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„Das Verfahrensrecht dient der Herbeiführung gesetzmäßiger
und unter diesem Blickpunkt richtiger, aber darüber hinaus
auch imRahmen dieser Richtigkeit gerechter Entscheidungen.“

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 24.3.1976,
BVerfGE 42, 73.

„Der Richter muß im Rahmen des Beibringungsgrundsatzes
überhaupt alles tun, um eine in der Sache richtige Entschei-
dung herbeizuführen; die Parteien wünschen und brauchen
eine schnelle Entscheidung, aber mehr noch eine richtige
Entscheidung.“

Kammergericht, Urteil vom 20.2.1975, OLGZ 1977, 481.

Vorwort zur 31. Auflage

Auch wenn es in den letzten zwei Jahren keine großen oder kleinen ZPO-Reformen gab, ist
die Zeit für eine Neuauflage des ZÖLLER gekommen, denn zahlreiche Änderungen anderer
Gesetze wirken sich auf die Prozesspraxis aus. Zudem waren wieder Hunderte von Gerichts-
entscheidungen einzuarbeiten, insbesondere auch zu solchen Fragen, die durch die bedeut-
samenGesetzgebungsakte der 17. Legislaturperiode hervorgerufen wurden.

Besondere Herausforderungen stellte erneut die europäische Normsetzung, die für die Pro-
zesspraxis immer wichtiger wird, sich dem Praktiker aber nur schwer erschließt. Die neu ge-
fasste EuGVVOmit einschneidenden Änderungen bei der Auslandsvollstreckung wurde völlig
neu kommentiert, unter besonderer Berücksichtigung der Behandlung von Übergangsfällen,
für die es beim Erfordernis der Vollstreckbarerklärung bleibt. Weitere Aktualisierungen im
Bereich des internationalen Zivilprozessrechts wurden ausgelöst durch das Durchführungs-
gesetz zum Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen, die EuKontopfän-
dungsVO, die EuGewaltschutzVO sowie die EuErbrechtsVO mit dem Internationalen Erb-
verfahrensgesetz vom 29.6.2015. Vorausschauend wurden bereits berücksichtigt die ab Juni
2017 anzuwendende Neufassung der EuInsVO, die demnächst anstehende Verabschiedung
der EuGüterrechtsverordnungen sowie die Reformbestrebungen zur BagatellVerfVO. Um-
fassend verarbeitet wurde auch die immer dichter werdende EuGH-Rechtsprechung zu den
Justizverfahrensgrundrechten und zu den Sekundärrechtsakten auf demGebiet des interna-
tionalen Zivilverfahrensrechts, insbesondere der EuGVVO und der EuEheVO.

Aber auch für den innerstaatlichen Zivilprozess waren in den letzten zwei Jahren wichtige
Rechtsentwicklungen zu verarbeiten, die von der isolierten Drittwiderklage über das Mahn-
verfahren bis zum einstweiligen Rechtsschutz reichen. Insoweit blieb es nicht bei bloßen
Nachträgen; besonders praxisrelevante Abschnitte wurden vielmehr vollständig neu gefasst.
Schwerpunkte der Neukommentierung waren z.B.:

– derStreitgegenstandsbegriff, der durchdieRechtsprechungdesBGHzumWettbewerbs- und
Kapitalanlagerecht, aber auch durch neue Literatur erneut in Bewegung geraten ist,

– dieMöglichkeiten des kollektiven Rechtsschutzes,

– der Anwendungsbereich der Anhörungsrüge,

– die Pflicht zur Parteivernehmung oder -anhörung bei Beweisnot,

– die Beweisverwertungsverbote, z.B. bei Video-Aufnahmen.

Vertieft dargestellt werden in der Neuauflage auch die Möglichkeiten effizienter Prozesslei-
tung, die Rechtsfragen des Güterichterverfahrens sowie das Beweisantragsrecht (Anforde-
rungenandie Substantiierung, Ausforschungsverbot).DieKommentierungdesSachverstän-
digenbeweises wurde grundlegend überarbeitet, auch unter Berücksichtigung der Neurege-
lungen im Vergütungsrecht. Die immer stärker in die Prozesspraxis einstrahlenden Regelun-
gen des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten, die
zum Teil bereits in Kraft getreten sind und in den nächsten Jahren nach und nach zur voll-
elektronischen Kommunikation führen werden, wurden dem aktuellen und dem in abseh-
barer Zeit geltenden Stand entsprechend eingearbeitet. Dabei wurde erstmals auch die am
1.1.2016 in Kraft tretende Regelung über die Einreichung von Schutzschriften (§ 945a ZPO)
kommentiert.
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Das Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren vom November 2011
hat die neuenRechtsbehelfe der Verzögerungsrüge und der Entschädigungsklage geschaffen,
die mittlerweile in der höchstrichterlichen Rechtsprechung entscheidende Konkretisierun-
gen erfahren haben. Sie werden in der Kommentierung zu § 198 GVG umfassend dargestellt.

