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A) Grundlegung

I. Einleitung

„Geschichte lehrt nicht unbedingt erfolgversprechende Praktiken. Sie lehrt

vor allem Kontext und Kontingenz.“1

Die hier vorgelegte rechtshistorische Arbeit untersucht für den Zeitraum

1803 bis 1864 in erster Linie umfänglich die Entwicklung des Zivilprozessrechts

in Baden und versucht darüber hinaus – wie der Soziologe Niklas Luhmann es

nennt – „Kontext“ und „Kontingenz“ der Reformen zu beschreiben.

Im 19. Jahrhundert arbeitete der badische Gesetzgeber verstärkt an der drängen-

den Vereinheitlichung und Gestaltung des Zivilprozesses. Wie viele andere

deutsche Territorialstaaten wurde er von einer Kodifizierungsbewegung erfasst,

die in diesem Ausmaß seither nicht wieder zu beobachten war.2 Die Bundesge-

setze steckten die Mindestanforderungen für die Gesetzgebung der Mitglieds-

staaten ab, in deren Rahmen der territoriale Gesetzgeber die großen gesetz-

geberischen Projekte erarbeitete. Man verglich und experimentierte, erprobte

und verwarf verschiedene Prozessgrundsätze und ließ sich durch die Gesetz-

gebung anderer Länder und Staaten inspirieren, um einen funktionierenden, d. h.

gerechten und einigermaßen zügigen Zivilprozess zu erhalten. Knappe dreißig

Jahre nach der Obergerichtsordnung 1803 erschien mit der Prozessordnung von

1831 ein Werk, das wegen seines Umfangs und seiner klaren Gliederung

jahrelang als epochemachende Modellkodifikation galt.3 Nach zwanzig Jahren,

1851, trat wiederum eine veränderte Prozessordnung in Kraft, der 1864 die

letzte badische Zivilprozessordnung folgte. Wenngleich das badische

Prozessrecht nach der Prozessordnung von 1864 durch die Gründung des

Deutschen Reiches und die Reichsgesetzgebung recht schnell an Bedeutung

1 N. Luhmann, Die Herrschaft der Natur in ihren späten Tagen, in: Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Nr. 270 vom 21.10.1994, S. L 13 (Besprechung der ersten vier Bände der
"Bibliothek des deutschen Staatsdenkens").

2 Vgl. G. Dahlmanns (1982 b) S. 2615.; K. W. Nörr (1974) S. 277.
3 Vgl. F. von Weech (1881) S. 166.
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verlor, vermag die Untersuchung der Entwicklung der badischen Prozessgesetze

die Reformideen und die zivilprozessualen Experimente der Epoche in großer

Deutlichkeit aufzuzeigen.4

Im Laufe der Vielzahl der zivilprozessualen Kodifikationen des 19. Jahrhunderts

fanden ganz wesentliche Änderungen im Badischen Zivilprozess statt. Viele von

diesen hingen unmittelbar mit einem sich wandelnden Bild des Gesetzgebers

vom Richter und der Justiz zusammen. In manchen Bereichen lässt sich eine

deutliche, wenn auch nicht unbedingt lineare Entwicklung von einem

Prozessgrundsatz zu dessen Gegenteil feststellen, innerhalb weniger Jahrzehnte,

manchmal sogar innerhalb weniger Jahre. Dass damit auch ein gewandeltes Bild

von der Justiz einhergehen musste, wird recht schnell deutlich, wenn man die

Normen und Materialien untersucht. In anderen Bereichen ist es schwieriger

festzustellen, welche Ideen die alten Prozessordnungen geprägt haben und ob

ein klares gedankliches Konzept die Neuentwicklung beherrschte. Viele

interessante Änderungen lassen sich nicht ohne weiteres einem bestimmten

Prozessgrundsatz zuordnen. Obwohl die rechtshistorische Literatur den Prozess

häufig anhand bestimmter Prozessgrundsätze untersucht, gibt es interessante

Entwicklungen im Prozessrecht, die nicht einem bestimmten Prozessgrundsatz

zuzuordnen sind. Es scheint mir wichtig, auch solche Entwicklungen

festzuhalten und sich nicht nur auf die grundlegenden Prinzipien des Prozesses

zu beschränken.5 Verwendete man für die Untersuchung der Entwicklung des

Zivilprozessrechts nur die bekannten Gegensatzpaare wie Schriftlichkeit –

Mündlichkeit und Mittelbarkeit – Unmittelbarkeit, hätte man zwar manche

Schwierigkeiten ausgeschlossen. Diese Erleichterung würde aber mit einer

Verengung des Blicks bezahlt, die der experimentellen Entwicklung des

Prozessrechts und ihren gesellschaftlichen Bedingungen nicht gerecht würde.

Historische Institute, die im Lauf des 19. Jahrhunderts ausgestorben sind, und

solche, die neu hinzugekommen sind, ohne sich einem Gegensatzpaar zuordnen

zu lassen, würden fehlen. Man liefe Gefahr, Feinheiten zu übersehen oder

voreilig bestimmte Prozessgrundsätze anzuerkennen, ohne ihrer jeweiligen

4 W. Schubert (1997) S. XXXI f.
5 Vgl. G. Dahlmanns (1971) S. 16.
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Ausprägung hinreichend Aufmerksamkeit zu schenken. Auch das Institut der

Prozessgrundsätze und seine Ausbildung sind das Ergebnis einer bestimmten

Zeit und haben einen bestimmten theoretischen Hintergrund.

Zur Verdeutlichung sei hier kurz das Rechtsmittelrecht angesprochen. Die

Änderungen im Rechtsmittelrecht sind, obwohl einzelne Punkte diskutiert

wurden, niemals zu Diskussionen um „Prozessgrundsätze“ erwachsen. Dennoch

zeigen sowohl die Veränderungen als auch die Konsistenzen die damaligen

Vorstellungen von einem gerechten Prozess und dem Zugang der Bürger zur

Justiz. Die genauere Untersuchung lohnt, weil sie offenbart, unter welchen

Umständen der Gesetzgeber der materiellen Gerechtigkeit den Vorzug vor der

formellen Rechtssicherheit gewährte. Welche Urteile waren üblicherweise

überprüfbar, welche Richter schätzte die Gesellschaft so hoch, dass die

Richtigkeit ihrer Urteile nicht mehr hinterfragt wurde? Welche Urteile galten als

so grobe Verletzung der materiellen Gerechtigkeit, dass sie unbefristet überprüf-

bar waren? Das sind nur einige der interessanten Aspekte, die zu untersuchen

sich lohnt. In ihrer Gesamtheit weisen die Wandlungen im Zivilprozess deutlich

auf Veränderungen im Rechtssystem und in der übrigen Gesellschaft hin. Eine

Vielzahl kleinerer Veränderungen belegt, dass das Prozessrecht detaillierter,

komplexer und differenzierter wird.

Im dritten Kapitel also werden vergleichend die Entwicklungen in den Prozess-

gesetzen im Verlauf des Untersuchungszeitraums dargestellt. Dabei werden

Motive und Begründungen sowie Protokolle parlamentarischer Beratungen der

Gesetze eingearbeitet, um ein klareres Bild davon zu bekommen, welche Vor-

stellung die Gesetzgeber von den Aufgaben und Schwierigkeiten des Zivilpro-

zesses hatten. In diesem Hauptteil werden die Normen im Einzelnen dargestellt,

soweit dies zur anschaulichen Schilderung der Entwicklung des badischen Zivil-

prozessrechts unumgänglich ist. Denn wer

Geschichte schreibt, muß erzählen. Gesetzgebungsgeschichte läßt

sich anschaulich nur erzählen mit Wiedergabe der entscheidenden

Gesetzesstellen [...]. Die Hervorhebung geschichtlicher Gestaltung

in kurzen Worten mit Hinweis auf die verschiedenen Paragraphen
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einer großen Reihe von Gesetzen ist wirkungslos, kann niemanden

überzeugen.6

Die Darstellung der Reformen erfolgt aufgegliedert nach den unterschiedlichen

Regelungsmaterien des Zivilprozesses, damit der direkte Vergleich der Gesetze

möglich  wird.  Der  Leser  mag sich  entsprechend die  heutige  Rechtslage  und

Reformdiskussionen vergegenwärtigen und mit dem Dargestellten kontrastieren.

Damit bereits angesprochen ist das, was Niklas Luhmann die „Kontingenz“

nennt, die die Geschichte lehre: Der Begriff betrifft die Offenheit, Alternativi-

tät, das Auch-anders-möglich-sein-können der Entwicklung. Durch die Dar-

stellung wird immer wieder der Versuchscharakter, das Vortasten des Gesetz-

gebers, die Veränderung oder auch nur andere Nuancierung, die Bedeutungs-

verschiebung von Regelungen deutlich. Darauf wird häufiger hinzuweisen sein.

Diese Offenheit der Entwicklung meint nun jedoch nicht Beliebigkeit. Darauf

verweist der „Kontext“ des Reformprozesses. Hier kommt vor allem der

politisch- administrative Rahmen in den Blick, dessen Erläuterung zur Orientie-

rung im zweiten Kapitel der vergleichenden Darstellung im dritten Kapitel

vorangestellt wird. Äußere Umstände der Gesetzgebung werden dabei ebenso

berücksichtigt wie die Motive der jeweiligen Gesetzgeber, die den Gesetz-

gebungsprozess anstießen und ihm seine spezifische Ausprägung gaben.

Was  die  Entwicklung  des  Prozessrechts  vorangetrieben  haben  mag,  soll  im

vierten Kapitel angedeutet werden. Es werden zwei Erklärungsansätze an-

geboten: eine konflikttheoretische, politische Deutung und eine stärker gesell-

schaftstheoretische. In diesem Rahmen werden die Offenheit (die „Kontingenz“)

und die Beschränkungen (die „Kontextabhängigkeit“) der Entwicklung umfas-

sender eingeordnet und Verbindungen zur historischen Gesamtentwicklung her-

gestellt.

Im nächsten Abschnitt dieser Einleitung ist jedoch zunächst der derzeitige Stand

der Forschung über den Zivilprozess im Baden des 19. Jahrhunderts darzulegen.

6 J. C. Schwartz (1898) S. IV.
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II. Der Stand der Forschung

Die hier vorgelegte Untersuchung stützt sich auf Werke zum badischen

Zivilprozess, zu verschiedenen Prozessgrundsätzen und schließlich zum

Berufsbild des Richters.

 1. Die Parlamentaria

Zur OG 1803, die auf einem Entwurf Johann Nikolaus Brauers aus dem Jahre

1801 beruht, gibt es keine gedruckten, gut zugänglichen Motive oder

Materialien.7

Die  wichtigste  Quelle  zur  PO  1831  stellt  der  Bericht  der  Gesetz-

gebungskommission, erstattet am 15. 11. 1830 mit der Vorlage des Entwurfs,

dar.8 Diskutiert wurden die Grundsätze des Entwurfs von der zweiten Kammer

in den Sitzungen am 26. und 27. 10. 1831.9

Georg von Weiler stellte „Motive zum Entwurfe der Prozeßordnung“

zusammen.10 Die Gesetzgebungskommission lehnte aber die Annahme dieser

Motive ab, da eine Beratung der Motive wegen des Zeitdrucks, unter dem die

Mitglieder allesamt standen, die Fertigstellung der Prozessordnung verzögert

hätte. Dies wollten die Mitglieder der Kommission verhindern. Zur

„Beschleunigung der Arbeit“ verzichteten die Kommissionsmitglieder auch

darauf, Debatten und Begründungen zu dem Gesetzgebungsvorhaben zu

protokollieren.11 Da weder die erste noch die zweite Kammer den Entwurf we-

sentlich abänderten, können allerdings die Materialien zum Entwurf auch für

eine Kommentierung des Gesetzes herangezogen werden.12 Zur endgültigen

Fassung der PO 1831 existieren lediglich die Kammerverhandlungen, die

ausgesprochen spärlich sind und viele Fragen offen lassen, da die Prozess-

ordnung 1831 nicht detailliert beraten wurde. Die zweite Kammer fasste den

7 Vgl. P. Lenel (1913) S. 147 f.
8 Bericht der Gesetzgebungskommission (1832) S. 57 ff.
9 Verhandlungen der Ständeversammlung 1831, Heft 28, S. 3 ff. (26. 10. 1831),

S. 81 ff (27. 10. 1831).
10 G. von Weiler (1831).
11 Bericht der Gesetzgebungskommission (1832) S. 61.
12 So schon R. von Freydorf (1867) S. 64; dieselbe Auffassung vertritt auch

W. Schubert (1997) S. XVI.
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Beschluss, dass nur diejenigen Bestimmungen beraten und diskutiert werden

sollten, gegen die ein Mitglied Bedenken anmeldete.13 Begründet wurde diese

Vorgehensweise durch den Abgeordneten Johann Baptist Bekk:

In dem gleichen Maße, in welchem die Berathung von

Gesetzesentwürfen in großen Versammlungen durch die Ideen und

Erfahrungen ihrer zahlreichen Mitglieder an Gründlichkeit gewinnt,

in dem gleichen Maße wird eine solche Berathung auch schwierig

durch die Masse von Anständen und Bedenken, welche die vielen

Mitglieder in diesen und jenen Punkten erheben und durch deren

Berücksichtigung so wieder in anderen Punkten Lücken und

Inkonvenienzen darstellen [sic].14

Motive zur PO 1831 wurden nicht veröffentlicht, ebenso wenig eine

Kommentierung durch die Verfasser.15

Zu der PO 1851 existiert der Regierungsentwurf, der den Kammern im März

1850 vorgelegt wurde.16 Der Kommissionsbericht wurde am 25. 9. 1850 er-

stattet.17 Die Beratungen, die im Plenum stattgefunden haben, sind alles andere

als ausführlich. Äußerst knapp gehalten und mit wenig Substanz, ging es in den

Beratungen vor allem um Feinheiten in der Formulierung, die Umstellung von

Paragraphen  und  die  Behebung einzelner  Druckfehler.  Sowohl  die  erste  wie

auch die zweite Kammer nahmen kaum nennenswerte Veränderungen am

Entwurf vor.18

13 R. von Freydorf (1867) S. 64.
14 Zitiert nach R. von Freydorf (1867) S. 65.
15 W. Schubert (1997) S. XII ff.
16 Verhandlungen der Ständeversammlung 1850-51, Beilagenheft 5, Beilage Nr. 3 zum

Protokoll der 7. öffentlichen Sitzung vom 18. März 1850, S. 107.
17 Kommissionsbericht, in den Verhandlungen der Ständeversammlung 1850-1851,

24. öffentliche Sitzung der zweiten Kammer vom 25. 9. 1850, Beilage Nr. 1 zum
Protokoll der 24. öffentlichen Sitzung vom 25. 9. 1850, Beilagenheft 5, S. 271 ff.

18 Kommissionsanträge, Verhandlungen der Ständeversammlung 1850-51, Beilagenheft 5,
S. 235ff.; Änderungen der ersten Kammer, Beilage Nr. 1 zum Protokoll der 55.
öffentlichen Sitzung vom 2. Dezember 1850, Verhandlungen der Ständeversammlung
1850-1851, Beilagenheft 7, S. 201 – 204;
Änderungen der zweiten Kammer, Beilage Nr. 3 zum Protokoll der 57. öffentlichen
Sitzung vom 5. Dezember 1850, Verhandlungen der Ständeversammlung 1850- 1851,
Beilagenheft 7, S. 269-270. Zusammenstellung der bürgerlichen Prozessordnung, Beilage
Nr. 1 zum Protokoll der 67. öffentlichen Sitzung vom 7. Januar 1851, Verhandlungen der
Ständeversammlung 1850- 1851, Beilagenheft 7, S. 347 ff.
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Der Entwurf der PO 1864 wurde den Gerichten und Landesuniversitäten zur

Begutachtung vorgelegt. Einige dieser Gutachten sind in Robert von Freydorfs

Kommentierung eingearbeitet, überwiegend existieren sie aber nicht mehr.19

Neben den Motiven zum Gesetzentwurf und der amtlichen Begründung, die in

einer von Anton von Stabel herausgegebenen Fassung der PO 1864 zusammen-

gestellt sind, ist der Kommissionsbericht der ersten sowie der zweiten Kammer

ebenfalls in die Ausgabe von Stabels eingegangen. Die knappen Beratungen der

PO 1864 im Plenum liegen nur in handschriftlicher Stenogrammfassung vor.20

 2. Die Literatur zum badischen Prozessrecht

Eine Zivilprozessrechtsgeschichte Badens, auf die die vorliegende

Untersuchung hätte zurückgreifen können, existiert nicht. Die verhältnismäßig

ausführliche Arbeit von Paul Lenel untersucht Gerichtsverfassung und

Prozessordnung Badens im 18. Jahrhundert, dennoch stellte sie einen hilfreichen

Ausgangspunkt dar.21 Ältere Standardwerke untersuchen zwar die Prozessrechts-

entwicklung in  den  Territorialstaaten,  stellen  das  Verfahren  aber  als  Produkt

einer mehr als tausendjährigen Geschichte dar und handeln das 19. Jahrhundert

daher regelmäßig knapp ab.22 Die umfangreichste Untersuchung ist noch immer

das 1898 erschienene Werk „Vierhundert Jahre deutscher Zivilprozeß-

Gesetzgebung” von Johann Christoph Schwartz.23 Es stellt die Entwicklung des

Prozessrechts auf deutschem Territorium dar, beginnend mit der Rezeption bis

zur Reichsprozessordnung. Ein gesondertes Kapitel widmet Schwartz einer

Untersuchung verschiedener Prozessgrundsätze und deren Herkunft aus dem

germanischen bzw. dem römischen Prozessrecht. Seine Darstellung unter dem

Blickwinkel der deutschen Komponente der Entwicklung der Prozessgrundsätze

ist sicherlich zu einseitig; bezeichnenderweise betitelt Johann Christoph

Schwartz sein siebtes Kapitel „Deutsche Rechtsgedanken.” Wegen dieser Beto-

nung des deutschrechtlichen Ursprungs der Prozessinstitute können die Untersu-

chungsergebnisse hinsichtlich der Herkunft der Rechtsgedanken als überholt

19 R. von Freydorf (1867) S. 154; W. Schubert (1997) S. XXVIII, FN 115.
20 W. Schubert (1997) S. XXVIII.
21 P. Lenel (1913) Karlsruhe 1913.
22 Siehe beispielsweise A. Wach (1885)  S. 129.
23 J. C. Schwartz (1898).
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gelten. Dennoch fand dieses Pionierwerk als zeitgeschichtliche Quelle des

19. Jahrhunderts Verwendung für die vorliegende Arbeit.

Obwohl  man  die  Wichtigkeit  des  Prozessrechts  für  ein  gerechtes  und

funktionierendes Staatswesen betonte, war die wissenschaftliche Durchdringung

der badischen Prozessgesetze des 19. Jahrhunderts ausgesprochen schlecht.24 Es

gibt nur wenige zeitgenössische Werke des 19. Jahrhunderts, die das badische

Zivilprozessrecht überhaupt thematisierten, von denen die meisten darstellender

Natur sind. Für die Prozessordnung von 1831 gibt es von Johann Baptist Bekk

eine zusammenfassende Darstellung über Mündlichkeit und Schriftlichkeit des

Verfahrens, allerdings ohne weitere wissenschaftliche Durchdringung,

Diskussion oder historische Herleitung der Veränderungen.25 Anton von Stabel

hat, ausgehend von der Prozessordnung 1831, mehrere Jahre nach ihrem

Inkrafttreten in einer kleineren Schrift „Einige Blicke in die Gegenwart und

Zukunft der bürgerlichen Rechtspflege Badens“ geworfen.26 Derselbe Autor hat

zu Lehrzwecken Vorträge über den bürgerlichen Prozess gehalten, die unter dem

gleichnamigen Titel 1845 in Heidelberg herausgegeben wurden.27 In den

Vorträgen erläutert von Stabel Prozessgrundsätze in ihren römisch-rechtlichen

Bezügen. Als eines der wenigen Werke zur PO 1851 ist Eduard Brauers Werk

„Das mündliche Verfahren vor dem Unterrichter“ zu nennen, eine Anleitung für

Praktiker zum Umgang mit der neuen Prozessordnung, „zugleich mit Rücksicht

auf nicht sachkundige Personen.”28 Die Arbeit stellt die geltenden Gesetze vor

und gibt Formulierungsvorschläge für richterliche Beschlüsse und

Empfehlungen für das amtsgerichtliche Verfahren. Robert von Freydorf

verfasste eine Kommentierung zu der Prozessordnung von 186429. Sie stellt das

umfassendste Werk zur PO 1864 dar, dessen geplanter zweiter Teil leider nie-

mals fertig gestellt wurde. In der Einleitung des Kommentars sind die Kommis-

sionsberichte sowie die Kammerverhandlungen in Auszügen eingefügt; sie

leisteten der vorliegenden Untersuchung wertvolle Dienste.

24 C. J. A. Mittermaier (1820) S. 5, m. w. N.; W. Schubert (1997) S. XXX.
25 J. B. Bekk (1832).
26 A. von Stabel (1844).
27 A. von Stabel (1845).
28 E. Brauer (1852); Zitat ist der Untertitel des Werkes.
29 R. von Freydorf (1867).
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Auch im 20. Jahrhundert fanden die badischen Zivilprozessgesetze sehr wenig

Aufmerksamkeit, was aber angesichts der Reichsjustizgesetzgebung noch eher

verständlich erscheint. Unter den wenigen Werken aus der ersten Jahrhundert-

hälfte ist August Kellers Arbeit über die badische Zivilprozessordnung von 1831

für die vorliegende Untersuchung verwertbar.30 August Keller gab sowohl einen

Überblick über die Entstehungsgeschichte der Prozessordnung 1831 als auch

über die in ihr enthaltenen Prozessgrundsätze, der aber weitestgehend an der

Oberfläche blieb. Nur wenige Arbeiten zum gewählten Untersuchungsthema

sind aus der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts bekannt. Als aktuellere Titel

sind die Arbeiten Werner Schuberts hervorzuheben. Seine Einleitung zu dem

von ihm herausgegebenen Neudruck der Prozessordnungen der Jahre 1851 und

1864 fasst die Gesetzgebungsgeschichte und die Quellensituation der Parlamen-

taria zu den verschiedenen Prozessgesetzen zusammen. In seiner Untersuchung

der Einflüsse des französischen Rechts in den deutschen Territorien im 19. Jahr-

hundert widmet er zwei Kapitel dem Einfluss des Französischen Rechts auf

Gerichtsverfassung und Zivilprozess erster Instanz in Baden.31 Allerdings be-

schränkt der Autor seine Untersuchung auf die Zeit bis zum Ende des Rhein-

bundes.

 3. Untersuchungen von Prozessgrundsätzen

Zunächst waren die einschlägigen Werke über den gemeinen deutschen Prozess

von Nutzen, darunter Wilhelm Endemanns deutsches Zivilprozessrecht32,

Christian Reinhardt Dietrich Martins Lehrbuch33 und Nikolaus Thaddäus

Gönners Werk zum gemeinrechtlichen Prozess.34 Wertvoll waren auch wissen-

schaftliche Untersuchungen über einzelne Institute des deutschen Zivilprozesses

aus dem 19. Jahrhundert, die teilweise noch immer zu den maßgeblichen

Untersuchungen gezählt werden, weil es keine aktuelleren, umfangreicheren

oder besseren Werke zum Thema gibt. In diese Kategorie ist z. B. das Werk von

Josef Ambrosius Michael Albrecht über „Die Ausbildung des Eventualprincip’s

30 A. Keller (1913).
31 W. Schubert (1977).
32 W. Endemann (1868).
33 C. Martin (1800).
34 N. T. Gönner (1801a und 1801 b).
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im gemeinen Civilprocess“ einzuordnen.35 Außerdem sind Wilhelm Endemanns

Arbeiten zur Entwicklung des Beweisverfahrens im deutschen Zivilprozess seit

1495 zu nennen36 wie auch eine weitere Arbeit desselben Autors zur Beweisleh-

re37, ebenso Julius Wilhelm von Plancks Lehre vom Beweisurteil.38 Carl Joseph

Anton Mittermaier untersuchte in einem großartigen Werk über den gemeinen

deutschen Prozess wesentliche Verfahrensgrundsätze und stellt vergleichende

Untersuchungen mit dem französischen und preußischen Prozess an.39 Knut

Wolfgang Nörr bezeichnet diese Arbeit als den „unzweifelhaften Höhepunkt der

Prozeßvergleichung in der gemeinrechtlichen Periode“, wobei die vergleichende

Tätigkeit sich auf die räumlich verschiedenen Spielarten des Prozessrechts

ebenso bezieht wie auf die historische Entwicklung. 40 Carl Joseph Anton

Mittermaier stützte sich immer wieder auf die bahnbrechenden, gleichfalls

rechtsvergleichenden „Betrachtungen über die Öffentlichkeit und Mündlichkeit

der Gerechtigkeitspflege“ Paul Johann Anselm von Feuerbachs.41 Unerlässlich

waren diese Werke in ihrer Untersuchung der verschiedenen Prozessgrundsätze

in ihrer Entwicklung, Bezugnahmen auf das badische Recht sind darin allerdings

kaum zu finden.

Eine Arbeit von Claus-Dieter Schott zu „Rechtsgrundsätzen und Gesetzes-

korrektur“ beschäftigt sich mit den Interpretationsbefugnissen der Richter und

den Rechtsfindungsregeln in den deutschen Territorialstaaten.42 Gerhard Dahl-

manns' Untersuchung zum Strukturwandel des deutschen Zivilprozesses im

19. Jahrhundert war ebenfalls aufschlussreich.43 Dahlmanns stellt verschiedene

Prozessgrundsätze und deren Wandel während des 19. Jahrhunderts dar, ohne

dabei allerdings auf einzelne Gesetze näher einzugehen oder den Strukturwandel

an den Normen zu belegen. Diese Arbeit hat wertvolle Anstöße für Thema und

Gliederung der vorliegenden Untersuchung gegeben. Dahlmanns bedauert in

diesem Werk, dass die neuere Zivilprozessrechtsgeschichte so wenig

35 J. A. M. Albrecht (1837).
36 W. Endemann (1895).
37 W. Endemann (1860a).
38 J. W. Planck (1848).
39 C. J. A. Mittermaier (1820 – 1823).
40 K. W. Nörr (1983) S. 183.
41 P. J. A. von Feuerbach (1821 – 1825).
42 C. Schott (1975).
43 G. J. Dahlmanns (1971).
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Aufmerksamkeit finde und zur „Festschrift-Disziplin“ verkommen sei.44

Christian  Patermann  stellt  die  Entwicklung  der  freien  Beweiswürdigung  im

deutschen Zivilprozess von den Anfängen des römisch-kanonischen

Beweissystems bis hin zu den letzten territorialen Prozessgesetzen dar. Dabei

richtet er sein Augenmerk auf die Rechtswissenschaft und die Tendenzen in den

territorialen Kodifikationen.45 Falk Bomsdorfs Arbeit zu „Prozessmaximen und

Rechtswirklichkeit“ war insbesondere aufschlussreich hinsichtlich der Entsteh-

ung von Prozessmaximen überhaupt, wie auch einer eingehenden Untersuchung

der Entstehungsgeschichte des Verhandlungsprinzips.46 Zusammen mit einigen

anderen Arbeiten lenkte die Dissertation Falk Bomsdorfs meine Aufmerksam-

keit auf die politisch-weltanschauliche Prägung vieler prozessrechtlicher Arbei-

ten.

 4. Zur richterlichen Tätigkeit

Von den zeitgenössischen Untersuchungen des 19. Jahrhunderts, die von

Richtern für Richter geschrieben wurden, stand der vorliegenden Arbeit die von

Burkhard Wilhelm Pfeiffer verfasste Schrift über Selbständigkeit und Unab-

hängigkeit des Richteramtes zur Verfügung, in der er die historische Entwick-

lung der richterlichen Unabhängigkeit untersuchte und anhand verschiedener

Urteile den status quo in den Territorialstaaten belegte; abschließend fügte er

seiner Analyse ein sehr persönliches „Wort der ernsten Mahnung“ hinzu.47

Neben Paul Johann Anselm von Feuerbachs Rede „Die hohe Würde des

Richteramts“, die er bei seinem Antritt beim Landgericht Ansbach als dessen

Präsident hielt48, berücksichtigt die vorliegende Untersuchung den Richter-

spiegel Joseph Johann Lenharts49.  Diese  Werke  malen  ein  lebendiges  Bild

davon, wie die Richter selbst ihre Rolle bei der Rechtsfindung beurteilten. Von

Wert für die vorliegende Untersuchung war Erich Döhrings „Geschichte der

Deutschen Rechtspflege seit 1500“, welches mehrere Kapitel zum Richtertum

44 G. J. Dahlmanns (1971) S. 7.
45 C. Patermann (1970).
46 F. Bomsdorf (1971).
47 B. W. Pfeiffer (1851); weiterführend zu Pfeiffers politischer Einstellung U. Falk (1996)

S. 266 ff.
48 P. J. A. von Feuerbach (1817).
49 J. J. Lenhart (1830).
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enthält, die sich als hilfreich erwiesen.50 Auch diese Untersuchung bearbeitete

allerdings auf weniger als 100 Seiten die gesamte Neuzeit, so dass das

19. Jahrhundert wiederum auf wenigen Seiten abgehandelt wird. Regina

Ogoreks Arbeit zum Richterbild in der Rechtswissenschaft ist eine tiefgreifende

und spannende justiztheoretische Untersuchung, die das Richterbild in der

Rechtswissenschaft in den Mittelpunkt stellt; sie war nicht zuletzt anregend und

wertvoll für die vorliegende Untersuchung, weil sie den Blick dafür schärfte,

dass Prozessrecht und Richterrolle bedeutend vielfältiger waren, als

zeitgenössische Beurteilungen sie darzustellen vorzogen.51 Daneben fand aus

neuerer Zeit die Arbeit von Hermann Conrad über Richter und Gesetz im

Übergang vom Absolutismus zum Verfassungsstaat Eingang in die vorliegende

Untersuchung.52 John Paul Dawsons Untersuchung über den Einfluss der

Rechtsprechung in verschiedenen Rechtssystemen war ebenfalls hilfreich für die

vorliegende Arbeit.53

B) Historischer Kontext

I. Staat und Verwaltung

Zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde aus zwei kleinen deutschen Markgraf-

schaften, Baden-Baden und Baden-Durlach, ein mittelgroßer Staat, der ein ganz

anderes politisches Gewicht hatte: das Großherzogtum Baden. Der erste Schritt

war getan, als es Markgraf Karl Friedrich von Baden gelang, nach dem Tod des

Markgrafen August Georg im Oktober 1771 Baden-Baden mit Baden-Durlach

zu vereinigen. Im Folgenden verstand es der Markgraf mit seinen Beamten

geschickt, die durch die französische Revolution und Napoleons Machtstreben

drängenden Existenzfragen eines noch immer kleinen, grenznahen Territoriums

zu eigenen Gunsten zu beantworten.54 Nach dem Friedensvertrag mit Frankreich

im August 1796 brachten der Rastatter Kongress und die Verhandlungen

50 E. Döhring (1953).
51 R. Ogorek (2004).
52 H. Conrad (1971).
53 J. P. Dawson (1968).
54 L. Gall (1979)  S. 17.
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Reitzensteins in Paris die ersten territorialen Gewinne für die Markgrafschaft

Baden, besonders aus säkularisierten Kirchengütern.55 Die Französisch-

Russische Konvention vom Juli 1802 „entschädigte“ Baden für einen sehr

geringen Verlust linksrheinischer Gebiete mit einem Vielfachen und stellte

letztlich eine kaum verborgene Belohnung der Satellitenstaaten Frankreichs dar,

die der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 noch bekräftigte.56 Mit dem

Pressburger Frieden von 1805 konnte das badische Territorium nochmals

erheblich vergrößert werden. 1806 wurde Baden schließlich in den Rheinbund

aufgenommen und der bereits 1803 zum Kurfürsten gemachte Markgraf zum

Großherzog.57 Am 13. August 1806 verkündete der Großherzog seinen neuen

Untertanen:

Wir, Karl Friedrich […] Großherzog von Baden, fügen hiemit zu

wissen: Diejenigen Veränderungen, welche in der Verfassung des

südlichen und westlichen Theils des teutschen Reiches durch die

Zeitereignisse herbeigeführt wurden, sind  […] bekannt genug.

Durch den rheinischen Bundesvertrag […] ist uns nicht nur […] die

völlig unbeschränkte Souverainität garantirt worden, sondern es ist

uns auch nebst einigen Ergänzungen unserer durch den

Pressburger Frieden erhaltenen Länderzuwachses, gegen Abgabe

anderer entfernter Bestandtheile Unserer vorigen Lande, die

Ausübung der Oberhoheit […] zugewiesen worden. Unter welche

Oberhoheit die Gesetzgebung, die Obergerichtsbarkeit, die

Oberpolizei, die Militärhoheit und das Recht der Auflagen mit

bestimmten für die Eigenthumsherren und seitherige Regenten

dieser Lande noch zu berichtigenden Modifikationen enthalten ist.58

Als Großherzog Karl Friedrich von Baden am 11. 6. 1811 starb, hatte er den

Gebietsbestand seines Landes durch geschickte dynastische Politik auf beinahe

das Zehnfache erweitert.59 Rund 15.000 qkm und damals beinahe eine Million

55 Zu den Auswirkungen der Säkularisierung V. Himmelein (2003).
56 Grundlegend J. J. Sheehan (1994) S. 215 ff.; zur Bedeutung des

Reichsdeputationshauptschlusses für Staat und Kirche Klaus Dieter Hömig (1969).
57 L. Gall (1979) S. 11 ff.
58 E. J. Pfister (1829) S. 50 f.
59 G. Dahlmanns (1982 b) S. 2627; an anderer Stelle wird von einem Gebietszuwachs um

das Fünffache gesprochen, E. Fehrenbach (1996) S. 13.
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Einwohner machten die im Wesentlichen bis 1945 unveränderte Größe Badens

aus.60

Die proklamierte oberste Gewalt über die neuerworbenen Gebiete nutzte der

Markgraf und spätere Kurfürst Karl Friedrich, um einem Land, das sich aus

einer Menge heterogener Bestandteile zusammensetzte, durch eine Vielzahl von

Reformen eine neue Gestalt zu geben. Vorsichtige Reorganisationsmaßnahmen

im Verwaltungsbereich und zögernde Entfeudalisierungsanfänge führten in den

ersten Jahren des 19. Jahrhunderts zu einer Modernisierung, die durchaus noch

in der Kontinuität des patriarchalischen Absolutismus stand.61 Die treibende

Kraft dieser Reformen war Hofratsdirektor Johann Nikolaus Friedrich Brauer.

Seit 1777 war er Hof- und Regierungsrat in den Diensten des Markgrafen

Karl-Friedrich von Baden-Durlach. Er wurde 1779 Mitglied und später Direktor

des Hofrates. Mit den Organisationsedikten begründete er seinen eigentlichen

Ruf als Organisator Badens.62 Mit der ersten Serie der Organisationsedikte im

Frühjahr 1803 wurden die Zuordnung der neuerworbenen Gebiete und ihre

Verwaltung geregelt.63 Baden wurde in drei administrative Gebiete aufgeteilt,

die 1807 nochmals reformiert wurden.64 Brauer lehnte sich bei seinen Reformen

eng an die bisherigen Verhältnisse an, er plädierte dafür, „möglichst das Alte,

und wo es verschieden ist, aus ihm das Beste beizubehalten, es aber in seinen

Benennungen und Formen dem Zeitgeist anzupassen [...].“65

Brauers Rezept eines schrittweisen Übergangs in die Moderne blieb hinter der

allgemeinen Entwicklungsdynamik der Zeit zurück, noch dazu in einem Staat,

dessen Territorium und Bevölkerung zwischen 1802 und 1806 um ein Viel-

60 W. Wagner, (1995) S. 666.
61 L. Gall (1979) S. 16f.
62 B. R. Kroener (1991) S. 61 – 64; 1807 wurde Brauer zum Staatsrat und zum Direktor des

Justizministeriums ernannt. Nachdem in Baden die Entscheidung für die Einführung des
C. N. getroffen worden war, bereitete Brauer den Weg für die Übernahme des
französischen Gesetzes in badisches Recht. Seine Übersetzung und behutsame Anpassung
an die badischen Verhältnisse trugen wesentlich zur Popularität des C. N. in Baden bei,
W. Schubert (1977) S. 193 ff.;  Weiterführend zum Einfluss der französischen Revolution
auf die Privatrechtsgeschichte, D. Grimm (1982) S. 17 ff., vgl. insbesondere S. 24 ff.

63 W. Wagner (1995) S. 666f.
64 Ursprünglich wurde in die Pfalzgrafschaft mit Verwaltungssitz in Mannheim, die

Markgrafschaft mit Verwaltungssitz in Karlsruhe und das Obere Fürstentum um den
Bodensee mit Verwaltungssitz in Meersburg gegliedert, später in Unterrhein, Mittelrhein
und Oberrhein, W. Wagner (1995) ebd.

65 Johann Nikolaus Friedrich Brauer, zitiert nach Lothar Gall (1979) S. 18; vgl. auch
P. Lenel (1913) S. 146 f.
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faches angewachsen waren, und der beträchtlichen Zentrifugalkräften ausgesetzt

war. Die neuerworbenen Gebiete, deren sehr lockere Verwaltungsstruktur  die

alten Loyalitäten fortbestehen ließ, begannen mehr und mehr ein Eigenleben zu

führen. Da sich die geschaffenen Provinzen und der Behördenaufbau strukturell

und personell eng an die historischen Verhältnisse anlehnten, bedrohten Restau-

rationstendenzen die erzwungene Einheit.66 Der ständig wachsende Druck

Frankreichs auf die Beteiligung Badens an den Kriegskosten und ein

entsprechend katastrophales Haushaltsdefizit machten eine grundlegende

Neuordnung der steuerlichen Abschöpfungsstrukturen nötig. Auf eine orga-

nische Fortentwicklung aus gemeinsamen Grundlagen konnte man bei einem so

jungen, heterogenenen Staatsgebilde kaum hoffen.67

Als überzeugter Verfechter grundlegender Reformen plante Sigismund von

Reitzenstein, Baden durch eine möglichst weitgehende Adaption der franzö-

sischen Errungenschaften zum modernen Rheinbundstaat umzuformen. Das von

ihm verfasste Novemberedikt 1809 war ein Meilenstein des bürokratisch-

absolutistischen Zentralismus, ein „zentraler Akt der inneren Staatsgründung“.68

Es teilte  das  Land in  zehn  Verwaltungskreise  ohne  Rücksicht  auf  historisch

gewachsene Bindungen, nach Bergen und Flüssen benannt und dem franzö-

sischen Departementalsystem nachgebildet.69 An der Spitze jedes Kreises stand

nach dem Vorbild der französischen Präfekten ein „Kreisdirektor" mit weitrei-

chenden Exekutivbefugnissen nach unten, aber strikter Weisungsgebundenheit

gegenüber der Zentrale, dem „Kabinett", das sich aus fünf Fachministerien

zusammensetzte, an deren Spitze der nur dem Großherzog unterworfene

Kabinettsminister stand.70 Der gegenseitigen Abstimmung der Minister, aber

auch der Verhinderung fürstlicher Willkür dienten erstens die

Ministerialkonferenz (an ihre Stelle trat 1811 ein Staatsrat mit ähnlichen

Funktionen) und zweitens ein Geheimer Rat, der sich aus drei (bürgerlichen)

Geheimen Kabinettsräten zusammensetzte und Einfluß auf den Monarchen

ausübte.71 Erneute Administrativreformen 1813 teilten das Staatsgebiet in sechs

66 L. Gall (1979) S. 19.
67 Vgl. L. Gall (1979) S. 17 ff.
68 L. Gall (1979) S. 19; vgl. auch J. Federer (1950) S. 50 f.
69 Organisation für das Großherzogtum Baden, Beilage A.
70 Vgl. L. Gall (1979) S. 20.
71 Vgl. L. Gall (1979) ebd.
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Kreise ein und beeinflussten die Ämterorganisation sowie die gerichtliche

Mittelinstanz.72 1832 wurden die existierenden sechs auf vier Kreise reduziert

und Unterschiede in der Verwaltungsorganisation konnten beseitigt werden.73

Parallel zu den administrativen Reformbestrebungen kam schon früh die Idee

einer Verfassung auf, denn ohne eine Sicherung nach unten standen der

errichtete Staatsapparat und die „von oben" durchgesetzte Gesellschaftspolitik

letztlich auf tönernen Füßen. Sie mussten auch „von unten" legitimiert werden,

um eine tragfähige Grundlage für ihre Existenz zu schaffen. Dabei bestand die

besondere Schwierigkeit darin, auf die alte ständische Ordnung keinesfalls

zurückgreifen zu können, um die Kräfte der adligen und klerikalen Reaktion

nicht zu stärken.74 Man brauchte eine glaubwürdige und funktionsfähige

Landesrepräsentation, um mit einer Verfassung, wie Großherzog Karl Friedrich

bereits in einem Verfassungsversprechen am 5. Juli 1808 betonte, das „Band

zwischen uns und dem Staatsbürger noch fester wie bisher geknüpft [zu]

wissen.“75 Die eigentlichen Verfassungsberatungen begannen dann allerdings

erst in den Jahren 1814/1815 unter Großherzog Karl (1811 - 1818), zu einem

Zeitpunkt, als die politische Integration der früheren Kleinstaaten an

Dringlichkeit noch zugenommen hatte, denn nach dem Wegfall der

napoleonischen Macht musste das junge Staatsgebilde, das auseinander zu

brechen drohte, auf anderem Wege zusammengehalten werden.76 Aus der Sicht

des Bürgertums wiederum schien endlich die Zeit gekommen, seine

Forderungen durchzusetzen; nachdem Kriegsfinanzierung, Reformmaßnahmen

und die Übernahme von Schulden der annektierten Gebiete Baden bereits im

ersten Jahrzehnt dem Staatsbankrott nahe gebracht hatten, machte der erneute

Kriegsausbruch nach der Völkerschlacht bei Leipzig (16. – 19. Oktober 1813)

den Großherzog für die notwendige Kreditbeschaffung von der Mitwirkung des

Bürgertums abhängig, so dass er die Forderungen der Kapitalgeber nach einer

72 Das Edikt vom 14. Mai 1813 unterteilte in Seekreis, Dreisamkreis, Kinzigkreis,
Murg- und- Pfinz Kreis, Neckarkreis und Main-Tauber Kreis,
Badische Regierungsblätter 1813, S. 87 ff.

73 W. Wagner, (1995) S. 667.
74 Siehe L. Gall (1979) S. 22 ff.
75 P. Sauer (1987) S. 165.
76 Bayern forderte die Rückgabe der rechtsrheinischen Pfalz, im Breisgau entstand eine

Bewegung, die die Rückkehr zu Österreich forderte, und der ehemals reichsunmittelbare,
1806 mediatisierte Adel erhoffte die Wiederherstellung seiner Stellung vor der
Mediatisierung.
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Verfassung nicht länger ignorieren konnte.77 Der Beschluss Großherzog Karls

stand überdies im Einklang mit Art. 13 der Deutschen Bundesakte, der die

Bundesstaaten verpflichtete, „eine landständische Verfassung“ zu

verabschieden.78

Am 22. August 1818 oktroyierte Großherzog Karl die Verfassung Badens,

entworfen von Karl Friedrich Nebenius.79 Sie regelte, typisch für den

aufgeklärten Absolutismus, das monarchische Prinzip (§ 5 VerfU) neben einem

Zwei-Kammern-System, bei dem sich die erste Kammer aus ständischen,

geistlichen und grundherrlichen Abgeordneten zusammensetzte, die zweite

Kammer aus gewählten Abgeordneten (§§ 26 ff. VerfU). Eigentum und

persönliche Freiheit der Badener wurden garantiert (§ 13 VerfU), ebenso

staatsbürgerliche und politische Rechte (§§ 7 bis 25 VerfU). Unter diesen fand

sich die Unabhängigkeit der Gerichte „in den Gränzen ihrer Competenz“ ebenso

wie der Schutz der ordentlichen Gerichtsbarkeit als allein legitimer

Entscheidungsstelle in allen bürgerlichen Streitsachen (§ 14 VerfU).

