinitiative in den Bundesrat eingeleitet, die inzwi-
schen dem Bundestag zur Beratung vorliegt.26 Demnach sol-
len Handelssachen, die einen internationalen Bezug haben
und nach dem übereinstimmenden Willen der Parteien in
englischer Sprache durchgeführt werden sollen, vor einer
beim Landgericht einzurichtenden Kammer für internationa-
le Handelssachen durchgeführt werden. Das gesamte Verfah-
ren, einschließlich der Protokollierung und Gerichtsentschei-
dung soll dann in englischer Sprache erfolgen.

B. Nutzung der vorhandenen Gestaltungs-
möglichkeiten

Zwar zeigen die vorangegangenen Ausführungen, dass der
Gesetzgeber in den letzten Jahren einige Änderungen vor-
genommen hat. Gleichwohl sollen auch die bestehenden Ge-
staltungsmöglichkeiten, welche die ZPO seit jeher bietet, in
Erinnerung gerufen werden. So können das Gericht und die
Prozessanwälte für jedes Verfahren hinterfragen, inwieweit
die konsequente Nutzung dieser Möglichkeiten eine Effi-
zienzsteigerung bewirken kann.

1. Prozessleitung

Ausgangspunkt der Überlegungen ist dabei die Prozesslei-
tung durch das Gericht. Der gesamte Prozess und insbeson-
dere die Schriftsätze der Parteien können durch ein frühzeiti-
ges lenkendes Eingreifen des Richters im Rahmen seiner (for-
mellen und materiellen) Prozessleitung effizient gestaltet
werden.

Der Richter kann zunächst die formelle Prozessleitung ins
Auge fassen. Demnach untersteht es seiner Verantwortung,
den äußeren Verfahrensablauf sowohl in der mündlichen
Verhandlung (§ 136 Abs. 1 ZPO) als auch außerhalb der
mündlichen Verhandlung zu gestalten.27 Diese Verantwor-
tung bzw. Möglichkeit kann der Richter nutzen, sobald das
Verfahren beginnt. So kann schon der Eingang der Kla-
geschrift der erste Zeitpunkt sein, um auf die Strukturierung
des Prozesses Einfluss zu nehmen. So bestimmt das Gericht
den Weg den ein Verfahren gehen soll, indem es festlegt, ob
ein früher erster Termin (§ 275 Abs. 1 ZPO) oder ein schriftli-
ches Vorverfahren (§ 276 ZPO) durchgeführt werden soll
(§ 272 Abs. 2 ZPO). Je nach Ausgangslage kann diese Ent-
scheidung zu einer Verfahrensbeschleunigung dienen.28

Neben der Entscheidung zwischen einem frühen ersten
Termin oder einem schriftlichen Vorverfahren umfasst die
formelle Prozessleitung u.a. auch die Anberaumung der Ter-
mine (§§ 216, 361 ZPO) und die Strukturierung der Fristset-
zungen. So unscheinbar diese prozessualen Rechte des Ge-
richts zu sein scheinen, so hilfreich können sie sein, um
dem Prozess eine effiziente äußere Struktur zu geben, an der

auch die Parteien frühzeitig ihr weiteres Vorgehen ausrichten
können.

Diese Optimierungsmöglichkeiten setzen sich im Bereich
der materiellen Prozessführung fort (§ 139 Abs. 1 ZPO). Dabei
geht es darum, im Rahmen der Erörterung des Sach- und
Streitverhältnisses die Gesichtspunkte offenzulegen, die der
Richter als maßgebend erachtet.29 Die Pflicht zur materiellen
Prozessführung umschreibt dabei nur, was getan werden
muss, begrenzt jedoch nicht, was getan werden darf.30 Auch
durch die materielle Prozessleitung wird eine effizientere
und prozessökonomischere Vorbereitung und Durchführung
des Zivilprozesses bezweckt.31