ImZwangsvollstreckungsrecht haben die Auswirkungen desGesetzes zur Reformder Sach-
aufklärung erheblichen Kommentierungsbedarf ausgelöst. Weitere Schwerpunkte der Neu-
auflage betreffen die titelergänzende Vollstreckungsklausel sowie die Nettomethode zur Be-
rechnung des pfändbaren Einkommens.

Dasmit seinen früher zivilprozessualenKernmaterienweiterhin im ZÖLLER kommentierte
FamFG hat seit der letzten Auflage zwar keine wesentlichen Änderungen erfahren. Es war
aber eine Vielzahl von Entscheidungen des BGH und der Oberlandesgerichte einzuarbeiten,
die zu einer größeren Rechtssicherheit bei der Anwendung dieses Gesetzes geführt haben,
etwa im Zusammenhang mit der Beschwerdeberechtigung, der Anfechtung von Kostenent-
scheidungen, Ermittlungen zum Versorgungsausgleich sowie zu prozessualen Fragen in Un-
terhalts-, Güterrechts- undKindschaftssachen.

UmdenUmfang und die Lesbarkeit des ZÖLLER zu erhalten, haben die Autorenmanchen
zu lang gewordenen Absatz gestrafft oder geteilt, entbehrliche Rechtsprechungsnachweise
gestrichen und Abschnitte, deren Relevanz für die heutige Praxis zurückgegangen ist, ver-
kürzt oder durch Hinweise ersetzt. Sie wurden hierbei tatkräftig und umsichtig unterstützt
von den Lektorinnen Dr. Birgitta Peters und Simone Forner, denen die Autoren, ebenso wie
den weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Otto Schmidt-Verlags, vielmals für die
hervorragende Zusammenarbeit danken. Sie ermöglichte es, auchwährend desHerstellungs-
prozesses noch aktuelle Nachträge einzuarbeiten. Mit Bearbeitungsstand vom 31. August
2015 weist der ZÖLLER bei seinem Erscheinen wieder die größtmögliche Aktualität auf.
Zudem wird auf sich abzeichnende Rechtsänderungen, z.B. im Sachverständigen- und im
Zwangsvollstreckungsrecht, bereits hingewiesen.

Dank gilt auchdenNutzern, diemit zahlreichenHinweisen zur VerbesserungdesKommen-
tars beigetragen haben. Damit dies so bleibt, sind amEnde des Buches Hinweiskarten einge-
heftet; aber auch Mitteilungen per E-Mail (lektorat@otto-schmidt.de) sind selbstverständ-
lich sehr willkommen.

Im September 2015 Die Verfasser

Bearbeiter der 31. Auflage

Geimer Einleitung IX–XIII, Internationales Zivilprozessrecht, §§ 114–127, 183,
293, 328, 363, 364, 415–444, 722, 723, 796a–c, 1025–1117 ZPO, Einleitung,
§§ 1–22a, 76–78, 97–110, 245, 433–484 FamFG, Anhänge I–IV

Greger §§ 128–158, 167, 230–292, 294–299a, 348–362, 365–414, 445–484, 578–605a
ZPO, §§ 36a, 169–185 FamFG

Herget §§ 2–9, 91, 92–113, 330–347, 485–510b, 707–720, 767–774 ZPO, Kosten-
anmerkungen zur ZPO

Heßler §§ 511–577 ZPO, EGZPO

Lückemann GVG, EGGVG

Stöber §§ 159–166, 168–182, 184–229, 704–706, 720a, 721, 724–766, 775–796,
797–898 ZPO

Vollkommer Einleitung I–VIII, §§ 1, 11–90, 91a, 300–327, 329, 688–703d, 916–945b ZPO

Feskorn §§ 23–36, 37–75, 80–96a FamFG, Kostenanmerkungen zum FamFG,
Anhang FamFG – Verfahrenswerte

Lorenz §§ 111–168a, 200–244, 246–270 FamFG
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