II. Gerichtsorganisation

In dem neugegründeten Staatsgebilde oblag die Untergerichtsbarkeit den

Ämtern als unterster staatlicher Instanz in Rechts- und Verwaltungssachen, ein

Zustand, der sich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts nicht wesentlich verändert

hatte.80 Die mittelinstanzliche Gerichtsbarkeit wurde von Hofgerichten in

Mannheim und Karlsruhe ausgeübt. Für die Bodenseeregion, das sog. Obere

Fürstentum, übte der dritte Senat des Hofratskollegiums zu Meersburg die

mittelinstanzliche Gerichtsbarkeit aus.81 Das Oberhofgericht als Appellations-

gericht hatte seinen Sitz in Bruchsal.82

77 Siehe dazu E. Fehrenbach (1995) S. 13 ff.
78 Art. 13 Deutsche Bundesakte vom 8. Juni 1815, E. R. Huber (1987) S. 88.
79 Verfassungsurkunde für das Großherzogtum Baden, Badische Regierungsblätter 1818,

S. 101.
80 Vgl. P. Lenel (1913) S. 22.
81 Die Einheit von Hofrat und Hofgericht war im 19. Jahrhundert auch in anderen

Territorialstaaten zu finden, vgl. P. Lenel (1913) S. 11 f.
82 Nachdem dem Badischen Herrscher die Kurwürde verliehen worden war und mit ihr

gemäß § 31 Reichsdeputationshauptabschied kraft Gesetzes das Privilegium de non
appelando, schuf Karl Friedrich von Baden erstmals in der badischen Geschichte eine dem
Reichskammergericht nicht unterworfene landesherrliche oberste Instanz.
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Ab 1807 übten Hofgerichte in Rastatt und Freiburg die Gerichtsbarkeit zweiter

Instanz für die reformierten Provinzen des Mittelrheins und Oberrheins aus, das

Hofgericht in Mannheim blieb, örtlich unverändert, zuständig als Mittelinstanz

für die Provinz Unterrhein, das Hofgericht Meersburg wurde aufgelöst. Das

Oberhofgericht blieb an seinem angestammten Sitz in Bruchsal.83

1809 wurden die Gerichtsbarkeit der oberen Instanzen und die Verwaltung

getrennt. 1810 wurde das bisher in Bruchsal gelegene Oberhofgericht nach

Mannheim verlegt. Die Hofgerichte Freiburg, Rastatt, Mannheim und

Meersburg als neuerrichtetes Hofgericht für den Seekreis übten seit 1813 die

mittelinstanzliche Gerichtsbarkeit im Großherzogtum aus.84 Die standes- und

grundherrliche Gerichtsbarkeit wurde formal aufgehoben.85

1832 ordnete man nach Verringerung von sechs auf vier Kreise jedem dieser

Kreise  (Unterrhein-,  Mittelrhein-,  Oberrhein-  und  Seekreis)  eines  der  mittel-

instanzlichen Gerichte zu, um bisherige Schiefstände in der Justizorganisation

zu beseitigen.86 1857 wurde die untergerichtliche Zuständigkeit der Ämter

beendet. Die justiziellen Aufgaben der Ämter wurden auf organisatorisch

selbständige Amtsgerichte übertragen; die mit der Verwaltung der Justiz

beauftragten Beamten wurden als Amtsrichter bezeichnet.87 Damit war die

Trennung von Justiz und Verwaltung erreicht. Im selben Jahr wurde die bereits

1813 normierte Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit vollends realisiert,

nachdem die Fürsten, in ihrer Stellung durch Art. 14 der deutschen Bundesakte

bestärkt, sich der formalen Aufhebung jahrelang erfolgreich widersetzt hatten.88

Mehrere Reformen in den Sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts veränderten die

Gerichtsorganisation Badens erneut. Die Verordnung „die Eintheilung des Groß-

herzogtums für die Einführung der neuen Gerichtsverfassung und der neuen

83 Vgl. W. Wagner (1995) S. 667.
84 Edikt vom 30. Juli 1813; Badische Regierungsblätter 1813, S. 129 ff.; zu einer

eingehenden Darstellung zur Gründung des Hofgerichts in Meersburg vgl.
H.- W.  Strätz (1994) S. 44 ff.

85 Edikt vom 14. Mai 1813, Badische Regierungsblätter 1813, S. 87 ff.
86 W. Wagner (1995) S. 667.
87 Badische Regierungsblätter 1857, S. 318.
88 Vgl. Art. 14, Abs. 4 der Deutschen Bundesakte, welcher den Reichsständen „diejenigen

Rechte und Vorzüge [zu], welche aus ihrem Eigenthum und dessen ungestörten Genusse
herrühren und nicht zu der Staatsgewalt und den höheren Regierungsrechten gehören.“
Dazu gehörte die Gerichtsbarkeit erster und zweiter Instanz in Zivilsachen,
E. R. Huber (1987) S. 89; grundlegend hierzu S. Werthmann (1995).
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Organisation der innern Verwaltung betreffend“ vom 12. Juli 1864 regelte Sitz

und Gerichtsbezirke in der dreiinstanzlichen Gerichtsbarkeit, darunter auch der

neu eingeführten Kreisgerichte, die faktisch zu einer vierstufigen Gerichts-

barkeit führten.89 Unterschieden wurden Kreisgerichte mit Appellationssenaten

und ohne; erstere wurden Kreis- und Hofgerichte genannt. Kreis- und Hof-

gerichte gab es in Konstanz, Freiburg, Karlsruhe und Mannheim.90

Die geschilderten Regelungen erwiesen sich als vorausschauend und dauerhaft.91

Selbst die Einführung der Reichsjustizgesetze änderte nichts Wesentliches. Das

Oberhofgericht wurde in Oberlandesgericht umbenannt, Kreis- und Hofgerichte

hießen fortan Landgerichte. Diese Gerichtsstruktur hatte im Wesentlichen

Bestand bis ins 20. Jahrhundert. Abgesehen von der Einführung verschiedener

Sondergerichte wurden größere Veränderungen erst nach dem Zweiten

Weltkrieg durchgeführt.

III. Der Zivilprozess

In dem neugegründeten Badischen Staat wurde zum Ausgang des 18. Jahrhun-

derts nach einer Vielzahl verschiedenartiger lokal geltender Prozessordnungen

Recht gesprochen.92 Zusätzlich zu diesen beanspruchte erstens das Landrecht

von 1622 Geltung, das seit Inkrafttreten keine nennenswerte wissenschaftliche

Fortentwicklung erfahren hatte und somit in vielen Bereichen veraltet war.93

Subsidiär galt zweitens das Gemeine Prozessrecht, das als überterritoriales

Recht im Wesentlichen die Ausbildung der juristischen Beamten prägte. Drittes

Rechtssystem war das Naturrecht, das vorrangig galt, wenn Landrecht oder

Gemeines Recht von ihm abwichen.94 Der Stoßseufzer Anton Friedrich Justus

Thibauts verdeutlicht die schwierige Lage:

„Fast jedes Dorf, jede Stadt, jede Provinz [...] steht unter eigenen

geschriebenen und ungeschriebenen Rechten. Alles scheint darauf

89 Badische Regierungsblätter 1864, S. 293 ff.; Vgl. H.-W. Strätz (1994) S. 83 f.
90 H.-W. Strätz (1994) S. 83; vgl. auch K. Kampmann (2003) S.  478.
91 W. Wagner, (1995) S. 668.
92 Vgl. F. von Weech (1881) S. 163 ff.
93 Weiterführend zum Landrecht 1622 J. C. Schwartz (1898) S. 375 ff.
94 P. Lenel (1913) S. 83 f.
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angelegt zu sein, die Kenntnis der Gesetze durch die Gesetze selbst

unmöglich zu machen [...].95

Die Hofgerichte sprachen nach einer Hofgerichtsordnung Recht, die Teil des

Landrechts und um die Mitte des 18. Jahrhunderts bereits veraltet war. Noch

schlechter stellte sich die Situation vor den erstinstanzlichen Gerichten dar. Die

im Landrecht vorgesehenen Laiengerichte gab es längst nicht mehr, stattdessen

waren nun die Ämter, besetzt mit juristisch gebildeten Berufsbeamten, die

unterste Instanz. Das alte landrechtliche Verfahren passte also nur noch sehr

rudimentär für die Gerichtsbarkeit der Ämter.96 Das Landrecht selbst erklärte

diejenigen Vorschriften, die das Verfahren vor den Untergerichten regeln

sollten, nur in wichtigen Sachen für verbindlich. In allen anderen Verfahren

sollte summarisch verfahren werden. Damit blieb es mehr oder weniger dem

Gericht überlassen, ob es einen Rechtsstreit für bedeutend genug ansehen

wollte, um ihn dem ordentlichen Verfahren, soweit es ein solches überhaupt

gab, zu unterwerfen. So blieb den erstinstanzlichen Richtern nichts anderes

übrig, als das Verfahren im Wesentlichen nach eigenem Gutdünken zu leiten:

Ein Untergericht verfuhr, wie es ihm praktisch erschien.97

Ohne einheitliches Prozessrecht in Baden konnten die Bürger aber kein Ver-

trauen in die Gerichte und die Gerechtigkeit der Urteile entwickeln. Fortschritt

und wirtschaftliche Blüte Badens waren gehemmt durch eine „Incertitudo Juris“,

die ihrerseits wiederum die Ursache vieler Prozesse war.98 Unhaltbare Miss-

stände im Gerichtswesen wurden beklagt.99 Den problematischen Zustand der

Justiz schilderte das Hofgericht Mannheim im Jahre 1788 eindringlich:

In den badischen Reichs Landen seien 4 verschiedene Provincial

Rechte, in dem Baden Durlachischen das Baden Durlachische

Landrecht, in dem Baden badischen das Baden badische Landrecht,

welches aber niemahls gedruckt worden, sondern immer manuscript

geblieben und deswegen in wenigen Händen und zwar meistens in

fehlerhaften Abschrifften befindlich seie, in dem

95 A. F. J. Thibaut zitiert nach J. Federer (1850) S. 55.
96 P. Lenel, (1913) S. 92.
97 P. Lenel ebd.
98 P. Lenel (1913) S. 80; vgl. auch R von Freydorf (1867) S. 212 f.
99 Vgl. E. Brauer (1852) S. 3; C. J. A. Mittermaier (1823) S. 1 ff.; C. Schott, (1975) S. 74 ff.
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Vordersponheimischen das Churpfälzische Landrecht, welches auch

selten zu bekommen seie, und in dem Hintersponheimischen die

sogenannte Untergerichts Ordnung, welche zwar gedruckt, aber

nicht mehr zu haben seie; Allen diesen Provincial Rechten sei nach

und nach durch neuere theils Baden badische, theils Baden

Durlachische Verordnungen derogirt worden, und auch diese

Verordnungen seien nicht zu haben.100

In dem Bemühen, erkannte Mängel im Zivil- und Zivilprozessrecht zu beheben,

wurden die folgenden Gesetze erlassen: die Kur-badische Obergerichtsordnung

1803 (OG 1803) und der Code Napoleon als badisches Landrecht 1809 (C. N.),

beide erlassen vom Kurfürst und späteren Großherzog Karl Friedrich von Baden

(1746 - 1811); die Prozessordnung von 1831 (PO 1831), die Novelle 1837

(Novelle 1837) und die Prozessordnung von 1851 (PO 1851), alle drei erlassen

von Großherzog Leopold (1830 - 1852); das Gesetz über die Gerichtsverfassung

von 1864 und die Prozessordnung von 1864 (PO 1864), erlassen von

Friedrich I. (1856 - 1907). Daneben entstand im untersuchten Zeitraum das

Gerichtsverfassungsgesetz von 1845, das in Folge der Revolution von 1848

nicht in Kraft trat. Außerdem wurden mit der Prozessordnung von 1864

Verwaltungsorganisationsedikte und eine Anwaltsordnung verabschiedet.

100 Zitiert nach P. Lenel (1913) S. 80 f.; vgl. zur Vielzahl der verschiedenen materiellen
Zivilgesetze auf badischem Territorium die detaillierte Darstellung von A. Mayer (1844).
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1. Die Kur-badische Obergerichtsordnung 1803

Die Kur-badische Obergerichtsordnung vom 11. November 1803 hatte ihre

Wurzeln in der ebenfalls vom Markgrafen erlassenen „Vorläufigen Verordnung

zur Abkürzung des rechtlichen Verfahrens bei Unserem fürstlichen Hofgerichte

betreffend“ von 1752.101 Im Frühjahr 1801 erarbeitete Johann Nikolaus Friedrich

Brauer einen Entwurf, der lediglich eine Erneuerung der „per usum et leges“

vielfältig abgeänderten Hofgerichtsordnung darstellen sollte, noch bevor die

territorialen Zugewinne eine neue Gerichtsorganisation nötig machten.102 Die

Beschleuningung des Verfahrens wurde mit verkürzten Fristen unterstützt, und

die zahlreichen lateinischen Ausdrücke wurden durch deutsche ersetzt.103

Brauers Entwurf lag dem Hofgericht und dem Geheimen Rat zur Bewertung

vor, wurde aber nicht vollendet, weil man die sich bereits abzeichnenden territo-

rialen Veränderungen abwarten wollte.104 Die organisatorischen Veränderungen

konnten dann in der Oberhofgerichtsordnung 1803 berücksichtigt werden. Sie

trug der Tatsache Rechnung, dass der Markgraf mit dem Nichtappellations-

privileg von Reichskammergericht und Reichshofrat unabhängig war und eine

höchstinstanzliche Gerichtsbarkeit im eigenen Land einrichten konnte.

Nun, nach einem fünfzigjährigen Zeitverlaufe, finden Wir um so

mehr nöthig, dieses alles nach den seither weiter gemachten

Erfahrungen zu ändern, zu erläutern und zu erweitern, da die

dermalige Vermehrung Unserer Lande und die neue Organisation

der Gerichte eine Erneuerung der für solche bestimmten Ordnung

ohnehin eben so dringend fordert, als das Uns mit der Kurwürde

zugekommene Privilegium einer dritten und obersten Appellations-

Instanz die darauf abgemessenen zweckmäßigen Änderungen

nothwendig macht.105

101 Karlsruhe 1752; näher zur Hofgerichtsordnung P. Lenel (19313) S. 115 ff.
102 P. Lenel (1913) S. 147.
103 P. Lenel ebd.
104 P. Lenel (1913)  S. 148.
105 Markgraf Karl Friedrich von Baden, zitiert nach R. von Freydorf (1867) S. 6.
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Die OG 1803 wurde wiederum von Johann Nikolaus Friedrich Brauer

entworfen, der dabei seinen Entwurf von 1801 zugrunde legte, denselben der

neuen Gerichtsverfassung anpasste und die Vorgaben des Markgrafen

hinsichtlich der gewünschten Regelungen für eine auf Grund des unbeschränk-

ten Appellationsprivilegs mögliche oberste Instanz umsetzte.106

In der OG 1803 selbst erklärte man die Prozessbeschleunigung zum obersten

Ziel, da

die wegen des rechtlichen Verfahrens, so wie in den Gemeinen

Rechten, also auch in den ältern Landesgesetzen, enthaltenen

Vorschriften mit allzuvielen Feyerlichkeiten und Weitläuftigkeiten

angefüllt sind, und dieses zu merklicher Verzögerung der Justiz

manchen Anlass gegeben hat.107

Die Obergerichtsordnung 1803 schloss mit der Aufforderung an die Beamten

des Kurfürstentums, „künftig nach gesammelten Erfahrungen über die Wirkung

dieser Ordnung dasjenige zu [verzeichnen], was sie etwa zu noch mehrer Abkür-

zung der Prozesse und Einführung noch besserer Ordnung dienlich zu seyn er-

achten“ (§ 275 OG 1803). Die eingegangenen Verbesserungsvorschläge sind

allerdings nicht überliefert.108

Ab 1808 beschäftigte sich Brauer mit dem Gedanken an eine neue

Prozessordnung für Baden. Insbesondere interessierte ihn die Frage einer

möglichen Rezeption des französischen Code de procédure civile; immerhin

hätte Baden auf diesem Weg eine einheitliche Untergerichtsordnung erhalten.

Allerdings überwogen für ihn die Nachteile einer Rezeption des französischen

Zivilprozessrechts bei weitem, da die französische „Procedur mit der deutschen

Proceßform so unvereinbarlich ist, daß sich Beamte und Unterthanen darinn nie

werden finden können [...].” Brauer hielt es für weitaus vernünftiger, das aus der

beschleunigten Einführung des C. N. „vollständig entstandene Übel der Proceß-

verwirrung“ einige Zeit länger zu ertragen und eine allgemeine Prozessordnung

zu entwerfen, die nicht die Mängel der französischen Prozessordnung aufwies

106 P. Lenel (1913) S. 148.
107 Kur-Badische Obergerichtsordnung 1803, S. 5.
108 P. Lenel (1913) S. 142.
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und „dem deutschen Nationalgeist“ entsprach, und zwar „so geschwind als

möglich.”109

109 Gutachten von J. N. F. Brauer, zitiert nach W. Schubert (1977) S. 588, FN 1093.
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2. Die Prozessordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
von 1831

 a. Gesetzgebungskommission und Gesetzgebungsprozess

Das Fehlen einer verbindlichen Verfahrensordnung für die Untergerichte wurde

allgemein als wenig befriedigend empfunden.110 Nach ersten Ansätzen zur Grün-

dung einer Gesetzgebungskommission 1819 forderte die zweite Kammer

wiederholt die Vereinheitlichung des Zivilprozessrechtes sowie die Trennung

der Justiz von der Verwaltung für alle Instanzen.111 Schließlich bildete der Groß-

herzog nach mehreren gescheiterten Anläufen am 25. Februar 1824 eine

Gesetzgebungskommission für eine neue Zivilprozessordnung.112

In der „höchsten Entschließung“ vom 4. Oktober 1827, die als Weisung des

Staatsministeriums an die Gesetzgebungskommission erging, verkündete der

Großherzog den Mitgliedern der Gesetzgebungskommission seine Vorstell-

ungen von einer neuen Prozessordnung, nämlich:

[...] daß die gegenwärtige bürgerliche Gerichtsverfassung ihrer

Form und ihrem Wesen nach beibehalten werde, wodurch sich

mehrere der auf den Fall einer Änderung aufgestellten Fragen von

selbst beantworten. Hinsichtlich der Form des Verfahrens sind S. K.

H. jedoch geneigt, den mündlichen Vortrag vor dem Richter

entweder nur in beiden ersten oder in allen Instanzen als Grundsatz

zuzugeben, insofern solches auf eine Weise geschehen kann, dass

die bestehenden Einrichtungen nicht wesentlich verändert, und dass

dadurch der Prozeßgang, der Gründlichkeit unbeschadet, abgekürzt

werde.113

110 G. von Weiler (1831) S. V.
111 Badische Regierungsblätter 1819, S. 93 ff.
112 Badische Regierungsblätter 1824, S. 35 f.
113 Zitiert nach G. von Weiler (1831) S. V.
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Damit war die Gesetzgebungskommission insofern zufrieden, als immerhin die

Mündlichkeit des Verfahrens eingeführt werden konnte. Enttäuscht wurden je-

doch die Hoffnungen auf Kollegialgerichte erster Instanz, da die Gerichtsver-

fassung vorerst nicht geändert werden durfte.114 Die Gesetzgebungskommission

bildete aber eine eigene Kommission zu dem Zweck, eine Gerichtsverfassung

für die erstinstanzliche Gerichtsbarkeit zu erarbeiten.115

Mitglieder der Gesetzgebungskommission waren außer Karl Freiherr von

Zyllnhardt, dem Präsidenten des badischen Justizministeriums, Karl Friedrich

Nebenius als Vorsitzender, Oberhofgerichtsrat Georg von Weiler sowie die Uni-

versitätsprofessoren Johann Georg Duttlinger (Freiburg) und Carl Joseph Anton

Mittermaier (Bonn, Heidelberg).116

Karl Freiherr von Zyllnhardt war erst Justizrat gewesen, später wurde er Ge-

heimer Rat des Justizministeriums, schließlich des Innenministeriums.

1808 wurde er Vizepräsident, 1814 Präsident des Hofgerichts Mannheim.

1816 wurde er wegen seiner liberalen Gesinnung vorübergehend aus dem

Staatsdienst  entlassen,  um dann unter  Großherzog  Karl  Ludwig  wieder  zum

Staatsrat berufen zu werden. Als Mitglied der ersten Kammer in den Jahren

1819, 1822, und 1825 festigte er sein Ansehen und wurde zum Präsidenten des

Justizministeriums ernannt. In dieser Rolle stand er der Gesetzgebungs-

kommission in den Jahren nach ihrer Gründung vor bis er 1828 verstarb.117

Karl Friedrich Nebenius entwarf die badische Verfassungsurkunde und machte

sich unter anderem als Staatsrat und Ministerialdirektor des Innenministeriums

verdient, bevor er für die Arbeit der Gesetzgebungskommission ausgewählt

wurde, deren Vorsitz er nach dem Tode von Zyllnhardts übernahm.118

114 G. von Weiler (1831) S. VI.
115 G. von Weiler (1831) S. VIII.
116 Einige Mitglieder der Kommission wechselten zwischen Ernennung der Kommission und

Fertigstellung der Arbeit. Wesentliche Schaffensperiode der Kommission waren die Jahre
1827 bis 1833, in denen die oben genannten Personen Mitglieder der Kommission waren,
vgl. R. von Freydorf (1867) S. 61.

117 F. von Weech (1875 b) S. 548.
118 F. von Weech (1875 a) S. 99 ff.
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Georg von Weiler war Hofgerichtsrat, später Oberhofgerichtsrat. Er erarbeitete

einen ersten Entwurf einer Prozessordnung, der allerdings nicht zur Abstim-

mung kam, und verfasste 1831 neben den mit dem Bericht der Gesetzgebungs-

kommission erschienenen, sehr knappen offiziellen Motiven zur Prozessordnung

eben jene bereits erwähnten zusätzlichen Motive, welche dann aber von der

Kommission nicht verabschiedet werden sollten. Während des eigentlichen

zweiten Entwurfs war von Weiler zwar noch Mitglied der Gesetzgebungskom-

mission, zugleich aber parallel für mehrere andere Projekte tätig, nachdem er als

geheimer Rat des Staatsministeriums nach Karlsruhe berufen worden war.119

Johann Georg Duttlinger wurde nach juristischen Studien in Baden und

Frankreich Hofgerichtsadvokat in Meersburg. Seit 1819 war er Ordentlicher

Professor an der Universität  Freiburg.  Im selben Jahr wurde er in die zweite

Kammer gewählt. Als überzeugter Liberaler machte er sich bei der Regierung

bald unbeliebt und konnte erst einige Jahre später die Anerkennung der badi-

schen Regierung gewinnen, die ihn 1826 in die Gesetzgebungskommission

berief. Nach der Fertigstellung des Entwurf der Zivilprozessordnung wurde er in

ausdrücklicher Anerkennung seiner verdienstvollen Tätigkeit zum Geheimen

Rat ernannt.120

Carl Joseph Anton Mittermaier war Professor an der Universität Landshut,

später in Bonn und von 1821 bis 1867 an der Universität Heidelberg. Seit 1818

war er Mitherausgeber des Archivs für die civilistische Praxis.121 1848 war er

Mitglied der Nationalversammlung. Er bereiste Frankreich, Italien und England

und arbeitete intensiv rechtsvergleichend. Nicht zufällig wurde Mittermaier als

einer von wenigen deutschen Juristen in Macdonell/ Mansons „Great Jurists of

the world“ aufgenommen.122 Mittermaier stellte in seiner Untersuchung zum

Gemeinen deutschen bürgerlichen Prozess Forderungen an die Zivilprozess-

gesetzgebung auf, für deren Umsetzung er sich in seiner Tätigkeit als Mitglied

der Gesetzgebungskommission einsetzte. Er verlangte, dass „die Stellung des

Richters [...] eine von allem fremden Einflusse entfernte und so unabhängig sein

119 F. von Weech (1875 b) S. 434.
120 F. von Weech (1875b) S. 204 f.
121 Weiterführend J. Rückert (1999) S. 107 ff.
122 J. Macdonnell und  S. Manson (1968).
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muss, daß auch nicht entfernt ein fremdes Einwirken befürchtet werden kann“;

weiterhin, dass der angestellte Richter mit

so viel Umsicht, moralischer Fertigkeit und Kenntniß da steht, daß

die Partheien, indem sie sich an diesen Richter wenden müssen, für

den Verlust ihrer Freiheit, beliebig Richter sich zu wählen,

entschädigt sind, so daß jede Parthei diesen Richter, wenn er auch

nicht angestellt wäre, doch als Richter sich wählte;123

schließlich,

dass die ganze „Einrichtung des Prozesses den Partheien die

Gewißheit giebt, daß ihr Streit mit Umsicht und Gründlichkeit ohne

Übereilung verhandelt wird, ohne daß überflüssige Formen oder

Vorschriften die Rechtsverfolgung erschweren oder verzögern.124

Einen ersten Vorentwurf fertigte Georg von Weiler bereits 1827 an.125 Diesen

Entwurf berieten die Kammern aber nicht; erst 1829 und 1830 fanden Bera-

tungen des mittlerweile überarbeiteten Entwurfes statt. Die Redaktion des Tex-

tes legte man zur Vereinheitlichung in die Hände Johann Georg Duttlingers.

Am 15. November 1830 erstattete die Gesetzgebungskommission dem Groß-

herzog Bericht und legte den „Entwurf der Prozessordnung in bürgerlichen

Rechtsstreitigkeiten für das Großherzogtum Baden“ vor. Als Hauptge-

sichtspunkte des Entwurfs wurden bezeichnet:

Sicherheit für die Ermittelung der Wahrheit und des Rechts;

Erreichung dieses Zweckes mit möglichst geringem Zeit- und

Kostenaufwand; Vermeidung alles dessen, was das Vertrauen der

streitenden Theile zu einer unparteiischen Rechtsverwaltung zu

stören geeignet erscheint.126

123 C. J. A. Mittermaier (1820) S. 9.
124 C. J. A. Mittermaier (1820) ebd.
125 G. von Weiler (1829) S. 7 – 37.
126 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 62.
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Im Oktober und November 1831 beriet die zweite Kammer den Entwurf. Nach

der Ausfertigung durch den Großherzog trat die PO 1831 am 31. Dezember

1831 in Kraft.

 b. Die Novelle von 1837

1837 erschien eine Novelle der Prozessordnung, die allerdings nicht sehr um-

fangreich war.127 Sie veränderte und erweiterte lediglich zehn Paragraphen der

Prozessordnung von 1831 geringfügig.

3. Die Prozessordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
von 1851

Um der anhaltenden Unzufriedenheit mit dem Z ivilprozess entgegenzuwirken,

waren seit 1844 verschiedene Versuche zur Verbesserung der bestehenden

Gesetzgebung gemacht worden, die aber nicht zu einer neuen Zivilprozess-

gesetzgebung geführt hatten.128 Am 18. März 1850 legte die Regierung der

zweiten Kammer einen Gesetzesentwurf zur Änderung der Prozessordnung von

1831 vor. Der Verfasser des Gesetzes ist unbekannt.129 Es entsprach durchaus

der Intention der Regierung, keine vollständig neue Prozessordnung zu erstellen.

Vielmehr wollte man

„unter Beibehaltung dessen, was sich an der Prozeß-Ordnung von

1831 als gut bewährt hatte, das Unzweckmäßige punktweise

[ausmerzen], ohne das ganze Gebäude über den Haufen zu werfen,

oder neue Theile einzufügen, die in das Ganze nicht passen.”130

Dieses Vorhaben wurde auch in der Ausfertigung des Gesetzes durch den

Großherzog bestätigt: „Leopold, Herzog von Gottes Gnaden usf. ... [sic] haben

Wir nachstehende neue Abfassung der bürgerlichen Prozeßordnung vom 31. De-

zember 1831 und des Gesetzes vom 3. August 1837 beschlossen [...].”131

127 Novelle 1837.
128 Begründung zum Regierungsentwurf, zitiert nach R. von Freydorf (1867) S. 94.
129 W. Schubert (1997) S. XXVI.
130 Zitiert nach R. von Freydorf (1867) S. 96.
131 W. Schubert (1997) S. XXV.
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Nach der Vorlage des Kommissionsberichts vom 25. 9. 1850 beriet das Plenum

vom 1. – 3. 10. und am 5. 10. 1850 über den Regierungsentwurf.132 Die zweite

Kammer nahm den Entwurf nach geringen Änderungen am 2. Dezember 1850

an.133 In der 67. Sitzung vom 7. Januar 1851 legte der Präsident der zweiten

Kammer Johann Baptist Bekk den Mitgliedern die Zusammenstellung der

Prozessordnung mit den Änderungen beider Kammern vor und forderte sie auf,

Änderungsvorschläge und Kritik gegebenenfalls binnen drei Tagen zu äußern.134

Die Gesetzgebung der PO 1851 stand in engem Zusammenhang mit den

Nachwirkungen der Revolution von 1848/49.135 Diese hatte zunächst einen

Rückschlag für alle Reformmaßnahmen am Zivilprozess bedeutet. „Der Auf-

stand bevölkerte die neuen Bezirksgerichts-Gebäude zunächst mit Freischaren,

sodann mit Preußischen und Reichs-Truppen, und ließ nach seiner Unter-

drückung eine Leere, namentlich in den Staatskassen, zurück“, so die nachträg-

liche sarkastische Beurteilung der Lage durch Robert von Freydorf.136

Umso mehr war die Regierung nach Niederschlagung der Aufstände und Stabili-

sierung der politischen Lage bemüht, wenigstens einige Neuerungen umzu-

setzen, die nicht kostspielig waren und ohne Änderungen in der Gerichts-

verfassung und personelle Erweiterungen durchgeführt werden konnten. Die

Regierung legte ihren Entwurf am 18. März. 1850 der zweiten Kammer vor, die

Beratungen fanden allerdings erst im Herbst statt. Nach Plenarberatungen von

wenigen Tagen wurde die Vorlage unverändert mit zwei Gegenstimmen

angenommen.137 Die neue Prozessordnung trat am 1. Juli 1851 in Kraft.

132 Verhandlungen der Ständeversammlung 1850-1851; Verhandlungen der zweiten Kammer
in der 26. öffentlichen Sitzung vom 1. 10. 1850, S. 65; Verhandlungen der zweiten
Kammer in der 27. öffentlichen Sitzung vom 2. 10. 1850, S. 68; Verhandlungen der
zweiten Kammer in der 28. öffentlichen Sitzung vom 3. 10. 1850, S. 70.

133 Verhandlungen der Ständeversammlung 1850-51, 57. Sitzung vom 5. 12. 1850,
Beilage Nr. 3 zum Protokoll der 57. öffentlichen Sitzung vom 5. 12. 1850, Beilagenheft 7,
S. 269 f.

134 Verhandlungen der Ständeversammlung 1850-1851, 67. öffentliche Sitzung
vom 7. 1. 1851, S. 185; Verhandlungen der Ständeversammlung des Großherzogtums
Baden in den Jahren 1850-51, Beilage Nr. 1 zum Protokoll der 67. öffentlichen Sitzung
vom 7. Januar 1851, Beilagenheft 7, S. 347.

135 Kommissionsbericht, Beilage Nr. 1 zum Protokoll der 24. öffentlichen Sitzung vom
25. September 1850, Beilagenheft 5, S. 271.

136 R. von Freydorf (1867) S. 93.
137 W. Schubert (1997) S. XXV.
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Die Prozessordnung von 1851 enthielt durchaus Neuerungen gegenüber ihrer

Vorgängerin, die aber in wenigen Paragraphen der neuen Prozessordnung Platz

fanden. Vergleicht man allerdings die Paragraphen der Prozessordnungen gab es

kaum Übereinstimmungen – nachdem einige Paragraphen gestrichen wurden,

veränderte sich in der PO 1851 die gesamte Nummerierung.138

4. Das Gerichtsverfassungsgesetz von 1864

Im Rahmen der Reformbemühungen hatte auch das Gerichtsverfassungsgesetz

von 1864 einen Vorläufer in dem Gerichtsverfassungsgesetz aus dem Jahr

1845139 Als wesentliche Neuerung waren schon damals Kollegialgerichte erster

Instanz, so genannte Bezirksgerichte, vorgesehen. Änderungsvorschläge zu dem

Gerichtsverfassungsgesetz enthielten unter anderem den „Entwurf eines Geset-

zes über das Verfahren bei den Amtsgerichten.”140 Vorgesehen waren die Ein-

führung des mündlichen Verfahrens vor dem Amtsrichter, eine Reduktion der

Formvorschriften sowie erweiterte Belehrungs- und Aufklärungspflichten des

Richters. Weder das Gerichtsverfassungsgesetz 1845 noch die nachfolgenden

Änderungen an diesem Gesetz traten jemals in Kraft. Die Kammern hatten das

Gesetz angenommen, der Großherzog hatte es bestätigt und verkündet, den

Zeitpunkt des Inkrafttretens aber offengelassen, weil die wirtschaftliche

Situation Badens nach der Revolution die Umsetzung der geplanten

Neuerungen, insbesondere die Einführung erstinstanzlicher Kollegialgerichte,

nicht gestatteten.141

Das Bedürfnis nach Änderungen der Gerichtsverfassung und der Prozessgesetze

hatte sich seit Beginn des Jahrhunderts immer deutlicher bemerkbar gemacht.

Da sich Johann Nikolaus Friedrich Brauer bei der Einführung des Code

Napoléon dagegen entschieden hatte, die französische Gerichtsverfassung in

Baden einzuführen, schleppte man sich bei allen Modernisierungsbemühungen

des materiellen Rechts und des Prozessrechts noch immer mit einer

138 Zusammenstellung der alten mit den entsprechenden Paragraphen der neuen
Proceßordnung, Anhang der PO 1851 in: W. Schubert (1997) S. 289 ff.; ebenso
abgedruckt in R. von Freydorf (1867) S. 160 ff.

139 Badische Regierungsblätter 1845, S. 64 ff.
140 W. Schubert (1997) XXIII.
141 Badische Regierungsblätter 1845, S. 64; Begründung zum Regierungsentwurf der

PO 1851, zitiert nach R. von Freydorf (1867) S. 94.
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Gerichtsverfassung vom Beginn des 19. Jahrhunderts herum.142 Nachdem auf

Initiative der Großherzoglichen Regierung die Grundlinien der geplanten Ge-

richtsverfassung für die Zivilgerichte festgelegt worden waren, arbeiteten Groß-

herzogliche Beamte des Justizministeriums ein Gesetz aus, das am 28. 1. 1862

mit der Begründung der zweiten Kammer vorgelegt wurde.143 Am 1. 10. 1864

trat es in Kraft. Wesentliche Neuerung des Gerichtsverfassungsgesetzes war die

Einführung erstinstanzlicher Kollegialgerichte und die daraus resultierenden

Zuständigkeitsbestimmungen.144

5. Die Prozessordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
von 1864

Die Regierung fertigte einen Gesetzesentwurf, um mit einer geänderten Zivil-

prozessordnung die lange ersehnten Neuerungen, insbesondere die Kollegial-

justiz erster Instanz, umzusetzen. Schon aus dem Gerichtsverfassungsgesetz

ergab sich die Notwendigkeit, die Bestimmungen über Gerichtsbarkeit und

Zuständigkeit der Gerichte zu ändern. Der zweiundvierzigste Titel der PO 1851

war offenbar nicht genügend für das mündliche Verfahren vor den Kollegial-

gerichten erster Instanz. Daneben erwies es sich als

unvermeidlich, auch andere Bestimmungen der Prozeßordnung von

1831 mit dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft und mit dem

Geiste der neuen Gerichtsverfassung in Einklang zu bringen. War

auch die ursprüngliche Prozeßordnung von 1831 ein durchaus

wissenschaftlich gutes, insbesondere durch die konsequente

Durchführung richtiger Grundsätze und durch eine gute Redaktion

ausgezeichnetes Gesetz, hatten auch die Novellen von 1837 und von

1851 bereits einzelne Mängel, die die Erfahrung nachgewiesen

hatte, zu verbessern gesucht, so war es doch unmöglich, neben den

notwendig gewordenen Neuheiten, das alte, zum Theil auf

142 Vgl. W. Hahn (1947) S. 23; zur alten Gerichtsverfassung Badens siehe Organisation für
das Großherzogtum Baden, Beilage E; weiterführend W. Schubert (1977) S. 541.

143 Verhandlungen der Ständeversammlung 1861/1863, Beilage zum Protokoll
der 11. öffentlichen Sitzung der zweiten Kammer vom 28. 1. 1862, Beilagenheft 4,
S. 255 ff.

144 Verhandlungen der Ständeversammlung 1861/1863, Beilage zum Protokoll
der 11. öffentlichen Sitzung der zweiten Kammer vom 28. 1. 1862, Beilagenheft 4, S. 271.
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wiedersprechenden Grundsätzen beruhende, Gesetz vollständig

bestehen zu lassen.145

Das Großherzogliche Staatsministerium legte die Grundlinien der neuen Pro-

zessordnung fest und ließ von Anton von Stabel einen Entwurf fertigen, der im

Justizministerium beraten wurde.146

Von Stabel war im November 1832 zum Obergerichtsadvokaten beim Hofge-

richt  Mannheim ernannt  worden,  und  Friedrich  von  Weech schwärmte,  dass

nach „diesem ersten großen Schritt seiner juristischen Laufbahn für diesen

tüchtig gebildeten, talentvollen, strebsamen Rechtsanwalt ein überreiches Feld

der Thätigkeit eröffnet“ war.147 Wenige Jahre später wurde Anton von Stabel

Richter am Hofgericht in Mannheim. 1841 übernahm er nach Johann Georg

Duttlingers Tod dessen Lehrstuhl an der Universität Freiburg. 1845 wurde er

zum Hofgerichtsdirektor des Hofgerichts Freiburg, dann zum Vizepräsidenten

des Oberhofgerichts und 1860 zum Staatsminister der Justiz ernannt.148

Als ein gewisses, wenn auch überwindliches Hindernis für die neue badische

Zivilprozessgesetzgebung stellten sich seit Anfang der Sechziger Jahre

Vorverhandlungen über eine gesamtdeutsche Prozessordnung dar, an der sich

einige deutsche Territorialstaaten beteiligten. Im September 1862 trat eine

überstaatliche Kommission zusammen, um eine gemeinsame deutsche

Zivilprozessordnung, möglicherweise nach dem Vorbild der Prozessordnung

Hannovers, zu beraten.149 Vertreter Badens, Österreichs, Bayerns, Sachsens,

Hannovers, Württembergs, Hessens und anderer Staaten nahmen an den Bera-

tungen teil. 1867 lag der in diesen Sitzungen beratene Entwurf einer überterrito-

rialen Zivilprozessordnung vor.150

Wesentlich unterstützt und vorangetrieben wurden die Bestrebungen um

Prozessvereinheitlichung durch die Arbeit des deutschen Juristentages seit

dessen Gründung 1860. Seine Mitglieder hatten es sich zum Ziel gesetzt,

145 Begründung des Regierungsentwurfs der PO 1864, L. Stempf (1864) S. 3.
146 R. von Freydorf (1867) S. 153.
147 F. von Weech (1881) S. 166.
148 F. von Weech (1881) S. 168.
149 R. von Freydorf (1867) S. 153.
150 Vgl. zu diesem Reformvorhaben R. Osterloh (1865).
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[...] auf den Gebieten des Privatrechts, des Prozesses und des

Strafrechts den Forderungen nach einheitlicher Entwickelung

immer größere Anerkennung zu verschaffen, die Hindernisse,

welche dieser Entwickelung entgegenstehen, zu bezeichnen und sich

über Vorschläge zu verständigen, welche geeignet sind, die

Rechtseinheit zu fördern.151

Der erste Deutsche Juristentag hatte bereits einstimmig für wünschenswert

erklärt, dass „ein allgemeines Deutsches Zivilprozeßgesetzbuch erlassen

werde.”152 Dabei sprachen sich seine Mitglieder dafür aus, dass diese gemein-

schaftliche Gesetzgebung auf der Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Prozesses

aufgebaut werden solle.153 Nachdem Verhandlungen zwischen Österreich und

Preußen gescheitert waren, wurde mit der Verabschiedung einer gesamtdeut-

schen Zivilprozessordnung zwar nicht in nächster Zeit, aber doch letztendlich

gerechnet. Auch auf dem zweiten Deutschen Juristentag 1862 wurde eine

einheitliche deutsche Prozessordnung diskutiert. Die Mitglieder verliehen ihrer

Überzeugung Ausdruck, dass die erfolgreiche Förderung einer gemeinsamen

Deutschen Zivilprozessordnung „des allgemeinen Dankes des Vaterlandes“

sicher sei.154 Die bestehenden Uneinigkeiten zwischen den Regierungen der

verschiedenen Territorialstaaten hielten die Teilnehmer des Deutschen

Juristentages nicht für so erheblich, dass dadurch das Zustandekommen des

Werkes selbst gefährdet oder verzögert werden könnte.155

Von diesem Streben nach einer überterritorialen Prozessgesetzgebung ließ der

badische Gesetzgeber sich allerdings nicht aufhalten; man konnte und wollte mit

den Arbeiten am badischen Zivilprozessrecht nicht bis zur Fertigstellung der

Arbeit an einer gesamtdeutschen Zivilprozessordnung warten. Deshalb lag es

nahe, bestimmte Prozessgrundsätze, die „in Deutschland ziemlich allgemein als

die richtigen anerkannt worden sind“156,  in die eigene Prozessordnung einzu-

151 § 1 der Vorläufigen Ordnung für den deutschen Juristentag, Deutscher Juristentag (1860)
S. 3.

152 Deutscher Juristentag (1860) S. 332.
153 Deutscher Juristentag (1860) S. 282.
154 Deutscher Juristentag (1862) S. 117.
155 Deutscher Juristentag (1862) S. 104 ff.
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führen, damit das neue Gesetz nicht schon absehbar sein Verfallsdatum fest-

schrieb.157

Wäre ein deutsches Prozessrecht schneller als erwartet zustande gekommen,

hätte man die begonnenen Arbeiten einfach zurückstellen können. Wäre umge-

kehrt die badische Partikulargesetzgebung bei der Fertigstellung der Deutschen

Prozessgesetzgebung bereits in Kraft, so die Überlegung, wäre ein Abgleich

unproblematisch. Man verwies darauf, dass die Prozessordnung Hannovers als

Muster für die geplanten Änderungen vorgesehen war. Neben dieser benutzte

man die Arbeiten der Kommission, so weit sie zu Anfang des Jahres 1863 ge-

druckt vorlagen, bei der Bearbeitung des Entwurfs und in den Verhandlungen

beider Kammern über die PO 1864.158

Die Zeit war günstig, Störungen von außen waren nicht zu befürchten,

Regierung und Kammer verfolgten dieselben Ziele. Deshalb bestand die

begründete Hoffnung, es werde mit dem Regierungsentwurf gelingen, „endlich

aus dem Gebiete steter kleiner Änderungen in der Gesetzgebung herauszutreten

in dasjenige einer durchgreifenden, die Mängel an der Wurzel fassenden

Organisation.”159 Beide Kammern erklärten sich mit der Initiative der Regierung

einverstanden. Gegen eine Vertagung der Reform aus Rücksicht auf die in

Hannover laufenden Beratungen für eine deutsche Zivilprozessordnung

sprachen sich übereinstimmend beide Kammern und die Großherzogliche

Regierung aus. Einig war man sich auch darin, dass die bürgerliche Prozessord-

nung nicht einer vollständigen Revision und Umarbeitung unterzogen werden

sollte. Vielmehr sollte die alte Prozessordnung formell geändert und inhaltlich

den Entwicklungen angepasst werden.160

156 R. von Freydorf (1867) S. 152; vgl. der Antrag des ersten deutschen Juristentages zu
Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Prozesses: „Die Versammlung hat sich für die
Öffentlichkeit und Mündlichkeit im Civilprozesse und eine darauf zu gründende
gemeinschaftliche Gesetzgebung einstimmig ausgesprochen“,
Deutscher Juristentag (1860) S. 282.

157 Vgl. Die Begründung zum Entwurf der Gerichtsverfassung 1864, Begründung des
Entwurfs, Verhandlungen der Ständeversammlung 1861/1863, Beilage zum Protokoll der
11. öffentlichen Sitzung der 2. Kammer vom 28. 1. 1862, Beilagenheft 4, S. 271 f.

158 R. von Freydorf (1867) S. 152 f.
159 R. von Freydorf (1867) S. 133.
160 L. Stempf (1864) S. 4 ff.
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Der erste Entwurf wurde den Gerichten, Anwälten und Mitgliedern der

juristischen Fakultäten mitgeteilt, mit der Aufforderung, Stellung zum Entwurf

zu nehmen. Im Ganzen wurden die geplanten Novellen als Fortschritt  in der

Gesetzgebung begrüßt.161 Teilweise fanden die Gutachten Eingang in den

Entwurf, teilweise hatten wohl auch Erkenntnisse, die einige Mitglieder des

Justizministeriums bei einer Reise nach Hannover gewinnen konnten,

Einfluss.162 Der überarbeitete Entwurf wurde am 4. Februar 1863 der zweiten

Kammer zur Beratung vorgelegt und einstimmig angenommen.

161 R. von Freydorf (1867) S. 154 f. m. w. N.
162 R. von Freydorf (1867) S. 155.
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C) Entwicklung der Prozessgesetze

I. Zuständigkeit des Richters, Gerichtsverfassung

 1. Zuständigkeit

 a. Die Obergerichtsordnung 1803

Für die sachliche und instanzielle Zuständigkeit verwies die Obergerichtsord-

nung 1803 auf die Kurfürstlichen Organisationsedikte.

Jede bey Unserm fürstlichen Oberhof- oder Unsern Hofgerichten

eingehende Klage soll bey versammeltem Rathe vorgelesen und

hiernächst erwogen werden, ob die Gerichtsbarkeit gegen den

Beklagten überhaupt in Unsern Landen und insbesondere bey

diesem Gerichte in erster Instanz nach unsern Organisationsedikten

und andern einschlagenden Gesetzen gegründet sey?

(§ 1 OG 1803).

Nach dem Organisationsedikt von 1809 oblag die erstinstanzliche Zivilgerichts-

barkeit den Ämtern, die durch juristisch ausgebildete Beamte als Einzelrichter

entschieden.163 Die Hofgerichte urteilten in zweiter Instanz über die Zivilurteile

der Ämter.164 Nur  ausnahmsweise  waren  die  Hofgerichte  in  erster  Instanz  in

Konkursfällen für Personen zuständig, die einen privilegierten Gerichtsstand

beim Hofgericht hatten.165 Das Oberhofgericht war Rechtsmittelinstanz und

Aufsichtsbehörde. Es wurde als Rechtsmittelgericht genuin richterlich tätig, als

Aufsichtsbehörde oblag ihm (nur) die Überprüfung der Gesetzmäßigkeit des

Verfahrens. Dabei konnte es aufsichtsrechtliche Verfügungen erlassen, in der

Sache selbst durfte es nicht urteilen (§ 5 OG 1803). Die Zuständigkeit war aus-

163 Organisation für das Großherzogtum Baden, Beilage C „Einrichtung und Geschäftskreis
der Bezirksstellen“, Ziffer 10.

164 Organisation für das Großherzogtum Baden, Beilage E, „Einrichtung und Geschäftskreis
der Hofgerichte und der Standesherrlichen Justizkanzleyen“, Ziff. 5.

