EDITORIAL

Prof. Dr. Reinhard Greger

Stillstand der Rechtspflege?
Es ist nicht mehr auszuschließen, dass es infolge der Corona-Pandemie zu einer Situation kommt, die in § 245 ZPO als Stillstand der Rechtspflege oder in § 247 ZPO als
abgeschnittener Verkehr mit einer Partei bezeichnet wird. Zu Rechtsverlusten durch
Fristablauf kann es dank dieser Vorschriften auch dann nicht kommen, wenn der Justiz
betrieb durch Quarantänemaßnahmen oder eine flächendeckende Untersagung von
öffentlichen Verhandlungen gestört wird. Aber muss es in solchen Fällen überhaupt zu
einer Einstellung der Gerichtstätigkeit kommen? Eindeutig nein. Die moderne ZPO und
die Entwicklungen der elektronischen Kommunikation bieten Möglichkeiten, die Funktionsfähigkeit der Ziviljustiz aufrechtzuerhalten und die Arbeitskraft der Justizangehörigen nicht brach liegen zu lassen. Dafür wird es allerdings erforderlich sein, aus
gewohnten Arbeitsabläufen auszubrechen und sich bewusst zu machen, dass es vielfache Möglichkeiten gibt, eine Verhandlung mit Präsenz der Prozessbeteiligten zu vermeiden. Und da die meisten Richterinnen und Richter heute auch vom häuslichen
Arbeitszimmer aus Zugang zum Justiz-Netz haben, können sie Vieles auch dann er
ledigen, wenn sie Infektionsgefahren am Arbeitsplatz vermeiden müssen oder wollen.
So könnte von der Möglichkeit, mit Zustimmung der Parteien im schriftlichen Verfahren zu entscheiden (§ 128 II ZPO), stärker als bisher üblich Gebrauch gemacht werden.
Das schriftliche Vergleichsverfahren nach § 278 VI ZPO ermöglicht ein Procedere, bei
dem durch Übermittlung elektronischer Schriftsätze (§ 130a ZPO) Prozessvergleiche
unter passiver oder auch aktiver Mitwirkung des Gerichts abgeschlossen werden;
vorbereitende Gespräche hierfür können per Telefonkonferenz geführt werden. Eine
Verweisung vor den Güterichter, der nach § 278 V ZPO alle Methoden der Konflikt
beilegung einsetzen kann, ermöglicht sogar eingehende Güteverhandlungen jeglicher
Art, also auch an einem nicht öffentlichen Ort, per Skype oder als Online-Dispute-
Resolution im Internet. Verfügt das Gericht über einen Sitzungssaal mit entsprechender Ausstattung, können auch mündliche Verhandlungen oder Beweisaufnahmen auf
dem Wege der Bild- und Tonübertragung (§ 128a ZPO) durchgeführt werden. Schließlich lassen sich Zivilprozesse auch bei vorübergehender Blockade des Sitzungsbetriebs
sehr effizient dadurch fördern, dass das Gericht durch intensiven Gebrauch der Telekommunikation die Aufbereitung des Prozessstoffs voranbringt.
Nicht selten haben schlechte Ereignisse auch eine gute Seite. Vielleicht gelingt es
Corona, eingefahrene Verfahrensmuster in der Ziviljustiz aufzubrechen und die Nutzung innovativer Verhandlungs- und Kommunikationsmethoden nachhaltig voranzubringen. Denn wer die Vorzüge eines aktiven Prozessmanagements außerhalb der
mündlichen Verhandlung erkannt hat, wird sie nicht mehr missen wollen. •
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