Vor diesem Hintergrund ist eine frühzeitige Auseinander-
setzung mit der konkreten Sachstand zu sehen: Ab Eingang
der Klageerwiderung ist das Gericht in der Lage, sich einen
Überblick über den Inhalt des Verfahrens zu verschaffen.
Das bedeutet, dass es im Wege der relationstechnischen Be-
gutachtung herausarbeiten kann, welche tatsächlichen und
rechtlichen Streitpunkte sich im konkreten Rechtsstreit zwi-
schen den Parteien ergeben und worauf es somit im Prozess
ankommt. Durch eine ausgiebige Aufarbeitung des Sachver-
halts versetzt sich das Gericht in die Lage, die Parteien früh-
zeitig darüber in Kenntnis zu setzen, was aus seiner Sicht
die erheblichen Streitpunkte tatsächlicher und rechtlicher Art
sind. Durch entsprechende frühzeitige und eindeutige Hin-
weise an die Parteien kann das Gericht die Chance erhöhen,
dass sich die weiteren Schriftsätze auf die klärungsbedürfti-
gen Punkte fokussieren und das Verfahren nicht ausufert.

Durch die Erörterung des maßgeblichen Sach- und Streit-
standes kann das Gericht den Parteien die Gelegenheit ge-
ben, ihre Prozessstrategie möglichst effizient auszurichten,
in diesem Zusammenhang ihre vorbereitenden Schriftsätze
auf die nach Ansicht des Gerichts maßgebenden Punkte aus-
zurichten, etwaige Anträge sinnvoll abzuändern und auf die
Rechtsansicht des Gerichts einzuwirken.32

In welcher Form der Richter diesen Aufgaben der mate-
riellen Prozessleitung nachkommt, steht in seinem Ermes-
sen. So kann der Richter die Parteien bereits durch einen
fernmündlichen Hinweis oder Hinweisbeschluss als vor-
bereitende Verfügung (im Sinne von § 273 Abs. 2 ZPO) auf
die aus seiner Sicht problematischen Punkte aufmerksam
machen.

2. Mündliche Verhandlung

Die aufgezeigten Möglichkeiten zur frühzeitigen Prozesslei-
tung lassen sich auch in der mündlichen Verhandlung nut-
zen. Diese wird durch den Vorsitzenden eröffnet und geleitet
(§ 136 Abs. 1 ZPO). Er ist für ihren Ablauf und Inhalt verant-
wortlich. Er muss durch Aufklärung und Fragen mit den Par-
teien den Prozess erschöpfend erörtert.33 Der Zivilprozess ist
nach der ZPO grundsätzlich darauf ausgelegt, dass Schriftsät-
ze allein eine vorbereitende Funktion haben, die eigentliche
Erörterung des Sach- und Streitstandes aber in der münd-
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lichen Verhandlung erfolgt.34 Hat der Richter schon in der Vor-
bereitungsphase weitreichend von seinen Hinweisrechten Ge-
brauch gemacht und so die Schriftsätze auf die Kernstreitpunk-
te gelenkt, dann führt dies im Ergebnis auch dazu, dass die
mündliche Verhandlung selbst stringenter durchgeführt wer-
den kann und sich die Verhandlung ohne Weiteres auf die
Kernthemen konzentriert. Gleichzeitig kann den streitentschei-
denden Fragen der ihnen gebührende Raum gegeben werden.

3. Beweisaufnahme

Bedarf es im konkreten Einzelfall einer Beweisaufnahme,
gibt die ZPO dem Richter auch in diesem Stadium Gestal-
tungsmöglichkeiten an die Hand, um das dortige Verfahren
effizient durchzuführen. So soll die Beweisaufnahme unmit-
telbar auf die streitige Verhandlung folgen (§ 279 Abs. 2
ZPO). Damit eine Beweisaufnahme sich anschließen kann,
kann das Gericht bereits vor der mündlichen Verhandlung
seine nach der ZPO gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten
anwenden. Der Vorsitzende kann Zeugen und Sachverständi-
ge zur mündlichen Verhandlung laden, um so die Beweisauf-
nahme direkt im Anschluss an die mündliche Verhandlung
durchführen zu können (§ 273 Abs. 1 Nr. 4 ZPO). Zudem
kann der Richter bereits vor der mündlichen Verhandlung ei-
nen Beweisbeschluss erlassen (358a S. 1 ZPO).