165 Mitglieder des Großherzoglichen Hauses und Familien von Hofdienern und Ministern,
Organisation für das Großherzogtum Baden, Beilage E, Ziff. 4.
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schließlich. In Sachen, die bei einem Untergericht anhängig waren, durfte

„demselben von Unsern Hofgerichten nicht vorgegriffen werden, so wie dieß

auch den Hofgerichten vom Oberhofgericht nicht geschehen soll“

(§ 2 OG 1803).

 b. Die PO von 1831

Nach der PO 1831 waren alle Streitsachen bürgerlichen Rechts vor den

zuständigen bürgerlichen Gerichten zu verhandeln und zu entscheiden

(§ 1 PO 1831). „Verwaltungsstellen steht das Recht der Verhandlung und

Entscheidung nur in denjenigen bürgerlichen Streitsachen zu, welche durch

ausdrückliche Gesetze an sie gewiesen sind“ (§ 2 PO 1831). Die PO 1831 unter-

schied also noch nicht konsequent zwischen Verwaltungssachen und

zivilrechtlichen Fällen.

Allgemeiner Gerichtsstand erster Instanz waren für alle bürgerlich-rechtlichen

Streitigkeiten die Ämter am Wohnsitzes des Beklagten (§ 7 PO 1831). Neben

den allgemeinen Gerichtsständen kannte die Prozessordnung von 1831

besondere (§ 13ff PO 1831) und befreite Gerichtsstände (§ 27 PO 1831).

Entstand über die Zuständigkeit zwischen mehreren Gerichten Streit, entschied

das nächsthöhere Gericht (§ 51 PO 1831).

Die Zuständigkeit des Gerichts wurde in großem Maße davon bestimmt, was die

Parteien wünschten und ob die Gerichte den Rechtsfall bearbeiten wollten, denn

die Prorogation war ohne weitere Einschränkung durch übereinstimmenden

Willen der Parteien möglich, sofern diese nur vertragsfähig waren und zu der

Prorogation „wirklich, ausdrücklich oder stillschweigend“ ihre Einwilligung

erklärten (§ 34 PO 1831). Die Einlassung auf die Klage, ohne die Einrede der

Unzuständigkeit zu erheben, bedeutete in jedem Fall die stillschweigende

Prorogation (§ 36 PO 1831). Das prorogierte Gericht durfte Streitsachen nach

eigenem Ermessen ablehnen, sofern es nicht das für die Appellation zuständige

Obergericht war und die Appellationssumme erreicht wurde (§ 33 PO 1831).

Denn in diesem Falle wäre die Streitsache spätestens in der nächsten Instanz vor

das prorogierte Gericht als das dann gesetzlich zuständige Gericht gelangt. Die
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durch Prorogation begründete Zuständigkeit konnte dem Gericht nur durch

beider Parteien Zustimmung, dann allerdings jederzeit, wieder entzogen

werden“ (§ 37 PO 1831).

Anders verhielt sich die Sache bei gesetzlicher Zuständigkeit des Gerichts.

Ist die Klage bei einem zuständigen Gerichte erhoben, eine

richterliche Verfügung, wodurch sich das Gericht [...] für zuständig

erklärt hat, darauf erfolgt, und dem Beklagten gehörig bekannt

gemacht, so dauert die Gerichtsbarkeit eben dieses Gerichts als

Gericht erster Instanz für diese Sache bis zu deren Beendigung fort

(§ 44 PO 1831).

 c. Die PO 1851

„Jede Verfügung oder Entscheidung von Verwaltungsbehörden in bürgerlichen

Rechtsstreitigkeiten ist nichtig“ (§ 3 PO 1851). Die Prozessordnung von 1851

trennte erstmals präzise zwischen Verwaltungssachen und bürgerlichen

Rechtsstreitigkeiten, eine Trennung, die auf den Entwicklungen der letzten Jahre

basierte. Vor 1847 waren dieselben Beamten unterste Gerichtsinstanz und

Verwaltungsstelle in Personalunion gewesen.166 Seit 1848 bestand eine perso-

nelle Trennung; 1857 wurde durch Verordnung vom 18. 7. 1857 bestimmt, dass

Amtsgerichte und Verwaltungsstellen organisatorisch zwei verschiedene Stellen

waren.167 In diesem Lichte ist auch die scharfe Trennung zwischen Zivilsachen

und Verwaltungssachen in den Normen der Prozessordnung von 1851 zu sehen.

Im Übrigen wurde an den Regelungen über die Zuständigkeit wenig geändert.

Kleinigkeiten bei den besonderen Gerichtsständen wurden modifiziert und der

befreite persönliche Gerichtsstand abgeschafft (§§ 11, 20, 27 der PO 1831

wurden entweder gestrichen oder geändert).168

 d. Die PO von 1864

166 Vgl. hierzu näher H.-W. Strätz (1994) S. 35.
167 Badische Regierungsblätter 1857, S. 318.
168 Weiterführend zu den Gründen für die Abschaffung der befreiten persönlichen

Gerichtsstände C. J. A. Mittermaier (1821) S. 30 f.
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Unter der PO 1864 wurde die Zuständigkeit der Verwaltung für die

Entscheidung von Rechtsfällen beschränkt, die der bürgerlichen Gerichtsbarkeit

wesentlich erweitert. Dies geschah neben einzelnen Fällen erweiterter

Zuständigkeit,  z.  B. in der freiwilligen Gerichtsbarkeit,  vor allem durch eine

schärfere Definition von Verwaltungsstreitfällen und Fällen bürgerlichen

Rechts.169

Die instanzielle Zuständigkeit normierte die PO 1864 in den §§ 7 bis 11. Zu-

ständig in erster Instanz waren, in Übereinstimmung mit den Vorschriften des

Gerichtsverfassungsgesetzes (§ 23 GVG), entweder die Amtsgerichte oder die

Kreisgerichte. Bei einem Streitwert über 200 Gulden waren in erster Instanz die

neu eingeführten Kreisgerichte, zuständig (§§ 7, 9, 10 PO 1864). Der Rechts-

streit war in jedem Stadium vom Amtsgericht an das Kreisgericht abzugeben,

wenn „im Laufe des amtsgerichtlichen Verfahrens durch Widerspruch oder

anderes  Vorbringen  einer  Parthei  ein  Streitpunkt  von  mehr  als  zweihundert

Gulden Werth zur gerichtlichen Beurtheilung gebracht“ und die Abgabe

beantragt wurde (§ 8 PO 1864). In einigen Fällen bestand ein Wahlrecht des

Klägers auch bei einem höheren Streitwerten (§ 9 PO 1864). Das Oberhofge-

richt,  das  mit  einem  Kollegium  von  sieben  Richtern  entschied,  war  reines

Rechtsmittelgericht (§ 33 GVG 1864). Prinzipiell entschied der Richter selbst

über seine Zuständigkeit (§ 65 PO 1864).

Der allgemeine Gerichtsstand erster Instanz in allen bürgerlichen

Rechtsstreitigkeiten war unverändert bei dem Gericht des Wohnsitzes des

Beklagten begründet (§ 18 PO 1864). Ausschließliche Gerichtsstände gingen

allen übrigen vor, gültige Prorogation ging den allgemeinen und besonderen

Gerichtsständen vor (§ 53 PO 1864). Entstand Streit über die Zuständigkeit,

entschied das nächsthöhere Gericht (§ 62 PO 1864). Die Progation war sowohl

bzgl. der örtlichen als auch der instanziellen Zuständigkeit möglich. Zwischen

den ersten beiden Instanzen konnte nach oben und nach unten prorogiert

werden. In Fällen, in denen der Streitwert weniger als 50 Gulden betrug, durfte

das Kreisgericht den Rechtsstreit nicht annehmen (§ 52 PO 1864). Das

Amtsgericht durfte die Annahme einer Streitsache nicht deshalb verweigern,

169 Vgl. R. von Freydorf (1867) S. 228 ff.
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weil die Zuständigkeit des Kreisgerichts wegen der Streitwerthöhe begründet

war. In diesem Fall hatte allerdings das Amtsgericht die Parteien ausdrücklich

auf seine Unzuständigkeit hinzuweisen (§ 261 PO 1864). Diese Änderung wurde

vorgenommen, weil der Gesetzgeber befürchtete, dass sonst nach wie vor ein

großer Teil aller Verfahren vor den Amtsgerichten verhandelt würde. Man

befürchtete, dass die Beklagten teils

aus Unkenntnis ihrer Rechte, theils durch eine natürliche Scheu,

den Amtsrichter gewissermaßen abzulehnen, theils endlich durch

den Einfluß der Anwälte, welche am Sitze des Amtsgerichts wohnen,

ihren Rechtsstreit fast immer nicht an das Collegialgericht bringen

würden.170

Beantragte allerdings der Beklagte nicht die Verweisung, sondern ließ er sich

trotz des ausdrücklichen Hinweises auf die Unzuständigkeit auf die Klage ein,

blieb das Amtsgericht zuständig (§§ 52, 261 PO 1864).

 2. Die Richterablehnung

Ausnahmsweise  entschied  den  Fall  nicht  der  eigentlich  zuständige  Richter,

wenn ihn eine oder beide Parteien wegen Befangenheit ablehnten.

 a. Die Obergerichtsordnung 1803

Die Ablehnung eines einzelnen Richters war nach der OG 1803 möglich, nicht

jedoch die des ganzen Kollegiums. Auf Beschluss des Vorsitzenden konnte ein

Richter vom Referieren ausgeschlossen werden, vom Stimmrecht in der Ab-

stimmung aber nur „auf öffentlich vorgetragene und durch die Mehrheit des

unbefangenen Theils der Räthe erheblich erachtete und bewiesen erfundene

Recusationsgründe“ (§ 28 OG 1803), also Gründe, die eine Ablehnung des

Richters ermöglichten.

170 Kommissionsbericht der zweiten Kammer zu § 261 der PO 1864, L. Stempf (1864) S. 86.
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 b. Die PO 1831

Die PO 1831 unterschied zwischen „Unfähigkeit“ und „besorgter Befangenheit“

des Richters. „Unfähig“ war der Richter wegen enger familiärer Beziehung zu

einer der Parteien (§ 56 ff. PO 1831). „Besorgte Befangenheit“ lag vor, wenn

der Richter ein sonstiges Näheverhältnis zur Sache einer Partei hatte, durch das

„der anderen Partei ungeschwächtes Vertrauen auf die Unbefangenheit des

Richters nicht zugemuthet werden“ konnte (§ 59 PO 1831). Urteile des

„unfähigen Richters“ waren nichtig (§ 57 PO 1831). Der befangene Richter

musste den Rechtsstreit verhandeln und aburteilen, wenn ihn nicht eine der

Parteien ablehnte (§ 63 PO 1831). Über die Befangenheit eines Richters

entschied im Falle des Einzelrichters das nächsthöhere Gericht, bei einem

Richter des Kollegialgerichts das Kollegium, dem er angehörte (§ 72 PO 1831).

 c. Spätere Prozessordnungen

Die Ablehnung des Richters wegen „Unfähigkeit“ oder „besorgter

Befangenheit“ übernahm die PO 1851 unverändert aus der Prozessordnung von

1831 (§§ 42, 53 ff. PO 1851).

Im Unterschied zu den früheren Prozessgesetzen beurteilte nach der PO 1864

die nächsthöhere Instanz die Befangenheit eines Kollegiumsmitgliedes

(§ 77 PO 1864), und zwar in der Besetzung, in der die Hauptsache entschieden

worden wäre (§ 83 PO 1864). Diese Änderung gegenüber den früheren Prozess-

ordnungen wurde damit begründet, dass es für die anderen Richter des

betroffenen Kollegiums zu unangenehm gewesen wäre, über die Befangenheit

der Kollegen zu entscheiden. Die Entscheidung durch die nächste Instanz hielt

man für „einfacher und natürlicher.”171 Dieselbe Stelle, die über die Befangen-

heit entschied, verwies den Rechtsstreit gegebenenfalls an ein anderes Gericht

(§ 85 PO 1864). Die Entscheidung über die Ablehnung war nicht rechtsmittel-

fähig (§ 84 PO 1864).

171 Amtliche Begründung zu § 83, L. Stempf (1864) S. 49 f.
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Ansonsten traf die PO 1864 die gleiche Regelung wie die vorhergehendenden

Prozessordnungen (§§ 67ff PO 1864). Der Richter hatte Tatsachen, die seine Be-

fangenheit hätten begründen können, den Parteien offenzulegen (§ 73 PO 1864).

Verfügungen und Urteile durch den „unfähigen“ Richter waren anfechtbar.

Wenn die Parteien den Richter nicht ablehnten, durfte er sich der Verhandlung

und Entscheidung der Sache nicht entziehen (§ 74 PO 1864).

 3. Verbot der Justizverweigerung

 a. Die Obergerichtsordnung 1803

Die OG 1803 gab jedem Rechtssuchenden die Möglichkeit, „Beförderungs-

Befehl“ zu suchen, wenn „ihm von dem Unterrichter entweder gar kein Gehör

gegeben oder auf sein ordnungsgemäßes Anbringen in billigen Fristen keine

Resolution ertheilt worden ist“ (§ 3 OG 1803). Das weitere Vorgehen lag, sofern

die Partei beweisen konnte beschwert zu sein, im Ermessen des Gerichts höherer

Instanz: Entweder es erließ sofort Beförderungs-Befehl oder es hörte zuvor das

der Säumigkeit bezichtigte Untergericht zur Sache. War die Beschwerde nicht

genügend bewiesen, musste das höherinstanzliche Gericht vor Erlass des

„Beförderungs-Befehls“ das Untergericht anhören (§ 3 OG 1803). Der

Beförderungs-Befehl war ein Mittel der Rechtsaufsicht. Der Fall blieb vor dem

säumigen Gericht.172

 b. Verbot der Justizverweigerung und Auslegungsregeln

Auch das badische Landrecht verbot die Justizverweigerung, allerdings mit

stärkerem Bezug zum materiellen Recht.

172 Die Wiener Schlussakte bot in den späteren Jahren der OG 1803 durch Art. 29 theoretisch
die Möglichkeit, in Fällen von Justizverweigerung oder Justizverzögerung den
Rechtsstreit vor den Bundestag zu bringen: „Wenn in einem Bundesstaate der Fall einer
Justiz-Verweigerung eintritt, und auf gesetzlichen Wegen ausreichende Hülfe nicht
erlangt werden kann, so liegt der Bundes-Versammlung ob, erwiesene, nach der
Verfassung und den bestehenden Gesetzen jedes Landes zu beurtheilende Beschwerden
über verweigerte oder gehemmte Rechtspflege anzunehmen, und darauf die gerichtliche
Hülfe bey der Bundes-Regierung, die zu der Beschwerde Anlaß gegeben hat, zu
bewirken.“ Art. 29 der Wiener Schlußakte, E. R. Huber (1987) S. 95; allerdings erlangte
diese Möglichkeit keine praktische Relevanz.
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„Ein Richter, der sich weigert, einen Bescheid zu geben, unter dem Vorwand,

daß das Gesetz den Fall unberührt lasse, daß es dunkel oder unzulänglich sei,

kann auf Justizversagung belangt werden“ (LRS 4).173

Dieser Satz existierte unverändert in allen Ausgaben des Landrechts seit seiner

Einführung 1810 und war von Johann Nikolaus Friedrich Brauer aus dem Code

civil übernommen worden.174 Er galt für alle folgenden Prozessordnungen

gleichermaßen. Das Verbot der Justizverweigerung konnte nicht kodifiziert

werden, ohne dem Richter Mittel und Wege zu eröffnen, mit denen er in allen

Fällen zu einer Entscheidung in der Sache gelangen konnte. Insbesondere

musste Vorsorge getroffen werden für Lücken und Unklarheiten des Gesetzes,

weshalb das badische Landrecht Rechtsfindungsregeln aufstellte.

Der Richter, wo ihm ein bestimmter Ausspruch des Gesetzes

mangelt, muß auf Grund und Zweck des Gesetzes, so weit sie aus

ihm selbst erkennbar sind; sodann auf den Geist des Gesetzbuchs,

wie er aus der Zusammenstimmung seiner einzelnen Verfügungen

hervorgeht; nachmals auf die Rechtsähnlichkeit, die aus einzelnen

Verfügungen über verwandte Gegenstände zu entnehmen ist;

letztlich auf die Angaben des natürlichen Rechts über einen solchen

Fall, seine Entscheidung gründen. Der Richter darf das römische

Recht in vergleichende Rücksicht nehmen, um für die Fälle, wo es

darauf ankommen kann, zu ermessen, was nach dem Beispiel

anderer Gesetzgebungen für natürliche Rechtsfolge gewisser

Rechtsverhältnisse angesehen werde, aber nicht um gesetzliche

Entscheidungsgründe daraus zu schöpfen, oder Berufungen der

Partheien auf solches zuzulassen (LRS 4a f.).

Die Rechtsfolge der Justizversagung regelte das badische Landrecht nicht. Man

kann von disziplinarischen Folgen ausgehen, darunter Geldstrafen und die Sus-

pension vom Amt.175

173 Amtliche Ausgabe, Karlsruhe 1867.
174 C. Schott (1975) S. 56 ff.
175 Vgl. E. Döhring (1953) S. 107; weiterführend U. Falk (1996).
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Baden schlug mit der Übernahme dieser Auslegungsregeln aus dem Code

Napoléon einen anderen Weg ein als die meisten deutschen Territorialstaaten

und gab den Richtern weitreichende Interpretationsbefugnisse. Das Allgemeine

Preußische Landrecht beispielsweise verbot den Richtern die Interpretation,

musste dafür aber ein Gremium schaffen, das in Fällen unklarer oder zwei-

deutiger Rechtssätze anstelle des Richters zu entscheiden befugt war.176 Die

Unumgänglichkeit richterlicher Interpretation erkannten allerdings auch die

Richter solcher Territorialstaaten, deren Gesetze die Interpretationsbefugnisse

der Richter negierten.177

 c. Die PO 1831

Nach der PO 1831 mussten prozessleitende Verfügungen entweder im

jeweiligen  Termin  oder  spätestens  acht  Tage  danach  bzw.  acht  Tage  nach

Eingang des veranlassenden Schriftsatzes erlassen und den Parteien bekannt

gemacht werden. Längerer Aufschub bedeutete eine verbotene Justizverzö-

gerung (§ 260 PO 1831). Das Urteil musste ebenfalls innerhalb bestimmter Frist

verkündet werden (§ 369 PO 1831, § 1122 PO 1831 für das Kollegialgericht).

Der von der OG 1803 gewählte Weg der Rechtsaufsicht in Fällen von

Justizverzögerung hatte sich offensichtlich nicht besonders gut bewährt, denn

die  PO  1831  sah  auf  den  Antrag  einer  Partei  wegen  Justizverzögerung  die

Übertragung des Verfahrens an ein anderes Gericht vor (§ 30 PO). Das dann

zuständige Gericht wurde von der Stelle bestimmt, die auch für die

Entscheidung über die Ablehnung des Richters zuständig gewesen wäre

(§ 75 PO 1831). Im Fall eines Einzelrichters war dies das vorgesetzte

Hofgericht, im Falle des Hofgerichts das Oberhofgericht (§ 72 PO 1831).

Alternativ konnte die Partei Beschwerde einlegen (§ 1244 PO 1831).

176 Weiterführend zum réferé legislativ C. Schott (1975) S 36.
177 U. Falk (1996) S. 256 ff.; R. Ogorek (1986) S. 61 ff.

52



 d. Spätere Prozessordnungen

Die Normen über die Justizverzögerung wurden unter veränderter Nummerier-

ung ansonsten unverändert aus der PO 1831 in die PO 1851 übernommen.

Rechtsfolge der „beharrlichen Verweigerung oder ungebührlichen Verzögerung

der Rechtspflege“ war die Übertragung der Sache an einen anderen Richter

durch das nächstinstanzliche Gericht (§ 27 i.V.m. § 71 PO 1851).

Die PO 1864 traf ähnliche Vorkehrungen gegen Justizverzögerung und Justiz-

verweigerung (§§ 44, 85 i.V.m. 83, 1157 Ziff. 1 und 2 PO 1864). Leicht

geändert waren lediglich die Fristen, innerhalb derer Urteile und Verfügungen

erlassen  werden  mussten:  Das  Urteil  des  Einzelrichters  wurde  entweder  im

letzten Verhandlungstermin oder spätestens vierzehn Tage nach der Schlussver-

handlung verkündet. Im schriftlichen Verfahren musste das Urteil spätestens

vier Wochen nach Eingang des letzten Schriftsatzes verkündet werden. Längerer

Aufschub bedeutete Justizverzögerung (§ 349 PO 1864).

Ebenso wenig wie die Prozessordnungen seit 1831 bestimmte die

Prozessordnung 1864, wie das übernehmende Gericht vorzugehen hatte. Man

kann annehmen, dass die Sache in dem Stadium übernommen wurde, in dem die

Verzögerung oder Verweigerung gerügt wurde, denn andernfalls wären die

Parteien gerade nicht vor der Verzögerung geschützt gewesen, weil sie den Fall

neuerlich hätten verhandeln müssen. Allerdings hatte der übernehmende Richter

dann nicht an den Verhandlungen teilgenommen, den mündlichen Vortrag der

Parteien und die Parteien nicht gehört. Eine Regelung dieser Widersprüche

findet sich in der PO 1864 nicht. Die darin liegende Verletzung von

Mündlichkeit und Unmittelbarkeit des Prozesses und der damit verbundene

Regelungsbedarf fiel dem Gesetzgeber der PO 1864 bei der Übernahme der

Normen zur Justizverzögerung nicht auf. Das Problem stellte sich erstmals, da

die vorhergehenden Prozessordnungen die Mündlichkeit und Unmittelbarkeit
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des Verfahrens nicht in demselben Maße umzusetzen vermochten wie die

PO 1864.178

 4. Entscheidung durch Einzelrichter und im Kollegium

 a. Die OG 1803

Zur Zeit der OG 1803 hatten die untergerichtlichen Amtsmänner in der Regel

keine juristische Ausbildung.179 Da die badischen Amtsmänner häufig ihre

verwaltende Tätigkeit für wichtiger hielten als die juristische, fanden sich noch

gegen Ende des 18. Jahrhunderts etliche Stimmen, die die Notwendigkeit einer

juristischen Ausbildung in der untersten Instanz vehement verneinten.180 So

klagte Johann Georg Schlosser: „Seitdem Gelehrsamkeit nöthig war zu den

Geschäften, seitdem war’s gethan um Gelehrsamkeit und Geschäfte.“181 Johann

August Schlettwein stellte fest, dass es sich bei der Gerechtigkeit um ein Werk

der Evidenz und der Rechtschaffenheit handle, dafür bauche man keinen

Gelehrten.182 Und letztlich teilte Markgraf Karl Friedrich die Abneigung gegen

gelehrte Juristen wohl.183 Carl Joseph Anton Mittermaier beurteilte die Situation

folgendermaßen:

Die Untergerichte fühlten bald selbst, dass man sie und ihre Justiz

nicht als die Hauptsache im Staate würdige, und sahen die

Rechtspflege nicht als den Haupttheil ihrer Geschäftssphäre an, in

der Überzeugung, daß die Parteien doch appeliren würden, und auf

ihr Urtheil wenig ankäme; die Obergerichte aber gewöhnten sich

daran, sich als die Hauptstützen der Justiz zu betrachten und das

Verfahren bei den Untergerichten mehr als einen

schiedsrichterlichen Versuch anzusehen.184

178 Näher dazu unten S. 64 ff.
179 Näher hierzu bei P. Lenel (1913) S. 31 ff.
180 P. Lenel (1913) S. 35 f.
181 J. G. Schlosser, zitiert nach P. Lenel (1913) S. 36.
182 P. Lenel (1913)  S. 36.
183 „Ob das Pfaffen- oder das Juristenregiment das erträglichste sei, ist bei mir noch nicht

ausgemacht[...]“,  Markgraf Karl Friedrich von Baden zitiert nach P. Lenel (1913) FN 56.
184 C. J. A. Mittermaier (1823) S. 1 ff.
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Die Richter des Hofgerichts und des Oberhofgerichts waren an Universitäten

ausgebildete und geprüfte Juristen.185 Für Kollegialentscheidungen in den oberen

Instanzen wurde für jeden Rechtsfall ein Richter als Referent bestellt.186 Dieser

Referent  leistete  die  Hauptarbeit  des  Falles,  im Anschluss  an  seine  Relation

stimmte das Kollegium über seinen Urteilsvorschlag ab (§ 215 OG 1803). Dass

die Urteilsformel in der Relation „gutachtlich“ mit entworfen werden sollte und

nur  ein  einzelner  Richter  als  Referent  bestellt  wurde,  spricht  für  eine

Abstimmung über die vorgelegte Relation samt Urteilsvorschlag im Kollegium.

Dies bestätigt die Normierung der Abstimmungsmodalitäten im Revisionsver-

fahren. Nachdem die untergerichtliche Relation, jene des Oberhofgerichts, und

„das mündliche oder schriftliche Instructiv-Votum des Vice-Kanzlers

vernommen“ worden waren, wurde „die Sache nach Überzeugung der Mehrheit

der anwesenden Glieder abgeurtheilt“ (§ 185 OG 1803).187

 b. Die PO 1831

Zunehmend wurde die Einführung kollegialer Untergerichte als Garant für

bessere Entscheidungen diskutiert, und die Gesetzgebungskommission für die

PO 1831 fand die „Collegialität, als wesentliches Erforderniß für die Oberge-

richte außer aller Frage stehend, [...] als Regel für die Gerichte erster Instanz in

hohem Grade wünschenswerth.“188

Die  Idee  der  Kollegialgerichte  schien  für  viele  Zeitgenossen  die  gerechtere

Entscheidung zu versprechen. Bahnbrechend für diese Gedanken äußerte sich

Paul Johann Anselm von Feuerbach, auf dessen Untersuchungen sich die libera-

len Juristen, insbesondere auch Carl Joseph Anton Mittermaier, immer wieder

bezogen.

185 1789 entwarf Johann Nikolaus Friedrich Brauer eine Examensordnung, die erstmals
eingehend ein Staatsexamen als Zugangsvoraussetzung für die juristische Laufbahn
regelte, P. Lenel (1913) S. 38.

186 Nur für die Fälle der Superrevision, der Richterablehnung und bei Streitfällen zwischen
Katholiken und Protestanten über Kirchengüter oder Religionsverhältnisse sieht die
OG 1803 neben der Relation des Referenten einen Korreferenten vor (§ 212 OG 1803).

187 Da bis auf wenige Ausnahmen die Kollegialgerichte nur als Rechtsmittelgerichte tätig
wurden, kann man davon ausgehen, dass diese Norm generell für die Urteile des
Kollegiums galt, auch solche in erster Instanz, vgl. S. 44.

188 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 59.
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Nur die Collegialverfassung entspricht, wie in neuester Zeit

v. Feuerbach trefflich gezeigt hat, der Gerechtigkeit. Einzelrichter

sind zu leicht taugliche Werkzeuge des Despotismus, und sind

unverträglich mit der Würde der Gerechtigkeit, die nicht in

Meinungen eines Einzelnen, oft den Orakelsprüchen gleichend,

besteht, sie werden um so gefährlicher je mehr derjenige, welcher

allein und unumschränkt dasteht, zu leicht verleitet wird, seine

Gewalt zu mißbrauchen.189

Andererseits war zu bedenken, dass die größere Besetzung kollegialer

Untergerichte die Vergrößerung der Gerichtsbezirke zur Folge gehabt hätte.

Dadurch wäre die Rechtsverfolgung für die Parteien wegen größerer Entfernung

zum  Gerichtsort  und  damit  verbundener  Kosten  und  Umstände  erschwert

worden. Letzten Endes hätte man damit den Zugang zur Justiz in Frage gestellt,

der  Voraussetzung  jeder  Gerechtigkeit  war.  Georg  von  Weiler  empfahl  der

Kommission, die ein Konzept für die Einführung erstinstanzlicher Kollegialge-

richte erarbeiten sollte, besonders zur Beachtung, dass „diejenigen, die Recht

suchen,  es  auf  die  leichteste,  bequemste  und  wohlfeilste  Weise  finden

können.”190 Bei diesem Verständnis von Gerechtigkeit mit der Betonung der

Zugänglichkeit hatten erstinstanzliche Kollegialgerichte bei gleich bleibender

Größe des Justizcorps und deshalb vergrößerten Gerichtsbezirken also nicht nur

Vorteile.191

Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zur PO 1831 diskutierte die zweite

Kammer  am  26.  10.  1831  das  Problem.192 Fürsprecher erstinstanzlicher

Kollegialgerichte waren vor allen anderen die Universitätsprofessoren Carl

Joseph Anton Mittermaier und Carl von Rotteck.193 Mittermaier sah die

Richtigkeit sowie „die moralischen Eigenschaften und die größere Intelligenz“

bei einem Urteil eines Kollegialgerichtes eher gewährleistet.194 Auch  im  In-

189 C. J. A. Mittermaier (1821) S. 6 f.
190 G. von Weiler (1831) S. VIII.
191 Anderer Ansicht jedoch C. J. A. Mittermaier (1821) S. 17.
192 Verhandlungen der Ständeversammlung 1831, 123. Sitzung vom 26. 10. 1831, Heft 28,

S. 3 ff.; 124. Sitzung vom 26. 10. 1831, Heft 28, S. 81 ff.
193 C. von Rotteck (1775 – 1840), war von 1798 bis 1832 Professor für Geschichte, für

Staatswissenschaften und Naturrecht an der Universität Freiburg.
194 Verhandlungen der Ständeversammlung 1831, 123. Sitzung vom 26. 10. 1831, Heft 28,

S. 22.
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teresse der Rechtssicherheit plädierte Mittermaier für Kollegialgerichte.195

Solange  man  die  erste  Instanz  beim  Einzelrichter  belasse,  könne  man  sie

lediglich als eine Art „Versuchsinstanz“ betrachten; die Parteien würden auf die

Appellation  vertröstet.  Viel  besser  sei  es,  die  erste  Instanz  gleich  so

einzurichten, dass die Appellation in vielen Fällen entbehrlich sei.196 Als

überzeugter Liberaler sprach sich auch Carl von Rotteck in der hochpolitischen

Debatte mit großem Pathos für erstinstanzliche Kollgialgerichte aus. Er vertrat

die Überzeugung,

das Urtheilsprechen durch einen einzelnen Richter [stimme] nicht

mit den Grundprinzipien einer freien Verfassung, einer wahrhaft

das Recht ehrenden und achtenden Verfassung überein, darum, weil

es das Rechtsprechen in die Hand der Macht legt.197

Als „moralische Persönlichkeit“, als „ein Abbild“, als „Repräsentant des großen

Collegiums aller Rechtsverständigen im Lande, oder überall in der Menschheit“

beurteilte von Rotteck die Kollegialgerichte, während der einzelne Richter

notwendigerweise den Begriff der Macht mit sich führe.198

Die Kammer schloss sich diesen Ausführungen an und beschloss,

Kollegialgerichte erster Instanz einzuführen.199 Die Bedenken der Kammer-

mitglieder gegen Einzelrichter erster Instanz sind nicht erstaunlich, wenn man

bedenkt, dass Adlige für die Besetzung der juristischen Stellen lange bevorzugt

wurden.  Das  Gesetz  war  für  die  Liberalen  das  Bollwerk,  das  Schutz  vor

Übergriffen versprach.200 Gegenstimmen gab es nur wenige. Als einer der

kritischen Betrachter der Problematik der erstinstanzlichen Kollegialgerichte

präsentierte sich Anton von Stabel, der feststellte, dass die zugegebenermaßen

mangelhafte Arbeit der Einzelrichter ihren Grund weniger darin habe, dass ein

195 Verhandlungen der Ständeversammlung 1831, 123. Sitzung vom 26. 10. 1831, Heft 28,
S. 21.

196 Verhandlungen der Ständeversammlung 1831, 123. Sitzung vom 26. 10. 1831, Heft 28,
S. 20.

197 Verhandlungen der Ständeversammlung 1831, 123. Sitzung vom 26. 10. 1831, Heft 28,
S. 33.

198 Verhandlungen der Ständeversammlung 1831, 123. Sitzung vom 26. 10. 1831, Heft 28,
S. 35.

199 Verhandlungen der Ständeversammlung 1831, 123. Sitzung vom 26. 10. 1831, Heft 28,
S. 62.

200 P. Lenel (1913) S. 40; vgl. ferner zur überwiegend adligen Beamtenschaft vor der
Revolution 1848/1849 B. Wunder (1987) S. 274; weiterführend M. Stolleis (2004) S. 60 f.
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einzelner Richter niemals ein vernünftiger, gerechter und moralisch integerer

Richter sein könne, als vielmehr in der schlechten oder gar nicht vorhandenen

juristischen Ausbildung und Überforderung der Einzelrichter.201

Da laut Regierungsentwurf und der Weisung des Staatsministeriums die

Gerichtsverfassung unverändert bestehen sollte, nahmen schließlich beide

Kammern den Antrag an, vorerst auf die Einführung erstinstanzlicher

Kollegialgerichte zu verzichten.202 Dennoch verlieh die Gesetzgebungskommis-

sion ihrem Wunsch nach Kollegialgerichten erster Instanz Ausdruck, indem sie

in der PO 1831 eigens Vorschriften „für das Verfahren erster Instanz bei Kolle-

gialgerichten“ aufstellte, auch wenn es diese in absehbarer Zeit noch nicht geben

würde.203

Der Gesetzgeber unterschied zwischen dem Verfahren erster Instanz im Allge-

meinen und dem Verfahren erster Instanz vor Kollegialgerichten. Diesen

Normen ist anzumerken, dass sich die Gesetzgebungskommission damit auf

redaktionelles Neuland begeben hat. Die Verweisungen und das Regel-

Ausnahmesystem sind ausgesprochen verwirrend:

Das Verfahren erster Instanz bei Collegialgerichten richtet sich im

Ganzen nach den nämlichen Vorschriften, welche für das Verfahren

bei den Untergerichten gegeben sind, mit den in den nachfolgenden

Bestimmungen enthaltenen Verschiedenheiten (§ 1096 PO 1831).

Sonderregelungen traf die PO 1831 dann aber nicht nur, soweit das

Vorhandensein eines Kollegiums eine Regelung erforderlich machte, wie z. B.

beim Urteilsspruch, beim Fragerecht des Gerichts, der Beweisaufnahme und der

anschließenden Verhandlung. Vielmehr wurden Einzelheiten zur Mündlichkeit

oder Schriftlichkeit des Verfahrens oder auch zur Säumnis normiert, die an

anderer Stelle bereits geregelt waren und einer gesonderten Regelung für

Kollegialgerichte nicht bedurft hätten.204 Im selben Titel „Vom Verfahren erster

Instanz bei Collegialgerichten“ stellte die Prozessordnung einzelne spezielle

201 A. von Stabel (1844) S. 22 ff.
202 Vgl. A. Keller (1913) S. 30, 35.
203 Siebter und dreiundvierzigster Titel; differenziert zur Einrichtung erstinstanzlicher

Kollegialgerichte A. von Stabel (1844) S 18.
204 Soweit für die Kollegialgerichte Abweichungen vom allgemeinen Verfahren vorgesehen

sind, werden diese im entsprechenden Kapitel der Arbeit dargestellt.
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Bestimmungen für die Collegialgerichte erster Instanz auf (§ 1154 PO 1831), so

dass sich die Frage aufdrängt, ob die übrigen Bestimmungen nicht vielmehr

generell für das Verfahren vor Kollegialgerichten in allen Instanzen gelten soll-

ten.

 c. Die PO 1851

Die Idee erstinstanzlicher Kollegialgerichte rückte unter der PO 1851 in weite

Ferne. Die Regierung begründete ihre Entscheidung gegen erstinstanzliche

Kolleien mit den durch die Revolution verursachten und noch nachwirkenden

unruhigen Zuständen, die ihr keine andere Wahl ließen, als vorerst Prozesse

erster Instanz beim Einzelrichter zu belassen. Die Regierung führte in der

Begründung zu ihrem Entwurf aus:

Im gegenwärtigen Augenblick ist es unthunlich, die Bezirksgerichte

zu konstituieren und die damit zusammenhängende gänzliche

Umgestaltung der Rechtspflege ins Leben treten zu lassen. Nicht nur

finanzielle, sondern auch andere Rücksichten stehen entgegen. Eine

so umfassende Neuerung in der Rechtspflege [...] ist selbst unter

vollkommen ruhigen und geregelten Verhältnissen der

Staatsordnung ein Unternehmen, welches, wenn auch wohltätig in

seinen künftigen Erfolgen, [...] manche schwere und harte

Geburtswehen für geraume Zeit nach sich führt, bis die neuen

Einrichtungen und Gesetze in Gewohnheiten des Volkes und seiner

Richter übergegangen sind. Man kann deshalb in einem Augenblick,

wo theils die Gefahren für Ruhe und Ordnung noch nicht ganz

beseitigt, theils durch eine Revolution verursachten Wirren und

Wehen noch nicht vollständig gehoben sind, nicht wohl einen Schritt

wagen, der auch den Rechtsweg unvermeidlich, wenigstens auf

einige Zeit, in Verwirrung bringt und dem Bürger erschwert.205

Der zweiundvierzigste Titel der PO 1851 behob die redaktionellen Mängel der

Prozessordnung von 1831, die im Titel über das Verfahren vor den Kollegial-

gerichten zu Verwirrung geführt hatten. Folgerichtig lautete § 1063 PO 1851:

„Das Verfahren bei Collegialgerichten richtet sich im Ganzen nach den

205 Zitiert nach R. von Freydorf (1867) S. 94.
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nämlichen  Vorschriften.”  Mit  diesem  Titel  war  klargestellt,  dass  diese  Vor-

schriften für das Verfahren vor allen Kollegialgerichten, gleich welcher Instanz,

Anwendung fanden.

Da die Regierung bei der Fertigung des Entwurfs für die Prozessordnung von

1851 überzeugt  war,  dass  die  Zeit  nicht  reif  sei  für  Kollegialgerichte  erster

Instanz, wäre eine Unterscheidung des Verfahrens vor Kollegialgerichten erster

und höherer Instanz nichts als ein politischer Gestus gewesen, ein Fingerzeig auf

den Wunsch der Einführung erstinstanzlicher Kollegialgerichte. Dieser Wunsch

war mittlerweile hinlänglich zum Ausdruck gebracht, so dass eine solche Geste

erstens politisch wohl nicht mehr so dringend war wie bei der Verabschiedung

der Prozessordnung von 1831. Darüber hinaus handelte es sich bei der PO 1851

um einen Entwurf der Regierung auf Weisung des antiliberalen Karl Leopold

Friedrich, nicht wie bei der PO 1831 um einen Entwurf einer Gesetzgebungs-

kommission, die sich aus einigen berühmten badischen Liberalen zusammen-

setzte.

 d. Die PO 1864

In der PO 1864 endlich gelang die Umsetzung der Ideen von Kollegialgerichten

erster Instanz. Mit § 23 GVG 1864 begründete der Gesetzgeber die Zuständig-

keit der Kreisgerichte als erstinstanzliche Kollegialgerichte, die in einem

Kollegium von drei Richtern entschieden, soweit nicht wegen eines geringen

Streitwerts des Falles der Einzelrichter zuständig war.
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II. Prozessgrundsätze und Verfahrensgestaltung

 1. Mündlichkeit und Schriftlichkeit

 a. Einordnung

„Quod non est in actis, non est in mundo.” Dieser Grundsatz, der das

gemeinrechtliche Verfahren prägte, besagte, dass der Rechtsfall nicht mündlich

verhandelt wurde, sondern ausschließlich durch verschiedene, auf einander

folgende Schriftsätze vonstatten ging.206 Zudem ordnete er die strikte Bindung

des  Richters  an  die  Akten  an.  Alles,  was  im  Verfahren  geschah,  wurde

niedergeschrieben, die Vorträge der Parteien, Wahrnehmungen und Beschlüsse

des  Gerichts  und  die  Vorträge  des  Referenten.  Diese  gesammelten  Schriften

bildeten die Prozessakten. Was nicht zu den Akten genommen wurde, galt als

nicht vorhanden.207

Gute Gründe für die Schriftlichkeit lagen einerseits in der Idee des Rechts-

mittels, die voraussetzte, dass die Tatsachen des Falles zuverlässig dokumentiert

wurden und auch nach Abschluss des Verfahrens zur Verfügung standen.208 Die

Prozessakten sollten alle Einzelheiten des Prozessgeschehens unparteiisch und

präzise festhalten.209

Daneben hatte man mit einer gedachten Spielart des mündlichen Verfahrens,

dem „Verfahren vom Mund in die Feder“, bei dem die Rechtsanwälte dem

Protokollführer ihre Erklärungen diktierten, schlechte Erfahrungen gemacht.

Obwohl diese Form des Verfahrens dazu gedacht war, den Prozess durch die

Anwesenheit der Parteivertreter vor Gericht zu beschleunigen und zu ver-

billigen, zeigt eine zeitgenössische Schilderung, dass eher das Gegenteil eintrat:

206 G. Dahlmanns (1971) S. 17.
207 A. von Stabel (1845) S. 102.
208 P. Lenel (1913) S. 93.
209 Vgl. C. Martin (1800) § 15.
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Man darf sich die Sache nicht etwa so vorstellen, als ob die

Advokaten nur kurze Erklärungen zu Protokoll gegeben hätten. Sie

diktierten einen, mehrere, oft viele Tage lang immer fort; die

Protokolle erreichten häufig den Umfang dicker Bücher; ihr Inhalt

unterschied sich nicht von dem der sonst üblichen langatmigen

Schriftsätze. Da sowohl die Advokaten wie auch der Kommissar

[dem die Leitung der Termine oblag, Anm. der Verfasserin] auch

noch anderes zu tun hatten, als sich wochenlang nur mit einem

einzigen Fall zu befassen, mußten bei dem einzelnen Protokoll

vielfach Pausen von einem oder mehreren Tagen oder ganzen

Wochen eingelegt werden [...]. Hatte eine Partei ihre Erklärungen

[...] zu Protokoll gegeben, so folgte häufig die Gegenpartei nicht

sofort mit ihren Gegenerklärungen nach [...]. Das ganze Verfahren

war nicht gerade geeignet, einer Beschleunigung des Prozesses zu

dienen.210

Im Laufe der letzten Jahre des 18. Jahrhunderts hatte deshalb die Schriftlichkeit

wieder die Oberhand gewonnen und man hatte das Verfahren „vom Mund in die

Feder“ weitgehend ausgeschlossen.211

Nahezu entgegengesetzt präsentierten sich die Probleme im Verfahren vor den

Untergerichten, welches im Wesentlichen von Formlosigkeit und einem völligen

Mangel an schriftlichen Aufzeichnungen geprägt war. Es gab weder die

ausgeprägte Schriftlichkeit der höheren Instanzen noch das Verfahren vom

Mund in die Feder. Nach dem Landrecht bestand kein Zwang zur Aufzeichnung

im untergerichtlichen Prozess. Akten für die einzelnen Fälle wurden von den

Ämtern  als  unterster  Instanz  nicht  geführt.  Es  gab  in  manchen  Fällen  kurze

Notizen in einem fortlaufenden Amtsprotokoll, noch häufiger aber nicht einmal

diese.212 Das führte zu Schwierigkeiten im Rechtsmittelverfahren. Das

Rechtsmittelgericht war allein auf einen vom Unterrichter nachträglich ver-

fassten Appellationsbericht angewiesen, der bei weitem nicht immer ein objek-

tiver Tatsachenbericht war. Die Justizverwaltung hatte deshalb 1758 den

210 P. Lenel (1913) S. 134 f.
211 P. Lenel (1913) S. 135.
212 P. Lenel (1913) S. 92.
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Ämtern die Führung von Protokollen wenigstens in allen rechtsmittelfähigen

oder sonst bedeutenden Rechtsfällen eingeschärft.213

 b. Die OG 1803

Die OG 1803 erhob die Schriftlichkeit zur Regel, einzige Ausnahme waren

rechtliche Ausführungen (§ 14 OG 1803). Die Prozessakten bildeten rechtlich

und tatsächlich die Grundlage des Urteils. Das Kollegium erfuhr den Fall samt

Beweislage aus dem schriftlich verfassten, vor dem Kollegium verlesenen

Vortrag des Referenten, der wiederum seine einzige Grundlage in den Prozess-

akten hatte (§ 88 OG). Eine mündliche Verhandlung über den Fall gab es nicht.

Der  einzige  Kontakt  des  Kollegiums  mit  dem  Fall  fand  in  Form  einer

Abstimmung über den Urteilsvorschlag des Referenten nach Verlesen seiner

Zusammenfassung statt. Aus diesem Grund kannte die OG die im Gemeinen

Recht übliche Restitutio ex culpa referentis, die Anwendung fand, wenn die

Partei vorbringen konnte, dass der Referent den Fall möglicherweise nicht

richtig und vollständig vorgetragen habe.214

Das Verfahren „vom Mund in die Feder“ schloss die OG 1803 weitestgehend

aus (§ 40 OG 1803). In den wenigen Fällen, in denen dieses Verfahren gestattet

war, vermied die OG 1803 die oben geschilderte missbräuchliche Ausdehnung

des Diktats, indem sie es auf maximal einen halben Tag beschränkte, „mithin

werden jene Einreden ohne alle Weitläufigkeit abgethan“ (§ 44 OG 1803).215

Es gab also ein hauptsächlich schriftliches Verfahren mit wenigen mündlichen

Teilen, die auch „vom Mund in die Feder“ diktiert werden konnten. Es war

absolut notwendig, den mündlichen Vortrag in allen Einzelheiten zu den Akten

zu bringen.

Die Diskussion für oder gegen die Mündlichkeit wurde zunächst vor allem unter

Gesichtspunkten der Prozessbeschleunigung geführt. Nicht zuletzt durch

Impulse aus dem Strafprozess kamen weitere Aspekte hinzu.216 Im

213 P. Lenel (1913) S. 93.
214 Vgl. den Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 70.
215 Der Vortrag dilatorischer Einreden bildete die Ausnahme, § 40 OG 1803.
216 Sowohl C.J.A. Mittermaier als auch P. J. A. von Feuerbach arbeiteten wie viele Juristen

des 19. Jahrhunderts im Strafrecht ebenso wie im Zivilrecht.
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Zusammenhang mit der Öffentlichkeit und Unmittelbarkeit bekam die Münd-

lichkeit einen anderen Stellenwert und wurde politisch und ideologisch besetzt.

