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Der modernisierte Zivilprozess:
Einführung

Götz Schulze

Das Europäische Parlament sieht in seiner Halbzeitbilanz zur Umsetzung des 
Stockholmer Programms 2013 eine bislang unzureichende Umsetzung des an-
gestrebten Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Die Angleichung 
grenzüberschreitender Gerichtsverfahren sei aufgrund fehlenden Vertrauens 
in eine europäische justizielle Kultur ein langwieriger Prozess. Der Schwer-
punkt der Harmonisierungsbestrebungen müsse vom materiellen Recht hin 
zum Verfahrensrecht verschoben werden.1 Harmonisierung im Verfahrensrecht 
erscheint danach das Gebot der Stunde im europäischen Justizraum.

Die Tagung hat sich mit möglichen Ansatzpunkten für eine Vereinheit-
lichung im Bereich des nationalen Prozessrechts befasst. Nachdem für die 
Mitgliedstaaten der EU die erleichterte Möglichkeit besteht, im Rahmen der 
Verstärkten Zusammenarbeit (Art. 20 EUV) Projekte einer partiellen Rechts-
vereinheitlichung durch einzelne Mitgliedstaaten durchzuführen, dürft en die 
Erfolgschancen auf Integrationsschritte auch im Bereich des Prozessrechts 
steigen. Die Tagung widmete sich Modernisierungsthemen des nationalen Zi-
vilprozesses. Diese wurde in fünf Th emenblöcken, dem beschränkten Zugang 
zum Zivilgericht, dem sog. schnellen Prozess, der Ausweitung des Streitgegen-
standes, dem kollektiven Rechtsschutz sowie der wachsenden Bedeutung von 
Prozessverträgen, erfasst. Jedes Th ema wurde aus deutscher, französischer und 
einer drittstaatlichen Sicht beleuchtet. Die Rechtsvergleichung ergab sich da-
durch von selbst und wird vor allem aus den Diskussionen, die hier mit abge-
druckt sind, sichtbar.

Im einleitenden Referat zur „actio“ ging es zunächst um einen Grundbegriff  
des materiellen und des Prozessrechts in seiner historisch gewachsenen Entste-
hung (Schulze). Die materiellen Rechte sind noch unterschiedlich stark durch 
eine prozessuale Sichtweise geprägt, wie sie im römischen Recht typisch war. 
Der Code Civil hat den Wechsel vom Klagerecht hin zum materiellen Anspruch 
nicht vollzogen, kommt aber praktisch zu vergleichbaren Ergebnissen.

Im ersten Th emenabschnitt wurde der Zugang zu Gericht im Hinblick auf die 
Möglichkeiten der Erhebung von Klagen auf Feststellung von Rechten oder 
Rechtsverhältnissen behandelt und dabei die Frage untersucht, ob dabei auch 

1 Vgl. Vorschlag für einen gemeinsamen Berichtsentwurf des Europäischen Parlaments 
vom 9.7.2013 durch die Vertreter der Ausschüsse LIBE, JURI und AFCO.
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Rechte und Interessen Dritter geltend gemacht werden können (Schwab). Das 
Verbot der Popularklage gilt mit Ausnahme gesetzlich bestimmter Verbands-
klagerechte ausnahmslos. Der französische Gesetzgeber plant eine Gesetzesno-
velle für eine partielle Öff nung (Zschunke). Auch die neue Schweizer Rechtslage 
ist nicht großzügiger, wie am Fall des erlegten Bartgeiers „Republic V“ bildlich 
wird, wenngleich in der Schweiz richterrechtlich Verbandsklagerechte geschaf-
fen wurden (Kadner-Graziano). Eine praktisch eminent wichtige Frage des Zu-
gangs zu Gericht ist das Prozesskostenrecht. Die Kalkulierbarkeit und Vorher-
sehbarkeit des Prozesskostenrisikos auf der einen Seite und die Möglichkeiten 
der privaten Prozessfi nanzierung sowie der staatlichen Prozesskostenhilfe auf 
der anderen Seite bilden aus deutscher Sicht ein ausgewogenes Kostenrecht 
(Roth). Es treff en jedoch ganz unterschiedliche Vorstellungen über die Frage 
aufeinander, ob ein Gerichtsverfahren überhaupt bezahlt werden muss. Das 
französische Prinzip der Gratuité steht dem Armenrecht deutscher Provenienz 
gegenüber (Pierre-Maurice).