Sollte es zweckdienlich sein, hat der Richter die Möglich-
keit, Beweiserhebungen bereits vor der mündlichen Verhand-
lung auszuführen. Er kann die Beweisaufnahme durch einen
strukturierten Beweisbeschluss hinsichtlich der aufklärungs-
bedürftigen Tatsachen vorbereiten (§ 358a ZPO).35 Auch da-
durch kann er den Parteivertretern klarmachen, auf welche
konkreten tatsächlichen Streitpunkte es im Rahmen der
mündlichen Verhandlung ankommen wird.

4. Bündelung von Einzelverfahren

Vor größere organisatorische Probleme werden die Gerichte
gestellt, wenn regelrechte Klagefluten eingehen. Dies kann
zu einer großen Masse an Schriftstücken und Fakten führen,
die das Gericht bewältigen muss. Um eine Effizienzsteige-
rung zu erreichen, wird diskutiert, ob diese Verfahren durch
die Gerichte zusammengeführt und vor derselben Kammer
verhandelt werden sollten. Das würde zu einer Kollektivierung
im Sinne einer Bündelung der Einzelverfahren führen. Durch
die parallele Verhandlung und gemeinsame Beweisaufnahme
könnte man die Prozesse effizienter und kostengünstiger ge-
stalten.36 Das Recht des Gerichts, die Verbindung mehrerer
bei ihm anhängiger Prozesse derselben oder verschiedener
Parteien zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und
Entscheidung anzuordnen, eröffnet diese Möglichkeit (§ 147
ZPO). Unabhängig davon kann eine rein tatsächliche Verbin-
dung auch (lediglich) zur gemeinsamen Verhandlung und/
oder Beweisaufnahme erfolgen. Zwar treten in einem solchen
Fall die Rechtsfolgen einer Verbindung nicht ein. Dennoch
ermöglicht dieses Vorgehen gegebenenfalls die Vermeidung
von Wiederholungen und fördert ein effizientes Vorgehen.37

C. Alternative Methoden der Streitbeilegung

Wie zuvor aufgezeigt, bietet die ZPO im Prozess selbst ver-
schiedene Anknüpfungspunkte, um eine effiziente und den
Rechtsfrieden dauerhaft absichernde Lösung herbeizuführen.
Diese liegen zwar grundsätzlich in erster Linie in der Hand
des Gerichts. Doch obliegt es auch der Anwaltschaft, nicht

nur auf eine entsprechende (effiziente) Verfahrensgestaltung
hin-, sondern auch aktiv daran mitzuwirken. Dies gilt erst
recht im vorprozessualen Bereich, wenn es um die Frage
geht, welche alternativen Streitbeilegungsmethoden in Be-
tracht gezogen werden könnten. Daher soll im Folgenden be-
trachtet werden, welche alternativen Streitbeilegungsmetho-
den im deutschen Recht vorgesehen sind und inwieweit diese
sinnvolle Alternativen bieten.

1. Güteverhandlung

Zunächst ist dabei die Güteverhandlung unmittelbar vor dem
erkennenden Gericht zu berücksichtigen. Das Gericht soll in
jedem Stadium des Verfahrens auf eine gütliche Einigung
der Parteien hinwirken (§ 278 Abs. 1 ZPO). Dieser Vorrang
der gütlichen Streitbeilegung schlägt sich in dem Gebot der
obligatorischen Güteverhandlung nieder (§ 278 Abs. 2 ZPO).