Nach und nach ging es um mehr als die Frage, welche Methode die zügigste,

billigste und sicherste Verhandlungsmethode sei.217 Die Mündlichkeit gewann

zusammen mit der Öffentlichkeit eine neue Bedeutung und wurde zum Träger

neuer Ideale eines gerechten und kontrollierbaren Zivilverfahrens, an dem die

Parteien durch ihren Vortrag unmittelbar teilnahmen.218

 c. Die PO 1831

Die  zweite  Kammer  befasste  sich  bereits  in  den  Zwanziger  Jahren  mit  der

Mündlichkeit.219 Jahre später hatte die Gesetzgebungskommission mit der

Erlaubnis des Großherzogs die Möglichkeit, die Mündlichkeit des Verfahrens in

der PO 1831 einzuführen.220 Allerdings geschah dies nur sehr unvollständig.

Vor dem Amtsrichter wurde in der Regel mündlich verhandelt (§ 216 PO 1831).

Rechtsausführungen waren nur mündlich zu machen und wurden nicht

protokolliert (§ 335 PO 1831). Die Klage konnte der Kläger nach seiner Wahl

schriftlich oder mündlich vortragen (§ 217 PO 1831).

Im Verfahren vor den Kollegialgerichten ordnete die PO 1831 eine mündliche

Schlussverhandlung an. Zur mündlichen Schlussverhandlung wurde

ein Gerichtstag bestimmt, wenn nicht das Gericht wegen der

besonderen Beschaffenheit des einzelnen Falls für angemessen hält,

vor der mündlichen Schlußverhandlung eine weitere schriftliche

Vernehmlassung des Klägers oder überhaupt weitere schriftliche

Parteivorträge anzuordnen (§ 1112 PO 1831).

Bei dieser mündlichen Schlussverhandlung hatte

217 Zu praktischen Gründen für das mündliche Verfahren vgl. G. v. Weiler (1829) S. 16 ff.;
mit einer ausführlichen Abwägung des mündlichen und schriftlichen Verfahrens
P. J. A. von Feuerbach (1821) S 195 ff.

218 K. W. Nörr (1974) S. 281, siehe weiterführend N. Luhmann (1981b) S. 45.
219 Johann Georg Duttlinger beantragte bereits in der 10. Sitzung vom 17. 4. 1822 die

Einführung des öffentlichen und mündlichen Verfahrens in bürgerlichen Rechtssachen,
Verhandlungen der Ständeversammlung 1822, 10. Sitzung vom 17. 4. 1822, Bd. 1,
S. 200, 216; die Begründung des Antrags mit anschließender Debatte fand in der 19.
Sitzung vom 14. 5. 1822 statt,  Verhandlungen der Ständeversammlung 1822,
Bd. 2, S. 333 ff.

220 G. von Weiler (1831) S. V.
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der Kläger den ersten Vortrag. Er beginnt mit Darlegung des

Thatsächlichen, trägt die streitigen Thatsachen gesondert von den

unstreitigen vor, stellt die zur Entscheidung gehörenden

wesentlichen That oder Rechtsfragen auf, worauf er die rechtliche

Ausführung folgen läßt (§ 1113 PO 1831).

Für den Vortrag des Beklagten galt das gleiche (§ 1114 PO 1831).

Rechtsausführungen durften die Parteien nur mündlich machen

(§ 1106 PO 1831). Klage und Klageerwiderung konnten vor dem Kollegial-

gericht ausschließlich schriftlich vorgebracht werden (§§ 1104, 1109 PO 1831),

ebenso „alle Parteivorträge oder Gesuche, worauf erst weitere Verhandlung

einzuleiten ist, oder welche keine weitere Verhandlung nothwendig machen“

(§ 1104 PO 1831).

Mündliche Ausführungen, die Erwiderung auf die Ausführungen der

Gegenpartei und daraus resultierende Anträge wurden zu den Akten genommen

(§ 1115 PO 1831). Die Parteien hatten das Recht, zu verlangen, dass Einge-

ständnisse der Gegenpartei und tatsächliche Erklärungen zu Protokoll

genommen wurden (§ 1118 PO 1831).

Bei der Entscheidung für die Einführung des mündlichen Verfahrens in allen

Instanzen wog die Gesetzgebungskommission ab, dass es

wohl schwerlich jemals gelingen möchte, eine durchgreifende

allgemeine Regel aufzustellen, welche, jede Willkühr der Parteien

und jedes Ermessen des Richters ausschließend, in ihrer

Anwendung für alle Fälle gleich zweckmäßig gefunden würde.221

Generell sei es im Interesse einer gründlichen und vertrauenserweckenden

Rechtspflege  erforderlich,  den  Inhalt  wesentlicher  Vorträge  der  Parteien

schriftlich festzuhalten. Ob solche Vorträge allerdings von Anfang an schriftlich

vorgelegt würden oder der ursprünglich mündliche Vortrag zu Protokoll

gegeben würde, sei nicht entscheidend. Allein rechtliche Vorträge, die den

Richter ja nicht banden, mussten nicht schriftlich aufgezeichnet werden.222

221 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 67.
222 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 69.
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Sofern diese Maßgaben erfüllt waren, sprachen nach Ansicht der Kommis-

sionsmitglieder gewichtige Gründe für das mündliche Verfahren, insbesondere

vor den Kollegialgerichten. Durch die Schriftlichkeit werde auf die Referenten,

die nicht nur das schriftlich festhalten müssten, was ihnen selbst wichtig

erscheine, sondern obendrein das, was einem Dritten wichtig erscheinen könnte,

eine „Last von Schreibereien“ gewälzt, die „zum Theil mehr mechanische als

geistige Anstrengungen erfordern, und denen die edelsten Kräfte unterliegen.”223

Die Kommissionsmitglieder äußerten die Befürchtung, dass die zuhörenden

Richter sich nicht auf den Vortrag konzentrieren könnten. Hier zeigten einmal

mehr die Untersuchungen von Paul Johann Anselm von Feuerbach über

Öffentlichkeit und Mündlichkeit ihre Wirkung, dessen ebenso scharfsinnige wie

scharfzüngige Polemik sich Carl Joseph Anton Mittermaier zu Eigen machte:

Ist einmal in einem Gerichte die heilige Flamme des Gefühls für

Recht und Ordnung erloschen, wie leicht ist es dann möglich, daß,

während das erste, zweite und dritte Gerichtsmitglied sich mit

anderen Dingen beschäftigen, dem vierten der Schlummer nach

einer froh durchwachten Nacht auf die Augen drückt, und das fünfte

die Scheiben der Fenster zählt, oder seinem Nachbar eine

Tagesneuheit in die Ohren flüstert, der Berichtserstatter mit

Windeseile den tauben Wänden einen flüchtigen Vortrag

hinplaudert, dessen Schlußantrag, nachdem fünf Köpfe genickt,

oder nach der Reihe einverstanden gerufen haben, nunmehr ein

collegialisch gefaßtes Erkenntniß heißt.224

Nun mag man aus heutiger Erfahrung bezweifeln, ob die Mündlichkeit des

Verfahrens an sich bereits größere Aufmerksamkeit der Richter gegenüber dem

Fall garantierte, wie sich von Feuerbach dies dachte. Allerdings konnten sich die

Parteien immerhin die richterliche Aufmerksamkeit verschaffen und hatten ein

weitaus größeres Interesse, dies auch tatsächlich zu tun, als die Referenten.

Das Recht der restitutio ex culpa referentis, der Wiedereinsetzung wegen fal-

schen Vortrags des Referenten, war in den Augen der Kommission ein

deutlicher Hinweis darauf, dass im Verfahren vor den Kollegialgerichten die

223 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 67.
224 C. J. A. Mittermaier (1821) S. 149.
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Mündlichkeit dem schriftlichen Verfahren vorzuziehen war, da ihre Existenz

darauf hinwies, dass die Parteien sich nicht sicher sein konnten, ob der Referent

den Parteivortrag korrekt wiedergegeben hatte. Die Kommission fürchtete, dass

dadurch das Vertrauen der Parteien in das Gerichtsverfahren untergraben werde

und befand auch deshalb die Mündlichkeit für besser.225

Aus diesen Gründen also führte die PO 1831 das mündliche Verfahren ein,

allerdings in stark eingeschränkter Form. Es galt prinzipiell noch immer der

Grundsatz: „Quod non est in actis, non est in mundo.”226 „Auf den Grund der

vorliegenden Schrift“ sollte die Partei in der Gerichtssitzung „die umfassende

Darlegung der thatsächlichen Verhältnisse in mündlicher Rede und Gegenrede“

vornehmen.227

In der Praxis wurde selbst das vorgesehene, geringe Maß an Mündlichkeit nicht

erreicht.228 Die PO 1831 sah eine Vielzahl von Ausnahmen von der Mündlich-

keit vor, die dazu führten, dass ein wirklich mündliches Verfahren sich nicht

durchsetzen konnte.

Einerseits durften die Parteien als eine Spielart des vorhergesehenen mündlichen

Verfahrens jederzeit statt mündlich zu verhandeln auch persönlich schriftliche

Aufsätze zu Protokoll geben (§ 216 PO 1831).229 Bereits zurzeit der PO 1831

gab es allerdings Stimmen, die befanden, dass diese Unterart des mündlichen

Verfahrens sich nur unwesentlich vom schriftlichen Verfahren unterschied.

Anton von Stabel schrieb, dass dieses Verfahren wohl treffender als protokol-

larisch-schriftliches hätte bezeichnet werden müssen.230 Die Idee des schriftlich-

protokollarischen Verfahrens als Unterart des mündlichen Verfahrens belegt

eine uns fremde Definition von Mündlichkeit, in der es tatsächlich nur darauf

ankam, dass die Parteien ihren Vortrag mündlich statt schriftlich äußerten.

Beherrschendes Prinzip war aber nach wie vor „Quod non est in actis, non est in

mundo“, der Unterschied lag lediglich darin, wie der Inhalt in die Akten

225 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 70.
226 Vgl. A. von Stabel (1845) S. 108.
227 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 71.
228 Vgl. J. C. Schwartz (1898) S. 540 f., vgl. ferner die Amtliche Begründung zur PO 1864,

L. Stempf (1864) S. 229 ff.
229 Vgl. zur Vielzahl der Verhandlungsformen, die man unter den Begriff des mündlichen

Verfahrens fasste, C. J. A. Mittermaier (1820) S. 98 ff.
230 Vgl. A. von Stabel (1845) S. 102.
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gelangte. Nach Carl Joseph Anton Mittermaier bestand der große Unterschied

zwischen dieser Form der Mündlichkeit und der Schriftlichkeit eigentlich nur in

der Ab- bzw. Anwesenheit der Parteivertreter vor Gericht zur bequemeren Ver-

handlungsführung.231 Da aber gleichzeitig der Stellenwert der Unmittelbarkeit

noch nicht definiert war, war diese Anwesenheit ohne weitere Konsequenz für

das Verfahren. Als Spielart des mündlichen Verfahrens, die jederzeit das

schriftliche Verfahren ersetzen konnte, stellte sie aber keine Veränderung zu

mehr „Mündlichkeit des Verfahrens“ dar.

Andererseits gestattete die PO 1831 den Parteien und dem Richter die schrift-

liche Verhandlung in einer Reihe von Ausnahmen vom mündlichen Verfahren.

Schriftliches Verfahren trat auf Antrag beider Parteien ein (§ 218 PO 1831). Auf

Antrag nur einer Partei konnte der Richter schriftliches Verfahren gestatten,

„wenn er dasselbe in Rücksicht auf die Verwicklung der Sache oder auf die

Kosten für zweckmäßig“ hielt. Die andere Partei konnte dann allerdings

dennoch mündliches Verfahren zu Protokoll für ihren Vortrag beibehalten

(§ 220 PO 1831).

Insgesamt regelte die PO 1831 lediglich im 7. Titel „Von dem Verfahren bei den

Untergerichten im Allgemeinen“ in wenigen Paragraphen die Mündlichkeit der

Verhandlung vor dem Einzelrichter. Durch die getroffenen Ausnahmeregel-

ungen ließ die PO 1831 Richtern und Parteien wohlfeile Auswege aus der

Mündlichkeit zurück in die Schriftlichkeit. In einem Umfeld von Prozessbetei-

ligten, denen das neue Verfahren suspekt und ungewohnt war, stellte sich die

Leichtigkeit, mit der die Parteien die Schriftlichkeit im Verfahren erreichen

konnten, als fatal heraus. Es ist leicht vorstellbar, dass sich Parteien, Anwälte

und Richter gleichermaßen unsicher gefühlt haben mit der Mündlichkeit und es,

mit nur spärlichen Handlungsanweisungen vom Gesetz über Stellenwert und

Durchführung der Mündlichkeit, sicherheitshalber beim Bekannten beließen.232

 d. Die PO 1851

231 C. J. A. Mittermaier (1820) S. 98 f.
232 Weiterführend zum mündlichen Sachvortrag von Anwälten und Richtern

E. Döhring (1953) S. 245 ff.; R. Schulze hingegen betont die Fähigkeit der deutschen
Juristen, die neuen Prozessformen mit der eigenen Schule zu verbinden, ders. (1995)
S. 392 ff., 412.
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Die PO 1851 versuchte, die Schwächen der PO 1831 bei der Anordnung der

Mündlichkeit, die auch die Novelle 1837 nicht in Angriff genommen hatte,

auszumerzen. Die Kommission sah, dass die PO 1831, „welche in der Regel

Mündlichkeit forderte, in dem nämlichen Athemzuge den Parteien in die Hand

gab, die Regel geradezu umzukehren“;233 deshalb war ein erklärtes Ziel der Neu-

regelung, „die Vielschreiberei, eine Satire auf die Mündlichkeit, einzuschrän-

ken.”234 Die Verbindung von Mündlichkeit und der persönlichen Anwesenheit

der Parteien bezeichnete die Kommission in ihrem Bericht als die „[...] beiden

mächtigsten Hebel zur Beschleunigung des rechtlichen Verfahrens.” Diesen

Zusammenhang hatte die Prozessordnung von 1831 übersehen.235

Die PO 1851 erklärte nicht nur wie ihre Vorgängerin die mündliche Verhand-

lung vor den Untergerichten zur Regel (§ 217 PO 1851), sondern beschränkte

die möglichen Ausnahmen. Sie legte, um der Mündlichkeit des Verfahrens

näher zu kommen, fest:

Das schriftliche Verfahren kann nur in besonders verwickelten

Streitigkeiten mit Genehmigung des Gerichts entweder für den

ganzen Prozeß oder für einzelne Abschnitte desselben eintreten. Das

mündliche Verfahren ist in jeder Lage des Rechtsstreits wieder

einzuleiten, wenn die Gründe für das schriftliche Verfahren

weggefallen sind (§ 219 PO 1851).

Der neunundzwanzigste Titel der PO von 1851 handelte eigens „Vom

mündlichen Verfahren.” Vergleichbares hatte es zuvor nicht gegeben. In zehn

Paragraphen normierte der Gesetzgeber zusammenhängend das mündliche

Verfahren. Von der Mündlichkeit selbst war in diesem Titel nicht viel zu finden;

er enthielt vielmehr eine Zusammenstellung des Verfahrensverlaufs von der

Ladung über den Vortrag der Einreden bis hin zum Beweisverfahren: Die

Parteien wurden nach Zustellung der Klage zur mündlichen Verhandlung

geladen, wohl vorbereitet und mit den ihnen zur Verfügung stehenden Urkunden

zum Beweis ihrer Behauptungen (§ 630 PO 1851). In diesem ersten Termin

233 Kommissionsbericht, Beilage Nr. 1 zum Protokoll der 24. öffentlichen Sitzung vom
25. September 1850, Beilagenheft 5, S. 280.

234 Zitiert nach W. Schubert (1997) S. XXVI.
235 Kommissionsbericht, Beilage Nr. 1 zum Protokoll der 24. öffentlichen Sitzung vom

25. September 1850, Beilagenheft 5, S. 280.
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hatte der Beklagte alle seine Einreden vorzutragen, die bereits entstanden waren

(§ 632 PO 1851).

Sind [...] die Parteien vollständig gehört und die Streitpunkte

festgestellt, so sind die beiderseits gestellten Anträge und das

Wesentliche der von ihnen vorgebrachten thatsächlichen

Behauptungen und Antworten in das Protokoll aufzunehmen

(§ 635 PO 1851).

Direkt anschließend sollte noch im selben Termin der Beweisantritt erfolgen

(§ 637 PO 1851). Obwohl also für die Mündlichkeit selbst in diesem Titel keine

weiteren Normen zu finden waren, hat die konkrete Anleitung, wie das

mündliche Verfahren ablaufen sollte, zumindest zu einem leichteren Zugang der

Richter zur Mündlichkeit beigetragen.236 Die Anweisung für die mündliche

Schlussverhandlung vor dem Kollegialgericht übernahm die PO 1851 unverän-

dert aus der PO 1831 (§ 1975 f. PO 1851).

Allerdings enthielt auch die PO 1851 durchaus Normen, die der Mündlichkeit

des  Verfahrens  wenig  zuträglich  waren.  Vor  dem  Einzelrichter  konnten  die

Parteien in jedem Stadium der Verhandlung, statt mündlich vorzutragen,

schriftliche Aufsätze zu Protokoll geben (§ 217 Satz 2). Neu war die Regelung

des § 222 PO 1851: Wenn das Erscheinen einer Partei vor Gericht unverhältnis-

mäßig  hohe  Kosten  verursacht  hätte,  konnte  diese  Partei  statt  mündlich  zu

verhandeln oder persönlich einen Schriftsatz zu Protokoll zu übergeben, ihren

Vortrag auch vor einem anderen Richter zu Protokoll geben. Die Klage konnte

der Kläger nach wie vor auch schriftlich vorbringen (§ 218 PO 1851). Vor den

Obergerichten musste die Klage schriftlich erhoben werden (§ 1071 PO 1851),

ebenso war die Beweisverhandlung schriftlich (§ 1090 PO 1851).

236 Vgl. E. Brauer (1852) S. 19 ff.
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 e. Die PO 1864

Die Regelung des mündlichen Verfahrens vor den Kollegialgerichten in der

PO 1864 sah statt einer schwach ausgeprägten Mündlichkeit, die auf die

Schlussverhandlung beschränkt war, die mündliche Verhandlung zur

Feststellung des Sach- und Streitstandes vor.

In auffälligem Gegensatz zum gemeinrechtlichen Grundsatz „[Q]uod non est in

actis, non est in mundo“ normierte die PO 1864 die richterliche Pflicht, erheb-

liche Tatsachen „ungeachtet unterlassener schriftlicher Feststellung zu berück-

sichtigen“ und in die Entscheidungsgründe aufzunehmen oder zu den Akten zu

nehmen (§ 1005 PO 1864). Denn aus der Tatsache, dass die schriftliche Fest-

stellung aus irgendeinem Grunde unterlassen worden war, folgte, so die amtli-

che Begründung, noch keineswegs, dass das Gericht bei seiner Beratung auf

ebendieses Vorbringen kein Gewicht legen durfte.237

Vorträge, tatsächliche Erklärungen, Behauptungen und Beweise, die in

vorbereitenden Schriften nicht niedergelegt waren oder als wesentliche Abän-

derungen und Zusätze des Inhalts dieser Schriften erschienen, waren auf Antrag

der einen oder anderen Partei schriftlich festzuhalten. Wichtige Tatsachen ließ

der Richter von Amts wegen protokollieren (§ 1003 PO 1864). Wenn über die

Tatsachenfeststellung später gestritten wurde, waren primär die Sitzungsproto-

kolle maßgeblich, in zweiter Linie die Entscheidungsgründe und erst zuletzt die

schriftlichen Vorträge (§ 1006 PO 1864). Die mündliche Verhandlung fand in

jedem Fall zum festgesetzten Termin statt, sollten auch die vorbereitenden

Schriftsätze nicht oder nicht vollständig gewechselt sein.

Wie ernst es der PO 1864 mit der Mündlichkeit war, sieht man auch daran, dass

sie Vorkehrungen für den Fall traf, dass die Gerichtsmitglieder bei der Beratung

oder dem Beschluss des Urteils eine wesentliche Tatsache vom Vortrag der

Parteien unterschiedlich erinnerten. Da zu diesem Zeitpunkt die Parteien nicht

mehr anwesend waren, ergab sich ein Problem aus Erinnerungsdifferenzen unter
237 Amtliche Begründung zu § 1005, L. Stempf (1864) S. 241.
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den Richtern.  Das  Gericht  musste  dann  zur  Klärung der  Sache  eine  weitere

Befragung der Parteien durchführen (§ 1005 Abs. 2 PO 1864).

Allerdings stellte die PO 1864 dem Richter nach wie vor anheim, „in besonders

verwickelten Rechtsstreitigkeiten“ auf Antrag einer oder beider Parteien oder

von Amts wegen „zur Feststellung des thatsächlichen Stoffes das schriftliche

Verfahren und am Schluße desselben eine Tagfahrt zur mündlichen

Rechtsausführung auf den Grund der gewechselten Schriften“ anzuordnen

(§ 993 Abs. 1 PO 1864). Das Kollegium konnte auch die Schriftlichkeit für

einzelne Prozesshandlungen anordnen „und für das weitere die mündliche

Verhandlung eintreten lassen“ (§ 993 Abs. 2 PO 1864).

Die erste Kammer verlieh im Kommissionsbericht ihrer Zustimmung zur

Umsetzung der Mündlichkeit Ausdruck. Besonders betonte sie die Funktion der

mündlichen Verhandlung als Grundlage der rechtlichen Überzeugung des

Gerichts. Schriftsätze sollten nurmehr zur Erleichterung der mündlichen Ver-

handlung, nicht zur endgültigen Feststellung des Sachverhalts gewechselt

werden. Die Kommission der ersten Kammer schloss ihre Ausführungen mit der

Prognose, dass die Durchführung der Neuregelung auf manche Schwierigkeit

stoßen dürfte, da das bisherige schriftliche Verfahren für die Juristen sehr

bequem gewesen sei; die Kommissionsmitglieder versäumten aber nicht, ihr

Vertrauen in die sorgfältige Arbeit von Richtern und Anwälten zu betonen.238

Ähnlich  fiel  der  Bericht  der  zweiten  Kammer  aus.  Bereits  in  den  Prozess-

ordnungen der Jahre 1831 und 1851 sei der Grundsatz der Mündlichkeit des

Verfahrens zwar kodifiziert worden. „Allein in das Leben [ist] diese Einrich-

tungen niemals getreten.”239 Erst jetzt habe man die Bedeutung der Mündlichkeit

der Verhandlung und der Verhandlung unmittelbar vor dem urteilenden Gericht

und als entscheidende Grundlage des Urteils erkannt.240 Erst jetzt urteile das Ge-

richt „unbeschränkt und unmittelbar auf den Grund der mündlichen Verhand-

lung.“241

238 Kommissionsbericht der ersten Kammer, L. Stempf (1864) S. 233.
239 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, PO 1864, L. Stempf (1864) S. 234.
240 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, PO 1864, L. Stempf ebd.
241 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, PO 1864, L. Stempf (1864) S. 235.
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Die Kommentare der Kammern deuten bereits an, dass andere Umstände als nur

die geänderten Normen der mündlichen Verhandlung dafür gesorgt haben

müssen, dass das „regelmäßig mündliche Verfahren“, das ja bereits seit der

PO 1831 normiert war (§ 216 PO 1831, § 217 PO 1851), tatsächlich zur Regel

werden konnte. Entscheidender Prozessgrundsatz, der für die mangelnde

Umsetzung der Mündlichkeit in den Prozessordnungen 1831 und 1851 mit-

verantwortlich war, war das Eventualprinzip. Erst mit der Änderung dieses

Prozessgrundsatzes und der Durchsetzung der Einheit der Verhandlung gelang

auch die Einführung der Mündlichkeit.

 2. Der Eventualgrundsatz und die Einheit der Verhandlung

 a. Einordnung

Seit dem 16. Jahrhundert hatte das Eventualprinzip als Strukturelement des

gemeinrechtlichen Verfahrens gedient.242 Vor dem Reichsabschied von 1654

hatte sich das Zivilverfahren in getrennte und sukzessive Verhandlungen und

Entscheidungen über eine Vielzahl von möglichen Verteidigungswegen auf-

gelöst.243 Da dieses Verfahren zeitaufwändig war, sah der Reichsabschied von

1654 vor, dass der Beklagte bereits in der ersten Antwort alle Verteidigungs-

mittel, selbst wenn er sich ihrer nur „eventualiter“ bedienen wollte, zugleich

vorbringen musste.244 Der Eventualgrundsatz gliederte und beschleunigte also

den Prozess. Jeder Schriftsatz war zur Vornahme festgelegter Angriffs- und

Verteidigungsmittel bestimmt. Durch die Bestimmung der Schriftsatzfristen für

Klageerhebung, Klageerwiderung, Replik, Duplik usf. war der Verfahrensablauf

festgelegt, und jedes Parteivorbringen hatte seinen bestimmten Platz in dieser

Reihenfolge. Die verzögernden Einreden waren beispielsweise mit der

Klageerwiderung vorzubringen; Alle Einwendungen gegen das Vorbringen des

Beklagten in der Klageerwiderung musste der Kläger in der Replik vorbringen.

Die Parteien mussten „alles zu seiner Zeit, aber auch alles zu seiner Zeit“

242 W. Schubert (1968) S. 127 ff.
243 A. von Stabel (1845) S. 35.
244 Näher zur Eventualmaxime die ausführliche und immer noch maßgebliche Untersuchung

von J. A. M. Albrecht (1837).
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vorbringen.245 Ausnahmen von diesem Grundsatz sah bereits der Reichsabschied

von 1654 in der Form der Einrede der Befangenheit (Unfähigkeit) des Gerichts

vor, spätere Prozessgesetze entwickelten weitere Ausnahmen, bis das Eventual-

prinzip als beherrschendes Prinzip des Zivilprozesses abgeschafft wurde.246

 b. Die OG 1803

Die OG 1803 unterteilte den ersten Verfahrensabschnitt zur Feststellung des

Streitgegenstandes in Übereinstimmung mit dem Eventualprinzip in die Klage

(Libellus, § 6 OG 1803), die Klageerwiderung (Streitbefestigung,

§§ 37 ff. OG 1803), die Replik (§§ 49 ff. OG 1803), Duplik (§ 55 ff OG 1803),

Triplik (§ 59 ff. OG 1803) und die Quadruplik (§§ 61 ff. OG 1803).

War die Klage zulässig, lud das Gericht den Beklagten. Dieser hatte auf die Kla-

geschrift innerhalb von vier Wochen seit Zustellung zu antworten

(§§ 12, 14 OG 1803). Die Klageerwiderung musste alle Einreden „nebst der

Kriegsbefestigung“ enthalten, „und wenn auch gleich der Beklagte selbst

Einwendungen gegen die Gerichtsbarkeit hätte, muß solches alles gleichwohl

geschehen“ (§ 27 OG 1803).

Nach Eingang wurde die Klageerwiderung mitsamt der Klage dem zuständigen

Referenten zugestellt (§ 37 OG 1803), wenn nicht die Klageerwiderung einen

neuen Vortrag enthielt, auf den der Kläger in der Replik antworten durfte. Mit

der Replik musste der Kläger wieder alle Einwendungen auf den Vortrag des

Beklagten vorbringen (§ 50 ff. OG 1803) usf. Die Triplik beschränkte die

OG 1803 auf die Fälle, in denen der Kläger

noch neue Beweisthümer zur Hand brächte, die er bey der

Übergabe seiner Behauptungsschrift nicht gewußt, oder nicht

gehabt, auch nicht hat haben können, oder die zu seiner Sache aus

guten Gründen vorträglich zu seyn er damals nicht geglaubt hat

(§ 63 OG 1803).

245 H. Dernburg (1849) S. 256; Hervorhebungen durch die Verfasserin.
246 A. von Stabel (1845) S. 36 f.
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Triplik und Quadruplik belegte die OG 1803 mit einer „wohlverdienten Strafe“,

wenn die jeweilige Partei nicht „ganz oder wenigstens zu einem merklichen

Theil  obsiegen  sollte.  Die  Höhe  der  Strafe  steht  im richterlichen  Ermessen“

(§ 64 f. OG 1803).

 c. Die PO 1831

Die PO 1831 behielt den Eventualgrundsatz bei.247 War  die  Klage  zulässig

(§ 252 PO 1831), erging richterliche Verfügung. Sie wurde dem Beklagten mit

der Ladung zugestellt (§ 253 PO 1831). Mit „gehöriger“ Bekanntgabe der

Ladung an den Beklagten wurde die Klage rechtshängig (§ 258 PO 1831). Der

Beklagte durfte die Einlassung auf die Klage im dazu bestimmten Termin nur

verweigern, wenn er dilatorische Einreden vortrug, die er entweder beweisen

konnte oder für die er nicht beweispflichtig war. In allen übrigen Fällen musste

der  Beklagte  sich  wenigstens  hilfsweise  auf  die  Klage  einlassen,  denn  sonst

wäre sein Vortrag verspätet gewesen (§§ 296 ff. PO 1831).

Wenn der Beklagte sich auf die Klage einließ, war er mit jenen Einreden ausge-

schlossen, die er in der Einlassung nicht vorgebracht hatte (§ 307 PO 1831). Nur

Einreden, durch die „der Mangel wesentlicher Voraussetzungen zur

Rechtsbeständigkeit des Verfahrens“ gerügt wurde (§ 308 PO 1831), durften bis

zum Ende des Verfahrens vorgebracht werden. Peremptorische Einreden wurden

zwischenverhandelt; verwarf der Richter die Einreden, nahm das Verfahren

seinen gewöhnlichen Verlauf (§ 300 PO 1831).

Versäumte der Beklagte den Termin, der zur Verhandlung über die Klage

angesetzt  worden  war,  hatte  er  seinen  Vortrag  versäumt.  Blieb  in  dem  zur

Verhandlung über die Klage bestimmten Termin der Kläger aus und der

Beklagte trug Einreden vor, wurde ein neuer Termin bestimmt und der Kläger

geladen. Versäumte er auch diesen Termin, galt die Replik des Klägers als

versäumt  (§  310  PO  1831).  Wenn  im  dazu  bestimmten  Termin  der  Kläger

„eigentliche Repliken“ vortrug, der Beklagte jedoch diesen Termin versäumte,

wurde der Beklagte erneut geladen. Versäumte er auch diesen Termin, galten die

247 A. von Stabel (1845) S. 37.
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in der Replik behaupteten Tatsachen als eingestanden und die Duplik als ver-

säumt (§ 331 PO 1831). Mit der Duplik sollte der Vortrag der Parteien in der

Regel beendet sein.248 Wurden keine Einreden vorgetragen, oder erfolgte auf die

Klageerwiderung keine Replik, endete das Verfahren entsprechend früher

(§ 329 PO 1831).

Das Verfahren lief somit unter der PO 1831 noch immer streng untergliedert in

einzelne Verfahrensabschnitte ab, wie sie der schriftliche gemeinrechtliche

Prozess verlangte. Diesem strikt durchgeführten Eventualprinzip wurde die

Mündlichkeit quasi „übergestülpt“, ohne dass notwendige Änderungen am

Verfahren hin zur Einheit des Verfahrens vorgenommen worden wären, die die

Mündlichkeit erst zu einer praktikablen Verhandlungsform gemacht hätten. Es

gab kaum die Möglichkeit, den geschilderten „Verfahrensablauf in

Einzelabschnitten“ mündlich durchzuführen.249

 d. Die PO 1851

Die PO 1851 behielt den Eventualgrundsatz unverändert bei

(§§ 630 ff. PO 1851), straffte aber das Verfahren:

Sind [...] die Streitpunkte festgestellt, so ist über die beiderseits

vorgetragenen thatsächlichen Behauptungen und gestellten Anträge

ein Protokoll aufzunehmen. Nach dem Schlusse des Protokolls

können keine neuen Behauptungen und keine Abänderungen der

gestellten Anträge in Bezug auf die zu Protokoll genommenen

Proceßhandlungen mehr vorgebracht werden (§ 635 PO 1851).

Diese Straffung des Verfahrens reduzierte die Anzahl der verschiedenen

Abschnitte. Im Wesentlichen mussten alle Einreden und sogar die Hauptsache in

derselben Verhandlung behandelt werden. Die Protokollierung setzte einen

248 Lediglich eine erhobene Widerklage berechtigte die Parteien zu weiteren Schriftsätzen
bis zur Duplik auf die Widerklage, § 327.

249 C. J. A. Mittermaier stellte schon 1820 fest: „Mit Unrecht glaubte man, daß diese Maxime
wieder beliebig jeder Prozeßform angepaßt werden könnte, sie hängt bei schärferer
Betrachtung genau mit dem schriftlichen Verfahren zusammen.“, ders. (1820) S. 94;
einschränkend W. Schubert (1968) S. 131.

76



Schlusspunkt. Die PO 1851 zeigte damit eine erste Annäherung an den

Grundsatz der Einheit der Verhandlung.250

 e. Die PO 1864

Die PO 1864 führte fort, was die PO 1851 bereits begonnen hatte, und schaffte

das Eventualprinzip sowohl vor dem Einzelrichter als auch im Verfahren vor

den Kollegien ab (§ 325, § 991 PO 1864). Die mündliche Verhandlung vor

Kollegialgerichten

[...] ist bis zu ihrem Schlusse für jede Partei nur als eine einzige

Prozeßhandlung zu betrachten und alles bis dahin Vorgebrachte gilt

als rechtzeitig vorgebracht (§ 996 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 PO 1864).

Der gegenseitige, lebendige Austausch der tatsächlichen und rechtlichen An-

sichten in einem einheitlichen Akt bis zur Feststellung des „status causae et

controversiae“  war  nun  laut  Kommissionsbericht  der  eigentliche  Zweck  des

mündlichen Verfahrens. Die einzelnen Verfahrensabschnitte, dargestellt durch

die einzelnen Schriftsätze, entfielen.251 Auch die Trennung von tatsächlichem

und rechtlichem Vortrag wurde durch die einheitliche mündliche Verhandlung,

in der „beides gleichzeitig und gemeinschaftlich zur Kenntniß des Richters

gelangt und hier erst endgültig festgestellt wird”, beendet.252 Vorausgehender

Schriftverkehr bereitete nur den späteren mündlichen Vortrag dieses Stoffes

vor.253 Statt des Urteils nach Aktenlage ordnete die PO 1864 das Urteil nach

richterlicher Überzeugung aus dem Inbegriff der Verhandlung an.254

Entscheidende Auswirkungen hatte die Mündlichkeit des Verfahrens und die

damit einhergehende neue Bedeutsamkeit des mündlichen Parteivortrags auf die

Pflichten des Richters: Er musste,

da das Thatsächliche erst festgestellt wird und dieses die absolut

wesentliche Grundlage des Urtheils bildet, dem Vortrag mit

250 J. C. Schwartz (1898) S. 541.
251 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) S. 234 f., Zitat auf S. 235.
252 Amtliche Begründung zum siebenunddreißigsten Titel, L. Stempf (1864) S. 229.
253 Kommissionsbericht der ersten Kammer, L. Stempf (1864) S. 233.
254 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) S. 235.
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Aufmerksamkeit folgen, um neben den Rechtsausführungen die

thatsächlichen Behauptungen der Parteien aufzufassen.255

Er musste ferner die Tatsachen in der mündlichen Verhandlung vollständig

klären, um überhaupt ein Urteil in der Sache fällen zu können. Zudem musste

der Richter alles, was bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vorgetragen

wurde, berücksichtigen. In der amtlichen Begründung verlieh der Gesetzgeber

der Hoffnung Ausdruck, dass der bisher bekannte Mangel an Aufmerksamkeit

der Richter und ihre Passivität in den Verhandlungen damit Vergangenheit

würden. Verfälschungen des Parteivortrags durch die richterliche Interpretation

aus „geschraubten schriftlichen Parteivorträgen“ und die Vermittlung eines

Referenten sollten zukünftig ausgeschlossen sein.256

Die Vorschriften zum Ablauf des erstinstanzlichen Verfahrens übernahm die

PO 1864 ansonsten im Wesentlichen unverändert aus der PO 1851

(§§ 311 ff. PO 1864).

 3. Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit

 a. Einordnung

Mit der Schriftlichkeit ging im gemeinrechtlichen Prozess unweigerlich die

Mittelbarkeit einher. Der urteilende Richter erfuhr den Streitstoff ausschließlich

aus den Akten, war nicht mit der Verhandlung der Sache befasst und bekam die

Parteien und Parteienvertreter nicht zu Gesicht. Im kollegialischen Verfahren

instruierte und protokollierte ein beauftragter Gerichtsbeamter, der mit dem

Referenten des Kollegiums nicht identisch sein musste. Das Kollegium selber

erfuhr den Streitstoff in solchen Fällen erst aus dem Vortrag des Referenten

nach Aktenlage.257 Die Mittelbarkeit sollte die Unparteilichkeit des urteilenden

Gerichts gewährleisten.258

255 Amtliche Begründung zum siebenunddreißigsten Titel, L. Stempf (1864) S. 230.
256 Amtliche Begründung zum siebenunddreißigsten Titel, L. Stempf (1864) S. 231.
257 G. J. Dahlmanns (1971) S. 19.
258 Statt Vieler C. Martin (1800) § 15.
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 b. Die OG 1803

Das Gerichtsverfahren unter der OG 1803 war vor den Gerichten zweiter und

dritter Instanz ausschließlich mittelbar. Nach dem Austausch der verschiedenen

Schriftsätze wurden die Akten einem Referenten zugestellt, der einen Rechts-

vortrag darüber ablegte (§ 88 OG 1803). Dabei musste der Referent den Tat-

sachenvortrag des Klägers mit den Erwiderungen des Beklagten wiedergeben,

außerdem die Prozessgeschichte darstellen und Ausführungen zur Zuständigkeit

des Gerichts machen. Über das Bestehen des vom Kläger geltend gemachten

Rechtsanspruchs, den Beweis der Anspruchsvoraussetzungen und die

Einwendungen des Beklagten musste der Referent gleichfalls berichten

(§ 214 OG 1803). Weder der Referent noch das urteilende Kollegium bekamen

die Parteien zu Gesicht. Sie entschieden ausschließlich nach den Akten.

 c. Spätere Prozessordnungen

Mit der Einführung der Mündlichkeit kam das Ende der Mittelbarkeit. Im

mündlichen Verfahren erschienen die Parteien vor Gericht und trugen dort vor.

Die Kommunikation zwischen Gericht und Parteien lässt sich beispielsweise

auch am sich entwickelnden Fragerecht des Richters und an seiner Aufklärungs-

pflicht belegen.259 Diese Kommunikation zwischen den Anwesenden konnte nur

im mündlichen, unmittelbaren Verfahren entstehen.

Allerdings hat die Unmittelbarkeit keinen über die „moderne“ Mündlichkeit hin-

ausgehenden Stellenwert. Die Mündlichkeit im „alten“ Sinne des mündlichen

Diktierens zu Protokoll gab es bereits im Gemeinen Recht. Sie wurde unterbun-

den, weil sie sich als zu zeitraubend herausstellte. Die Mündlichkeit im Sinne

der mündlichen Verhandlung vor dem Gericht kann ihren wesentlichen

Schwerpunkt also nicht in der Mündlichkeit gehabt haben, denn auch das

Verfahren vom Mund in die Feder fand als mündlicher Vortrag der Parteien statt

und wurde demgemäß von den zeitgenössischen Juristen als Unterart des

mündlichen Verfahrens bewertet.260 Vielmehr war es die Unmittelbarkeit, die

259 Hierzu im Folgenden S. 93.
260 Zur Erläuterung des Verfahrens vom Munde in die Feder, siehe S. 61
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das mündliche Verfahren, wie wir es heute verstehen, von dem Verfahren vom

Mund in die Feder unterschied.

Insgesamt war eine Unterscheidung von Mündlichkeit, Unmittelbarkeit und

Öffentlichkeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht selbstverständlich;

die Begriffe waren mehr oder weniger austauschbar.261 Das Wichtigste an der

„späten“, der modernen Mündlichkeit war einerseits die direkte Kommunikation

zwischen Parteien und Richter, die es gestattete, nachzufragen und

nachzuhaken, und andererseits die Entbindung des Richters vom Akteninhalt;

nicht länger zählte nur, was in den Akten stand, sondern auch, was die Parteien

darüber hinaus vortrugen. Ob man diese Neuerungen der Unmittelbarkeit oder

der Mündlichkeit zuordnet, ist auch aus heutiger Sicht m. E. nicht entscheidend.

Wichtig ist jedenfalls, dass das Eine ohne das Andere nicht denkbar ist.

 d. Die Aktenversendung als Unterfall des mittelbaren
Verfahrens

Einen Unterfall des mittelbaren Verfahrens stellte die Aktenversendung dar. An

ihr kann man sich den Wert der Mittelbarkeit als Unparteilichkeitsgaranten vor

Augen führen. Die Spruchgremien der Universitäten kannten die Parteien nicht

und waren insofern in derselben Weise unparteilich, wie es auch die Gerichte im

mittelbaren Verfahren waren: Sie fällten ein Urteil wirklich „ohne Ansehen der

Parteien“. Darüber hinaus waren sie aber sicher vor einer Einflussnahme durch

den jeweiligen territorialen Herrscher, weil sie alleine schon räumlich außerhalb

seiner Reichweite lagen. Die Auslagerung politisch brisanter oder besonders

schwieriger Fällen bot die Gewähr für eine von der herrschenden Macht

unabhängige Behandlung der Sache.262 Am größten war diese Sicherheit in den

Anfangszeiten der Aktenversendung, als an ausländische Universitäten versen-

det wurde. Einige Territorialgesetze beschränkten die Aktenversendung dann

auf inländische Universitäten.263 Da es in Baden im 18. Jahrhundert vor den

Gebietserweiterungen keine staatliche Universität gab, bedeutete die Aktenver-

261 Vgl. P. J. A. von Feuerbach (1821) S. 25 f., S. 195 ff.
262 C. Welcker in: C. von Rotteck und C. Welcker (1845) S. 230 ff.; vgl. Fallstudie in Baden

von R. Ogorek (1983) S. 69 ff.
263 So beispielsweise Preußen, P. Lenel (1913) S. 138 f.
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sendung immer eine Zuziehung extraterritorialer Stellen.264 Dafür ließen sich die

Badischen Herrscher andere Beschränkungen einfallen.265

Die Aktenversendung im Gemeinen Recht konnte von Amts wegen oder auf

Gesuch der Parteien stattfinden. Nach Abschluss der Verhandlung wurden die

spruchreifen Akten an eine juristische Fakultät verschickt, die ein Rechtsgut-

achten erstellte und dieses an das Gericht zurückschickte. Inhaltlich war das

Gericht an das Urteil der Fakultät gebunden, formell erging das Urteil im Fall

der Aktenversendung durch den zuständigen Richter.266 Die Parteien konnten

Fakultäten nennen, die sie ausgeschlossen haben wollten, hatten aber ansonsten

keinen Einfluss auf die Versendung. Sie erfuhren nicht, an welche Fakultät die

Akten versendet wurden. Die Originalakten samt Urteilsspruch und Entschei-

dungsgründen wurden versiegelt dem Gericht zurückgeschickt, das im Beisein

der Parteien die Akten öffnete und das Urteil verkündete.267

Bereits die OG 1803 beschränkte den Gebrauch der noch im 18. Jahrhundert

üblichen Aktenversendung weitgehend. Die Aktenversendung sollte statt von

Amts wegen nur noch auf Antrag einer Partei mit Einwilligung der gegnerischen

Partei stattfinden (§ 218 OG 1803); die Richter selber unterwarf der Herrscher

damit ein Stück mehr seinem Willen, denn sie hatten nicht mehr die Möglich-

keit,  von  sich  aus  brisante  Fälle  abzugeben.  Um  die  Parteien  weiter  abzu-

schrecken, erlegte die OG 1803 stets derjenigen Partei, die die Aktenversendung

beantragt hatte, die Kostentragungspflicht auf, selbst wenn sie im Rechtsstreit

obsiegte. Das Gericht entschied, an welche Fakultät die Akten versendet

wurden, allerdings hatten die Parteien das Recht, bis zu drei Universitäten

abzulehnen. Wenn nach erfolgter Bearbeitung durch die ausgewählte Universi-

tätsfakultät die Akten verschlossen und versiegelt wieder ans Gericht geschickt

wurden, öffnete das Gericht sie in Gegenwart der Anwälte beider Parteien. Den

Anwälten wurde das Urteil mitsamt den Entscheidungsgründen der Fakultät

vorgelegt.268 Das inhaltlich unveränderte Urteil wurde dem Badischen Urteilsstil

angepasst und erst dann verkündet (§ 219 OG 1803).

264 P. Lenel (1913) S. 32 f., weiterführend E. Klugkist (1967) 155 ff.; zum Verfahren
ausführlich K. F. Elsässer (1791).

265 Dazu im Folgenden S. 81.
266 C. Welcker in: C. von Rotteck und C. Welcker (1845) S. 228; weiterführend

J. P. Dawson (1968) S. 200 ff.
267 C. Martin (1800) § 222.
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Die OG 1803 zeigte also deutliche Bestrebungen, die Aktenversendung zu

beschränken und das Urteil durch die Badischen Gerichte zu stärken. Grund

dieser Rechtsänderung war das Bestreben des Kurfürsten, keine von ihm unab-

hängigen Spruchkörper zu dulden. Nachdem er mit der Kurfürstenwürde durch

die Möglichkeit der Errichtung einer dritten Instanz von externen Gerichten

unabhängig geworden war, ist leicht einzusehen, dass ihm daran lag, auch

sonstige externe Rechtsprechungsgremien auszuschalten. Allerdings war die

Aktenversendung zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch immer geläufig. Insbe-

sondere die Deutsche Bundesakte regelte die Möglichkeit der Aktenversendung

vor den Gerichten höchster Instanz:

Bei den solcher Gestalt errichteten gemeinschaftlichen obersten

Gerichten solle jeder der Partheyen gestattet sein, auf die

Verschickung der Akten auf eine deutsche Fakultät oder an einen

Schöppenstuhl zu Abfassung des Endurtheils anzutragen.269

Die Aktenversendung untersagte erstmals § 14 VerfU 1818.270 Nachfolgend er-

klärten auch die badischen Prozessordnungen die bürgerlichen Gerichte zur

allein zuständigen Stelle für die Entscheidung zivilrechtlicher Fälle

(§ 1 PO 1831, § 1 PO 1851, § 1 PO 1864). Sicherlich kann man Karl Ludwig

von Baden getrost das Bemühen unterstellen, die Rechtsprechung zu

kontrollieren, andererseits kann man aber das Verbot der Aktenversendung auch

als Vorboten eines veränderten Verfahrens interpretieren.