Der zweite Th emenblock betraf die Prozessdauer. Ist schnelles Recht immer 
gutes Recht? Das hängt ganz von den Umständen ab. Die Beschleunigungsma-
xime darf insbesondere nicht zu einem Verlust der grundlegenden Prozessprin-
zipien (Rechtliches Gehör, Unmittelbarkeit, Mündlichkeit) und zu einem Qua-
litätsverlust der Verfahren führen. Vor allem den drohenden Vertrauensverlust 
in die Justiz gilt es abzuwenden (Gross). Die Erfahrungen mit der Einführung 
von elektronischen Hilfsmitteln im Prozess in Frankreich deuten darauf hin, 
dass eine Beschleunigung ohne Verlust an Qualität und Rechtsschutz möglich 
erscheint (Staechelé). Überlegenswert ist aber auch die grundsätzliche Umstel-
lung des Verfahrens. So etwa die in der Schweiz anzutreff ende Verlagerung 
der Schuldnerschutzrechte in das Vollstreckungsverfahren. Die ökonomisch 
aufwendigen Versäumnisverfahren können so eff ektiv reduziert werden (Haas).

Der dritte Th emenblock befasste sich vor dem Hintergrund der europäischen 
Rechtslage und der vom EuGH entwickelten „Schwerpunkttheorie“ mit der 
Frage einer Ausweitung des Streitgegenstands. Die zentrale Bedeutung des 
Streitgegenstands für die materiellen und prozessualen Wirkungen der Rechts-
hängigkeit, des Umfangs der Rechtskraft  und der Einbeziehung von Vorfragen 
machen die Th ematik zu einem brisanten Th ema. Das Problem der Torpedokla-
gen ist jedoch nicht von der Streitgegenstandslehre zu bewältigen (Piekenbrock). 
In der französischen Rechtsprechung entwickelt sich insbesondere auch eine 
Konzentrationsmaxime, die verspätetes Vorbringen und Klageänderungen nur 
noch eingeschränkt zulässt (Cachard). Das Schweizer Prozessrecht verzeichnet 
deutsche und französische Einfl üsse und hatte die Kernpunkttheorie des EuGH 
bereits national zur Grundlage für die Bestimmung des Streitgegenstands ge-
macht (Haldy). Ob dadurch eine Effi  zienzsteigerung möglich wird, bleibt off en 
und abzuwarten.
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Im Th emenblock vier kam der kollektive Rechtsschutz in den Blick der Pro-
zessrechtsmodernisierung. Im deutschen Prozessrecht ist für eine Bündelung 
von Schadensersatzansprüchen kein allgemeines Rechtsschutzinstrument 
vorgesehen. Eine Repräsentantenklage als „opt in“-Modell und / oder eine ge-
bündelte treuhänderische Rechtsdurchsetzung durch Interessenvereinigungen 
oder Rechtsverfolgungsgesellschaft en kommen hier als Ansatzpunkte für eine 
Weiterentwicklung in Betracht und bedürfen der weiteren Diskussion (Gsell). 
In Frankreich wird ein von der Regierung eingebrachtes Gesetz zur Gruppen-
klage beraten (Projet de loi (n° 1015) le 2 mai 2013). Beschränkt auf den Ver-
braucherschutz soll es in einem „opt in“-Modell unter Beachtung der kultu-
rellen Besonderheiten des französischen Rechts eingeführt werden (Klötgen). 
Das ungarische Prozessrecht steht einer kollektiven Rechtsschutzform kritisch 
gegenüber. Weiterentwicklungen nach europäischen und rechtsvergleichenden 
Vorbildern sind aber durchaus naheliegend (Harsági).

Im fünft en und letzten Th ema wurden Prozessverträge behandelt, die eine 
Streitbeendigung auf konsensualem Wege vorsehen. Im deutschen Zivilpro-
zess ist die Stellung des Richters durch Hinweis- und Erörterungspfl ichten stark 
ausgeprägt. Die Ampelfunktion der richterlichen Prozessleitung steuert den 
gütlichen Einigungsprozess (Ehlert). Das neue schweizerische Zivilprozessrecht 
befördert die Streiterledigung ohne Urteil durch obligatorische Schlichtungs-
verfahren und die dem Richter zur Verfügung stehenden Mittel der Instruk-
tionsverhandlung und gerichtsinternen Mediation. Das Schweizer Recht ist 
geprägt von dem Leitgedanken „schlichten vor richten“ und bietet damit bei-
spielgebende Impulse für die Rechtsentwicklung in diesem Bereich (Kellerhals).

Alle Th emenblöcke wurden intensiv und durchaus kontrovers diskutiert. Jeder 
Modernisierungsschub bedarf danach der ausgleichenden und kritischen wis-
senschaft lichen Begleitung. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der betrach-
teten Rechtsordnungen bilden die Grundlage für künft ige Harmonisierungs-
schritte in einem auch auf prozessrechtlichem Gebiet zusammenwachsenden 
Europa.