Ziel einer Güteverhandlung soll nicht zwangsläufig ein
Vergleichsschluss sein, sondern eine gütliche Einigung jegli-
cher Art.38 Dies kann neben dem Vergleich auch durch ande-
re Prozesshandlungen wie zum Beispiel Anerkenntnis, Kla-
gerücknahme und Verzicht erfolgen. Wesentlicher Bestand-
teil einer Güteverhandlung sollte die ausführliche Erörterung
des Streitverhältnisses sein.39 Vom Richter erwartet die Partei
eine eigene Einschätzung der Situation und einen Lösungs-
vorschlag für den bestehenden Rechtsstreit. Dabei kann der
Richter auch darauf eingehen, wie die Parteien zukünftig mit-
einander umgehen wollen und so auf eine zukunftsweisende
Vereinbarung hinwirken.40 Der Vergleich ermöglicht dabei
sehr flexible Lösungsansätze. So können beispielsweise auch
nicht rechtshängige Streitigkeiten, die zwischen den Parteien
bestehen, aufgenommen werden.

Der Richter kann darüber hinaus auch in diesem Verfah-
rensabschnitt von seinem Hinweisrecht Gebrauch machen,
indem er die Parteien auf rechtliche Probleme hinweist und
seine Rechtsansichten mitteilt (§ 139 ZPO). Zudem kommt
dem Richter in diesem Verfahrensabschnitt der Vorteil zugu-
te, dass er im Rahmen der Güteverhandlung nicht auf recht-
liche Erörterungen beschränkt ist. Er kann wirtschaftliche
und soziale Erwägungen, die Dauer des Verfahrens, Kosten-
fragen und Billigkeitserwägungen in die Streitdarstellung
einbeziehen.41

Gleichzeitig sollte der Richter aber auch für die Situation
und die Umstände sensibilisiert sein, in der die Güteverhand-
lung stattfindet. So macht es beispielsweise wenig Sinn, auf
einen Vergleich hinzuwirken, wenn der Kläger oder Beklagte
sich aufgrund der äußeren Umstände gar nicht vergleichen
kann. Es kann die Parteien zum Beispiel in ihrer Vergleichs-
bereitschaft erheblich einschränken, dass die Presse im Zu-
hörerbereich sitzt und der Mandant damit rechnen muss,
alle Informationen über den Gang der Verhandlung und de-
ren Ergebnis am nächsten Tag in Zeitung und Fernsehen
wieder zu finden.
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34 Frohn, Substanziierungspflicht der Parteien und richterliche Hinweispflicht nach § 139
ZPO, in: JuS 1996, 243.

35 Law – Made in Germany, Broschüre des Bündnisses für deutsches Recht, S. 20.

36 So bereits Duve/Sattler, Der Kampf ums Recht im Jahr 2030, in: AnwBl. 2012, 1, 5.

37 MüKo-Fritsche, § 147, Rn. 15.

38 MüKo-Prütting, § 278 Rn. 3.

39 Francken, Das Arbeitsgericht als Multi-Door Courthouse, in: NJW 2006, 1103, 1105.

40 Ansprache des Präsidenten des Bundesgerichtshofes Prof. Dr. Günter Hirsch beim
3. Konfliktmanagement-Kongress 2006 in Hannover am 08.07.2006.

41 Francken, Das Arbeitsgericht als Multi-Door Courthouse, in: NJW 2006, 1103, 1105.
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2. Güterichter