Durch das verbesserte Gerichtsverfahren, welches durch Mündlichkeit und

Öffentlichkeit größere Gerechtigkeit gewähren sollte, schien die Aktenversen-

dung nicht mehr so dringend wie in den Anfangsjahren des 19. Jahrhunderts.

Mehr noch, zu den sich langsam ausbildenden Prozessformen von Mündlichkeit

und Öffentlichkeit passte sie nicht. Darüber hinaus hatte sich die Stellung der

Rechtswissenschaftler an den Universitäten so sehr geändert, dass man nicht

mehr begründet glauben konnte, sie seien wesentlich unabhängiger als die

Richter: Seit 1819 waren sie ebenfalls nicht mehr gegen Versetzung und

268 Damit dürften unter der OG 1803 die im Wege der Aktenversendung ergangenen Urteile
die einzigen Urteile mit Begründung gewesen sein.

269 Deutsche Bundesakte vom 8. Juni 1815, E. R. Huber (1987) S. 85 ff.
270 Verfassungsurkunde für das Großherzogtum Baden, Badische Regierungsblätter 1818,

S. 101.
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Entlassung geschützt.271 1845 schrieb Carl Theodor Welcker im Staatslexikon

einen Abgesang auf die Aktenversendung, in dem er bedauerte, dass „dieses

wohlthätige deutsche Rechtsinstitut fast nur noch in dürftigen Trümmern“

bestehe und von Tag zu Tag mehr verschwinde.272

 4. Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit der Verhandlung

 a. Einordnung

Auch die Öffentlichkeit steht im engen Zusammenhang mit der Mündlichkeit

des Verfahrens. Sie kann zweierlei bedeuten, erstens die „Parteiöffentlichkeit“

im Sinne ständiger Anwesenheit wenigstens der Parteien oder auch eventueller

Zeugen der Parteien für den Prozessverlauf; zweitens „Publikumsöffentlichkeit“

im Sinne freier Zugänglichkeit für interessierte Bürger, eben der Öffentlichkeit

in unserem heutigen Verständnis. Beide Formen von Öffentlichkeit waren im

Gemeinen Prozess nicht gewährt.

 b. Die OG 1803

Einen unmittelbaren Zugang der Parteien zum Prozess normierte die OG 1803

nicht. Im schriftlichen, mittelbaren Verfahren bestand praktisch keine Möglich-

keit der Parteien für eine Anwesenheit vor dem urteilenden Gericht. Die

Beratung des Kollegiums, die auf den Vortrag des Referenten folgte, war der

einzige „mündliche” Teil des Gerichtsverfahrens. Ein Zugang zu diesen

Beratungen war undenkbar.273

Die Parteien erhielten Exemplare der Schriftsätze der Gegenseite durch

Zustellung (§ 68 f. OG 1803) und erfuhren von den Vorgängen, bei denen sie

nicht anwesend waren, durch schriftliche Mitteilung des Akteninhalts

(z. B. § 83 OG 1803 für das Rotulum) oder durch Akteneinsicht (§ 136 OG 1803

271 C. von Rotteck in: C. Von Rotteck und C. Welcker (Hg.) (1845) S. 232.
272 C. von Rotteck in: C. Von Rotteck und C. Welcker (Hg.) ebd.
273 Vgl. im Folgenden S.157.
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im Rechtsmittelverfahren).274 Wegen dieser Grundstruktur des Gemeinen

Prozesses lag eine öffentliche Zugänglichkeit der Verhandlung nicht nahe.275

Allerdings wurde bald klar, dass die gemeinrechtliche Form der Öffentlichkeit,

den Parteien Zugang zum Inhalt der Akten zu verschaffen, nur einen ungenü-

genden Schutz, aber auch eine ungenügende Kontrolle der Gerichte bedeutete:

Die Gerechtigkeit selbst kann, wenn sie bisher die himmlische

wirklich war und ferner seyn will, für die sie sich giebt, keine

Gründe haben, ihre Handlungen dem Licht der Öffentlichkeit zu

entziehen. In unseren Tagen so vielfach gelästert, von allen Seiten

mit zentnerschwerem Verdachte und Mißtrauen belastet, fordert ihr

eigenes Interesse [...], das Mißtrauen zu zerstreuen.276

Wenn die Parteien dadurch gesichert sind, daß nichts zu den Akten

komme, ohne daß es ihnen bekannt werde; sind sie hiedurch auch

gesichert, daß Alles zu den Akten komme, was zu denselben gehört?

[...] Kann man in den Akten auch das lesen, was nicht darin stehet?

Und wie kann die Partei den Beweis der Unvollständigkeit oder der

Unrichtigkeit führen, wenn sie ohne Zeugen bei verschlossenen

Thüren dem sie benachteiligendenden Richter preisgegeben war?277

Johann Georg Duttlinger bemerkte, dass selbst der unbeschränkte Zugang der

Parteien dem Interesse der Öffentlichkeit an der Zugänglichkeit der Gerichtsver-

handlungen nicht genüge. Die Öffentlichkeit sorge für die Qualität der Recht-

sprechung, indem sie bewirke, dass sich „die Faulheit, die Schlechtigkeit und

die Talentlosigkeit“ nicht mehr auf den Richterstuhl setze.278 Nur die Öffent-

lichkeit beseitige die Gefahren von Eingriffen der Regierungsgewalt in die

Ordnung der Gerichtsverfassung und die Gefahren, welche die Kabinettsjustiz

274 A. von Stabel (1845) S. 103.
275 Vgl. K. W. Nörr (1974) S. 278; Ein eindrückliches Beispiel für ein

Öffentlichkeitsverständnis, das heute mehr als krude erscheint, gibt Christian Donsbach,
der behauptet, die Öffentlichkeit sei in doppelter Hinsicht auch vor den Amtsgerichten
gewährleistet gewesen: Denn einmal sei das Verfahren ja nicht heimlich, also öffentlich,
weil ein Richter und ein Schreiben anwesend seien; zum zweiten sei es öffentlich weil es
vom Richter als öffentlicher Person geführt werde und weil das Protokoll eine öffentliche
Urkunde sei, ders. (1822) S. 8.

276 Verhandlungen der Ständeversammlung 1822, 19. Sitzung vom 14. 5. 1822, Bd. 2, S. 230.
277 Verhandlungen der Ständeversammlung 1822, 19. Sitzung vom 14. 5. 1822, Bd. 2, S.341;

Hervorhebungen im Original.
278 Verhandlungen der Ständeversammlung 1822, 19. Sitzung vom 14. 5. 1822, Bd. 2, S. 343.
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für die verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten des Volkes darstelle.279 Ein-

mal mehr wurden die Untersuchungen Paul Johann Anselm von Feuerbachs

zitiert, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen:

Was die Kirchhöfe den Ärzten, das sind die sogenannten

Registraturen den Richtern: Begräbnisplätze, in welchen mit dem

Gegenstand, an welchem gefehlt worden, die Sünden selbst

begraben werden, um hier bis zur allgemeinen Auferstehung zu

verwesen. Ist die Verfassung der Gerichte also beschaffen, daß

stumme Sünden [...] begünstigt werden, und daß auf jenem

Leichenhofe recht viele stille Armesünder-Begräbnisse veranstaltet

werden können, so ist gar sehr die Besorgnis begründet, daß

allmählich die Staatsverfassung selbst Stück für Stück, ganz im

Stillen, von den Gerichten beigesetzt werde und am Ende nichts

davon übrig bleibe als einige unbedeutende [...] Überreste, denen

zuletzt das Volk selbst ohne Theilnahme das Geleit zur ewigen Ruhe

giebt.280

Schon  in  der  Verhandlung  der  zweiten  Kammer  1822  hatten  sich  die

Abgeordneten den Ausführungen Johann Georg Duttlingers weitestgehend ange-

schlossen und die Öffentlichkeit der Verhandlung befürwortet.281 Ein weiter-

gehender Antrag Duttlingers auf die Einführung der Öffentlichkeit sogar für

Abstimmung und Beratung des Kollegiums fand keine Zustimmung.282

 c. Die PO 1831

Der  Gesetzgeber  der  PO 1831 zeigte  rund  dreißig  Jahre  später  ein  breiteres

Verständnis von Öffentlichkeit, als es in der OG 1803 zu finden war. Es erfasste

sowohl den Zugang der Parteien zur Verhandlung, als auch grundsätzlich den

Zugang fremder Personen zu den Gerichtssälen.

279 Verhandlungen der Ständeversammlung 1822, 19. Sitzung vom 14. 5. 1822, Bd. 2, S. 344.
280 P. J. A. von Feuerbach (1821) S. 172, zitiert durch Johann Georg Duttlinger in den

Verhandlungen der Ständeversammlung 1822, 19. Sitzung vom 14. 5. 1822, Bd. 2, S. 345.
281 Vgl. Verhandlungen der Ständeversammlung 1822, 19. Sitzung vom 14. 5. 1822, Bd. 2,

S. 347 ff.
282 Verhandlungen der Ständeversammlung 1822, 19. Sitzung vom 14. 5. 1822, Bd. 2, S. 344.
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Die PO 1831 ordnete die Öffentlichkeit in § 1097 PO 1831 für die Verhandlung

vor Kollegialgerichten und vor dem Einzelrichter an. Die Publikumsöffent-

lichkeit unterstellte sie dem Parteiwillen. Auf übereinstimmenden Antrag wurde

nichtöffentlich verhandelt (§ 1098 PO 1831). Auch der Richter konnte über die

Öffentlichkeit von Amts wegen disponieren, wenn „Ärgernis oder Verletzung

der sittlichen Schicklichkeit“ zu befürchten waren (§ 1098 Abs. 2. PO 1831).

Zum Schutz der Parteien konnten diese aber bei Ausschluss der Öffentlichkeit

zusätzlich zu ihrem Anwalt oder Prozessvertreter drei Freunde oder Verwandte

in die Verhandlung bringen (§ 1099 PO 1831).

Unter den Mitgliedern der Gesetzgebungskommission fand die Öffentlichkeit

breite Zustimmung: Sie hielten unter angemessenen Beschränkungen die

öffentliche Verhandlung für wünschenswert und insbesondere im kollegia-

lischen Verfahren für unerlässlich, wenn man die Mündlichkeit der Verhandlung

erreichen wollte.283 Die Öffentlichkeit der Verhandlung umfasste nach allge-

meiner Ansicht nur den Verfahrensablauf bis zur Urteilsfassung.284

 d. Spätere Prozessordnungen

Die PO 1851 normierte die Verhandlungsöffentlichkeit inhaltlich unverändert in

dem Titel über das Verfahren vor Kollegialgerichten (§§ 1064 ff. PO 1851),

desgleichen die PO 1864 (§§ 5, 991 PO 1864).

 5. Verhandlungsgrundsatz und Verhandlungsleitung durch den
Richter

 a. Einordnung

Dem Verhandlungsgrundsatz liegt die Frage zugrunde, wie die Befugnisse der

Parteien von denen des Richters im Prozess abzugrenzen sind. Dabei sind zwei

Elemente des Prozesses zu unterscheiden: das Betreiben des Rechtsstreits und

283 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 74.
284 Der frühere Vorschlag Johann Georg Duttlingers, die Beratungen ebenfalls öffentlich zu

machen, wurde nicht wieder aufgegriffen. „Nach geschlossener mündlicher Verhandlung
erfolgt sofort die geheim geschehende Berathung über die Beschluß- oder
Urtheilsfassung“ (§ 1121 PO 1831).
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die Frage nach der Beschaffung der zugrunde liegenden Tatsachen. Dass es den

Parteien oblag, den Rechtsstreit zu initiieren und voranzutreiben, war seit der

naturrechtlichen Lehre des 18. Jahrhunderts als tragendes Prinzip des

Privatrechts anerkannt. Maßgeblich beeinflusste Nikolaus Thaddäus Gönner die

Entwicklung. Er schrieb: Die Geltendmachung der Privatrechte der Bürger, des

„Mein und Dein unter Privaten“ habe „das Merkmal seiner Veräußerlichkeit in

sich.”285 Wer auf das Recht selbst Verzicht leisten könne, sei auch zum

Verzichte auf die Mittel zur Erhaltung des Rechts befugt. So lange demnach

niemand ein Recht gegen den andern vor Gericht in Anspruch nehme, mangele

es an der Bedingung jeder richterlichen Tätigkeit, denn „wo kein Kläger ist, da

ist kein Richter, ist eine unabänderliche Wahrheit für jede mögliche

Prozeßordnung.”286 Soweit war der Verhandlungsgrundsatz unbestritten und ist

es immer noch.

Eine extremere Entwicklung bewirkte Nikolaus Thaddäus Gönner hinsichtlich

der Rechte und Pflichten des Richters im einmal begonnenen Prozess. Aus einer

grundsätzlich vorhandenen Tendenz im Prozessrecht, dem gemeinrechtlichen

Grundsatz „judex ex officio non procedit”, machte Gönner eine Prozess-

maxime.287 Er definierte die Verhandlungsmaxime erstmals, um sie nachfolgend

in verschiedenen Prozessordnungen verwirklicht zu finden und daraufhin zum

Prozessgrundsatz zu erklären:

Nichts von Amtswegen ist hier die allgemeine Maxime, welche, nur

wenige Ausnahmen abgerechnet, für das ganze gerichtliche

Verfahren in allen seinen Theilen aufgestellt wird, und welche man

die Verhandlungsmaxime nennen kann, weil alles von dem

Vorbringen der Parteien, oder von ihren Verhandlungen abhängt.288

285 N. T. Gönner (1801a) S. 257.
286 N. T. Gönner ebd.
287 Allerdings gab es eine Vielzahl von Ausnahmen, in denen der Richter von sich aus tätig

werden konnte. Noch über die reine Tatsachenbeschaffung hinaus, konnte der Richter in
bestimmtem Maße von Amts wegen Beweise für die Tatsachen beschaffen,
F. Bomsdorf (1971) S. 48 ff.

288 N. T. Gönner (1801a) S. 261; Hervorhebungen durch die Verfasserin.
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Dem Verhandlungsprinzip stellte Gönner, und nach ihm die Rechtswissenschaft

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Untersuchungsmaxime gegen-

über.289 Sie  bestimme,  so  Gönner,  dass  nach  „angebrachter  Klage Alles von

Amtswegen“ geschehe;

dieses ist die allgemeine Maxime, welche bey diesem Prozesse für

das ganze Verfahren in allen seinen Theilen, nur wenigen

Ausnahmen abgerechnet, aufgestellt wird; bey ihr gehet alles den

Weg einer richterlichen Untersuchung; man kann sie daher die

Untersuchungsmaxime nennen.290

Gönner sah seine Definition der Verhandlungsmaxime im Gemeinen Recht, die

Untersuchungsmaxime insbesondere in der Preußischen Allgemeinen

Gerichtsordnung verwirklicht.291 Die Verhandlungsmaxime erfuhr eine

Politisierung, als sie zunehmend für freiheitlich-liberal erklärt wurde, während

die Untersuchungsmaxime im Zivilverfahren als angebliches Kind des

abolutistisch-bevormundenden Zeitalters in Misskredit geriet.292 Dieser Entwick-

lung leistete Gönner Vorschub, indem er ausgerechnet die Prozessordnung des

von den süddeutschen Liberalen ungeliebten Preußischen Staates als

Paradebeispiel der Untersuchungsmaxime auswies.293 Folglich rühmten sich die

liberaleren Territorialstaaten gerne der Verhandlungsmaxime als Konsequenz

der Privatautonomie der Parteien.294 In diesem Zusammenhang, wenn auch nicht

unmittelbar auf Gönner zurückzuführen, entstand der Begriff der Inquisitions-

maxime als Synonym für die Untersuchungsmaxime, der durch den Bezug auf

die Inquisition stets den Vorwurf einer Verletzung rechtlicher Grenzen in sich

trug.295

289 F. Bomsdorf (1971) S. 159 m. w. N.; Hervorhebungen durch die Verfasserin.
290 N. T. Gönner (1801a) S. 261f.
291 Vgl. den Titel des elften Kapitels „Verschiedenheit der beyden Maximen, auf welche eine

jede Prozeßordnung berechnet seyn kann, erläutert durch eine Vergleichung des gemeinen
deutschen Prozesses mit der neuen preußischen Prozeßordnung“, N. T. Gönner (1801a)
S. 253.

292 K. W. Nörr (1974) S. 282.
293 N. T. Gönner (1801a) S. 253 ff.
294 J. Liebe in: C. von Rotteck und C. Welcker (1848) S. 208; vgl. auch

F. Bomsdorf (1971) S. 162, 218, und passim; R. Schulze hebt hervor, dass ALR und
Französisches Recht weniger konträr waren, als die Zeitgenossen glauben machen
wollten, ders. (1995) S. 389 ff.

295 Vgl. M. Hernandez Marcos (1995) S. 338.
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Die meisten Prozessordnungen des 19. Jahrhunderts sahen gewisse Bestim-

mungen vor, die man als Indiz für die so genannten „Verhandlungsmaxime“

betrachten könnte, ebenso enthielten sie aber Vorschriften, die man der

Inquisitionsmaxime zuordnen müsste, wenn man wirklich eine „Maxime“

behaupten  wollte.  Selbst  die  Preußische  AGO  hatte  die  Inquisitionsmaxime

keineswegs in Reinform normiert.296 Erstaunlich ist deshalb, dass Nikolaus

Thaddäus Gönner die Rechtswissenschaft weitgehend mit seiner Maximenbe-

hauptung einnehmen konnte. Trotz festgestellter Abweichungen hielt man an

der Existenz dieser Maximen fest und bezeichnete die Abweichungen gerne als

Ausnahmen, die nicht weiter ins Gewicht fielen.297 Man findet in einer Vielzahl

der einschlägigen Werke des 19. Jahrhunderts die Aussage, dass die

Verhandlungsmaxime nicht nur tragendes Prinzip gewesen, sondern auch

nahezu stringent durchgeführt worden sei. Johann Christoph Schwartz beispiels-

weise behauptete, der Gemeine Prozess führe die Verhandlungsmaxime in allen

Stadien der richterlichen Tätigkeit durch.298 Dass dies in solcher Absolutheit

nicht zutraf, belegen unter anderem die Beweismittel des Augenscheins und des

Sachverständigengutachtens, die der Richter von Amts wegen erheben konnte.299

Falk Bomsdorf nennt das Bestreben der Rechtswissenschaft, im Gefolge

Nikolaus Thaddäus Gönners den Verhandlungsgrundsatz als den eine

Prozessordnung absolut beherrschenden, in allen Einzelheiten stringent

durchgeführten Prozessgrundsatz zu behandeln, Maximenideologie.300

Der Glaube an die Existenz einer Maxime im Sinne Nikolaus Thaddäus Gönners

wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wesentlich erschüttert, als

einige Rechtswissenschaftler erkannten, dass die Verhandlungsmaxime nicht

mehr Einfluss auf den gesamten Prozess hatte als die Unmittelbarkeit, die

Mündlichkeit und die Beweistheorie und mit diesen in Zusammenhang stand.301

Wilhelm Endemann sah, dass die Verhandlungsmaxime notwendig mit dem

schriftlichen Verfahren zusammenhing. Er schrieb:

296 J. Liebe in C. von Rotteck und C. Welcker (1848) S. 207 f.
297 Vgl. F. Bomsdorf (1971) S. 165 ff.
298 Vgl. J. C. Schwartz (1898) S. 397 ff.
299 Vgl. C. Martin (1800) S. 182 ff.
300 F. Bomsdorf (1971) S. 159 ff.
301 M. Hernandez Marcos (1995) S. 348, m. w. N.
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Und so gewiß das Dispositionsrecht der Parteien über

Streitgegenstand und Prozeß niemals ganz entbehrt werden kann,

eben so gewiß muß die Geltung der Verhandlungsmaxime, weil sie

nur Ausdruck des Formalismus und der schiefen Stellung der

Faktoren des Prozesses zueinander ist, da erschüttert,

abgeschwächt und endlich geradezu entbehrlich werden, wo mit

Einführung der Mündlichkeit das normale, auf Zusammenwirken

gerichtete Verhältniß des Richters zu den Parteien wiederhergestellt

wird.302

Darüber hinaus betrachtete Endemann die Frage nach Verhandlungsprinzip oder

Inquisitionsmaxime als untrennbar verknüpft mit dem formalisierten Wahrheits-

begriff.303 Wollte man der Wahrheit im Beweisverfahren näher kommen, musste

man sich der Inquisitionsmaxime annähern, deren Name, wie er feststellte, in

der Sache nicht gerechtfertigten Widerwillen erregte, obwohl doch gar keine

Einigkeit über die Bedeutung des Begriffes bestehe.304

Wie Mittermaier bereits 1820 feststellte, führte die begriffliche Polemik nicht zu

einer Klärung des Problems:

Auch im Prozesse hat ein übelangebrachtes Philosophiren und

Construiren, verbunden mit dem oft gerügten Generalisiren,

Nachtheile hervorgebracht. Unbekümmert über den Ausspruch der

Quellen hatte man sich nicht selten Begriffe geschaffen, welche

nicht zu dem consequenten gesetzlichen Gebäude paßten, welche

man aber wieder bei der Abfassung neuer Gesetzbücher geltend

machte. Man suchte sein Heil in allgemeinen Regeln, welche man

dem Richter gab, und hoffte durch eine Maxime, bei welcher sich

jeder etwas anderes dachte, die jeder daher auch auf andere Weise

anwendete, jeden Streit abgeschnitten zu haben.305

Auch für die heutige Betrachtung gilt es, sich einer Verabsolutierung zu

enthalten, um die Inhalte dessen, was als Verhandlungs- oder Inquisitions-

maxime bezeichnet wurde, in den badischen Prozessgesetzen zutreffend

302 W. Endemann (1868) S. 366.
303 Zur Legaltheorie ausführlich im Folgenden S. 135 f.
304 W. Endemann (1860a) S. 47.
305 C. J. A. Mittermaier (1820) S. 42.
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bestimmen zu können. Im Folgenden wird untersucht, inwiefern der Richter bei

der Ermittlung und Aufklärung des Sachverhalts nur auf Veranlassung der

Parteien vorgehen durfte und unter welchen Umständen er von Amts wegen

tätig werden konnte oder musste. Es handelte sich dabei um die Befugnisse in

der Prozessleitung, der Eröffnung und Beendigung der Verhandlung, dem

richterlichen Fragerecht sowie der Verwertung von Tatsachen, die sich aus den

Gerichtsakten ergaben. Auf einer übergeordneten Ebene wird festgehalten, wo

sich die Maxime als gedankliches Konzept niedergeschlagen hat, auch wenn sie

ihren Weg nicht bis in die Prozessnormen fand.

 b. Die OG 1803

Die OG enthielt nur wenige Bestimmungen zur Abgrenzung von richterlichen

Befugnissen zur Erlangung der Tatsachen des Rechtsstreits.

Zuerst  musste  die  Frage  geklärt  werden,  wer  für  die  Ladung  der  Parteien

verantwortlich sei. Mögliche Vorbilder waren einerseits das französische Recht,

andererseits das Prozessrecht des Staates Hannover. Nach französischem Recht

fand das schriftliche Vorverfahren ganz ohne Gericht statt, indem die Zustellung

direkt zwischen den Parteien bewirkt wurde und die Ladung durch den Anwalt

der gegnerischen Partei erfolgte.306 Diese Betonung des Zivilprozesses als Streit

zwischen den Parteien führte zu Verzögerungen im Vorverfahren. Nach dem

Zivilprozessrecht Hannovers erfolgte die Ladung nicht durch das Gericht,

sondern die zwischen den Parteien zugestellte Klage wurde auch dem Gericht

geschickt, das daraufhin die mündliche Verhandlung terminierte. In der

Zwischenzeit konnten die nötigen Schriftsätze gewechselt werden. Verzö-

gerungen entstanden allerdings trotzdem, weil die Parteien nach der Ladung

nicht unverzüglich zum Anwalt gingen, sondern bis zum Termin abwarteten.

Baden entschied sich deshalb bereits 1803 für eine eigene Lösung: Das Gericht

lud die Parteien (§ 12 OG 1803).

306 W. Schubert (1977) S. 572 f.
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Soweit die OG keine eigenen Vorschriften aufstellte, galt das gemeine Recht,

welches die Parteienbefugnisse eher hervorhob. Allerdings war bereits im

gemeinrechtlichen Prozess die Verhandlungsleitung Aufgabe des Richters. Jede

einzelne Prozesshandlung der Parteien wurde vor dem Richter vorgenommen

oder ihm schriftlich zur Kenntnis gebracht, damit der Richter prüfen und

anordnen konnte, was weiter zu geschehen habe.307 In Abweichung vom

Gemeinen Recht stellte sich insbesondere die Bestimmung der OG 1803 als

Betonung der richterlichen Befugnisse im Prozess dar, dass der Richter gegen

eine Säumnis einer Partei nach § 33 OG 1803 von Amts wegen vorzugehen

hatte.308 Auch die von der OG 1803 vorgesehene Gestattung der reformatio in

peius im Rechtsmittelverfahren belegt eine größere Betonung der richterlichen

Befugnisse(§ 201 OG 1803).309 Die klare Anordnung richterlichen Einschreitens

ging über den von den Parteien bestimmten Umfang des Rechtsmittels hinaus

(§ 201 OG 1803).

In der OG 1803 galt eine gesetzliche Frist von vier Wochen für alle

Hauptschriften (§ 14 OG 1803). Andere Fristen konnte der Richter nach seinem

Ermessen  verlängern,  sofern  die  Verzögerungen  „von  der  Schuld  und  dem

Versehen des Beklagten, oder seines Sachwalters keineswegs herrühren, auch

nicht leicht haben vermieden werden können“ (§ 24 OG 1803). Andererseits

beschränkte die OG das richterliche Ermessen wieder und ordnete an, dass eine

„Frist [...] nie mehr als dreymal, außer den allerwichtigsten Ursachen, deren

Abwendung in keines Menschen Vorsicht und Macht steht, erstreckt“ werden

sollte (§ 25 OG 1803).

 c. Die PO 1831

Die Mitglieder der Gesetzgebungskommission der badischen PO von 1831

waren in ihrem Denken keineswegs unberührt von der geschilderten Maximen-

schöpfung, denn sie schrieben dem gemeinrechtlichen Prozess ohne merkliche

Zweifel die „Verhandlungsmaxime“ zu.310 Allerdings zeigten sich die Mitglieder

307 Vgl. A. von Stabel (1845) S. 31.
308 Siehe im Folgenden S. 103.
309 Dazu näher S 164.
310 Insoweit richtig F. Bomsdorf (1971) S. 218, FN 12.
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der Kommission in ihrem Handeln keinesfalls maximengläubig, denn sie fuhren

fort, einen Mittelweg zu normieren, nämlich die

Verhandlungsmaxime des gemeinen deutschen Prozesses, in

Verbindung mit angemessenen Bestimmungen über die richterliche

Prozessleitung, vorzugsweise vor der Untersuchungsmethode und

vor der, die Einwirkung des Richteramtes allzusehr beengenden,

Maxime des französischen Prozesses [...]. Auf das eine oder andere

dieser beiden Extreme können nur Voraussetzungen führen, welchen

die Wirklichkeit nicht entspricht.311

In diesem Sinne schickte sich der Gesetzgeber der PO 1831 recht pragmatisch

an, eine ausgewogene Mischung aus Verhandlungsgrundsatz und Prozesslei-

tungsbefugnissen des Richters zu normieren.312

„Die Gerichte haben in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nur auf Anrufen der

Betheiligten  zu  verfahren,  niemals  von  Amts  wegen”  (§  5  PO  1831).  Eine

Ausnahme von diesem Grundsatz konnte nur gesetzlich begründet werden

(§ 5 PO 1831). Im Sinne einer ermittelnden Tätigkeit gab die PO 1831 dem

Richter ein Fragerecht zur Vervollständigung des Klagevortrags

(§ 248 PO 1831). Ebenso konnte der Richter bei der Klageerwiderung unter-

stützend tätig werden, indem er auf Vervollständigung des Vortrags hinwirkte

und die Parteien darauf hinwies, dass Tatsachen als eingestanden galten, wenn

sie in der Klageerwiderung „übergangen, oder nicht gehörig oder unbestimmt

oder ausweichend beantwortet“ wurden (§ 289 PO 1831). Er war befugt, zu den

von den Parteien vorgetragenen Tatsachen, „welchen es noch an der erforder-

lichen Bestimmtheit oder Vollständigkeit fehlt“, im Lauf der Verhandlungen

und sogar noch nach dem Ende der Verhandlung, gegebenenfalls sogar in einem

ausschließlich zu diesem Zweck anberaumten Termin, Fragen zu stellen

(§ 338 PO 1831). Allein in der letztgenannten Vorschrift wird das Nebenein-

ander beider Grundsätze deutlich: Der Richter musste sich auf die von den Par-

311 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 63; Falk Bomsdorf begeht m. E. einen
ähnlichen Fehler, wie er ihn Nikolaus Thaddäus Gönner in seiner Arbeit nachweist, und
zwängt die Tatsachen unter seine Behauptung. Seine Ausführungen über die
Maximengläubigkeit der PO 1831 treffen nicht zu. Grund seines Fehlschlusses ist, dass er
die Anmerkungen der Kommission nur ausschnittsweise zitiert, was die Aussage der
Kommission zu dem Thema verfälscht.

312 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 63.
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teien vorgetragenen Tatsachen beschränken; insoweit erkennt man das Verhand-

lungsprinzip. Aber zugleich durfte er Fragen stellen, um den Vortrag der

Parteien zu vervollständigen; zu diesem Zweck durfte er sogar extra terminieren.

Mit diesem Recht spielte der Richter mit den Parteien zusammen eine wichtige

Rolle bei der Herstellung des Sach- und Streitstandes.

Eine Gestaltung, in der sich Parteivorbringen und richterliches Vorgehen er-

gänzen, zeigte auch § 341 PO 1831. Die Parteien hatten das Recht, sich gegen-

seitig Fragen zu stellen, solange die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen

waren. Die Fragen prüfte aber der Richter und legte sie der Gegenseite erst vor,

wenn er sie für zulässig und erheblich hielt (§ 341 PO 1831). Das Fragerecht des

Richters unterstützte die PO 1831 mit dem Prinzip der Säumnis und bestrafte die

Weigerung, eine Frage des Richters zu beantworten, ohne einen „hinreichenden

Grund auszuführen oder darzuthun“, mit der Fiktion des Tatsacheneingeständ-

nisses (§ 342 PO 1831).313

Das Recht der Parteien, ihren Anspruch zu verfolgen und zu erstreiten,

berührten auch die Vergleichsversuche, zu denen die PO 1831 im neunund-

dreißgsten Titel den Richter „überall, wo es thunlich erscheint, namentlich in

allen zweifelhaften oder verwickelten Rechtssachen“ verpflichtete

(§ 791 PO 1831). Vergleichsversuche mussten der Ladung der Parteien zur

Verhandlung vorausgehen bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Eltern und Kin-

dern, zwischen Eheleuten und zwischen Geschwistern (§ 792 PO 1831). In allen

übrigen Fällen hatte der Richter Vergleichsverhandlungen vorzunehmen, sobald

er sich, vor oder nach förmlichen Verhandlungen, durch den Vortrag der

Parteien ein Bild über die Streitfragen und über den wahrscheinlichen Ausgang

der Sache gebildet hatte (§ 794 PO 1831).

Für die Vergleichsverhandlung terminierte der Richter gesondert. In jedem Fall

durfte der Gang des Verfahrens durch Vergleichsversuche nicht aufgehalten

werden (§ 794 PO 1831). Die Partei erschien nach ihrer Wahl persönlich oder

schickte einen Bevollmächtigten, allein oder in Begleitung eines Beistandes.

Das Nichterscheinen der Partei zur Vergleichsverhandlung genügte, um die Ver-

gleichsversuche für gescheitert zu erklären und fortzufahren (§ 795 PO 1831).

313 Näher zur Säumnis und zum Contumacialsystem im Folgenden S.100 ff.
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Die PO 1831 ließ also auch in der Regelung der Vergleichsversuche eine diffe-

renzierte Normierung zwischen den Rechten der Parteien und den Rechten des

Richters erkennen, denn den Parteien wurden die Vergleichsversuche vom

Gericht auferlegt; Die Herrschaft der Parteien über die Streitsache wurde aber

darin deutlich, dass die Vergleichsversuche den Gang des streitigen Verfahrens

nicht aufhalten durften, und das Nichterscheinen der Parteien genügte, um die

Vergleichsverhandlungen für gescheitert zu erklären.

Die Rechtmäßigkeit von Vergleichsversuchen, die der Richter von Amts wegen

durchzuführen hatte, war nicht gänzlich unumstritten. Carl Joseph Anton

Mittermaier stellte fest, es gehöre zu den Lieblingsideen neuerer Gesetzgeber,

Vergleiche auf alle möglichen Arten zu begünstigen.314 Er selbst hielt aber die

Anordnung von Vergleichsversuchen für falsch, weil Prozesse kein Übel seien,

das  es  zu  verbannen  gelte,  sondern  nur  den  Sinn  des  Volkes  für  das  Recht

belegten.315

Tagfahrten und Fristen im Verfahren sollten vom Richter so angesetzt werden,

dass jede Partei die erforderliche Zeit hatte, die richterlichen Auflagen zu befol-

gen und sich auf die notwendigen Handlungen vorzubereiten (§ 228 PO 1831).

Ausnahmsweise konnten Fristen verlängert und Termine vom Richter

verschoben werden, wenn es erforderlich war. Dass mit Einverständnis beider

Parteien alle Fristen und Termine mit Ausnahme der gesetzlichen Notfristen

hinausgeschoben werden konnten (§ 243 PO 1831), ist ein weiteres Element der

PO 1831, welches die Parteien für das Betreiben des Prozesses verantwortlich

machte.

 d. Die PO 1851

Die PO 1851 stärkte die richterlichen Befugnisse bei der Feststellung des

Tatsachenvortrags. Die Einleitung dazu bildete aber die Behauptung der Kom-

mission der ersten Kammer, die „Verhandlungsmaxime in ihrer bisherigen Rein-

heit“ habe allein den Parteien Raum gelassen und das selbsttätige Eingreifen des

Richters ausgeschlossen, wodurch „ganze Systeme des Leugnens und der Lüge,

314 C. J. A. Mittermaier (1820) S. 84.
315 C. J. A. Mittermaier (1820) S. 86.
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der Chikane und des Betrugs, offen und ungeahndet“, geschaffen worden seien.

Der Entwurf suche nun durch Anwendung prozesspolizeilicher Mittel, unter

Ausschluss illoyaler Waffen, einen ehrlichen Kampf um bestrittene Rechte

wiederherzustellen.316 Der Kommissionsbericht wiederum stellt fest, dass man

mit den §§ 1199-1201 zur Obergerichtsordnung von 1803 zurückkehre, welche

„der Verhandlungsmaxime gehuldigt habe.”317

Man mag sich erneut die Frage stellen, ob die Gesetzgeber 1851 nicht ebenfalls

stark beeinflusst waren vom Maximendenken. Dass die PO 1831 „in Reinheit“

das System des Verhandlungsprinzips normiert habe, lässt sich keineswegs

belegen. Dass die Kommission dies dennoch behauptete, ebenso wie die Wahl

der Formulierung vom „Kampf zwischen den Parteien“, in dem der Richter nur

für einen fairen Ablauf des Kampfes zuständig sein sollte, ansonsten aber keine

Tatsachenbefugnis hatte, belegt m. E. einmal mehr eine Prägung des Denkens,

nicht aber des Handelns; auch die PO 1851 führte weder den einen noch den

anderen Grundsatz ausschließlich durch und normierte damit, nicht anders als

die PO 1831, ein gemäßigtes Verhandlungsprinzip. Die Veränderungen, die sie

vornahm, sind zwar bemerkenswert, aber nicht grundlegend.

Die PO 1851 übernahm die richterliche Pflicht, die Ergänzung oder Verbes-

serung des Klagevortrags anzustreben (§ 281 PO 1851), und erweiterte das

richterliche Fragerecht aus der PO 1831.

Der Richter hat jede Partei über die thatsächlichen Behauptungen

ihres Gegners zu vernehmen, und eine genaue Beantwortung

derselben zu veranlassen. Er hat überhaupt durch umfassende

Anwendung des Fragerechts die thatsächlichen Streitpunkte zur

Klarheit zu bringen, die Parteien auf ihre Befugnisse und Pflichten,

auf die Rechtsnachtheile des Unterlassens von

Vertheidigungshandlungen, so wie auf die Folgen der arglistigen

Proceßführung aufmerksam zu machen (§ 634 PO 1851).

Bei Nichtbeantwortung der Fragen ohne guten Grund drohte der Partei

unverändert die Fiktion des Tatsacheneingeständnisses (§§ 301 f. PO 1851).

316 Kommissionsbericht der ersten Kammer, zitiert nach R. v. Freydorf (1867) S. 99.
317 Kommissionsbericht, Beilage Nr. 1 zum Protokoll der 24. öffentlichen Sitzung vom

25. 9. 1850, Beilagenheft 5, S. 290.
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Vor den Kollegialgerichten hatte jede Partei das Recht, Unklarheiten, Unvoll-

ständigkeit oder Unrichtigkeiten in den Schriftsätzen des Gegners beheben zu

lassen. Solange die Verhandlungen nicht abgeschlossen waren, durfte die Partei

„Ergänzungen und Berichtigungen“ des schriftlichen Vortrags durch die

gegnerische Partei verlangen (§ 1077 PO 1851). Dasselbe Fragerecht mit der

alleinigen Zielsetzung der Schriftsatzergänzung und Erläuterung stand auch dem

Richter zu. Dieser durfte sogar noch nach Abschluss der Verhandlung die

Zeugen befragen (§ 1078 PO 1851).

Die PO 1851 erlegte den Parteien und Parteivertretern eine umfassende Dar-

legungspflicht auf. Die Parteien mussten die Tatsachen, auf die sie ihren Antrag

stützten, „bestimmt, vollständig und deutlich anführen und bestimmte Gesuche

stellen“ (§ 272 PO 1851). Dasselbe galt für das Bestreiten des gegnerischen

Vortrags (§ 273 PO 1851). Erstmals normierte die PO 1851 auch eine strafbe-

wehrte Wahrheitspflicht der Parteien:

Das wissentliche Läugnen wahrer Thatsachen und das wissentliche

Behaupten unwahrer Thatsachen, es mag von der Partei selbst oder

von ihrem Vertreter geschehen, zieht nebst der Verbindlichkeit, die

dadurch erwachsenden Kosten zu tragen, eine Geldstrafe [...] oder

im Falle der Unbeibringlichkeit eine Gefängnisstrafe bis zu acht

Tagen nach sich [...] (§ 274 PO 1851).

Wenn der behauptete Anspruch sogar mit einer gefälschten Privaturkunde belegt

wurde oder eine Partei die Echtheit einer Privaturkunde wissentlich leugnete,

erhöhte sich das angedrohte Strafmaß drastisch, und zwar zusätzlich zu allfälli-

gen Kriminalstrafen (§ 275 PO 1851). In den Motiven zum Entwurf der

PO 1851 begründete die Regierung diese Norm damit, dass sie gegen die

arglistige Prozessführung einschreiten wolle.

Diese [hat] bei uns nicht nur auf eine Weise überhand genommen,

welche ein düsteres Bild auf die Moralität des Volkes wirft, sondern

es hat das Stillschweigen der Prozessordnung sogar vielfach die

Meinung begründet, als gebe es auf dem Rechtswege keine Pflicht

zu Treu und Glauben mehr.318

318 Motive 1850, zitiert nach R. von Freydorf (1867) S. 565.
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Die Pflicht, sich um einen Vergleich zu bemühen, wurde aufrechterhalten

(§§ 754 ff. PO 1851), ebenso wie die Regelung der Fristen aus der PO 1831

(§§ 228, 240 ff. PO 1851). Eine Neuerung war, dass nicht mehr lediglich auf

bestimmte Gerichtstage terminiert wurde, sondern auf eine bestimmte Stunde.

Nach Ablauf der festgesetzten Stunde galt der Termin als versäumt, es sei denn,

die verspätete Partei traf ein, solange die Verhandlung mit der rechtzeitig

erschienenen Partei noch lief (§ 229 PO 1851).

 e. Die PO 1864

Grundsätzlich normierte auch die PO 1864 eine Mischform. Sie verpflichtete

den Richter, auf Ergänzung und Verbesserung eines mangelhaften

Klagevortrags hinzuwirken (§ 259 PO 1864). Allerdings stellte sich für den

Gesetzgeber der PO 1864 die Frage, wie weit diese Bemühungen gehen

mussten, sehr viel schärfer. Anders als in den vorhergehenden Prozessord-

nungen fand nach der PO 1864 mit ihrer neuen Prozessrechtsdogmatik der

eigentliche Klagevortrag erst in der mündlichen Verhandlung statt.319 Sollte die

Klageerhebung jedoch so mangelhaft sein, dass schon keine Ladung zu erfolgen

hätte, wäre es aber erst gar nicht zur mündlichen Verhandlung gekommen, und

an diesem Punkt wurde das Problem zirkelschlüssig. Die PO 1864 musste

festlegen, in welchen Fällen der Richter die Ladung versagen durfte,  weil  er

damit die Partei gänzlich von der Verfolgung ihrer Interessen vor Gericht

ausschloss, ohne sie vorher gehört zu haben. Sie beschränkte die Versagung der

Ladung auf die Fälle, in denen entweder das Gericht unzuständig

(§ 260 PO 1864) oder die Klage „unbezweifelt in Rechten nicht begründet“ war

(§ 262 PO 1864). Diese beiden Abweisungsgründe schienen trotz Betonung des

Grundsatzes des mündlichen Verfahrens mit guten Gründen vertretbar. Die Kla-

ge  bestimmte  Gegenstand  und  Identität  des  Rechtsstreits  und  war  somit  im

Laufe des Verfahrens nicht beliebig veränderbar, andernfalls wäre auch keine

Einrede des bereits entschiedenen Gegenstands denkbar gewesen. Da die Klage

durch die mündliche Verhandlung nicht beliebig modifizierbar war, musste der

Richter insoweit auch nicht die mündliche Verhandlung abwarten, um die Klage

319 Vgl. oben S.71 ff.
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als unzulässig abzuweisen.320 Der Gesetzgeber hielt die Versagung der Ladung

für so gravierend, dass die Frage im kollegialischen Verfahren vom Kollegium

entschieden werden musste. Die Ladung oblag ansonsten dem Gerichtsvor-

sitzenden alleine (§ 1015 PO 1864).

Die PO 1864 erlegte erstmals dem vorsitzenden Richter die

Verhandlungsleitung auf:

Der Vorsitzende des Gerichts eröffnet und leitet die Verhandlung

und ertheilt das Wort zum Vortrage. Er hat Sorge zu tragen, daß die

Sache leidenschaftslose und erschöpfende Erörterung finde; er kann

denjenigen das Wort entziehen, welche seinen Anordnungen nicht

Folge leisten. Er hat dahin zu wirken, daß die Verhandlung nicht

durch überflüssige Weitläufigkeiten, durch unerhebliche

Nebenverhandlungen ausgedehnt und daß sie thunlichst ohne

Unterbrechung fortgesetzt werde (§ 999 PO 1864).

Die amtliche Begründung zu § 999 führte dazu u. a. aus:

Die Sitzungszeit ist die kostbarste des Gerichts, weil die Thätigkeit

der Gerichtsmitglieder gleichzeitig für eine Sache in Anspruch

genommen wird. Wenn also die Geschäfte einen gedeihlichen

Fortgang nehmen sollen, so muß mit dieser Zeit in der sparsamsten

Weise hausgehalten werden [...]. Dem Vorsitzenden des Gerichts

fällt mit der Leitung der Verhandlungen eine große und wichtige

Aufgabe zu und man kann wohl behaupten, daß von der geschickten

und gewandten Leitung der Verhandlungen durch den Präsidenten

die guten Erfolge dieser Verfahrungsart ganz wesentlich abhängig

sind.321

Das Fragerecht des Richters im amtsgerichtlichen Verfahren regelte die

PO 1864 unverändert (§ 319 PO 1864), die Strafbewehrung übernahm sie

ebenfalls (§ 279 f. PO 1864). Im Verfahren vor den Kollegialgerichten

normierte die PO 1864 ein umfassendes Fragerecht des Richters: „Er hat, wo es

zur Aufklärung der Sache dienlich ist, von dem Fragerecht Gebrauch zu

320 Amtliche Begründung zum neununddreißigsten Titel, L. Stempf (1864) S. 232 (die wegen
eines Druckfehlers S. 332 heißt).

321 Amtliche Begründung zu § 999, L. Stempf (1864) S. 238.
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machen“ (§ 1000 PO 1864). Dieses Fragerecht war damit umfänglicher als das

der PO 1851. Statt die Fragen auf die Ergänzung und Berichtigung des schrift-

lichen Parteivorbringens zu beschränken, waren alle Fragen gestattet, die der

Klärung der Sache dienten. Dazu gestattete die PO 1864 sogar die Ladung ab-

wesender Parteien zur Befragung. Im Gegensatz zur Befragung anwesender Par-

teien, die ohne weiteres durchgeführt werden konnte, war zur Befragung abwe-

sender Parteien ein Gerichtsbeschluss vorgeschrieben, weil diese Vorgehens-

weise die Parteien belastete (§ 1000 Abs. 2 PO 1864).

Die Fristenregelung übernahm die PO 1864 unverändert aus der PO 1851

(§§ 190 ff. PO 1864), ebenso die richterliche Pflicht zu Vergleichsversuchen

(§§ 289 ff. PO 1864).

