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Rechtsstaat in Not? 
Nicht in der Ziviljustiz!

Der von Bund und Ländern nun verabschiedete „Pakt für den Rechtsstaat“ hat schon 
zuvor die rechtspolitische Diskussion geprägt. Die Überlastung der Justiz wurde be-
klagt; der Deutsche Richterbund mahnte mindestens 2000 neue Stellen für Richter 
und Staatsanwälte an. Diese Stellen in der Justiz sind in erster Linie in den Ländern zu 
schaffen. Soweit die Länder schon aktiv geworden sind, treffen sie auf einen über-
schaubaren Markt des  juristischen Nachwuchses. Das Doppelprädikat ist längst nicht 
mehr überall Voraussetzung für die Einstellung. Nun wird der Bund sich an den Kos-
ten beteiligen. Das wider streitet (ähnlich wie in der Bildungspolitik) den Aufgabenzu-
weisungen des Grundgesetzes. Die jetzt verabredeteten Festbeträge im Rahmen der 
vertikalen Umsatzsteuerverteilung sind ein erstaunlicher Umweg eines Finanzaus-
gleichs. Politisch lässt er sich allenfalls rechtfertigen durch eine freie Anwendung des 
Verursacherprinzips, etwa im Bereich der Schaffung neuer Richterstellen zur Bewälti-
gung der Asylverfahren.

In der Strafjustiz ist es ureigene Aufgabe der Bundesländer, für eine angemessene Aus-
stattung der Staatsanwaltschaften und der Gerichte zu sorgen. In der Ziviljustiz in
dessen dürfte es keinen Mangel geben. Dort sind die Eingangszahlen in den letzten 
Jahren drastisch gesunken. Nach der Justizstatistik gab es hier vor den Landgerichten 
in erster Instanz 2004 insgesamt 439.974 Neuzugänge; im Jahr 2017 waren es nur 
307.718. Vor den Amtsgerichten gab es im Jahr 2004 1.498.767 Neuzugänge; die 
Zahl betrug im Jahre 2017 lediglich 936.979. Die Verfahrensdauer ist indessen von 
7,2 Monaten im Jahr 2004 auf 10 Monate im Jahr 2017 und bei den Amtsgerichten 
von 4,4 Monaten im Jahr 2004 auf 4,9 Monate im Jahr 2017 gestiegen.

Seit Jahren ist von der Befürchtung die Rede, der Ziviljustiz gingen die Fälle verloren. 
Gründe dafür sind bis heute nicht erforscht. Das gilt auch für die Ursachen der zu
nehmenden Verfahrensdauer. Die Vermutung, dass es gerade die komplizierteren Ver-
fahren sind, die bei der Justiz bleiben, ist ohne tatsächliche Basis. Immer noch sind die 
Erledigungszahlen im Bereich der Ziviljustiz (auch im europaweiten Vergleich) vor
bildlich. Dasselbe gilt für die Verfahrensdauer. Erkenntnisse zu einer Überlastung der 
Ziviljustiz gibt es jedenfalls nicht; insoweit ist der Rechtsstaat nicht in Not. Im Übrigen 
kann hier mit Binnenmitteln nachjustiert werden, auch bei Personalbedarf für die 
 Musterfeststellungsklagen. Die ZPO enthält ein nach wie vor weitgehend ungenutz-
tes Reservoir zur sachorientierten Verfahrensförderung auch in Umfangsachen. Und 
es bleibt die Forderung, dass auch für Gerichte und Richter ein Benchmarking selbst-
verständlich werden muss. Der deutsche Zivilprozess ist funktionsfähig. •
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