Gerade in Bereichen, in denen die Möglichkeiten einer Streit-
beilegung im Rahmen einer Güteverhandlung aufgrund der
äußeren Umstände eingeschränkt sind, kann die Möglichkeit
einer Konfliktbeilegung durch einen Güterichter in Betracht
gezogen werden (§ 278 Abs. 5 ZPO). Im Zuge eines solchen
Verfahrens besteht eine größere Flexibilität. So können die
Parteien sich darauf einigen, die Verhandlungen vor dem Gü-
terichter vertraulich zu behandeln. Der Güterichter selbst ver-
handelt nicht öffentlich42, ein Protokoll wird nicht geführt
und er ist gegenüber dem Prozessgericht zur Verschwiegen-
heit verpflichtet.43 Als beauftragter Richter führt er den Pro-
zess weiter und es kommt nicht zu einem Ruhen des Verfah-
rens. Das Gesetz erlaubt es dem Gericht sogar, die Parteien
dazu zu verpflichten, eine Güteverhandlung vor dem Güte-
richter durchzuführen (§ 278 Abs. 5 ZPO).44 Daher kann eine
solche gerichtsinterne Mediation nun für die Parteien obliga-
torisch durchgeführt werden.

Der beauftragte Richter kann im Erfolgsfall einen Ver-
gleich protokollieren und den Streitwert festsetzen. Er ist aber
immer auch ersuchter Richter, was bedeutet, dass er außer-
halb des erkennenden Gerichts steht und deshalb freier ist.
Er kann beim Ringen um eine Einigung Methoden der Media-
tion oder anderer Konfliktbeilegungsverfahren je nach den
Bedürfnissen des Konfliktes anwenden.45

An dieser Stelle kommt nicht nur den Gerichten, sondern
auch den Anwälten die Verantwortung zu, den Parteien früh-
zeitig eine solche alternative Vorgehensweise und deren Vor-
teile vor Augen zu führen.

3. Außergerichtliche Mediation nach § 278a ZPO

Neben die gerichtsinterne Mediation tritt die außergericht-
liche und damit der Bereich in dem es in besonderer Weise
auf die Initiative der Anwaltschaft ankommt. Die Mediation
war bisher nicht gesetzlich geregelt. Im Juni 2012 haben je-
doch der Bundestag und der Bundesrat in Umsetzung der eu-
ropäischen Mediationsrichtlinie vom 21. Mai 2008 (2008/52/
EG) das Mediationsgesetz beschlossen. Mit diesem Gesetz
werden Mindestregelungen für die Mediation im außergericht-
lichen Bereich getroffen. Dadurch soll die Mediation stärkere
Präsenz erlangen.

Der Richter hat ein Vorschlagsrecht, die Parteien an einen
außergerichtlichen Streitbeilegungsmechanismus zu verwei-
sen (§ 278a ZPO). Ausdrücklich sieht das Gesetz zwar nur
die Mediation vor. Daneben kommen jedoch auch „andere
Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung“ in Be-
tracht (§ 278a Abs. 1 ZPO). Mögliche Verfahren, die das Ge-
richt vorschlagen kann, sind – nach dem Willen des Gesetz-
gebers – Verfahren vor anerkannten Schlichtungs- oder Güte-
stellen, Schiedsverfahren und Schiedsgutachten, aber auch
Mini-Trial oder Adjudication.46 Der Richter kann demnach
das seiner Meinung nach im konkreten Fall erfolgverspre-
chendste Verfahren aufzeigen. So kann der Richter zwar ein
anderes Verfahren der außergerichtlichen Konfliktlösung
vorschlagen. Aber es steht im Ermessen der Parteien, ob sie
sich darauf einigen, ein derartiges Verfahren durchzuführen.

Diese Vorstellung basiert auf dem Konzept des „Multi-
Door Courthouse“, einem multi-optionalen Streitbeilegungs-
zentrum, die auf eine Idee von Frank Sander47 zurückgeht.
Dabei stellt sich das Gericht als Gebäude mit mehreren Tü-
ren dar, die in verschiedene Gerichtssäle führen. Hinter jeder
Tür verbirgt sich ein anderer Streitbeilegungsmechanismus.

Für jeden Rechtsstreit wird somit das jeweils optimale und ef-
fektive Verfahren bereitgestellt und der Fall nach den indivi-
duellen Bedürfnissen zugewiesen.