Zusammenfassend stellt sich der Verhandlungsgrundsatz in der PO 1864 als

eine ausgewogene Mischform dar, die auf dem Grundsatz beruhte, dass der

Parteiwille die Klage beherrschte, und die richterlichen Befugnisse stärkte, inso-

weit der veränderte Prozess dies notwendig machte.

 6. Die Contumacia

 a. Einordnung

In Zusammenhang mit dem Verhandlungsprinzip ist auch die Contumacialstrafe

zu  sehen.  Nach  Gemeinem  Recht  lag  eine  Contumacia  vor,  wenn  eine  der

Parteien eine Handlung nicht oder nicht rechtzeitig innerhalb der Frist vornahm.

Folge des Ungehorsams, den man in der Verspätung sah, war einerseits Kosten-

pflichtigkeit für den versäumten Prozessabschnitt, andererseits aber auch be-

stimmte „Strafen“ darüber hinaus, die sich nach der Art der versäumten Hand-

lung und der Stellung der säumigen Partei im Prozess richteten: Versäumte der

Kläger nach Erhebung der Klage die Replik, konnte der Beklagte sich von der

Instanz entbinden lassen, d. h. der Rechtsstreit war beendet. Versäumte hinge-

gen der Beklagte die Klageerwiderung, wurde die „negative Streitbefestigung“,

oder negative Litiskontestation, angenommen.
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Die Litiskontestation, lateinisch litis contestatio, die Streitbefestigung oder

Erwiderung, war eine von mehreren Möglichkeiten des Beklagten, auf die Klage

zu reagieren. Der Beklagte konnte erstens mit dilatorischen Einreden erwidern,

die sich, abgesehen von dem zugrunde liegenden Recht gegen die Art und Weise

der Klageerhebung richteten.322 Zweitens konnte der Beklagte die zugrunde

liegenden Tatsachen bestreiten; dies geschah mit der Litiskontestation. Sie

zeigte an, dass der Beklagte sich gegen die Klage verteidigen wollte, bestimmte

den Streitgegenstand und bewirkte die Rechtshängigkeit der Klage.323 Drittens

konnte der Beklagte, unabhängig von den Tatsachen, den Rechtsgrund der

Klage bestreiten und mit der sog. Deduction reagieren. Viertens konnte der

Beklagte mit peremptorischen Einreden auf die Klage reagieren.324

Die negative Litiskontestation bedeutete, dass der Beklagte mit allen Einreden

ausgeschlossen war. Für das Verfahren nahm das Gericht allerdings an, dass der

Beklagte den Rechtsanspruch bestritt (daher der Begriff der negativen

Kriegsbefestigung), so dass der Kläger nach wie vor seinen Klageanspruch

beweisen musste.325 Die negative Kriegsbefestigung führte also zu der Fiktion

eines Verzichts der säumigen Partei auf die Geltendmachung ihrer Rechte, die

möglich war, weil man das Verhandlungsprinzip zugrunde legte und den

Rechtsstreit als einen Vorgang zwischen den Parteien betrachtete, die im

Wesentlichen selbst für die Verfolgung ihrer Rechte verantwortlich waren und

deshalb auch auf die Verfolgung ebendieser Rechte verzichten konnten.326 Die

gemeinrechtliche Contumacia stand unter bestimmten Voraussetzungen,

nämlich dass die Strafe vorher vom Richter der Partei angedroht worden war,

dass die gesetzte Frist abgelaufen war und dass im Fall der Versäumnis

richterlicher Fristen die gegnerische Partei den Ungehorsam rügte.327 Bis zum

Fristablauf konnte die versäumte Handlung nachgeholt werden.328

322 N. T. Gönner (1801b) S. 246.
323 N. T. Gönner (1801b) S. 247, 251 ff.
324 Weiterführend N. T. Gönner (1801b) S. 247 f.
325 C. Martin (1800) § 233; ebenso C. J. A. Mittermaier (1821) S. 101.
326 Vgl. zur Dispositionsfreiheit C. von Rotteck in: C. von Rotteck und C. Welcker (1846)

S. 558.
327 C. Martin (1800) § 232; C. Welcker in: C. von Rotteck und C. Welcker (1846) S. 557.
328 C. Martin, (1800) § 232.
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Später entwickelte sich eine Spielart des Contumacialsystems, die als Konse-

quenz des Ungehorsams nicht nur die negative Kriegsbefestigung fingierte, son-

dern sogar eine affirmative Litiskontestation zur Folge hatte.329 Diese bedeutete,

dass im Falle der Säumnis der Beklagte nicht nur mit seinen Einreden ausge-

schlossen war, sondern der Klageanspruch überhaupt als eingestanden galt. Bei

diesem Konstrukt der Contumacia mit verhältnismäßig drastischen Folgen

stellte sich insbesondere die Frage nach der dogmatischen Begründung der Con-

tumacia, die man ja bei der Folge der negativen Kriegsbefestigung in einem

angenommenen Verzicht des Beklagten auf seine Verteidigungsrechte gefunden

hatte.330 Es war allerdings sehr viel schwerer, mit dem Konstrukt einer Fiktion

des Verzichts auf alle Verteidigungsmittel zugleich das Eingeständnis des Kla-

geanspruchs zu begründen.

Andere Formen der Contumacia wurden vertreten und kodifiziert, die nur im

Zusammenhang mit einer Betonung des Amtsermittlungsgrundsatzes zu ver-

stehen waren. In dieser Ausprägung der Contumacia war der Verlust der Rechte

die Folge einer vorsätzlichen Missachtung der richterlichen, und damit

staatlichen, Autorität durch die Partei.331 Diese Interpretation setzte voraus, dass

der Zivilprozess eben nicht eine rein private Angelegenheit um das ”Mein und

Dein“ privater Individuen war, sondern auch Staatsangelegenheit.332 Die Contu-

macia  war  dem  Richter  an  die  Hand  gegeben,  um  den  einmal  begonnenen

Prozess zu betreiben, ob mit Parteien oder ohne, und der Ungehorsam einer Par-

tei war zugleich Verletzung staatlicher Autorität.333

Ein Beispiel für die Contumacia in einem Verfahren, welches die Befugnisse

des Richters im Verfahren stärker betonte als das Gemeine Recht, bildete das

preußische Recht.

In Consequenz mit dem Streben, jede Zögerung zu vermeiden,

willkürliche Chicanen der Advokaten zu verbannen, war der

allgemeine Grundsatz ausgesprochen, daß die Partheien schuldig

seyen, die zur Entscheidung ihres Streits gehörigen Thatsachen dem

329 C. F. Eisenlohr (1832) S. 30.
330 C. Welcker in: C. von Rotteck und C. Welcker (1846) S. 558; vgl. ferner C. F. Eisenlohr

(1832) S. 29 f.
331 C. F. Eisenlohr (1832) S. 27.
332 C. J. A. Mittermaier (1821) S. 93 f.
333 C. J. A. Mittermaier ebd.
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Richter, der Wahrheit gemäß, vorzutragen, daß jede Entstellung

oder Verschweigung der Wahrheit gestraft würde, und der

Ungehorsam die Folge hätte, daß die Thatsache ohne weitere

Untersuchung für wahr oder nicht wahr angenommen werden sollte,

wie es dem Ungehorsamen am nachtheiligsten ist.334

 b. Die OG 1803

Die OG 1803 normierte ein strenges Contumacialsystem, das die Fiktion der

affirmativen Streitbefestigung als Folge des Ungehorsams vorsah.

Bleibet der Beklagte binnen der gesetzlichen, oder der von ihm

weiter erwirkten Frist mit seiner Antwort zurück, oder würden die

Gründe zu seinem Fristgesuche unhinlänglich befunden: alsdann

wird die Klage für einbekannt und erwiesen angenommen, und jede

Einrede des Beklagten für versäumt geachtet, mithin auf den

Vortrag des Klägers das, was sich den Gesetzen nach gebühret

(jedoch darum nicht eben alles das, was dieser etwa mit irriger

Anwendung der Gesetze, oder sonst gegen die gesunde Vernunft

oder wider bereits erwiesene Thatumstände unrichtig oder

übertrieben gebethen haben mag) ihm gänzlich und endlich

zuerkannt (§ 31 OG 1803).

Nur bei verspäteter Klageerwiderung traf den Beklagten die volle Härte der

affirmativen Streitbefestigung. Die Säumnis im späteren Verfahrensverlauf führ-

te dazu, dass die jeweils versäumte Prozesshandlung verloren ging und der spe-

zifische Vortrag des Gegners als eingestanden galt. Die Fiktion der erwiesenen

Wahrheit,  positiv  oder  negativ,  bezog  sich  nur  auf  den  Vortrag,  auf  den  zu

antworten die gegnerische Partei versäumt hatte. Bereits vorgenommene

Prozesshandlungen blieben von einer späteren Contumacia unberührt

(§ 32 OG 1803).

334 C. J. A. Mittermaier (1821) S. 102. Weiterführend hierzu das Pamphlet eines anonymen
Verfassers zum Contumacial Verfahren in Preussen, in dem der Verfasser auch auf andere
Territorialstaaten Bezug nimmt: Über Insinuations-Wesen u. Contumacial-Verfahren in
Preußen, in Bezugnahme auf andere Deutsche Staaten, Verfasser anonym, Leipzig 1859;
Digitale Bibliothek des Max-Planck-Institutes für Europäische Rechgsgeschichte,
http://dlibpr.mpier.mpg.de/mfercgi/kleioc/0010MFER/exec/bigpage/%22212894_00000001%22
(last visited October 2004)

103

http://dlibpr.mpier.mpg.de/mfercgi/kleioc/0010MFER/exec/bigpage/%22212894_00000001%22


Die OG 1803 beschränkte die Contumacia nicht auf die gesetzlichen

Hauptfristen, unterschied aber zwischen diesen und den richterlichen Fristen.

Bei ersteren führte die Fristversäumnis sogar bei unterlassener Belehrung zum

Ausschluss des versäumten Vortrags (§ 14 OG 1803). Nur bei den richterlichen

Fristen musste der Richter die im Gemeinen Recht generell vorgesehene

Belehrung vornehmen. Ebenso wenig musste der Richter die Anzeige der geg-

nerischen Partei abwarten, um gegen den Ungehorsam vorzugehen; auch in

diesem Detail war die Regelung der OG 1803 strikter als die gemeinrechtliche

Contumacia, die die Anzeige der gegnerischen Partei bei allen richterlichen

Fristen voraussetzte.335

Wir wollen [...] nicht, daß Unsere Oberhof- und Hofgerichte

schuldig sein sollen, [...] in [...] Fällen, wo einer oder der andere

Theil ungehorsam ist, die Anzeige des Ungehorsams abzuwarten:

sondern überlassen und empfehlen demselben, aus eigener

Bewegung eben so vorzuschreiten, als wenn der gehorsame Theil

den Ungehorsam gewöhnlicher Maßen angeklagt hätte

(§ 33 OG 1803).

Ein Rechtsmittel der Partei, die den Ungehorsam der gegnerischen Partei nicht

gerügt hatte, war gegen das Ergebnis des richterlichen Ermessens nicht gegeben.

Hatte dagegen die Partei eine Contumacia des Gegners gerügt, konnte der

Richter die verspätete Handlung nicht mehr annehmen (§ 34 OG 1803). Die

OG 1803 mischte gleichsam zwei Ideen: Rügte eine Partei, war das

beherrschende Prinzip das Verhältnis zwischen den Parteien, rügte die geg-

nerische Partei hingegen nicht, kam das richterliche Ermessen und mit ihm der

Amtsermittlungsgrundsatz zum Tragen. Übergeordnetes Ziel dieser Regelung

war die Prozessbeschleunigung. Die OG 1803 traf somit für die Contumacia

eine Regelung, die, statt durchweg das Verhandlungsprinzip zu befolgen,

Elemente eines Verfahrens von Amts wegen enthielt.336

Vor der Arbeit an der PO 1831 hatte man einmal mehr die Gerechtigkeit der

Contumacialstrafe diskutiert. Die verschiedenen Formen der Contumacia waren

als Lösung eines allgemein anerkannten Problems durchaus nicht unumstritten.

335 Vgl. C. Martin (1800) § 232.
336 Vgl. J. C. Schwartz (1898) S. 383.
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In keiner Lehre, so Carl Joseph Anton Mittermaier, zeige sich so sehr die Weis-

heit einer Gesetzgebung wie in den Bestimmungen über die Folgen des Unge-

horsams der Parteien.337 Die zeitgenössische Diskussion um die Contumacia

wurde vornehmlich unter den Aspekten von Prozessbeschleunigung und

Gerechtigkeit geführt. Der Anspruch an die materielle Gerechtigkeit der Urteile

kämpfte mit der durchaus begründeten Furcht vor Prozessverschleppung. Die

Gewissheit, dass Gerechtigkeit immer auch eine zeitliche Komponente hat,

machte die Entscheidung nicht leichter.

Der  Rechtsverlust  durch  die  Wahrheitsfiktion  bei  der  affirmativen  Litiskon-

testation wurde als einschneidende Ungerechtigkeit empfunden. Dass selbst die

versehentliche oder unvorsichtige Säumnis den Rechtsverlust nach sich ziehen

sollte, machte das richterliche Urteil in den Augen mancher Juristen zu einer

Gefahr für die Gerechtigkeit, wenn nicht nachgerade zum Machtspruch.338

Einzusehen war die Strenge dieser Folgen noch, wenn wirklich ein Fall von

„Trotz“, von vorsätzlichem Ungehorsam gegenüber dem Richter vorlag. Wenn

jedoch Leichtsinn und Unverstand statt Trotz und Spott für Richter und Gesetz

Ursache des Unterlassens waren, sollte die Strafe nicht so drastisch ausfallen.339

Die Gegner des Contumacialverfahrens, wie es die OG 1803 normierte,

bemängelten, dass die säumigen Beklagten oft ganz unschuldig seien. Dieser

Gefahr für die Gerechtigkeit habe die Contumacia keinerlei Vorteile

entgegenzusetzen. Friedrich Eisenlohr, ein Gegner der strengen Form der

Contumacia, äußerte sich folgendermaßen: Durch die Contumacia

sah ich gar nicht selten die gerechteste Sache durch jenes Präjudiz

verloren gehen, oder auf einen übereilten Contumacial-Bescheid

einen neuen Prozeß über nachgesuchte Restitution entstehen, und

durch alle Instanzen ziehen, auch häufig bittere oder fruchtlose

Beschwerden über erlittenes Unrecht führen. Denn nie werden die

Menschen sich davon überzeugen, daß die richterliche Gewalt

berufen sey, wenn auch wegen eines Versäumnisses, Recht in

Unrecht zu verwandeln.340

337 C. J. A. Mittermaier (1821) S. 93 ff.
338 C. F. Eisenlohr (1832) S. 29.
339 C. F. Eisenlohr (1832) S. 35 f.; C. J. A. Mittermaier (1821) S. 110.
340 C. F. Eisenlohr (1832) S. 28 f.
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Ein anderer Ansatz in der Diskussion war die dogmatische Analyse der Contu-

macia in Verbindung mit dem Verhandlungsprinzip. Alle strengen Formen der

Contumacia, so die Kritik Carl Joseph Anton Mittermaiers, beruhten auf einer

unrichtigen Vorstellung von der Natur des Verfahrens. Die Säumnis einer Partei

sei nie Ungehorsam gegen den Richter, sondern eine Unterlassung, für die der

Säumige seinem Gegner im Prozess verantwortlich sei.341 Für ungerecht hielt

Mittermaier die strenge Regelung der Contumacia schon deshalb, weil Vergehen

und Strafe in keinem Verhältnis stünden. Den Fehler machten zudem in der

Regel nicht die Parteien, sondern die Anwälte.342 Außerdem sei die Contumacia

im mündlichen Verfahren nicht recht praktikabel und im schriftlichen Verfahren

erst recht ungerecht, weil die Behauptungen in den Klagschriften oft

„verworren, undeutlich und absichtlich verdreht, untereinander herumgescho-

ben“ seien. Etliche Male müsse man die Schrift durchlesen, bis man auch nur

wisse, was denn eigentlich behauptet worden sei.343 Mittermaier untersuchte

auch die Contumacia nach französischem Vorbild, bei der gegen den säumigen

Beklagten, der bereits einen Anwalt bestellt hatte, auf Antrag des Klägers ein

Versäumnisurteil erlassen wurde. Die Vollstreckung dieses Versäumnisurteils

unterlag besonderen Voraussetzungen, und innerhalb von acht Tagen nach Er-

lass des Versäumnisurteils konnte es der Beklagte angreifen.344

 c. Die PO 1831

Die Diskussion um das französische Prozessrecht beeinflusste den Gesetzgeber

der PO 1831, der sich für die Einführung eines geänderten, weniger strengen

Contumacialsystems mit der Folge der negativen Streitbefestigung und einem

frühen ersten Versäumnisurteil entschied. Die Säumnis einer Partei hatte des-

halb lediglich zur Folge,

1) daß alle Thatumstände, welche in dem nicht beantworteten

Vortrage vorgebracht wurden, für eingestanden angenommen

werden;

341 C. J. A. Mittermaier (1821) S. 110.
342 C. J. A. Mittermaier (1821) S. 111 f.
343 C. J. A. Mittermaier (1821) S. 112.
344 C. J. A. Mittermaier (1821) S. 103 ff.
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2) daß die säumige Partei mit allen Einreden, Repliken, Dupliken

u. s. w., welche hätten vorgebracht werden können, ausgeschlossen

wird. (§ 330 PO 1831).

Das  Versäumnisurteil  wurde  in  Urteilsform  erlassen  (§  670  PO  1831).  Die

säumige Partei konnte innerhalb von vierzehn Tagen nach Zustellung Wieder-

herstellung bei dem Richter, der das Versäumungserkenntnis erlassen hatte,

beantragen (§ 658 PO 1831). Sie wurde gewährt, ohne dass die ehemals säumige

Partei Gründe oder Entschuldigungen für ihre Säumnis anbringen musste.

Zugleich mit dem Antrag auf Wiederherstellung musste aber der versäumte

Vortrag nachgereicht werden (§ 659 PO 1831). Auf Antrag der gegnerischen

Partei verurteilte das Gericht die säumige Partei in die Kosten (§ 665 PO 1831).

Nach Ablauf der Wiederherstellungsfrist war die Wiederherstellung nur zuläs-

sig, wenn die

nachsuchende Partei sogleich mit dem Gesuche den Beweis führt

oder wenigstens antritt, daß sie wegen Krankheit, Abwesenheit oder

höherer Gewalt die gesetzliche Frist zur Bitte um Wiederherstellung

nicht habe benützen können, und die Verhinderungsursache nicht

seit längerer als der im § 658 bezeichneten Frist aufgehört habe

(§ 661 PO 1831).

Vier Jahre nach dem Erlass des Versäumnisurteils war die Wiederherstellung

gänzlich ausgeschlossen (§ 668 PO 1831). Sie war ein eigenes Rechtsinstitut,

das nichts mit der Wiederherstellungsklage (sog. Restitutio) zu tun hatte. Letz-

tere war bei Versäumungserkenntnissen nicht anwendbar (§ 1265 PO 1831).345

Der Antrag auf Wiederherstellung hatte aufschiebende Wirkung

(§ 666 PO 1831).

Der Gesetzgeber der PO 1831 unterschied zwischen der Contumacia bei

Notfristen und sonstiger Contumacia. Im Fall versäumter Notfristen traten die

Säumnisfolgen kraft Gesetzes ein (§ 656 PO 1831), und zwar auch ohne vor-

herige Belehrung der Partei. Diese mögliche, aber nicht notwendige Belehrung

345 Die Wiederherstellung der §§ 1251 ff. PO 1831 ist die frühere Restitutio der
Obergerichtsordnung 1803 (§ 209 OG 1803).
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der Parteien begegnet uns in der PO 1831 häufiger, beispielsweise auch bei der

mit dem erstinstanzlichen Endurteil erfolgenden Rechtsmittelbelehrung:

Zugleich mit Verkündung des Urtheils ist den Parteien oder ihren

Vertretern, wenn sie nicht Rechtsgelehrte sind, eine gedruckte

Belehrung über das zustehende Rechtsmittel einzuhändigen. Die

etwa unterbliebene Befolgung dieser Vorschrift in einem einzelnen

Falle ist jedoch kein hinlänglicher Grund zur Wiedereinsetzung in

den vorigen Stand gegen das Versäumen der Nothfrist

(§ 386 PO 1831).

Denn bei gesetzlichen Bestimmungen,

deren in jedem Rechtsstreite eintretende Wirkungen durch

unvordenkliche gleichförmige Übung auch dem in Rechtssachen

sonst ganz Unerfahrenen nicht unbekannt sind, schien eine solche

Fürsorglichkeit allerdings überflüssig. Wer hievon keine Kenntniss

hat, wird schwerlich die üblichen Belehrungen verstehen, deren

Ertheilung gleichwohl vorgeschrieben wurde, ohne jedoch die

unterbliebene Befolgung dieser Vorschrift im einzelnen Falle als

Grund zur Wiedereinsetzung gegen das Versäumen der Notfrist

gelten zu lassen.346

Bei anderen Fällen außer versäumten Notfristen war die Belehrung durch den

Richter über die Folgen der Contumacia unter der PO 1831 unabdingbare Pflicht

des Gerichts gegenüber den Rechtssuchenden. Offensichtlich drückten sich die

vorhandenen Zweifel an der Gerechtigkeit der Contumacia in dieser neu

eingeführten Belehrungspflicht aus. Um den unerfahrenen Rechtsuchenden nicht

zu benachteiligen, verpflichtete die PO 1831 den Richter, die Parteien über den

möglichen Rechtsverlust bei richterlichen Anordnungen und Fristen zu belehren

(§§ 253, 330 S. 2, 1152 PO 1831). Zusätzlich verfolgte das Gericht die Contu-

macia in diesen Fällen nur auf Antrag der gegnerischen Partei. Entsprechende

Feststellungen des Richters von Amts wegen gestattete die PO 1831 im

Gegensatz zur Obergerichtsordnung 1803 nicht mehr. Solange dieser Antrag

nicht  gestellt  worden  war,  konnte  die  Partei  das  Versäumte  nachholen

346 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 79.
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(§§ 654 f. PO 1831). Dadurch wurde der Erlass des Versäumnisurteils

abgewendet (§ 1153 PO 1831).

Die Normierung des für den badischen Zivilprozess neuen Contumacialsystems

nach französischem Vorbild, die „Wiederherstellung gegen Versäumniß-

Erkenntnisse auf unmotivierte Gesuche der Parteien“347 behandelte die Gesetz-

gebungskommission verhältnismäßig ausführlich. Einer nachlässigen Partei

werde durch die klare Darlegung der Folgen ihrer Versäumnisse die letzte, aber

umso eindringlichere Aufforderung zur Verteidigung ihres, möglicherweise

guten, Rechts gegeben. Die Nachlässigkeit der Anwälte werde den Parteien zur

Kenntnis gebracht, die dadurch gegen die nachteiligen Folgen dieser Nachläs-

sigkeit geschützt würden. Hauptsächlich werde mit diesen Neuregelungen aber

eine Ursache von bedeutenden Verzögerungen beseitigt. Die nach der neuen

Regelung in jedem Versäumnisfall eintretende Verzögerung von vierzehn Tagen

sei ganz unbedeutend im Vergleich mit den absichtlichen Verzögerungen, die in

dem bisherigen Verfahren möglich gewesen seien, weil die Partei die ganze Zeit

bis zur Einleitung der Vollstreckung habe nutzen können, um ihren Zweck zu

erreichen.348

Die Kommission betonte, dass man der säumigen Partei letztlich Ausflüchte und

Entschuldigungen erspare, wenn man sie von der Pflicht enthebe, einen Grund

für  ihre  Säumnis  zu  nennen.  Die  Befürchtung,  die  Parteien  könnten  dieses

System  ausnutzen,  erklärte  die  Kommission  unter  Hinweis  auf  die  Kosten-

tragungspflicht für unbegründet. Ergänzt wurde sie durch die Beschränkung auf

die vierzehntägige Wiederherstellungsfrist und die Forderung bestimmter,

beweisbarer Ursachen für eine Wiederherstellungsklage nach Ablauf dieser

Frist, die sowohl mutwilligen Verzögerungen der Parteien als auch zu großer

Milde seitens der Richter begegnen sollte.349

Letztere sah der Gesetzgeber deshalb als problematisch an, weil das Gericht

unter der bislang geltenden Regelung häufig die Wiedereinsetzungsgesuche

nach den Erfolgsaussichten des materiellrechtlichen Anspruchs der Partei, zu

dessen Geltendmachung die Wiederherstellung verlangt worden war, beurteilt

347 Gesuche ohne weitere Begründung.
348 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 80.
349 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 81.
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hatte. Hatte die Klage Erfolgsaussichten gehabt, hatten die Gerichte den Parteien

den Gebrauch der Mittel, mit denen sie ihr Recht durchsetzen konnten, nur ver-

sagt, wenn sie gar nicht anders gekonnt hatten. Da andererseits aber nur eine

oberflächliche Prüfung der Erfolgsaussichten der Klage möglich gewesen war,

war den Richtern die Beurteilung des Wiederherstellungsgesuchs noch schwerer

gefallen.350

 d. Die PO 1851

Die Prozessordnung von 1851 normierte das in der PO 1831 neu eingeführte

Contumacialsystem nach französischem Vorbild nur in den wenigen speziellen

Fällen der Säumnis nach Aufforderung zur Klage, bei öffentlichen Vorladungen

und Zahlungsbefehlen (§§ 607, 612 ff. PO 1851).

In allen übrigen Fällen modifizierte sie das in der PO 1831 eingeführte

Contumacialsystem, so dass es wiederum dem gemeinen Recht ähnelte.351 Der

knappe Kommissionsbericht führte dazu aus: Die Erfahrung mit der Contumacia

nach französischem Recht habe gezeigt, dass sie nicht nur „eine Masse sehr

unnötiger Schreibereien im Gefolge gehabt“, sondern auch der Unredlichkeit in

der Prozessführung ein Versteck gewährt habe, weshalb der vorliegende Ent-

wurf  einen Mittelweg eingeschlagen habe.352 Das erstmalige Versäumen einer

Prozesshandlung hatte neben Kostenpflichtigkeit der säumigen Partei nur die

Folge,

[...] daß unter specieller Androhung des die säumige Partei

treffenden Rechtsnachtheils eine neue Tagfahrt, beziehungsweise

eine weitere Frist [...] von längstens vierzehn und wenigstens acht

Tagen zur Vornahme der Prozeßhandlung anberaumt wird

(§ 608 PO 1851).

Nahm die säumige Partei den erneut gesetzten Termin fristgemäß wahr, wurde

sie „wegen der durch die erstmalige Versäumniß verursachten Verschleppung

der Sache in eine Geldstrafe [...] verfällt“ (§ 609 Abs. 2 PO 1851), die über die

350 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 81.
351 Vgl. R. von Freydorf (1867) S. 520 ff.
352 Kommissionsbericht, Beilage Nr. 1 zum Protokoll der 24. öffentlichen Sitzung vom

25. September 1850, Beilagenheft 5, S. 284.
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reinen Kosten der Säumnis hinausging. Die Einführung der Geldstrafe beruhte

auf dem Gedanken, dass sie eine Warnung für die säumige Partei sei und

darüber hinaus geeignet, das Ansehen des Richters zu heben und „Gehorsam

gegen richterliche Befehle einiger Maßen zu erzwingen.”353 Wurde die Frist oder

der Termin abermals versäumt, waren die „Rechtsnachtheile in der Sache selbst

auszusprechen“ (§ 609 Abs. 1 PO 1851).

Die Wiederherstellung gegen das Versäumungserkenntnis gem. § 609 PO 1831

ist

[...] nur dann zulässig, wenn die Partei mit dem Gesuche um

Wiederherstellung den Beweis darüber antritt und sofort zu führen

vermag, daß sie durch Krankheit, Abwesenheit oder höhere Gewalt

verhindert gewesen sey, die richterliche Auflage zu erfüllen, und

beziehungsweise die Wiederherstellungsfrist zu benützen, und die

Verhinderungsursache nicht seit länger als vierzehn Tagen

aufgehört habe (§ 615 PO 1851).

Mit dem Wiederherstellungsgesuch musste der versäumte Parteivortrag oder,

wenn die Prozesshandlung nur unter Mitwirkung des Gerichts vorgenommen

werden konnte, der Antrag auf Anberaumung einer Tagfahrt verbunden werden

(§ 615 PO 1851). Zur Begründung führte die Regierung in den Motiven aus:

Es ist ein Gebot der natürlichen Billigkeit, daß die erstmalige

Versäumung einer Frist oder Tagfahrt nicht unwiderrufliche, oder

doch nur schwer wieder aufzuhebende Rechtsnachtheile zur Folge

habe, daß man dieselbe vielmehr mit Nachsicht behandle, dann aber

auch um so strenger die Nachtheile einer zweiten Versäumnis

handhabe. [...] Das französische System [...] spricht zwar die

Rechtsnachtheile schon bei der ersten Versäumung aus, allein die

Partei hat das Recht, innerhalb einer gewissen Frist die

Wiederaufhebung zu verlangen. Es ist, außer den Fällen, die dieser

Entwurf beibehalten hat, nicht zweckmäßig gewesen [...] Die üblen

Folgen hiervon sind keinem aufmerksamen Betrachter entgangen.

An die Stelle des mündlichen Verfahrens ist regelmäßig das

schriftliche getreten. Wenn nämlich eine Partei oder ein Anwalt

353 Kommissionsbericht, Beilage Nr. 1 zum Protokoll der 24. öffentlichen Sitzung vom
25. September 1850, Beilagenheft 5, S. 284, Zitat auf S. 285.
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solches wünschte, so brauchte man, um sich die Schriftlichkeit zu

verbürgen, nur ein Versäumungserkenntniß ergehen zu lassen. Auch

liegt darin ein bekanntes Mittel, den Gegner zu chikanieren, und

was noch besonders anzuschlagen ist, die Thätigkeit des Gerichts

und die Vielschreiberei sehr zu vermehren.354

Wo also lagen die Hauptunterschiede beider Modelle? Gegen die Partei, die

nach dem ersten Versäumnis nicht in der vorgeschriebenen Weise tätig wurde,

erließ das Gericht unter der PO 1831 bereits ein Versäumnisurteil, das nach

Ablauf der vierzehn Tage rechtskräftig und vollstreckbar wurde. Im Fall der

Säumnis nach der PO 1851 gab es kein frühes Versäumnisurteil bereits nach der

ersten Säumnis. Stattdessen hatte die erste Säumnis regelmäßig lediglich die

Kostentragungspflicht für die ungehorsame Partei zur Folge. Erst die zweite

Säumnis war peremptorisch.355

Ob allerdings so wesentliche Unterschiede in der Praxis bestanden, dass sie die

jahrelangen Diskussionen gerechtfertigt hätten, ist meines Erachtens fraglich.

Wenn die Partei nach der ersten Säumnis tätig wurde, waren Risiken und

Möglichkeiten für die Partei bei der Rechtsverfolgung im Wesentlichen die-

selben. Die Ersatzfrist musste spätestens innerhalb von vierzehn Tagen seit der

versäumten Prozesshandlung anberaumt werden. Insofern bestand kein großer

Unterschied zur vierzehntägigen Frist, in der die versäumte Prozesshandlung

nach Erlass des „ersten“ Versäumnisurteils nachgeholt werden konnte. Sowohl

im Fall der Wiedereinsetzung auf das frühe Versäumnisurteil als auch im Fall

der wiederholten Fristsetzung musste das Versäumte innerhalb der vierzehn-

tägigen Frist nachgeholt werden, sonst war die Handlung endgültig versäumt.

Die Versäumung dieser zweiten Prozesshandlung hatte wiederum nach beiden

Modellen dieselbe Konsequenz. Die Wiederherstellungsklage war der einzige

verbleibende Ausweg für die säumige Partei, mit ihren durch die Prozessord-

nungen des Jahrhunderts stets gleichen hoch gesteckten Hürden: Beweisantritt

und Beweisführung, dass die Säumnis durch Krankheit, Abwesenheit oder

höhere Gewalt verursacht war (§ 661 PO 1831, § 615 PO 1851, § 215 PO 1864).

354 Zitiert nach R. von Freydorf (1867) S. 521.
355 R. von Freydorf (1867) S. 522; vgl. weiterführend zu den unterschiedlichen Einreden

W. Endemann (1868) S. 440.
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Sowohl die PO 1831 als auch die PO 1851 wiesen Schwächen auf, die aus der

Kombination des Contumacialsystems mit anderen Verfahrensgrundsätzen re-

sultierten. Unter der PO 1831 stellte sich die Kombination der Säumnisfolgen

nach französischem Vorbild mit dem ohnehin nur sehr schwach ausgeprägten

mündlichen Verfahren als problematisch dar. Dass mit dem Antrag zugleich die

versäumte Prozesshandlung nachgeholt werden musste, führte in der Praxis fast

immer zu einer schriftlichen Eingabe der Partei,  durch die man unweigerlich

wieder im schriftlichen Verfahren landete. In den Motiven zur PO 1864 ist des-

halb rund dreißig Jahre später von „beklagenswerten Mißständen“ die Rede.

Namentlich konnte [...] das mündliche Verfahren vor den

Amtsgerichten auf einfache Weise in ein schriftliches Verfahren

verwandelt werden, indem nach versäumter Tagfahrt die in

derselben vorzunehmende Prozeßhandlung im Wege der

Wiederherstellung schriftlich nachgebracht werden durfte und

musste. Die Prozesse wurden dadurch unendlich verschleppt und

vertheuert und die Absicht des Gesetzes, das mündliche Verfahren

zu begünstigen, war vereitelt.356

Nicht  zuletzt  deshalb  hatte  die  PO 1851 die  Contumacia  französischen  Vor-

bildes wieder abgeschafft und sich dem gemeinrechtlichen Modell wieder ge-

nähert. Die Regelung der PO 1851 kritisierten die Juristen aber insbesondere

wegen der zweiten Ladung. Die Form der doppelten Ladung sei für Laien unver-

ständlich; die Parteien könnten nicht wissen, dass ihr Recht unwiederbringlich

verloren gehe, wenn sie die zweite Ladung nicht befolgten.357

Über die Jahre, begleitet von den Experimenten der Gesetzgeber mit den ver-

schiedenen Contumacialsystemen, ebbte die Diskussion um die Gerechtigkeit

der Contumacialstrafe und die Pflicht des Richters, ein materiell richtiges Urteil

anzustreben, niemals ganz ab. Beide Systeme wurden gleichermaßen der Härte

und Ungerechtigkeit bezichtigt.358 Man  suchte  nach  Mitteln,  um  die  Härten

erträglicher zu machen, so beispielsweise die Belehrungspflicht. Die Eigen-

356 Motive zum siebenten Titel, L. Stempf (1864) S. 71.
357 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) S. 72.
358 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) S. 72. J. C. Schwartz erklärte

die angeblichen „Härten“ des gemeinrechtlichen Systems mit der anderen Konzeption von
Wahrheit und dem Wort des freien Mannes in dieser Zeit (1898) S. 409 f.
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verantwortlichkeit der Parteien im Verfahren wurde betont, weshalb man den

Antrag der gegnerischen Partei bei der Versäumung richterlicher Fristen zur

Voraussetzung eines Säumnisurteils machte. Nach den Experimenten der dreis-

siger und fünfziger Jahre mit dem Contumacialsystem, aber durch die Änderung

verschiedener anderer Prozessgrundsätze in einer völlig veränderten Prozess-

landschaft, führte die PO 1864 wieder die Contumacia nach französischem Vor-

bild ein.

 e. Die PO 1864 und die Neugestaltung der Contumacia

Die versäumte Prozesshandlung hatte auf Seiten des Beklagten das Versäumnis-

urteil, auf Seiten des Klägers die Entbindung von der Instanz zur Folge. Bei

Notfristen traten die Säumnisfolgen kraft Gesetzes ein (§ 208 PO 1864). Bei

richterlichen Fristen und anderem Ungehorsam (z. B. bei unvollständigem Par-

teivortrag § 252 PO 1864) wurden die Säumnisfolgen nur auf Antrag der

gegnerischen Partei und nur nach vorhergehender Belehrung ausgesprochen.

Ohne vorhergehende Belehrung über die Säumnisfolgen konnte ein Versäu-

mungserkenntnis nicht ausgesprochen werden (§ 209 PO 1864).

Bestimmte Neuregelungen verhinderten, dass die PO 1864 in die Fehler ihrer

Vorgängerinnen abglitt, und passten die Contumacia dem veränderten Verfahren

an.

Die unter der PO 1831 üblichen unerwünschten Folgen für die Mündlichkeit

vermied die PO 1864 durch die Anordnung, bei versäumten Tagfahrten mit dem

Wiederherstellungsgesuch den Antrag auf Anberaumung einer anderweitigen

Tagfahrt zu verbinden (§ 216 PO 1864). § 328 PO 1864 entband den Beklagten

auf seinen Antrag hin von der Instanz, wenn der Kläger einen Termin im erst-

instanzlichen Verfahren versäumte. Vor der PO 1864 war diese Möglichkeit des

Beklagten auf die Fälle beschränkt gewesen, in denen der Beklagte sich noch

nicht auf die Klage eingelassen hatte. Versäumte der Kläger spätere Termine,

konnte sich der Beklagte hingegen nicht von der Instanz entbinden lassen. Nach

der Normierung der Einheit des Verfahrens in der PO 1864 ließ sich eine

Unterscheidung zwischen den verschiedenen Terminen nicht mehr rechtfertigen.
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Da eine Unterteilung in verschiedene, von einander streng getrennte Verfahrens-

abschnitte nicht mehr stattfand, konnte das Ausbleiben des Klägers nicht in ver-

schiedenen Terminen verschiedene Wirkungen haben.359 Nachdem der Beklagte

von der Instanz entbunden war, musste der Kläger erneut Klage erheben. Auf

diese erneute Klageerhebung musste sich der Beklagte erst einlassen, wenn der

Kläger  die  Kosten  des  Beklagten  aus  der  entbundenen  Instanz  ersetzt  hatte

(§ 329 PO 1864). Statt Entbindung von der Instanz konnte der Beklagte auch die

erneute Ladung des Klägers verlangen, um bei Nichterscheinen des Klägers ein

Versäumnisurteil zu bekommen.

Wiederherstellung konnte nur gegen „echte“ Versäumniserkenntnisse verlangt

werden, die dem Säumigen als Folge der Contumacia etwas aberkannten

(§ 213 PO 1864). Das Versäumungserkenntnis musste sowohl der Partei als

auch deren Prozessbevollmächtigtem zugestellt werden (§ 231 PO 1864). Das

Wiederherstellungsgesuch musste innerhalb von vierzehn Tagen nach Zustel-

lung (Behändigung) des Versäumungserkenntnisses bei Gericht eingelegt wer-

den (§ 214 PO 1864).

Ansonsten traf die PO 1864 Entscheidungen, die dem Leser bereits aus der

PO 1831 bekannt vorkommen dürften: Versäumte die Partei die vierzehntägige

Wiederherstellungsfrist, wurde die Wiederherstellung nur gewährt, wenn die

Partei beweisen konnte, dass sie „durch Krankheit, Abwesenheit oder höhere

Gewalt oder durch andere Gründe, welche die Versäumung als ganz

unverschuldet darstellen“, verhindert war (§ 215 PO 1864). Wiederherstellung

musste spätestens innerhalb von vier Jahren nach Zustellung (Behändigung) des

Versäumnisurteils beantragt werden (§ 222 PO 1864). Danach wurde das

Versäumungserkenntnis endgültig rechtskräftig. Die Vollstreckbarkeit trat

allerdings bereits nach Ablauf der vierzehntägigen Frist ab Behändigung des Er-

kenntnisses ein, wenn kein Wiederherstellungsgesuch eingereicht wurde

(§ 221 PO 1864). Dieses hatte regelmäßig aufschiebende Wirkung

(§ 220 PO 1864). Gegen die Verwerfung des Wiederherstellungsgesuchs stan-

den der Partei die ordentlichen Rechtsmittel zur Verfügung (§ 223 PO 1864).

359 Motive zum sechzehnten Titel, L. Stempf (1864) S. 96.
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III. Das Beweisverfahren

 1. Die Zweiteilung des Verfahrens durch das Beweisinterlokut

Die strenge Zweiteilung des Verfahrens in das schriftliche Verfahren zur Streit-

befestigung und -begründung und das folgende Beweisverfahren durch ein

Zwischenurteil, „Beweiserkenntnis“ oder „Beweisinterlokut“ genannt, war ein

wesentliches Kennzeichen des Gemeinen Prozesses. Der erste Abschnitt diente

der Feststellung des tatsächlichen Streitstoffes. Das Beweiserkenntnis war eine

Zäsur, die den ersten Teil des Verfahrens abschloss, um als „zweiten Akt“ das

Beweisverfahren folgen zu lassen.360

Prägend für die Zweiteilung im Gemeinen Recht war die Urteilsqualität des Be-

weiserkenntnisses. Als bedingtes Endurteil band es sowohl die Parteien als auch

den Richter.361 Neben Beweissatz, Beweislast und Beweisfrist formulierte der

Richter im Beweisinterlokut bereits, wie das Urteil im Falle des erbrachten Be-

weises ausfallen würde. Der Richter konnte von dem bedingt gefällten Urteil

nicht mehr abweichen. Gegen Ende der Vorherrschaft des gemeinrechtlichen

Prozesses wurde die Rechtsqualität des Beweisinterlokuts Thema wissenschaft-

licher Diskussionen, die letzten Endes in der Abschaffung der Urteilsqualität

resultierten.362

Im Gegensatz zum Gemeinen Recht erkannte die OG 1803 dem Beweiserken-

ntnis bereits in fast allen Fällen die Urteilsqualität ab. Die richterliche Verfü-

gung, die die Anweisung zur Beweiserhebung traf, war lediglich eine nicht

rechtsmittelfähige richterliche Anweisung (§ 73 OG 1803). Entsprechend durfte

die Verfügung keinen Hinweis auf die rechtlichen Konsequenzen der

Beweiserbringung enthalten, sondern nur die Verfügung, „dass nachmals weiter
360 Immer wieder wurde und wird in diesem Zusammenhang die berühmte Bemerkung von

Nikolaus Thaddäus Gönner, der Zivilprozess gleiche einem „Drama in zwei Akten“,
zitiert, vgl. C. J. A. Mittermaier (1821) S. 121 und viel später G. J. Dahlmanns (1971)
S. 22.

361 J. C. Schwartz (1898) S. 418f.
362 Vgl. zur umstrittenen Rechtsqualität des Beweisinterlokuts insbesondere

J. W. von Planck (1848) S. 300 ff.
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ergehen werde, was Rechtens ist, ohne auszudrücken, worin nach der damaligen

Ansicht des Richters solches Rechtsergehen bestehen werde“ (§ 73 OG 1803).

Mit dem Beweiserkenntnis waren dem Richter „nicht die Hände gebunden, bei

Fassung des Endbescheides einer anderen Rechtsüberzeugung noch Raum zu

geben, als diejenige war, die ihn zur Bestimmung der Beweisauflage bewog“

(§ 73 OG 1803). Etwas anderes galt nur, wenn die Beweiserhebung durch Eid

angeordnet wurde. Dann war das Beweiserkenntnis bedingtes Endurteil

(§ 215 OG 1803); ansonsten fehlte die Urteilsqualität.

In  der  PO  1831  änderte  sich  nichts:  In  allen  Fällen  außer  beim  Eid

(§ 579 PO 1831) trug das Beweiserkenntnis den Beisatz „Worauf weiter ergehen

wird, was Rechtens ist“ (§ 402 Abs. 1 PO 1831). Was in der Sache selbst im

Falle des erbrachten oder nicht erbrachten Beweises „erkannt werden soll“,

durfte nicht ausgesprochen werden und das Beweiserkenntnis war nicht rechts-

mittelfähig (§ 402 Abs. 2 PO 1831). Allerdings rückten die Vorschriften über

Verkündung und Begründung das Beweiserkenntniss noch immer in die Nähe

des Urteils (§ 403 f. PO 1831).

Wohl deshalb statuierte die PO 1831 ausdrücklich die richterliche Freiheit, vom

Beweiserkenntnis abzuweichen:

Der Richter selbst ist befugt, bei Fassung des Endurtheils von der

dem Beweiserkenntnisse zum Grunde liegenden Ansicht wieder

abzugehen, um einer anderen Überzeugung zu folgen, oder, wenn er

im Laufe des Beweisverfahrens eine Änderung in der Beweisauflage

für nöthig hält, mit Unterbrechung der weiteren Verhandlung auf

diese zu erkennen (§ 406 PO 1831).

Unter der PO 1851 hatte das Beweiserkenntnis in keinem Fall mehr Urteils-

qualität, die Sonderstellung solcher Beweiserkenntnisse, die auf Eid erkannten,

fiel ersatzlos weg (§§ 364 ff. PO 1851). Die PO 1864 beseitigte schließlich auch

die Urteilsform des Beweiserkenntnisses (§ 386 PO 1864).
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 2. Verfahrensgrundsätze im Beweisverfahren

Für das Beweisverfahren des gemeinrechtlichen Prozesses galten im

Wesentlichen dieselben Grundsätze wie für den ersten Verfahrensteil bis zum

Beweiserkenntnis: das Eventualprinzip, die Mittelbarkeit, das Verhandlungs-

prinzip sowie Schriftlichkeit und Nichtöffentlichkeit des Prozesses. In genauer

Übertragung bedeutete die Eventualmaxime für das Beweisverfahren, dass die

Parteien alle Beweise und Gegenbeweise anbieten mussten, auch diejenigen, die

sie nur eventualiter benützen wollten. Geschah dies nicht, waren sie mit dem

Beweis ausgeschlossen.363 Die Mittelbarkeit des Prozesses zeigte ganz wesent-

liche Auswirkungen auf die Form der Beweisaufnahme. Die Beweisantritte

fanden in der Regel nicht vor den erkennenden Richtern, sondern vor einem

dazu beauftragten Richter statt. Dies galt sowohl vor dem Einzelrichter als auch

vor dem Kollegium. Der Einzelrichter konnte den Zeugen durch einen beauf-

tragten Richter vernehmen lassen. Im kollegialischen Verfahren nahm ein eigens

beauftragter Richter, der nicht Mitglied des Kollegiums sein musste, die Aus-

sagen der Zeugen zu Protokoll, aus dem sie später für die Relation verlesen

wurden. Die Trennung von dem erkennenden Gericht einerseits und dem be-

weisaufnehmenden Richter andererseits sollte wiederum die Objektivität des

Urteilsspruchs sichern.364

 a. Die OG 1803

Die OG 1803 normierte die Mittelbarkeit des Beweisverfahrens. Besonders

einschneidend empfindet man aus heutiger Sicht die Mittelbarkeit bei Zeugen-

aussagen. Der Richter, vor dem die Aussagen stattfanden, protokollierte sie im

Rotulum (auch Kundschaftsurkunde genannt), das dann dem Referenten des

Falles zugeschickt wurde (§ 82 f. OG 1803). Der mit dem Verhör beauftragte

Richter, der Commisssarius, konnte speziell nur für die Vernehmung eines

Zeugen beauftragt worden sein, ohne ansonsten mit dem Fall in Berührung zu

363 Vgl.  C. J. A. Mittermaier (1820) S. 93.
364 Vgl. G. J. Dahlmanns (1971) S. 19.
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kommen (§ 75 f. OG 1803). Auch hier ging mit der Mittelbarkeit die Schrift-

lichkeit des Verfahrens einher. Sie erstreckte sich zum einen auf die Beweis-

aufnahme, zum anderen ging aber auch das Beweisverfahren, bestehend aus

Beweisantritt, Gegenbeweis, Beweisausführung und Beweisanfechtung,

ausschließlich schriftlich vor sich (§§ 72, 79, 84 f. OG 1803).

In Umsetzung des Eventualprinzips normierte die OG 1803, dass sämtliche

Beweisangebote in der Klageschrift erfolgen mussten, sämtliche Gegenbeweise

mussten vom Beklagten in der Erwiderungsschrift angeboten werden. Alle Be-

weisangebote konnten nur im jeweiligen Schriftsatz gemacht werden, sonst

waren sie versäumt (§ 80 OG 1803).365 Für Beweisantritte wurde dem Beweis-

führer eine Frist von vier bis sechs Wochen gesetzt. Wurden die erforderlichen

Handlungen nicht in der gesetzten Frist vorgenommen, war die Beweisführung

versäumt. Fristverlängerungen waren nicht vorgesehen (§ 74 OG 1803). Nach

der Beweisaufnahme konnten die Parteien über diese in jeweils einem weiteren

Schriftsatz verhandeln, der „Deductio probationis“ und der „Deductio exceptio-

num“ (§ 84 OG 1803), für die ebenfalls der Eventualgrundsatz galt. Weitere

Schriften waren nicht zulässig.

 b. Die PO 1831

Die Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme vor dem Kollegialgericht führte die

PO 1831 erstmals als Regel ein.

Jede Beweiserhebung wird in einer dazu bestimmten

Gerichtssitzung vorgenommen, wo nicht das Gesetz die Vornahme

von einem damit zu beauftragenden Gerichtsmitgliede

365 Die OG 1803 kannte den direkten und den indirekten Gegenbeweis. Beweis „kann geführt
werden von jedem der streitenden Theile wider jeden Satz, der dem andern als
Beweisführer zu beweisen ist verstattet worden, es mag solcher ein Factum der Klage oder
der Einreden zum Gegenstande haben“ (§ 79 OG 1803). Mit dem direkten Gegenbeweis
griff der Beklagte die Behauptungen des Klägers aus der Klageschrift und die
diesbezüglichen Beweise an, mit dem indirekten Gegenbeweis untermauerte der Beklagte
seine Einwendungen gegen die Klage. Zur Unterstützung des angetretenen Beweises war
gegen den direkten Gegenbeweis ein weiterer Gegenbeweis unzulässig.
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(Gerichtsdeputirten), oder vor einem requirirten andern Richter

erlaubt (§ 1134 PO 1831).366

Bei der Erlaubnis mittelbarer Beweisaufnahme differenzierte die PO 1831

zwischen den Beweismitteln. Sachverständige teilten ihr Gutachten entweder

mündlich in der Gerichtssitzung mit oder gaben es vor einem abgeordneten

Richter zu Protokoll oder innerhalb der bestimmten Frist schriftlich zu den

Akten (§ 547 PO 1831 für den Einzelrichter, § 1136 PO 1831 für das Kolle-

gium). Der Urkundenbeweis wurde dem Einzelrichter unmittelbar vorgelegt

(§ 416 PO 1831), im Verfahren vor dem Kollegialgericht entweder diesem

selbst oder einem abgeordneten („deputierten“) Richter, an den das Kollegium

„wegen Weitläufigkeit des Verfahrens im einzelnen Falle [...] verweist“

(§ 1138 PO 1831). Den Augenschein nahm der Einzelrichter persönlich ein

(§ 559 PO 1831). Im kollegialischen Verfahren wurde der Augenschein in der

Regel durch ein einzelnes Kollegiumsmitglied eingenommen, wenn der Gegen-

stand der Augenscheinseinnahme nicht leicht vor das Kollegium gebracht wer-

den konnte (§§ 1139, 1140 PO 1831). Auf Antrag beider Parteien mussten min-

destens zwei Mitglieder des Kollegiums mit der Einnahme des Augenscheins

beauftragt werden (§ 1141 PO 1831).367 Der Parteieid musste vor dem urteilen-

den Gericht geleistet werden (§ 598 PO 1831). Auswärtige Zeugen konnten in

der „Abhörtagfahrt“ vor dem Richter ihres Wohnsitzes vernommen werden,

wenn die Parteien damit einverstanden waren oder wenn das Erscheinen der

Zeugen vor dem Richter der Hauptsache mit „besondern Kosten und

Schwierigkeiten“ verbunden war. In diesem Fall hatte der Richter der Haupt-

sache das Nötige zu veranlassen, damit der Zeuge an seinem Wohnort vernom-

men werden konnte (§ 466 PO 1831). Im Umkehrschluss heißt dies aber, dass

Zeugen regelmäßig vor dem erkennenden Richter verhört wurden. Im kollegia-

lischen Verfahren konnte „wegen der Einfachheit der Sache oder wegen anderer

Eigenschaften des einzelnen Falles die Vornahme in einer Gerichtssitzung“

366 Natürlich gilt auch hier das Augenmerk der Normierung des Kollegialverfahrens in dem
Bewusstsein, dass die erstinstanzlichen Kollegien erst unter der PO 1864 zustande kamen,
der Vergleich kann sich also ausschließlich auf die normative Seite beziehen.

367 Die Augenscheinseinnahme scheint für die Gesetzgeber der subjektivste aller Beweise zu
sein, denn es ist das einzige Beweismittel, bei dem den Parteien das Recht eingeräumt
wurde, mehr als ein Gerichtsmitglied für die unmittelbare Beweisaufnahme zu fordern.
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beschlossen werden, ansonsten übertrug man die Beweisaufnahme einem Kolle-

giumsmitglied (§ 1135 PO 1831).

Die grundsätzlich mittelbare Beweisaufnahme wurde damit aufgegeben und die

Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme zur Regel. Diesen Wechsel hielt der

Gesetzgeber der PO 1831 nicht einmal für einschneidend genug, um den neuen

Grundsatz explizit zu formulieren. Er ergibt sich im Prinzip lediglich aus den

Vorschriften über die Vernehmung auswärtig wohnender Zeugen. Nachdem die

Mittelbarkeit eines der wichtigsten Merkmale des gemeinen Prozesses war,

verwundert es, dass nicht, wie bei manchen anderen Prozessgrundsätzen, eine

theoretische und politische Debatte den Wandel vorbereitete oder begleitete.

Das Bewusstsein, welch wichtiges Merkmal des modernen Prozesses mit der

Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme entwickelt wurde, scheint bei den Gesetz-

gebern der PO 1831 nicht vorhanden gewesen zu sein. Diese Vermutung

bestätigt sich, wenn man den Bericht der Gesetzgebungskommission  heran-

zieht. Erwähnt wurde nicht die Unmittelbarkeit der Zeugeneinvernahme, son-

dern lediglich die Neuerung des richterlichen Fragerechts sowie die Möglichkeit

der  Parteien,  über  den  Richter  Fragen  an  die  Zeugen  zu  stellen.368 Dass ein

solches richterliches Fragerecht vorher aber gar nicht regelmäßig möglich ge-

wesen war, weil der erkennende Richter die Zeugen nicht notwendigerweise zu

Gesicht bekommen hatte, ist die dieser Neuerung zugrunde liegende, aus

heutiger Sicht interessante Entwicklung, die nicht erwähnt wurde.

Insgesamt verfuhr die PO 1831 mit dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der

Beweisaufnahme aber ähnlich wie mit der Mündlichkeit der Verhandlung. Die

Regel verblasste neben den Ausnahmen, welche die PO 1831 vorsah. Im Falle

der Mündlichkeit hieß das: Die Parteien sollten mündlich über die Beweise

verhandeln (§ 628 PO 1831). Schriftlich fand die Beweisanfechtung aber bereits

auf Antrag beider Parteien, auf Antrag nur einer Partei, wenn der Richter die

Schriftlichkeit „aus erheblichen Gründen“ gestattete, oder von Amts wegen „aus

Gründen der Zweckmäßigkeit im einzelnen Falle“ statt (§ 629 PO 1831). Vorge-

sehen war ein Verfahren zur Beweisanfechtung, welches in der Regel auf die

Beweisanfechtung und Beweisausführung beschränkt blieb, im einzelnen Fall

368 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 90.
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aber bis auf Replik und Duplik ausgedehnt werden konnte (§ 632 PO 1831). Im

Verfahren vor den Kollegialgerichten mussten Beweisantritt und Beweisein-

reden schriftlich vorgelegt werden, zudem die Beweisartikel und Fragstücke

beim Zeugenbeweis (§ 1131 PO 1831). Beweiseinreden, Beweisanfechtung und

-ausführung wurden regelmäßig mündlich vor dem Kollegium verhandelt

(§§ 1133, 1143 PO 1831), aber ebenso leicht wie vor dem Einzelrichter ließ sich

zum schriftlichen Verfahren wechseln (§ 1145 PO 1831).

Dass die PO 1831 das Eventualprinzip beibehielt, begünstigte auch im Beweis-

verfahren die Schriftlichkeit. Das Beweisverfahren war streng in einzelne Hand-

lungen unterteilt, die allesamt zu einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten

Reihenfolge vorgenommen werden mussten. Beweisantritt, Beweiseinreden,

Beweisaufnahme, Beweisausführung und -anfechtung waren jeweils zu ihrer

Zeit vorzubringen, andernfalls waren sie versäumt (§§ 409, 415 PO 1831). Der

Beweisantritt wurde der gegnerischen Partei zugestellt, damit diese

Gegenbeweis antreten und ihre Beweiseinreden wegen Unzulässigkeit oder

mangelnder Eignung des Beweismittels und der Beweisartikel behaupten konnte

(§ 454 PO 1831 für den Urkundenbeweis, § 462 PO 1831 für den Zeugenbe-

weis, § 539 PO 1831 für den Beweis durch Sachverständige, § 579 PO 1831 für

den Eid). Die Beweiseinreden, über deren Zulässigkeit der Richter entschied,

wurden entweder in einer Zwischenverhandlung oder nach der Beweisaufnahme

in der Verhandlung über die Beweisausführung erörtert. Später konnten

Beweiseinreden nicht mehr vorgetragen werden. Versäumte der Beweisführer

den festgelegten Termin für die Beweisaufnahme, galt der Beweis als

aufgegeben; versäumte umgekehrt die gegnerische Partei den Termin, galt der

Beweis als anerkannt (für die Urkunde z. B. § 424 PO 1831). Nach erfolgter Be-

weisaufnahme erhielten die Parteien die Gelegenheit zur Beweisausführung

bzw. -anfechtung.

 c. Die PO 1851

An einigen Stellen wurde der Gesetzgeber der PO 1851 im Beweisverfahren für

eine Stärkung der Mündlichkeit des Verfahrens tätig. Die §§ 629 ff. PO 1831

über die schriftliche Beweisanfechtung und Beweisausführung wurden geändert
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oder gestrichen. Die Verhandlung sollte in der Regel mündlich erfolgen. Nur in

den Fällen des § 219 PO 1851 (Anordnung des schriftlichen Verfahrens wegen

Kompliziertheit der Sache), wenn „wegen besonderer Verwicklung der Sache

selbst noch zur Beweisanfechtung und Ausführung schriftliches Verfahren

zugelassen wird“, bestimmte der Richter die Frist für den Schriftsatz, mit dem

der Beweis angefochten wurde, „bei Vermeidung des Ausschlusses mit

derselben“ (§ 584 PO 1851). Die PO 1851 führte daneben die durch die neue

Form der Contumacia notwendig gewordenen Veränderungen durch

(§ 600 f. PO 1831, § 557 PO 1851).

Die PO 1851 normierte das Beweisverfahren kompakter und daher weniger

kompliziert als die PO 1831, inhaltlich jedoch übernahm sie das Eventualprinzip

für das Beweisverfahren (§ 371 PO 1851). Die Vorschriften aus der PO 1831

zur Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme übernahm die PO 1851 unverändert

(§§ 425, 492, 504, 1093 - 1100 PO 1851).

 d. Die PO 1864

Das Bestreben der PO 1864, die Einheit der Verhandlung einzuführen, ist auch

im Beweisverfahren deutlich zu erkennen. Beweisartikel und Fragstücke waren

nicht länger erforderlich (§ 323 PO 1864). Beweisverfahren und Beweisauf-

nahme waren

je nach Gestalt der einzelnen Beweismittel in der Art zu leiten, daß

die für das Gehör der Parteien und für die gründliche

Beweiserhebung wesentlich nothwendige Form beachtet, aber auch

die Beendigung des Beweisverfahrens auf kürzestem Wege erzielt

wurde. Die Anordnung einer besonderen Tagfahrt zur Beweisanfechtung und

-ausführung war nicht notwendig (§ 324 PO 1864). Im Verfahren vor den Kolle-

gialgerichten erfolgte noch im Termin für die Beweisaufnahme der Beweis-

antritt und die Verhandlung über die Zulässigkeit und Erheblichkeit der ange-

tretenen Beweise. Wenn möglich sollte die Beweiserhebung gleich im An-

schluss erfolgen (§ 1021 PO 1864).
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Die Anfechtung und Ausführung des Beweises schließt sich der

Beweiserhebung an, sofern diese in der Gerichtssitzung Statt

gefunden hat; andernfalls wird behufs derselben sowie zur

Urtheilsfällung eine besondere Tagfahrt anberaumt (§ 1029 PO

1964).

Die PO 1864 verstärkte die Unmittelbarkeit des Beweisverfahrens und machte

sie auch im Verfahren vor den Kollegialgerichten aller Instanzen zur Regel. Die

Zeugen  wurden  vor  dem  versammelten  Kollegium  vernommen,  es  sei  denn

besondere Umstände des Einzelfalles sprachen dagegen (§ 1023 PO 1864). Der

Augenschein wurde vom Kollegium eingenommen, wenn dies „nach Beschaf-

fenheit des Gegenstandes“ möglich war, sonst übertrug das Kollegium die Au-

genscheinseinnahme einem Gerichtsmitglied oder einem ganz anderen Richter

(§ 1027 PO 1864). Urkunden wurden im Verfahren vor dem Einzelrichter

diesem vorgelegt, im Verfahren vor den Kollegialgerichten in der Regel dem

Kollegium (§ 398 PO 1864 für das Verfahren vor dem Einzelrichter,

§ 1026 PO 1864 für das Kollegialgericht). Ausnahmen gestattete die Prozess-

ordnung 1864, wenn der beweisführenden Partei durch die Vorlegung beim Pro-

zessgericht Nachteile drohten (§ 421 PO 1864); in solchen Fällen durfte sie die

Urkunde einem Gerichtsdeputierten vorlegen (§ 1026 PO 1864). Sachverstän-

dige wurden in der Sitzung, also ebenfalls vor dem Kollegium vernommen

(§ 1024 PO 1864).

Die wesentlichen Veränderungen, die die PO 1864 am Verfahren vornahm,

resultierten auch in der Mündlichkeit des Beweisverfahrens. Dieses sollte in

möglichst nur einer, jedenfalls mündlichen Verhandlung erledigt werden

(§§ 322 ff. PO 1864 für den Einzelrichter, §§ 1020 ff. PO 1864 für die Kollegi-

algerichte).

IV. Die verschiedenen Beweismittel

 1. Grundlegung
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In Übereinstimmung mit dem Gemeinen Recht erkannte die OG 1803 den

Zeugenbeweis, den Beweis durch Urkunden, durch Augenschein, durch

Schätzung und zuletzt durch Eid an. Deshalb regelte die OG 1803 nur in Kürze,

in einem einzigen Paragraphen, die Vorgehensweise zur Erhebung der Beweise:

Den auferlegten Beweis soll der Beweisführer [...] antreten, mithin,

wenn er ihn durch Zeugen zu führen gedächte, seine Artikel

übergeben, und um Auftrag zur Abhörung der Zeugen bitten; oder,

sofern er mit Urkunden zu beweisen gedenkt, solche [...] in

beglaubigter Abschrift unter Erbiethung zur Vorlegung der

Originale, oder wenn diese nicht in seiner Gewahrsam wären, mit

der Bitte, sie von der Behörde einzufordern, übergeben, ingleichem

die Bitte um Anordnung eines Augenscheins, oder einer Schätzung,

wozu er die seines Theils erwählenden Schätzer vorzuschlagen hat,

sowie die Heimschiebung des Eides [...] zu thun (§ 74 OG 1803).

Neben dieser knappen Anweisung und der damit verbundenen Feststellung der

anerkannten Beweismittel regelte die OG 1803 nur wenige Details. Grund für

dieses Schweigen war, dass das Beweisrecht des Gemeinen Prozesses zu Beginn

des 19. Jahrhunderts selbstverständlich geltendes Recht war.369

Die PO 1831 hob sich auffällig von der OG 1803 ab, weil sie die Beweismittel

und die Beweiserhebung in allen Einzelheiten und sehr weitläufig normierte.

Die PO 1851 wiederum nahm gegenüber der PO 1831 keine wesentlichen Ver-

änderungen vor. Der Gesetzgeber änderte lediglich Kleinigkeiten in der Formu-

lierung beim Zeugenbeweis und beim Urkundenbeweis.370 Auch in der PO 1864

blieben die einzelnen Beweismittel wesentlich unverändert.371

Die OG 1803 enthielt nur wenige Normen zum Beweisrecht, weil subsidiär die

Regelungen des Gemeinen Rechts galten und sich eine detaillierte Regelung für

den damaligen Gesetzgeber erübrigte, so dass sich das Beweisrecht an ihr nicht

369 Vgl. W. Endemann (1895) S. 71.
370 Zeugen §§ 418 – 479 PO 1851, Urkunden §§ 377 – 385 PO 1851,

Eid §§ 521 – 580 PO 1851, Sachverständige §§ 480 – 496 PO 1851,
Augenschein §§ 497 – 507 PO 1851.

371 §§ 434 – 453 PO 1864 für die Zeugen, §§ 398 – 406 PO 1864 für die Urkunden,
§§ 521 – 580 PO 1864 für den Eid, §§ 488 – 504 PO 1864 für die Sachverständigen,
§§ 505 – 513 PO 1864 für die Augenscheinseinnahme; vgl. R. von Freydorf (1867)
S. 160 ff.
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gut darstellen lässt. Das System der Beweismittel werde ich deshalb vor allem

an den Normen der PO 1831 herausarbeiten, die das Beweismittelrecht in sol-

cher Ausführlichkeit regelte, dass das uns fremde Beweisrecht verständlich wer-

den kann. Die Normen der nachfolgenden Prozessordnungen stelle ich der

PO 1831 gegenüber, soweit Abweichungen feststellbar sind. Eine detaillierte

Darstellung der einzelnen Beweismittel ist wichtig, um darauf folgend die

Beweistheorie auszuarbeiten und das gesamte System des Beweisrechts deutlich

zu machen.

 2. Der Zeugenbeweis

 a. Die OG 1803

Die OG 1803 regelte das Procedere für das Zeugenverhör, nicht hingegen

Näheres zu Zeugen oder Zeugenaussagen. Der Referent informierte das

Kollegium über die von den Parteien gewünschten Fragen an die Zeugen (die

„Artikel“). Daraufhin entschied das Kollegium, ob die Artikel dem Beweissatz

angemessen waren, außerdem ob sie hinreichend bestimmt und nicht verfäng-

lich, überflüssig oder ungeeignet waren. Sie wurden nötigenfalls näher bestimmt

und beschlossen (§ 75 OG 1803). Der Beschluss enthielt neben den Fragen für

das Zeugenverhör die Bestimmung des Richters, der die Zeugen verhören sollte,

und beauftragte diesen zur Abhör.

Der verhörende Richter nahm die Aussagen aller Zeugen in ein Rotulum auf.

Ein Gegenbeweis gegen das Rotulum war nicht möglich. Nachdem der letzte ge-

stattete Schriftsatz der Beweisanfechtung der gegnerischen Partei zur Nachricht

mitgeteilt wurde, erklärte das Gericht die Sache für beschlossen. Die Akten wur-

den dem urteilenden Einzelrichter oder referierenden Kollegen zugestellt, der

„alsdann seinen Rechtsvortrag entwerfen und ablegen muß“ (§ 88 OG 1803).

 b. Die PO 1831

Die PO 1831 unterschied „unzulässige Zeugen“, „verdächtige oder nicht ganz

glaubwürdige Zeugen“ und „vollgültige Zeugen“.
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Unzulässige Zeugen waren Personen, denen die nötige Sinnesklarheit zum

Zeitpunkt der Wahrnehmung oder der Wiedergabe einer früher gemachten

Wahrnehmung fehlte oder denen die Wiedergabe nicht gestattet war. Darunter

fielen beispielsweise Kinder unter vierzehn Jahren und Beichtväter

(§ 507 PO 1831); außerdem Verwandte ersten und zweiten Grades, Ehegatten

und geschiedene Ehegatten; Personen, die „erweislich oder offenkundig aus dem

Geschäfte, das erwiesen werden soll, einen unmittelbaren Vortheil oder

Nachtheil zu erwarten haben“; Personen, die für die Aussage oder Nichtaussage

eine Belohnung erhielten oder denen eine solche Belohnung versprochen

worden war; Personen, gegen die ein strafrechtliches Verfahren lief oder die

wegen einer Straftat bereits rechtskräftig verurteilt worden waren; Advokaten

und Anwälte in allen Tatsachen, von denen sie durch ein Mandatsverhältnis

erfahren hatten (§ 508 PO 1831). „Unzulässige Zeugen werden [...] vom

Richter, und zwar durchaus unzulässige auch von Amts wegen verworfen“

(§ 463 Abs  2 PO 1831).

Verdächtige oder nicht ganz glaubwürdige Zeugen waren Personen, die ein

persönliches Verhältnis zu dem Beweisführer hatten, so dass „eine vorherr-

schende besondere Zuneigung [...] oder eine besondere Abhängigkeit“ zwischen

Zeugen und Beweisführer anzunehmen war; Personen, die ein feindliches

Verhältnis zur gegnerischen Partei hatten; Personen, die ein mittelbares

Interesse am Ausgang der Sache hatten oder der Bestechlichkeit verdächtig

waren. Darüber hinaus machten folgende Gründe den Zeugen verdächtig:

verübte Straftaten oder auch der Verdacht solcher Handlungen oder eine

leichtsinnige und unsittliche Lebensweise des Zeugen, sofern seine Wahrheits-

liebe durch die genannten Gründe zweifelhaft erschien; schließlich auch Zweifel

an der Wahrnehmungsfähigkeit, dem Geistes- und Sinnesvermögen oder der

Gedächtnisstärke des Zeugen (§ 509 Nr. 1 - 7 PO 1831). Die Abhör verdächtiger

oder nicht ganz glaubwürdiger Zeugen musste durchgeführt werden

(§ 509 PO 1831). Zeugen, gegen die ein Strafurteil ergangen war, verwarf der

Richter „nach dem richterlichen Ermessen und nach Verschiedenheit der Fälle“

entweder von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei; er konnte sie aber auch

127



als lediglich verdächtig und nicht ganz glaubwürdig beurteilen und anhören

(§ 510 PO 1831).372

Eine bemerkenswerte Neuerung des Beweisverfahrens in der PO 1831

gegenüber dem Gemeinen Prozess bestand in der Erlaubnis für die Zeugen, auf

Verlangen vor der Verhandlung Einsicht in Beweisartikel und Fragstücke zu

nehmen (§ 465 PO 1831). Die Gesetzgebungskommission wertete dieses Recht

der Zeugen als sinnvolle Abhilfe „gegen zweideutige oder unbestimmte

Erklärungen einer Partei, welche der Wahrheit mehr auszuweichen hofft, als sie

geradehin zu verletzen wagt.“373 Der Zeuge erhalte so erstmals die Möglichkeit,

sich auf seine Aussage vorzubereiten. Dies könne dem Zwecke der Wahrheits-

erforschung nur nützen, nie schaden. Der Zeuge, der sich gewissenlos dem

Einfluss einer Partei hingebe, suche und erhalte solche Vorbereitung jedenfalls

auf anderem Weg. Hingegen hielt die Gesetzgebungskommission die Möglich-

keit zur Vorbereitung auf den Termin für

ein wesentliches Bedürfnis, dessen Befriedigung der zahlreichen

Klasse redlicher Zeugen nicht erschwert werden sollte, selbst wenn

in seltenen Fällen dem Unredlichen dadurch seine verbrecherische

Dienstleistung möglicherweise erleichtert wird.374

Die Zeugen waren verpflichtet, zu erscheinen, auszusagen und ihre Aussage

gegebenenfalls zu beeidigen. Verletzten sie diese Pflicht ohne zureichenden

Grund, drohten Geldstrafen, die Vorführung oder Schadensersatzforderungen

der Parteien (§§ 500 ff. PO 1831). Gemäß § 511 PO 1831 konnten diejenigen

Personen das Zeugnis verweigern, die entweder kraft familiärer oder amtlicher

Verpflichtung an der Aussage gehindert waren oder welche durch „Ablegung

[des Zeugnisses] zu ihrem Nachtheile oder zu ihrer Schande aussagen müssten“

(§ 511 PO 1831).

Der Zeuge musste frei und ohne Zuhilfenahme irgendwelcher Aufzeichnungen

sein Zeugnis mündlich abgeben. Mit anderen Äußerungen als der unmittelbaren

mündlichen Aussage durfte er nicht gehört werden (§ 488 PO 1831). Die Verei-

372 Deshalb tauchen die „wegen eines peinlichen Verbrechens rechtskräftig verurtheilten
Zeugen“ in § 507, § 508, und § 509 PO 1831 auf.

373 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 89.
374 Bericht der Gesetzgebungskommission, ebd.
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digung der Zeugen war die Regel (§ 476 PO 1831). Nach beendetem Verhör las

man den Zeugen ihre Aussage mitsamt den zugrunde liegenden Fragstücken und

Beweisartikeln  vor.  Nur  was  nach  der  Verlesung  bestätigt  wurde,  galt

letztendlich als Aussage des Zeugen. Dann noch erfolgende Zusätze und Än-

derungen wurden im Protokoll vermerkt. Die Parteien und der Richter konnten

diese durch weitere Fragen vom Zeugen erläutern lassen (§ 495 f. PO 1831).

Vor dem Zeugenverhör erforschte der Beweisgegner durch „allgemeine

Fragstücke“ die persönliche Glaubwürdigkeit der Zeugen. „Besondere

Fragstücke“ dienten der näheren Erläuterung und Präzisierung der Beweisarti-

kel, der Erforschung der zugrunde liegenden Tatsachen der Beweisstücke und

der Frage nach den Gründen für das Wissen des Zeugen um die zu beweisende

Tatsache (§ 461 PO 1831). Beweisartikel und Fragstücke, die der Richter für

völlig unerheblich oder unzulässig befand, verwarf er (§ 463 Abs. 2 PO 1831).

Die Parteien waren berechtigt, der Zeugenvernehmung beizuwohnen

(§ 481 PO 1831), eine Vorschrift, die aus „dem Bestreben, dem materiellen

Recht seinen Sieg zu sichern“, resultierte, ebenso wie die Neuerung, dass man

den Parteien und dem Richter das Recht einräumte,  Fragen zu stellen.375 Die

Parteien durften Fragen, die der Erläuterung einzelner Aussagen dienten, dem

Richter unterbreiten, damit dieser sie dem Zeugen stellte (§ 491 PO 1831). Die

Gegenpartei konnte gegen die zusätzlichen Erläuterungsfragen protestieren, und

dieser Protest wurde zu Protokoll genommen. Solange aber der Richter die Fra-

ge für angemessen hielt, bewirkte der Protest der Partei nichts (§ 492 PO 1831).

Der Richter durfte von Amts wegen Fragen stellen, die „zur Erläuterung der von

den Parteien gestellten Fragen oder der Antworten der Zeugen dienen können“,

und das nicht nur während des Verhörs, sondern auch noch nach dem Abschluss

der Vernehmung. Zeugen, deren Aussagen sich widersprachen, konnten ein

zweites Mal in Gegenwart des oder der anderen nochmals verhört werden

(§ 498 PO 1831).376

 3. Der Urkundenbeweis

375 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 89.
376 Diese Neuerung erwähnte die Gesetzgebungskommission lobend, Bericht der

Gesetzgebungskommission, ebd.
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 a. Die OG 1803

Den Urkundenbeweis regelte die OG 1803 nicht. Das badische Landrecht

unterschied zwischen öffentlichen Urkunden und Privaturkunden

(LRS 1317 ff.). „Eine öffentliche Urkunde beweist die darin beschriebene

Übereinkunft unter den Vertragspersonen, ihren Erben und Rechtsfolgern

vollständig“ (LRS 1319). „Öffentliche und Privaturkunden beweisen unter den

Betheiligten auch das, was erzählender Weise darin angeführt ist, wenn die

Erzählung einen unmittelbaren Bezug auf die Verfügungen der Urkunde hat“

(LRS 1320). Eine Privaturkunde hat, wenn sie anerkannt wird, die gleiche

Beweiskraft  wie  eine  öffentliche  (LRS  1322).  Sofern  die  Echtheit  bestritten

wurde, musste die Richtigkeit vom Richter festgestellt werden (LRS 1323 f.).

 b. Die PO 1831

Für öffentliche Urkunden normierte die PO 1831 eine Echtheitsvermutung. Der

Beweisgegner musste lediglich erklären, ob er die Urkunde „für das halte, wofür

sie vom Beweisführer ausgegeben werde“ (§ 436 PO 1831). Alle Einreden blie-

ben dem Beweisgegner erhalten (§ 437 PO 1831). Erhob der Beweisgegner

Einrede mit der Begründung, die Urkunde sei gefälscht, oblag ihm der Nachweis

(§ 438 PO 1831).

Die Vorlage privater Urkunden verpflichtete den Beweisgegner zur Erklärung,

ob er die Urkunde als echt anerkannte oder nicht (§ 433 PO 1831). Die Anerken-

nung der Echtheit bezog sich auf die Unterschrift. Sie begründete aber wie-

derum eine gesetzliche Vermutung für die Echtheit des Urkundeninhalts. Wurde

die Echtheit bestritten oder gab „die eigene Beschaffenheit der Urkunde selbst,

namentlich durch die erscheinenden Veränderungen, Durchstreichungen, Ra-

suren, Einschaltungen, Beisätze und dergleichen“, dem Richter Anlass zu

Zweifeln, schwächte dies die gesetzliche Vermutung für die Echtheit des Urkun-

deninhalts. Je nachdem wie massiv die Urkunde manipuliert war, konnte die

Echtheitsvermutung ganz aufgehoben sein. Dann musste der Beweisführer be-

weisen, dass die Urkunde echt war (§ 434 PO 1831). Dies geschah durch Eides-

zuschiebung an den Beweisgegner (§ 444 PO 1831) oder durch Schriftvergleich.
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Für den Schriftvergleich waren „Schreibverständige“ hinzuzuziehen, die unter

Angabe von Gründen ein Gutachten erstellten (§§ 448 ff. PO 1831). Wenn

mehrere Gutachten zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen, konnte der Richter

nach eigenem Ermessen entscheiden, welches er für vorzugswürdig hielt

(§ 450 PO 1831). Bestätigte das Gutachten die Echtheit der bestrittenen Urkun-

de und sprachen „keine aus andern Umständen sich ergebende Gründe gegen

diese Annahme“, musste der Beweisführer zum Erfüllungseid zugelassen wer-

den (§ 451 PO 1831). Sprachen dagegen trotz des positiven Gutachtens andere

Gründe gegen die Echtheit der Urkunde, musste der Richter den Beweisgegner

zum Eid zulassen. Dasselbe galt, wenn das Gutachten bereits die Echtheit der

Urkunde nicht zweifelsfrei feststellen konnte. „Andere aus andern Umständen

sich ergebende Gründe für oder gegen jene Annahme [der Echtheit der Urkun-

de] können in einem wie in dem andern Falle die Zulassung der andern Partei

zum Eide begründen“ (§ 451 PO 1831). Ein negatives Gutachten konnte nicht

vom Beweisführer durch Zuschiebung des Haupteides an den Beweisgegner

überwunden werden. Vielmehr galt die Urkunde als unecht, wenn nicht der Be-

weisführer durch andere Beweismittel die Echtheit beweisen konnte

(§ 452 PO 1831).

 4. Der Eid

 a. Die OG 1803

Die OG 1803 erkannte den Beweis durch Eid an, erwähnte ihn aber nur kurz als

gesetzliches Beweismittel in § 74 OG 1803. Eine nähere Regelung kodifizierte

man etwas später im badischen Landrecht (LRS 1357 ff.) zu Haupteid und

Noteid. Haupteid war der Eid, den eine Partei der anderen zur Entscheidung der

Sache zuschob. „Die Zuschiebung dieses Eides kann in jeder Lage des Verfah-

rens geschehen, selbst wenn über Klage oder Einrede, worüber er geleistet

werden soll, nicht einmal der Anfang eines schriftlichen Beweises vorhanden

ist“ (LRS 1360). Den Haupteid konnten die Parteien einander zuschieben und

auch zurückschieben (LRS 1359 ff.).
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Der Noteid war das Hilfsmittel für den Richter für die Fälle, in denen die „Klage

oder die Einrede nicht schon voll bewiesen“ und „nicht ganz beweislos sey.“ In

diesem Fall entschied der Richter von Amts wegen und nach eigenem Ermessen,

welcher Partei er den Eid auferlegen wollte (LRS 1366). Ein „Weiterschieben“

durch die Parteien war nicht möglich.

Schon früh kristallisierte sich als strukturierende Frage im Eidesrecht also die

Frage heraus, wer den Eid leisten musste. Nach dem Gemeinen Recht richtete

sich die Eidesleistung danach, wie weit der Beweis durch andere Mittel gelung-

en war; hatte eine Partei bereits mehr als einen halben Beweis erbracht, war

nach Gemeinem Recht dem Beweisführer der Noteid als sogenannter „Ergän-

zungseid“ aufzuerlegen; war ihr hingegen weniger als ein halber Beweis ge-

lungen, hatte der Richter dem Gegner den Noteid als „Reinigungseid“ aufzu-

erlegen.377 Allerdings war die Frage, wie mit einem halben Beweis zu verfahren

sei, bis ins 19. Jahrhundert umstritten. Man plädierte für den Erfüllungseid oder

für den Reinigungseid, vereinzelte Juristen stellten bereits zu Beginn des

19. Jahrhunderts auf die Person des Schwörenden ab: Wer in den Augen des

Richters die höhere Glaubwürdigkeit für sich beanspruchen konnte, sollte den

Eid leisten.378

 b. Die PO 1831

Die PO 1831 unterschied zwischen Haupteid und Noteid. Des Haupteides

konnte sich jede Partei zum Beweis der von ihr angeführten Tatsachen bedienen,

unabhängig vom Vorhandensein anderer Beweismittel (§ 563 PO 1831). Der

Haupteid konnte zugeschoben, angenommen oder zurückgeschoben werden

(§ 567 PO 1831), wichtig war dabei, dass der Eid immer nur von demjenigen

geleistet werden konnte, dessen eigene Handlungen beschworen werden sollten.

Jede Partei konnte über ihre eigenen Handlungen durch die eigene Eidesleistung

Beweis erbringen, über Handlungen der gegnerischen Partei konnte sie Beweis

führen, indem sie den Eid der gegnerischen Partei zuschob

(§ 571, § 574 PO 1831). Den Noteid erlegte der Richter einer der Parteien auf,

377 Vgl. J. C. Gensler (1821) S. 276.
378 C. Patermann (1970) S. 34.
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wenn der Beweis mit anderen Mitteln „nicht mißlungen, aber auch nicht

vollständig hergestellt“ worden war (§ 634 PO 1831).

 5. Die Sachverständigen

 a. Die OG 1803

Die OG 1803 regelte das Sachverständigengutachten nicht. Die Sachver-

ständigen im Gemeinen Recht waren häufig nicht mehr als sachverständige

Zeugen, und ihr Sachverstand war nicht bedeutend größer als der des Richters.

Ein gutes Beispiel  dafür sind die sog. Schriftsachverständigen, häufig Lehrer

oder Pfarrer, deren Kompetenz aber keine größere war, als dass sie des Lesens

und Schreibens mächtig waren.379

 b. Die PO 1831

Sachverständige konnten von den Parteien oder von Amts wegen beigezogen

werden. Wollte die Partei Beweis durch Sachverständigengutachten antreten,

musste sie sich innerhalb der Beweisfrist mit der gegnerischen Partei auf einen

oder mehrere Sachverständige (immer in ungerader Zahl) einigen und diese dem

Gericht nennen. Wenn die Parteien sich nicht einigen konnten, wurden die

Sachverständigen vom Gericht benannt. In diesem Fall musste die

beweisführende Partei innerhalb der Beweisfrist die gerichtliche Benennung

eines Sachverständigen beantragen (§ 535 ff. PO 1831).

Von Amts wegen konnte der Richter das Gutachten von Sachverständigen

einholen, wenn

er ihres Gutachtens bedurfte, um bereits aktenmäßige Tatumstände

zu beurteilen, oder daraus Schlüsse zur rechtlichen Entscheidung

der Sache ableiten zu können, oder zur Aufklärung von

Dunkelheiten oder Beseitigung von Zweifeln und Widersprüchen in

dem bereits vorhandenen Gutachten der Sachverständigen, die von

den Parteien selbst ernannt sind (§ 540 PO 1831).

379 Vgl. unten, S. 151.
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In all  diesen Fällen konnte die Zuziehung eines Sachverständigen auch noch

nach abgelaufener Beweisfrist geschehen, in jeder Lage des Rechtsstreits

(§ 541 PO 1831).

Sachverständige konnten ebenso wie Richter wegen Unfähigkeit oder Befangen-

heit abgelehnt werden (§ 543 PO 1831). Der Richter hatte das Recht, dem

Sachverständigen weitere Instruktionen zu geben, die sich allerdings nur auf

solche Tatsachen beziehen durften, die bereits in den Akten enthalten waren.

Die Parteien konnten alle notwendigen Informationen beitragen, die der Aufklä-

rung der Sache oder der Bezeichnung des Gegenstandes dienten

(§ 545 PO 1831). Waren beide Parteien mit dem Gutachten unzufrieden,

konnten sie die Begutachtung erneut vornehmen lassen, entweder durch densel-

ben Gutachter oder einen anderen. Eine Partei allein konnte eine erneute Begut-

achtung nur veranlassen, wenn „nicht der richtige Gegenstand oder nicht alle

wesentlichen Punkte“ begutachtet worden waren (§ 550 PO 1831).

 6. Der Augenschein

 a. Die OG 1803

Die OG 1803 traf bezüglich der Augenscheinseinnahme keine Regelung.

 b. Die PO 1831

Den Beweis durch Augenscheinseinnahme trat die Partei durch das entspre-

chende Gesuch innerhalb der Beweisfrist an; der in Augenschein zu nehmende

Gegenstand war zu bezeichnen und entsprechende Beweissätze zu formulieren

(§ 553 PO 1831).

Der Richter konnte in jeder Lage des Verfahrens eine Augenscheinseinnahme

anordnen, solange es entweder um den Streitgegenstand selbst oder einen

Gegenstand ging, der von den Parteien zur Aufklärung der Sache beigebracht

worden war. Einzige Voraussetzung war, dass der Richter die Augenscheinsein-
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nahme „zum Behufe der Beurteilung des Streites für notwendig“ hielt

(§ 554 PO 1831).

Zur Beweiserhebung bestimmte der Richter Termin und lud die Parteien. Blie-

ben die Parteien beim Augenscheinstermin aus, nahm der Richter den Augen-

schein dennoch ein, solange der Gegenstand der Augenscheinseinnahme ein-

deutig bestimmt war. Nur wenn das nicht der Fall war, benötigte der Richter die

Anwesenheit mindestens einer Partei, um die Beweiserhebung durchführen zu

können (§ 561 PO 1831).

V. Die Beweisregeln und die Beweiswürdigung

 1. Einführung

Bis ins 18. Jahrhundert beherrschte die Legaltheorie die gemeinrechtliche

Beweistheorie im Zivilprozess, deren Herzstück der Grundsatz war, dass die

übereinstimmenden Aussagen zweier Zeugen eine Tatsache vollständig bewie-

sen; ein Grundsatz, den das kanonische Recht unter dem Hinweis auf

Textstellen im Alten und Neuen Testament aufgestellt hatte.380 Formen der

freieren Beweiswürdigung, wie sie das römische Recht gekannt hatte, waren fast

vollständig verdrängt worden, als die Legaltheorie im 16. Jahrhundert ihren

Höhepunkt erreicht hatte.

Die gemeinrechtliche Doktrin unterschied die Kategorien vollgültiger, unfähiger

und verdächtiger Zeugen. Die Aussagen letzterer konnten die vollgültigen

Zeugen nie aufwiegen.381 Auch ansonsten legte das Gemeine Recht den Wert

von Zeugenaussagen nach abstrakten Maßstäben im Vorhinein, d. h. ohne

Ansehen des Inhalts der Aussage, fest. Der weit verbreitete Hommelsche

Katalog, der in alphabetischer Folge, von Abdecker bis Zusammengebrachte

Kinder, über den Wert jeder Aussage, in Abhängigkeit des gesellschaftlichen

Status des Aussagenden, befand, illustriert diesen Grundsatz des Gemeinen

Rechts trefflich.382 Entscheidend war, wer etwas aussagte, entscheidend waren

380 C. Patermann (1970) S. 11.
381 Statt vieler C. Martin (1800) S. 168 ff.
382 C. F. Hommel (1843).
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Person, Beruf und sozialer Status des Zeugen, nicht hingegen die Aussage

selbst.

Zur Verdeutlichung möchte ich das Beispiel der Zeugen vom Hörensagen

anfügen: Ein Zeuge, der einen Vorgang nur vom Hörensagen berichten konnte,

war nur als Viertel-Beweis zu werten. Beim Dazwischenschalten jeder weiteren

Person verringerte sich der Wert der Aussage entsprechend auf ein Achtel,

Sechzehntel etc. Das Gesetz bestimmte dabei explizit, wann der Richter einen

vollen, halben, viertel etc. Beweis annehmen durfte.383 Diese Teilbeweise

konnten addiert werden. War eine Partei in der Lage, die entsprechende Anzahl

von Zeugen benennen, die alle berichten konnten, sie hätten „gehört, dass...“,

war es möglich, damit eine Tatsache zu beweisen.384 Daneben bot das Gemeine

Recht feste Regeln über den Beweiswert von Urkunden und Handelsbüchern

sowie Bestimmungen über kollidierende Gutachten auf, um der Wahrheit auf die

Spur zu kommen. Hatte die Partei am Ende der Beweisaufnahme weniger als

einen vollen Beweis erbracht, konnte sie ihr Ziel nur noch durch den Eid errei-

chen. Je nachdem, auf welche Seite sich die Waagschale des arithmetisch ermit-

telten Teilbeweises senkte, bestimmte das Gesetz, welche Partei den Eid zu er-

bringen hatte.385 Verständlicher wird die Theorie von der förmlichen Wahrheit,

wenn man sich den ihr zugrundeliegenden Glaubenssatz vergegenwärtigt, dass

es den Menschen nicht möglich sei, eine absolute Wahrheit festzustellen. Damit

hatte die förmliche Wahrheit durchaus den Aspekt der Rechtssicherheit für sich,

denn das Gesetz bestimmte die Voraussetzungen, unter denen etwas für wahr

oder für unwahr angenommen werden durfte.386 Man konnte etwas so Schwer-

wiegendes wie die Feststellung der Wahrheit wohl nicht dem richterlichen

Ermessen überlassen.