Zwar wird die Grundidee der Multi-Door Courthouse
nicht vollständig umgesetzt, da die Streitbeilegungsmecha-
nismen nicht im Gericht selbst, sondern außerhalb zu finden
sind. Doch auch außergerichtlich gefundene Vereinbarungen
beziehungsweise Vergleiche können zu einer effektiven und
endgültigen Streitbeilegung führen. Dabei ist insbesondere
zu beachten, dass auch ein im Rahmen der außergericht-
lichen Streitbeilegung gefundenes Ergebnis per Anwaltsver-
gleich perpetuiert werden kann (§§ 796a bis 796c ZPO). Die-
ser kann durch das Prozessgericht oder einen Notar für voll-
streckbar erklärt werden, wenn sich der Schuldner im Ver-
gleich der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat.

4. Auswahl geeigneter Unparteilicher

Im Hinblick auf die außergerichtliche Konfliktlösung kann es
eine Schwierigkeit für den Richter darstellen, die Parteien an
geeignete Mediatoren oder Streitschlichter zu verweisen. Die
naheliegendste Möglichkeit ist dabei, dass der Richter Rechts-
anwälte empfiehlt, die er aus der Praxis kennt. Das Gesetz
versucht die Auswahl dadurch zu erleichern, dass jeden Me-
diator eine allgemeine Berufspflicht zur ausreichenden Aus-
und Weiterbildung trifft (§ 5 MediationsG), ohne dass die
Auswahl dadurch begrenzt würde.48 Gleichzeitig schafft das
Mediationsgesetz mit dem „zertifizierten Mediator“ eine ge-
schützte Fähigkeitsbezeichnung (§ 6 MediationsG in Ver-
binung mit den danach erlassenen Rechtsverordnungen).

5. Streitschlichtung vor Gütestellen

Neben den bereits aufgezeigten Streitbeilegungsverfahren
hat der Gesetzgeber auch Regelungen zu einem vorgeschalte-
ten Schlichtungsverfahren kodifiziert. Schlichtungsverfahren
sind in unterschiedlicher Ausgestaltung geschaffen worden
und zur Entlastung der staatlichen Gerichte mit dem streiti-
gen Verfahren nach der ZPO verwoben worden.49 Diesbezüg-
lich hat der Gesetzgeber die Landesgesetzgeber ermächtigt,
obligatorische Schlichtungsverfahren vor Gütestellen für be-
stimmte Streitigkeiten vorzusehen (§ 15a EGZPO). Der Vor-
teil der Gütestellen ist, dass die Streitschlichter entweder von
vornherein feststehen oder von einer feststehenden Liste aus-
gewählt werden können.50 Ein Schlichtungsverfahren bietet
sich an, wenn aus Sicht des Mandanten der Versuch einer
schnellen und kostengünstigen Lösung vor der Durchfüh-
rung eines streitigen Verfahrens Priorität hat. Zudem erlaubt
die Nichtöffentlichkeit des Verfahrens den Parteien, die streiti-
gen Punkte offen miteinander zu besprechen. Darüber hi-
naus ist die zulässige Dauer eines Schlichtungsverfahren auf
drei Monate begrenzt (§ 15a Abs. 1 S. 3 EGZPO). Auf diese
Weise wird ein enger Zeitrahmen gesteckt, sodass das
Schlichtungsverfahren selbst nicht ausufern kann. Führt die-
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ses Verfahren zu einem erfolgreichen Einigungsversuch in
Form eines Vergleiches, ist dieser zugleich Vollstreckungs-
titel (§§ 794 Abs. 1 Nr. 1, 797a ZPO). Von der Ermächtigung
haben inzwischen elf Bundesländer Gebrauch gemacht.51

Zusätzlich wurden auch bei den Industrie- und Handels-
kammern Einigungsstellen zur Beilegung besonderer Rechts-
streitigkeiten (z.B. zur Beilegung von Wettbewerbsstreitigkei-
ten aufgrund UWG, § 15 UWG) eingerichtet. Diese Eini-
gungsstellen sind auf die speziellen wettbewerbsrechtlichen
Fragestellungen spezialisiert und ermöglichen die Einbezie-
hung der besonderen Expertise der Industrie- und Handels-
kammern in diesem Spezialbereich.

6. Schiedsverfahren

Anstelle des gerichtlichen Verfahrens können sich die Partei-
en auch für ein privates Schiedsverfahren entscheiden. Die
Rechtsstreitigkeit wird dann dem privaten Schiedsgericht an-
stelle des staatlichen Gerichts zur verbindlichen Entscheidung
übertragen (§ 1029 ZPO). Für viele Fallkonstellationen ist das
Schiedsverfahren eine sinnvolle Alternative zum Gerichtsver-
fahren. Besonders bei komplexen, wirtschaftlich oder tech-
nisch anspruchsvollen oder internationalen Sachverhalten
kann durch eine entsprechende Zusammensetzung des
Schiedsgerichtes mit fallbezogenen Spezialisten ein Gericht
geschaffen werden, das über ausreichenden spezifischen Sach-
verstand verfügt. Ein Schiedsverfahren bietet sich auch bei
Parteien unterschiedlicher Nationalität oder grenzüberschrei-
tenden internationalen Sachverhalten an, da man nicht
zwangsläufig an das deutsche Prozessrecht gebunden ist.
Von Vorteil können hier nicht nur die Verfahrenssprache
und die Vertraulichkeit, sondern auch die weitreichenden Ge-
staltungsmöglichkeiten für das Verfahren sein.

7. Schiedsgutachter

Zur Klärung einzelner Tatsachen oder Entscheidungsfragen
kann es sinnvoll sein, einen Schiedsgutachter heranzuziehen.
Im Gegensatz zum Schiedsverfahren wird durch die Ein-
schaltung eines Schiedsgutachters das staatliche Gerichtsver-
fahren nicht vollumfänglich ausgeschlossen.52 Die Berufung
auf das Bestehen eines Schiedsgutachterklausel hat lediglich
zur Folge, dass das Gericht die in dem Gutachten festzustel-
lenden Tatsachen nicht selbst feststellen darf.53 Vielmehr wer-
den zunächst einzelne Tatsachenfragen, auf die es im gericht-
lichen Verfahren ankommt, ausgeklammert und von einem
qualifizierten Dritten vorab entschieden. Das Gericht ist an
die Feststellung des Schiedsgutachters im späteren Prozess
gebunden.54 Aufgrund dieser bindenden Wirkung kann die
Vereinbarung oder Einigung auf ein Schiedsgutachten aus
der Sicht des Rechtsanwalts und Mandanten dann Sinn ma-
chen, wenn ein Rechtsstreit auf gewisse tatsächliche Streitpunk-
te eingegrenzt werden kann. Ein Schiedsgutachten wird bei-
spielsweise häufig in Versicherungsstreitigkeiten im Hin-
blick auf die Schadenshöhe eingeholt.55

D. Resumée

Die ZPO bietet weitreichende Möglichkeiten, um einen Pro-
zess effizient zu führen. Sie hat sich in den letzten Jahren
auch gegenüber der Nutzung zeitgemäßer, elektronischer In-
formationen und neuer Technologien geöffnet. Diese Mög-
lichkeiten können in der Praxis noch häufiger genutzt wer-
den. Dabei liegt die Verantwortung für eine effektive Kon-
fliktbewältigung nicht allein bei den Gerichten. Vielmehr er-
öffnen die zahlreichen alternativen Streitbeilegungsmetho-
den den Parteien schon frühzeitig verschiedene Gestaltungs-
möglichkeiten. Dies können die beratenden Anwälte in ihre
Überlegungen mit einbeziehen und dementsprechend gege-
benenfalls auf Mediation-, Schieds- oder vergleichbare Klau-
seln hinwirken.
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