Zu allen Zeiten fand die Legaltheorie ihre Kritiker, die umgekehrt in ihrer Kritik

wohl etwas über das Ziel hinausschossen. Wilhelm Endemann beispielsweise

prangerte das kanonische Recht für „die ausgedehnte Vernichtung des freien

Ermessens“ an, ein Vorwurf, der in dieser Einseitigkeit sicherlich nicht haltbar

383 Vgl. C. Patermann (1970) S. 26.
384 Vgl. C. Patermann (1970) S. 46 ff.
385 Vgl. W. Endemann (1860a) S. 568 ff.
386 C. Patermann (1970) S. 20 f.
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ist.387 Ein anderer Rechtswissenschaftler, Johann Wilhelm von Tevenar, schrieb

bereits zum Ausgang des 18. Jahrhunderts:

Von der Glaubwürdigkeit der Zeugen finden nur wenige allgemeine

Regeln statt. Wir gelangen durch astronomische Tabellen zu einer

sichereren Erkenntnis der künftigen Begebenheiten auf dieser Welt,

als durch juristische Tabellen von zulässigen und nichtzulässigen

Zeugen, zu einer allgemeinen Kenntnis von derselben

Glaubwürdigkeit und deren verschiedenen Graden, in jedem

individuellen Fall.388

Jeremy Bentham schilderte das System der juristischen Wahrheit und ließ den

Leser dabei spüren, für wie absurd er dieses Beweissystem hielt. In einigen

deutschen Provinzen, so Bentham, sei es üblich, den Beweis in Halbe, Viertel

und Achtel einzuteilen. Er schloss seine Ausführungen mit der spöttischen Fest-

stellung, der gemeinrechtliche Zeugenbeweis könne zwar den Mathematikern

ohne weiteres eine „neue, schöne Laufbahn“ eröffnen, die Resultate entsprächen

jedoch selten dem gemeinen Menschenverstand.389

Inwieweit sich die Praxis tatsächlich an diese Vorgaben hielt, ist nach bisheri-

gem Forschungsstand nicht genau zu sagen. Es ist auffällig, dass in den ein-

schlägigen aktuellen Untersuchungen Hommels Katalog wieder und wieder als

Beleg für die Legaltheorie vorgebracht wird; dies geht so weit, dass man als

Leser nachgerade erwartet, ein weiteres Mal über die Kuriositäten in Hommels

Zeugenkatalog unterrichtet zu werden. Abgesehen von diesen ständig wieder-

kehrenden Belegen fehlen bislang Aussagen über die Praxis der Beweistheorie

im Gemeinen Recht.390 Sicher ist aber, dass sich zum ausgehenden 18. Jahr-

hundert die Erkenntnis abzeichnete, dass die legaltheoretische Wahrheit nicht

notwendigerweise dem entsprach, was sich tatsächlich zugetragen hatte.391 Zu

dieser Zeit wurde auch das Begriffspaar der „förmlichen Wahrheit“, auch
387 W. Endemann (1860a) S. 630f. Die Legaltheorie war, auch wenn sie sich bis zum 18.

Jahrhundert als die ganz vorherrschende Beweistheorie darstellte, nie in der Lage, jegliche
Kritik und Stimmen, die sich für das richterliche Ermessen aussprachen, zu unterdrücken,
vgl. C. Patermann (1970), S. 13.

388 R. von Tevenar (1805) S. 142 f.
389 J. Bentham (1838) S. 97.
390 Selbst T. Drosdeck, der darauf hinweist, dass die Praxis noch unerforscht ist, und

nahelegt, dass die Praxis die Legaltheorie schon längst überwunden hatte, zitiert
wiederum Hommels Katalog, ders. (1994) S. 124 f.

391 Vgl. B. Dölemeyer (1994) S. 93.
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juridische Wahrheit genannt, im Gegensatz zum „würklichen Recht“ geprägt.392

Dabei war erstere eine formelle Wahrheit, die sich als gesetzmäßiger Schluss

beim Vorliegen bestimmter, genau festgelegter Beweise ergab; die „würkliche

Wahrheit“ war, was der Richter aufgrund seines eigenen Ermessens feststellte

und für wahr hielt.

 2. Die OG 1803

In der OG 1803 war es eine Selbstverständlichkeit, die keiner weiteren

Erwähnung bedurfte, dass die Wahrheit in Übereinstimmung mit den gemein-

rechtlichen Grundsätzen bestimmt wurde.393 Die Wahrheit war, was anhand der

Beweistheorie und damit aufgrund objektiver Rechtsregeln für wahr gehalten

werden musste. Das Gesetz schuf die Wahrheit, nicht der Richter. Es ging nicht

darum, die Wahrheit herauszufinden oder zu einer Überzeugung von der Wahr-

heit zu gelangen, sondern allein darum, in Übereinstimmung mit den gesetz-

lichen Vorschriften zu einer Antwort in der Tatfrage zu kommen. Das Ergebnis

war, wie wir wissen, die juridische Wahrheit, die aber nicht um ihrer selbst

aufgestellt wurde, sondern weil man sie für einen wirkungsvollen Schutz der

wirklichen Wahrheit hielt.394

 3. Die PO 1831

Die PO 1831 entwickelte ein eigenes, komplexes System von Beweisregeln.

Betrachtet man beispielsweise den Urkundenbeweis in der PO 1831, fällt auf,

dass das Gesetz die verschiedenen Beweismittel miteinander kombinierte. Durch

kompliziert anmutende Verweisungen von einem Beweismittel zum nächsten

vermied die PO 1831, dem Richter eine eigene Überzeugungsbildung von der

Wahrheit abzuverlangen.

Wenn beispielsweise eine Privaturkunde vorgelegt wurde, deren Echtheit

zweifelhaft oder bestritten war, musste der Richter die gesetzliche Vermutung,

Sachverständige oder den Eid der einen oder der anderen Partei zu Hilfe

nehmen, um zu wissen, ob er die Urkunde für echt halten durfte
392 Vgl. C. Martin (1800) § 127.
393 Vgl. C. Patermann (1970) S. 53.
394 Vgl. W. Endemann (1895) S. 4 ff.
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(§§ 440 ff. PO 1831). Damit waren mindestens zwei andere Beweismittel nötig,

um aus einer privaten Urkunde einen Beweis zu machen.395 Es ging weniger

darum, ob der Richter die Urkunde für echt hielt, als vielmehr darum, ob er die

Echtheit für erwiesen halten durfte.

Neben diesen Beweisregeln gab es aber auch einige Elemente freierer Beweis-

würdigung, in denen bereits die Anfänge des modernen Beweisrechts erkennbar

waren, und in bestimmten Fallkonstellationen hatte der Richter tatsächlich einen

gewissen Entscheidungsspielraum, so beispielsweise bei der Beweisführung

durch Sachverständigengutachten. Obwohl die Zahl der Sachverständigen stets

eine ungerade sein musste, war bei differierenden Meinungen nicht die Anzahl

der Stimmen ausschlaggebend.

Wenn die Sachverständigen unter sich uneinig sind, so hat der

Richter nicht unbedingt der Meinung der Mehrheit beizutreten,

sondern nach den beim Widerspruche der Zeugen geltenden Regeln,

mit Erwägung der Gründe und Meinungen und des Grades der

Vollkommenheit der Kunstkenntnisse der Sachverständigen, das

Gutachten zu prüfen und darnach den Vorzug zu bestimmen

(§ 549 PO 1831).

Anhand der Zeugenaussagen kann man sehr gut sehen, wie sich gesetzliche

Beweisregeln und richterliche Beweiswürdigung ergänzten.

Erstens hatte der Richter die Einteilung der Zeugen in die jeweilige Kategorie

vorzunehmen, wobei ihm das Gesetz unter Umständen Ermessen zubilligte oder

auch aufbürdete. Zweitens hatte er die nach der ersten Entscheidung erfolgten

Aussagen zu würdigen, wobei das Gesetz ihm wiederum mehr oder weniger

Freiraum  zugestand,  über  die  Wahrheit  zu  entscheiden.  Drittens  gab  es  die

Möglichkeit der Vereidigung, um der Aussage zusätzliches Gewicht zu

verleihen; stand sie zur Disposition des Gerichts, so ersetzte oder ergänzte sie

Entscheidungen  des  Richters  in  den  ersten  beiden  Kategorien.396 Das vierte

Element des Zeugenbeweises war die Normierung des Fragerechts und der

395 Vgl. A. Keller (1913) S. 81.
396 Vgl. hierzu auch R. Stichweh (1994) S. 288.
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Antwortpflichten. Wer darf den Zeugen wann welche Fragen stellen, welche

Fragen müssen beantwortet werden?

Bei der Kategorisierung der durchaus unzulässigen Zeugen fiel der

Ermessensspielraum des Richters relativ gering aus, weil die meisten der vom

Gesetz aufgestellten Merkmale durchaus unzulässiger Zeugen objektiver Art

waren,  wie  beispielsweise  Alter  und  Beruf  (§  507  PO 1831).  Ebenso  war  im

Falle relativ unzulässiger Zeugen der Richter der Verantwortung enthoben, denn

auf Antrag der  gegnerischen Partei musste der Richter bei Vorliegen der vom

Gesetz bestimmten Merkmale die Zeugen verwerfen (§ 508 PO 1831).

In anderen Fällen konnte die Kategorisierung der Zeugen dem Richter aber

durchaus auch Judiz abverlangen: Zeugen, „welchen das zur Wahrnehmung des

in Frage liegenden Gegenstandes erforderliche Geistes- oder Sinnenvermögen

gänzlich fehlte“, waren durchaus unzulässig. Dagegen waren solche Zeugen, bei

denen „zweifelhaft“ war, ob es ihnen nicht an dem zur richtigen Wahrnehmung

notwendigen Sinnesvermögen etc. fehlte, verdächtige Zeugen.397 Dieselbe Ent-

scheidung zur Bewertung des Zeugen hatte der Richter im Falle eines Zeugen zu

treffen, der wegen einer Straftat verurteilt worden war. Ein solcher Zeuge wurde

„nach dem richterlichen Ermessen und nach Verschiedenheit der Fälle bald von

Amtswegen gar nicht zum Verhöre zugelassen, bald auf Antrag der Gegenpartei

als unzulässig verworfen, bald blos als verdächtig angesehen“

(§ 510 PO 1831).398

Auf der zweiten Stufe hatte der Richter die Aussagen zu beurteilen. Dabei

entlastete die PO 1831 den Richter, nachdem er einmal über die Einteilung des

Zeugen in diese Kategorie entschieden hatte, weil das Gesetz ihm noch immer

Beweisregeln an die Hand gab, nämlich die, dass die Aussagen eines einzigen

Zeugen für sich allein niemals vollen Beweis begründeten (§ 511 PO 1831).399

Diese Aussagen gaben dem Richter aber die Möglichkeit, den Beweisführer zum

Eid über die Tatsachen, über die der Zeuge ausgesagt hatte, zuzulassen. Von

397 Vgl. S. 127.
398 Diesen Ermessensspielraum des Richters hatte bereits das Gemeine Recht gekannt. Im

Unterschied zum Gemeinen Recht, das diesen Ermessensspielraum bereits als wesentlich
darstellte, erkannten die Gesetzgeber der PO 1831 ihn als einen möglichen
Ausgangspunkt für das richterliche Ermessen; Vgl. C. Martin (1800) § 143.

399 Dazu ausführlicher R. Stichweh (1994) S. 272 ff.
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anderen erheblichen Beweisen unterstützt, konnten die Aussagen „einen Bestim-

mungsgrund für den Richter enthalten, auch ohne Eid die Thatsache als

erwiesen anzunehmen“ (§ 512 PO 1831).400 Die Aussagen zweier vollgültiger

Zeugen, denen keine erheblichen Gründe entgegen standen, bewiesen eine Tat-

sache vollständig (§ 513 PO 1831). Ein Zeuge, der gegen die Partei, die ihn als

Zeugen benannt hatte, aussagte, war im Allgemeinen als vollgültiger Zeuge zu

bewerten (§ 520 PO 1831).

Damit setzte die PO 1831 bestimmte „Eckpunkte“ in der Wahrheitsfindung. In

den genannten Fällen wurden die Zeugenaussagen gezählt und nicht gewogen,

und noch immer wurde zuerst über die Glaubwürdigkeit des Zeugen und erst

dann über die Glaubhaftigkeit der Aussage entschieden. Andererseits aber

versuchte die PO 1831, die Vorteile zweier Beweissysteme zu kombinieren.

Gesetzliche Beweisregeln, häufig in der Form von negativen Beweisregeln, wur-

den ergänzt durch die Gestattung richterlichen Ermessens in engen Grenzen. Die

PO 1831 übernahm dabei nicht, wie so viele territoriale Prozessordnungen ihrer

Zeit, die Berechnung und Vermessung der Wahrheit durch einen ausführlichen

Regelkatalog.401 Zeugen wurden nicht nach äußeren Attributen bewertet, wie

Alter, Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung. Vielmehr statuierte die

PO 1831 ein Element der freieren Beweiswürdigung durch den Richter:

Der Richter kann auf die Gründe, aus denen Zeugen als verdächtig

angefochten werden können, mehr oder weniger Gewicht legen, je

nachdem er aus den Verhältnissen der Sache und der Personen und

überhaupt aus dem Inbegriff aller Umstände des einzelnen Falles

ermißt, daß die Gründe mehr oder weniger Einfluß auf den Inhalt

der Zeugenaussage gehabt haben (§ 514 PO1831).402

400 Die PO differenziert an dieser Stelle nicht zwischen „nicht ganz glaubwürdigen“ und
vollgültigen Zeugen. Allerdings statuiert die PO im folgenden § 513 die Beweiskraft der
Aussage zweier „vollgültiger“ Zeugen. Deshalb ist davon auszugehen, dass die
Beweiskraft einer einzigen Zeugenaussage erst recht nur bei der Aussage eines
vollgültigen Zeugen in Betracht kommt.

401 Die Vorreiterrolle Badens wird deutlich, wenn man bedenkt, dass Hommels Katalog noch
1843 in neuer Bearbeitung erschien; Benthams Theorie des gerichtlichen Beweises mit
dem entsprechenden Verdikt über das Gemeine Recht erschien 1838.

402 Vgl. C. Patermann (1970) S. 57.
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Erstmals stellte die PO 1831 hier die Verbindung zwischen Eigenschaften des

Zeugen und der Zeugenaussage selbst her. Die Aussage selbst kann trotz der

Verdächtigkeit des Zeugen vom Richter als glaubhaft gewürdigt werden.

Weitere Vorschriften, die dem Richter eine Abwägung von Aussagen gestat-

teten, lassen sich in der PO 1831 finden. Sie zeichneten sich dadurch aus, dass

der Richter in erster Linie die Aussagen zu würdigen hatte, nicht allein Status

und Kategorie der Zeugen. Erstens gehörten dazu widersprüchliche Aussagen

mehrerer Zeugen. Widersprachen die Angaben eines oder mehrerer Zeugen der

Aussage anderer Zeugen, minderte dies die Glaubwürdigkeit der Aussagen in

jenen Punkten, die von dem Widerspruch betroffen waren. Nur wenn die

Widersprüche  von  einer  Art  waren,  die  Unredlichkeit  oder  Mangel  an

Beobachtungsgabe und Erinnerungsfähigkeit eines Zeugen nahe legten, er-

streckte sich die Minderung der Glaubwürdigkeit auf die gesamte Aussage

(§ 516 PO 1831). Bei widersprüchlichen Aussagen mehrerer Zeugen entschied

nicht allein die Zahl der Zeugen, welche die glaubwürdigere Aussage war

(§ 515 PO 1831). Der Richter durfte der kleineren Zahl von Zeugen „das Über-

gewicht an Beweiskraft über die größere Anzahl“ zumessen, wenn die wenigen

Zeugen glaubwürdiger waren (§ 517 PO 1831).

Zweitens gehörten dazu Aussagen, die durch innere Widersprüche oder sonstige

Gründe  nicht  recht  glaubhaft  waren.  War  eine  Zeugenaussage  in  sich

widersprüchlich oder stand sie im Widerspruch zu anderen erwiesenen

Tatsachen, verringerte dies zunächst die Beweiskraft der widersprüchlichen

Teile der Aussage, konnte aber dann auch die Glaubwürdigkeit des Zeugen

insgesamt beeinflussen (§ 518 PO 1831). Wenn aus den Aussagen eines Zeugen

„Leidenschaftlichkeit, Leichtsinn, Mangel an richtiger Beobachtung oder an

Gedächtnis“ hervorging, verringerte dies ebenfalls die Glaubwürdigkeit des

Zeugen (§ 519 PO 1831). Auch hier ist die Verknüpfung von Aussagen und

Person des Zeugen deutlich sichtbar. Statt aus der Person des Zeugen und deren

äußeren Merkmalen wie z. B. Beruf, Geschlecht oder vorhergehende strafrecht-

liche Verurteilung auf die Glaubhaftigkeit und Qualität der Aussagen zu

schließen, war es dem Richter nun gestattet, die Aussagen zu bewerten und so-

gar aus der Aussage auf den Zeugen zurück zu schließen.
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 a.  Die Bedeutung des Noteides

Den Noteid stellte die PO 1831 dem Richter zur Verfügung, wenn er den

anderweitig geführten Beweis für unvollständig hielt. Bei der Neuregelung des

Eides erweist sich deutlich die zwiespältige Haltung der PO 1831: Den Einsatz

des Noteides gab die PO 1831 vor und überließ die Sache keineswegs dem frei-

en richterlichen Ermessen: „Steht dem vollständig geführten Beweise ein eben

so vollständig geführter Gegenbeweis entgegen, so ist der erste als entkräftet

anzusehen, und gegen den Beweisführer zu erkennen“ (§ 638 PO 1831). „Ist da-

gegen der Beweis vollständig geführt, der Gegenbeweis aber nur unvollständig

hergestellt, so hat der Richter nach den Vorschriften des § 635 auf einen Noth-

eid zu erkennen“ (§ 639 PO 1831). Aber wer den Noteid leisten musste, ent-

schied der Richter erstmals nach eigenem Ermessen. Entscheidend für die Auf-

erlegung des Eides war nicht mehr die arithmetische Ermittlung des erbrachten

Beweises, die den Eid automatisch einer bestimmten Partei auferlegte, sondern

der Richter durfte

zur Entscheidung der Frage, ob der Beweisführer zum Erfüllungs-

oder der Gegner zum Reinigungseide zugelassen sey, nicht blos auf

den Grad des vorhandenen unvollständigen Beweises, sondern

darauf vorzüglich Rücksicht [...] nehmen, von welcher Partei

nach allen Umständen und Verhältnissen der Sachen und der

Personen die Wahrheit am sichersten zu erwarten sey, und

welcher daher der Vorzug gegeben werden muß (§ 635 PO 1831).403

Dieser Ansatz der PO 1831 im Eidesbeweis stand, auch wenn er sich letztlich

auf das Badische Landrecht stützen konnte, an einer seltsamen Position

zwischen dem System der legalen Beweistheorie und aufkeimenden Ideen vom

richterlichen Ermessen. Johann Christoph Schwarz bezeichnete das richterliche

Ermessen bei der Auferlegung des Eides als Brückenschlag zwischen dem ge-

meinrechtlichen Beweissystem und freier Beweiswürdigung.404 Dieses Ermessen

ist durchaus  gewichtig: War ein Beweis nicht vollständig erbracht, lag es letzt-

lich  am  Richter,  welcher  Partei  er  den  Eid  auferlegte.  Christian  Patermann

403 Hier stützte sich die PO 1831 auf die bereits aus dem Landrecht bekannte Vorschrift
LRS 1366; Hervorhebungen durch die Verfasserin.

404 Vgl. J. C. Schwartz (1898) S. 485 f.
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behauptet, dass der Richter es damit in der Hand gehabt habe, einer Partei

letztlich zum Prozessgewinn zu verhelfen, und dass diese Macht wesentlich der

freien Beweiswürdigung den Weg geebnet habe.405 Ich würde aber diese

Deutung nicht uneingeschränkt übernehmen. Wenn die Menschen in dieser Zeit

den Eid ernst  genommen haben, kann man m. E. nicht ohne weiteres davon

ausgehen, dass die Beteiligten leichtherzig einen Meineid begingen oder die

Richter dadurch einer Partei den Sieg zuschoben. Man kann sogar noch weiter

gehen: Wenn der Eid tatsächlich noch Verwendung fand, hatte er auch noch

Bedeutung. Diese Aussage bewahrheitet sich, wenn man die Rolle des Eides im

heutigen Prozess betrachtet: weil der Eid kaum noch Gewicht hat, kommt er

immer seltener zum Einsatz.

 b. Die Anfänge der freien Beweiswürdigung

Von großer Bedeutung für die sich abzeichnende Entwicklung der freien

Beweiswürdigung durch den Richter war die in der PO 1831 erstmals ein-

geführte Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme. Diese ebnete den Anfängen der

freien Beweiswürdigung den Weg. Besonders eindrücklich war der Zusam-

menhang beider Prozessgrundsätze bei der Zeugenaussage. Solange der Richter

die Zeugen nicht zu Gesicht bekam, sondern nur durch das Rotulum ihre

Aussage zur Kenntnis erhielt, war ihm eine Beweiswürdigung und Wahrheits-

findung nach eigenem Ermessen gar nicht möglich. Er konnte sich keinen

Eindruck von den Zeugen verschaffen, nicht nachfragen, und ohne die vorab

festgelegte, „errechenbare“ Gewichtung der Zeugenaussagen hätte er über deren

Wert gar nicht entscheiden können. Carl Joseph Anton Mittermaier erkannte

diese Zusammenhänge früh und griff den Beweissatz an, dass zwei überein-

stimmende vollgültige Zeugenaussagen vollen Beweis erbrächten. Er argumen-

tierte, dass nicht eine bestimmte Anzahl von Zeugen einen vollen Beweis

ausmachte, sondern nur die Berücksichtigung aller die Glaubwürdigkeit der

Zeugen beeinflussenden Umstände. Da die Richter die Zeugen im mittelbaren

Verfahren nicht erleben konnten, musste es zwangsläufig zur wachsenden

Bedeutung von Zahlen und Gradunterschieden kommen, auf die allein sich das

Urteil stützen konnte. Es sei beim Zeugenbeweis unmöglich gewesen,

405 C. Patermann (1970) S. 38.
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über das Gewicht der Zeugenaussagen, über die Glaubwürdigkeit

der Zeugen zu entscheiden, wenn nicht der Urtheilende den

Zeugenaussagenden selbst gesehen und gehört hat, und wenn je von

der Totalanschauung, die nur die Öffentlichkeit gewähre, die Rede

seyn kann, so ist dies hier der Fall.406

Deshalb war es für die Richter des gemeinrechtlichen Zivilprozesses notwendig

zu wissen, dass er dem Milchmann einer Partei vollen Glauben schenken durfte,

der dort regelmäßig arbeitenden Waschfrau jedoch nicht.407 Erst mit der Unmit-

telbarkeit der Beweisaufnahme konnte der Richter überhaupt eine innere

Überzeugung ausbilden. Ohne diese musste er sich auf externe Referenzen

beziehen.408

 c. Die Hindernisse und Gegenbewegungen

Die geschilderte, neugewonnene Freiheit des Richters bei der Beweiswürdigung

bedeutete eine Gewissensbelastung für den Richter, die man nicht gering

schätzen darf. Liest man Untersuchungen zum Beweisrecht, kann man manches

Mal den Eindruck gewinnen, dass die freiere Beweiswürdigung für den Richter

eine Wohltat gewesen sei, etwas, was die späteren territorialen Prozessordnung-

en endlich zuließen, ein „Recht“, welches gewährt wurde.409 Ob die Richter das

tatsächlich immer so empfunden haben, möchte ich bezweifeln. Die Annahme,

dass die Richter diese freie Beweiswürdigung und Herausbildung der inneren

Überzeugung zumindest erst einmal auch erschreckend und belastend fanden, ist

weitaus naheliegender.410

Das Gesetz war säkularisierter theologischer Bestand, und unrechtmäßige

Urteile verletzten ein höheres Gebot als nur das gesetzte Recht.411 Bei der

Rechtsfindung konnten sich Gewissensnöte für den Richter ergeben, die auch

robustere Charaktere in Bedrängnis brachten. In manchen Rechtsfällen wider-

406 C. J. A. Mittermaier (1822), S. 177 ff., Zitat S. 197.
407 Beispiel nach J. H. Bender (1854) S. 137.
408 Vgl. R. Stichweh (1994) S. 266 f.
409 Vgl. W. Endemann (1860a) S. 625 f.
410 Zur Unterstützung dieser These kann T. Drosdecks Aussage herangezogen werden, der

feststellt, dass begrifflich nicht zwischen Zulässigkeit und Glaubwürdigkeit von Zeugen
unterschieden wurde, ders. (1994) S. 124 f.

411 M. Stolleis (2004) S. 49.
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sprach möglicherweise das nach dem Prozessrecht sich ergebende Urteil dem

Gerechtigkeitsempfinden und Gewissen des Richters. Wilhelm Endemann

erkannte die Zusammenhänge zwischen dem juridischen Wahrheitskonzept und

dem religiösen Denken und bemerkte, es sei ebenso unmöglich, dem

„individuellen Glauben des Richters freie Bahn zu lassen, [wie] individuelle

Freiheit in religiösen Dingen.“412

Den  schwersten  Stand  hatte  sicherlich  der  Einzelrichter,  der  auf  sich  allein

gestellt war und seine Entscheidungen auch allein verantworten musste. Die

Kollegialrichter konnten immerhin ihre Verantwortung durch die Beteiligung

der anderen Kollegiumsmitglieder mindern.413 Erich Döhring führte sogar einige

wesentliche Gepflogenheiten des gemeinrechtlichen Prozesses auf die Furcht

des Richters vor Fehlentscheidungen zurück. Die „auffällige Neigung der

Referenten zu minutiöser Darlegung des Sachverhalts in der Beratung und zu

weitschweifigen Ausführungen“ habe ihre Ursache zwar oft in mangelnden rhe-

torischen Fähigkeiten gehabt, aber zumindest auch in der Scheu vor der Verant-

wortung, die der Referent durch die Auswahl der wichtigen Tatsachen für seinen

Vortrag auf sich genommen hätte.414 Je weniger Ermessensspielraum der Richter

hatte, umso leichter konnte er der Gewissensbelastung entkommen. Auch der

Kritik  der  Parteien  konnte  sich  der  Richter  verhältnismäßig  leicht  erwehren,

indem er sein Handeln als bloße Ausführung des Gesetzes mit seinen zwingen-

den Auslegungsregeln darstellte.

Zwar hatte bereits im Laufe des 17. und des 18. Jahrhunderts die Furcht vor

einer Gefährdung des Seelenheils des Richters langsam abgenommen, ebenso

wie die religiösen Bezüge überhaupt. Michael Stolleis nennt diese Veränderung

„den langen Weg von der metaphysisch begründeten Gerechtigkeit zur formalen

Rechtsprechung.”415 Mit zunehmender Säkularisierung der Justiz trat aber statt

der religiösen Verwurzelung ein nichtreligiöses bürgerliches Pflichtbewusstsein

des Richters in den Vordergrund, das eine Amtsführung verlangte, die vor dem

Gewissen bestehen konnte. Das Pflichtgefühl der Richter ersetzte die religiösen

412 W. Endemann (1860a) S. 26.
413 E. Döhring (1953) S. 92.
414 E. Döhring (1953) S. 92.
415 M. Stolleis (2004) S. 46.
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Bezüge und wurde deshalb entsprechend betont.416 Als eindrückliches Beispiel

mag hier die Antrittsrede Paul Johann Anselm von Feuerbachs bei seiner Ein-

führung als Präsident des Appellationsgerichts Ansbach dienen:

Wir, Diener der Gerechtigkeit, haben uns mit der Achtung zu

begnügen, ohne je auf Bewunderung zu rechnen: denn wir haben

nichts zu erringen, zu erbeuten, zu erschaffen, wir haben nur das

unserem Schutz anvertraute Heiligtum des Rechts zu bewahren, und

davon Jedem gewissenhaft zuzuerkennen, was ihm gebührt; die

Seele unseres Wirkens ist (...) jene Rechtlichkeit der Gesinnung,

welche unbefangen als Recht ausspricht, was sie als das Rechte

erkennt; jene Stärke des Willens, welche mit festem, keinem Einfluß

weichenden, durch keine Gewalt zu beugenden Arm die Waage der

Gerechtigkeit stets in sicherem Gleichgewicht hält, endlich jener

Mut des Mannes „quem non civium ardor prava iubentum/ Non

vultus instantis tyranni/ Mente quatit solida (Horaz).417

Die Referenz der Entscheidung für den Richter bei der Erkenntnis wechselte,

geringer wurde die Gewissensbelastung wohl nicht. Unerschrockenheit war eine

Eigenschaft, die Burkhard Wilhelm Pfeiffer zu den wichtigsten Tugenden des

Berufsstandes zählte.418

Zusammenfassend lässt sich Folgendes ausführen: Im Gemeinen Beweisrecht

schrieb das Gesetz vor, was der Richter als wahr erkennen musste. Der Richter

sprach nicht seine eigene besondere Überzeugung aus, sondern die allgemeine

im Voraus erklärte Überzeugung des Gesetzgebers. Die Schwierigkeit, auch die

Tatsachenermittlung als rechtliche Subsumtion zu begreifen, und damit den

Richter auf einem Gebiet zum Gesetzestechniker zu machen, bei dem es nach

heutigem Verständnis überwiegend auf logisches Verständnis und Menschen-

kenntnis ankommt, löste man durch Zuhilfenahme eines Kunstgriffs: Man

spaltete den Richter gleichsam in zwei Teile, deren einer seine Person mit ihren

Überzeugungen von der Wahrheit war, deren anderer aber der Richter mit

416 Vgl. J. J. Lenhart (1830) S. 27 ff.; m. w. N. E. Döhring (1953) S. 92 ff.
417 P. J. A. von Feuerbach (1817) S. 7.

(Übersetzung des Herausgebers: Dem Mann des Rechts macht nicht des Unrecht
fordernden Volkes Wut / Nicht eines Zwingherrn drohend Antlitz / Wanken den stetigen
Mut).

418 B. W. Pfeiffer (1851) S. 314.
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seinen beruflichen, vom Gesetz diktierten Überzeugungen war.419 Doch auch die

Teilung des Richters in einen professionellen und einen privaten Teil, konnte

nicht alle Konflikte verhindern.420 Rudolf Stichweh beschreibt für den Straf-

prozess zwei klassische Urteilsprobleme, die sich als Folge der gemeinrecht-

lichen Doktrin ergaben, die ähnlich auch im Zivilprozess auftauchten und durch

die Legaltheorie nicht vollständig gelöst werde konnten: Das eine Problem ent-

stand, wenn der Richter von der Unschuld eines Angeklagten überzeugt war,

aber formal gültige Beweise der Schuld vorhanden waren; das andere Problem

stellten die Fälle dar, in denen keine Zweifel an der Schuld des Täters bestan-

den, die Voraussetzungen des gesetzlichen Beweises aber nicht erfüllt waren.421

Die Legaltheorie mit ihrem künstlichen Wahrheitsbegriff und der Teilung des

Richters löste höchstens das erste Problem, nicht aber das zweite.

Mit der freieren Beweiswürdigung wurde die Belastung für den Richter, eine

juridische Wahrheit feststellen zu müssen, die seiner Überzeugung widerstrebte,

kleiner. Dem Richter wurde nicht mehr unbedingt in allen Fällen vorgeschrie-

ben, was er für wahr zu halten habe. Dafür musste er jedenfalls eine Entschei-

dung treffen, selbst wenn er unsicher war, was tatsächlich geschehen war; und

selbst  wenn  er  von  bestimmten  Tatsachen  nicht  hinreichend  überzeugt  war,

musste er durch den Prozess und in seinem Verlauf eine Wahrheit schaffen.

Anders als früher war der Richter gezwungen, sich ein eigenes Urteil darüber zu

verschaffen, wo die Wahrheit lag, und sah sich dabei auch noch in die Lage

versetzt, sich einen unmittelbaren, persönlichen Eindruck von den Beweis-

mitteln zu verschaffen, nachzufragen und der Sache auf den Grund zu gehen.

Man kann sich vorstellen, dass dieses Problem für Richter, die dergleichen nicht

gewohnt waren und in einer anderen Geistestradition ihren Beruf erlernt hatten,

manches Mal schwer wog.

419 Siehe hierzu näher, C. Patermann (1970) S. 23.
420 R. Stichweh (1994) S. 268.
421R. Stichweh (1994) S. 275.
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 4. Spätere Prozessordnungen

Die Vorschriften zur Würdigung des Zeugenbeweises wurden in der PO 1851

nicht verändert. Festhalten kann man aber, dass sich der Wechsel von der juri-

dischen Wahrheit zur freien Überzeugung des Richters zwischen dem Erlass der

PO 1831 und der PO 1864 vollzog. Seit etwa 1854 begann die Auseinander-

setzung um die Abschaffung der Beweisregeln und die Einführung der freien

richterlichen Überzeugung in den Zivilprozess. Ganz wesentlich trugen Wilhelm

Endemann und Carl Joseph Anton Mittermaier zu der Debatte bei, letzterer

angeregt von der Entwicklung im englischen Recht, das bereits in den Vierziger

Jahren die Unzulässigkeit von Zeugen wegen möglichen Eigeninteresses in der

Sache abgeschafft hatte.422 Mit einer Reihe von Aufsätzen Wilhelm Endemanns

zum  Thema  erreichte  die  Diskussion  um  die  freie  Beweiswürdigung  einen

Höhepunkt: In der „Beweislehre“ stellte er fest, dass das System der Beweisre-

geln, „eine der größten Zwangsmaßregeln, welche jemals dem freien Geist

angelegt wurden“, beständig an Boden verloren habe.423 In den sechziger Jahren

des 19. Jahrhunderts endlich trat die juridische Wahrheit, schon längst „von

allen Seiten durchlöchert“424, langsam ab und machte der richterlichen Überzeu-

gung Platz. Ein „Wendepunkt der Rechtsentwickelung“ wurde für die zeitge-

nössischen Juristen deutlich.425

Diese Wende ist auch in der PO 1864 zu beobachten. Erstmals normierte ein ba-

discher Gesetzgeber die freie richterliche Überzeugung in der Beweiswürdi-

gung. Am deutlichsten wird die Veränderung in den Normen über den Zeugen-

beweis.

Die Würdigung des Ergebnisses der Zeugenaussagen ist dem

Ermessen des Richters anheimgegeben, welcher hierbei den Werth

derselben mit Berücksichtigung aller Umstände nach freier

Überzeugung zu bestimmen hat (§ 484 PO 1864).

422 C. Patermann (1970) S. 108.
423 W. Endemann (1860a) S. 632 ff., Zitat S. 632.
424 W. Endemann (1860a) S. 623 f.
425 W. Endemann (1860a) S. 633.
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In Abweichungen von den früheren Prozessgesetzen unterstellte die PO 1864

nun auch die Entscheidung, ob überhaupt der Noteid zum Einsatz kam, ob

nämlich die in Frage stehende Tatsache bewiesen oder der Beweis als geschei-

tert anzusehen war, dem richterlichen Ermessen.

Ob der Beweis als völlig geführt oder als völlig mißlungen zu

betrachten sei, hat das Gericht, so weit nicht gesetzliche

Beweisregeln maßgebend sind, nach der Erwägung aller Umstände,

die sich für die Wahrheit oder Unwahrheit des Beweissatzes aus den

Verhandlungen ergeben, nach freier Überzeugung zu entscheiden

(§ 583 PO 1864).

Was sich darüber hinaus veränderte, war die Stellung der Schriftsachver-

ständigen. Um die Echtheit einer Privaturkunde426 durch Schriftvergleichung zu

beweisen, musste der Richter nicht mehr, wie bisher, Sachverständige zur

Schriftvergleichung heranziehen. Vielmehr wurde die Schriftvergleichung nun

von dem Gerichte vorgenommen und seinem Ermessen ist im

einzelnen Falle anheimgegeben, Sachverständige beizuziehen.

Dasselbe erklärt auf den Grund dieser Vergleichung und mit

Beachtung aller weiteren für und gegen die Ächtheit sprechenden

Umstände die Urkunde nach innerer Überzeugung für ächt oder für

unächt oder macht geeigneten Falls diesen Ausspruch von der

Leistung eines Notheides abhängig (§ 428 PO 1864).

In der amtlichen Begründung wurde diese Neuerung einerseits damit begründet,

dass der Richter selber in der Regel eher geeignet war, eine Schriftvergleichung

anzustellen, als die bisher mit dieser Aufgabe betrauten Schreibverständigen.

Hierzu waren bis dahin gebildete, des Lesens und Schreibens mächtige Men-

schen ernannt worden, häufig Lehrer oder Pfarrer, kaum jemals aber Personen,

die darüber hinaus qualifiziert gewesen wären.427 Andererseits betonte die amt-

426 Auch die PO 1864 unterscheidet zwischen öffentlichen und privaten Urkunden. Das
Bestreiten der Echtheit hat die bekannten Folgen: Die öffentlichen Urkunden haben die
Vermutung der Echtheit für sich und der Bestreitende muss die Falschheit der Urkunde
beweisen. Bei Privaturkunden muss die Partei, die sich auf die Urkunde beruft, die
Echtheit nachweisen (§§ 416 ff PO 1864).

427 Amtliche Begründung, L. Stempf (1864) S. 119.
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liche Begründung aber auch den Zusammenhang dieser Änderung der bisheri-

gen Gesetze mit einer freieren Gestaltung der Beweistheorie überhaupt.428

Allerdings traute der Gesetzgeber der PO 1864 der neuen Entwicklung noch

nicht ganz. Deshalb enthielt das Gesetz neben dem Bekenntnis zur freien

Würdigung der Wahrheit noch immer Anweisungen für die Wahrheitsfindung,

darunter negative Beweisregeln, die sich bereits in den früheren Prozessord-

nungen gefunden hatten. Nach wie vor gab es absolut unzulässige Zeugen und

Zeugen, die auf Antrag einer Partei für unzulässig erklärt werden mussten

(§  481  f.  PO  1864).  Die  PO  enthielt  immer  noch  eine,  wenn  auch  nicht  ab-

schließende, Aufzählung von Umständen, die einen Zeugen verdächtig machten:

[...] strafbare Handlungen, Unredlichkeit, leichtsinnige oder

unsittliche Lebensweise, Verdacht der Bestechlichkeit, Mangel oder

Schwäche des erforderlichen Geistes- oder Sinnesvermögens,

mittelbares Interesse am Streite, Zuneigung oder Abneigung gegen

eine der Parteien oder Abhängigkeit von einer derselben

(§ 486 PO 1864).

Für die Einteilung der Zeugen ordnete die PO 1864 wie schon vor ihr die

PO 1831 an, dass der Richter auf Gründe, welche einen Zeugen im Allgemeinen

als verdächtig erscheinen ließen, mehr oder weniger Gewicht legen konnte, „je

nachdem er aus den Verhältnissen der Sache und der Personen, überhaupt aus

dem Inbegriff  aller Umstände ermisst,  welchen Einfluss jene Gründe auf die

Aussagen des Zeugen gehabt haben“ (§ 485 PO 1864). Widersprachen sich die

Aussagen mehrerer Zeugen, verwies die PO 1864 den Richter auf andere

Beweise und die Übereinstimmung der Zeugenaussage mit anderen erwiesenen

Tatsachen. Wie bereits unter der PO 1831 legte das Gesetz dem Richter nahe,

die größere oder geringere Glaubwürdigkeit der einzelnen Zeugen zu beachten

und nicht nur nach der Anzahl der Zeugen zu entscheiden (§ 487 PO 1864

entspricht § 517 PO 1831).

Auch beim Beweis durch Sachverständige war der Richter wie schon unter der

PO 1831 zwar nicht an die Ansicht der Mehrheit gebunden, sondern konnte „mit

Erwägung der Gründe der Meinungen und des Grades der Vollkommenheit der

428 Amtliche Begründung, L. Stempf ebd.
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Kunstkenntnisse“ entscheiden“ (§ 503 PO 1864 entspricht § 549 PO 1831). Eine

abweichende Entscheidung des Richters setzte aber mindestens abweichende

Sachverständigengutachten voraus. Die Kommission begründete § 503 PO 1864

damit, dass allzu strenges Festhalten an den Personen der Sachverständigen und

an ihren Gutachten schon manches materielle Unrecht herbeigeführt habe.

Jedoch könne es nicht angehen, bei technischen Fragen „die individuelle An-

sicht der nicht sachverständigen Richter ganz unbedingt über das Gutachten der

unter sich ganz einigen Sachverständigen zu stellen.“429

Unverändert  ist  der  Noteid  noch  immer  der  Ausweg für  den  Richter  in  den

Fällen, in denen er den Beweis weder für völlig geführt noch für völlig miss-

lungen hält (§ 583 PO 1864).

Interessanterweise zeigte der Entwurf der PO 1864 für Eid und Noteid einen

sehr viel radikaleren Ansatz, hinter den die PO 1864 aber letztlich zurück fiel.

Im Entwurf hatte der zweite Absatz des § 583 gelautet:

Hat jedoch das Gericht durch Erwägung aller weiterer Umstände,

die sich für die Wahrheit oder Unwahrheit des Beweissatzes aus den

Verhandlungen ergeben, die volle innere Überzeugung von der

Wahrheit oder Unwahrheit des Beweissatzes erlangt, so erlässt es

auf Grund dieser Überzeugung und ohne Notheid das Endurteil.430

Dieser Absatz wurde auf Anraten der zweiten Kammer wieder gestrichen, weil

der Gegensatz zwischen der Theorie der Beweisregeln und der inneren Über-

zeugung in den beiden Absätzen geradezu wörtlich ausgesprochen sei. Es sei

nicht zweckmäßig, in einem Gesetze, welches keines der beiden Systeme

unbedingt und ausschließlich verwirkliche, eine solche Zusammenstellung zu

haben.431

Ebenso gestrichen wurde aufgrund der Empfehlung des Kommissionsberichts

der zweiten Kammer der im Entwurf vorgesehene Zusatz zu § 545, der es dem

Richter gestattete nach gründlicher Abwägung aller Umstände die Eideszuschie-

bung zu unterbinden, wenn „das Ergebnis der Beweisführung die zu beschwö-
429 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) S. 132.
430 Entwurf der PO 1864, zitiert nach L. Stempf (1864) S. 138; Hervorhebungen durch die

Verfasserin.
431 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) S. 147.
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renden Thatsachen als durchaus unwahrscheinlich darstellt“.432 Diesen Zusatz,

der in Anlehnung an die französische Gerichtspraxis entstanden war, lehnte die

zweite  Kammer  als  „eine  sehr  gewagte  Neuerung“  ab.  Man befürchtete,  die

unbestimmte Anweisung zur Verwerfung der Eideszuschiebung durch den Rich-

ter nach eigenem Ermessen würde die Rechte der Parteien zu stark be-

schränken.433 Wenn die vorausgegangene Verhandlung dem Richter bereits eine

feste innere Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Tatsache

verschafft hatte, die ihm Grund genug schien, das Erkenntnis ohne Noteid zu

erlassen, konnte er dies gemäß §§ 545, 583 PO 1864 tun. Weitere Ausführungen

des Gesetzes wurden für unnötig befunden, insbesondere solche „so auffallend

mit der seitherigen Gesetzgebung contrastirenden” Normen wie der zweite

Absatz des § 545 des Entwurfs.434

Die Entscheidung, wem der Noteid aufzuerlegen sei, lag wie seit der PO 1831

(§ 635 PO 1831) im Ermessen des Richters (§ 585 PO 1864).

Die für den Entwurf Verantwortlichen ebenso wie die Mitglieder der Gesetzge-

bungskommission der zweiten Kammer waren überzeugt, dass die Aufhebung

aller Beweisregeln im Zivilrecht nicht zu verantworten war, denn anders als im

Strafrecht konnte man es den Parteien zumuten, sich durch die Verwendung von

Urkunden abzusichern, weshalb man keinen Grund sah, „zu außerordentlichen,

immerhin gewissermaßen gefährlichen, Hilfsmitteln zu schreiten.”435 Den erstre-

benswerten Mittelweg zwischen dem „künstlichen Beweis“ (damit ist die sog.

innere Überzeugung des Richters gemeint) und einer allzu engen Begrenzung

des richterlichen Ermessens sah die Gesetzgebungskommission ebenso wie die

Kommission der zweiten Kammer in einer Anleitung, die dem Gericht „gewisse

Thatsachen und Verhältnisse als Anhaltspunkte zur Auffindung der Wahrheit an

die Hand“ gab.”436 Den Widerspruch erkannte die Gesetzgebungskommission

und bewertete ihn sogar ganz ausdrücklich als „zweckmäßig”.437

432 Entwurf der PO 1864, zitiert nach Stempf (1864) S. 138.
433 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) S. 138.
434 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) ebd.
435 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) S. 128.
436 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) S. 129.
437 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) S. 147.
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Für die Unbedenklichkeit der freien Beweiswürdigung unter bestimmten Um-

ständen und in bestimmtem Maße plädierte der Gesetzgeber mit dem Hinweis

auf LRS 1353:

Jene Vermuthungen, welche durch kein Gesetz begründet sind,

bleiben Einsicht und Klugheit der Obrigkeit überlassen, die nur auf

wichtige, treffende und übereinstimmende Vermuthungen achten

soll, und auch dieses nur in jenen Fällen, wo das Gesetz einen

Zeugenbeweis zuläßt, oder wo eine Urkunde wegen Betrugs oder

Gefährde angegriffen wird.438

In den Motiven beklagte der Gesetzgeber, dass die Richter häufig ängstlich und

unbeholfen mit der freien Beweiswürdigung umgingen. Man meinte, diese

Schwächen auf die gemeinrechtlichen Grundsätze von der juridischen Wahrheit

zurückführen zu können, die bislang das Beweisrecht beherrscht hatten. Zudem

sei es für die Richter wohl „bequemer [...], zum Notheid zu greifen, als sich

selbst durch Schlussfolgerungen eine feste Überzeugung zu bilden und davon

Rechenschaft zu geben.“439 Allerdings zeigte der Gesetzgeber der PO 1864

letztendlich  Verständnis  für  die  neue  Herausforderung,  der  sich  die  Richter

gegenüber sahen, und gab ihnen den Noteid als Hilfsmittel an die Hand.440

Damit finden sich einerseits Vorschriften, die mit großer Klarheit die

richterliche Pflicht zur Beweiswürdigung verbalisierten, andererseits aber auch

viele Vorschriften, die auf dem Stand der vorhergehenden Prozessordnungen

verharrten und dem Richter die Wahrheitsfindung nach gesetzlichen Regeln

ermöglichen sollten. Die PO 1864 suchte einen Mittelweg zu verwirklichen,

löste sich vom Prinzip der juridischen Wahrheit weiter ab als ihre Vorgänger-

innen und mochte doch nicht ganz der inneren Überzeugung des Richters

zutrauen,  die  Wahrheit  zu  bewerten.  Diesen  Gegensatz  zwischen  dem Miss-

trauen gegenüber dem Richter einerseits, das die Beweisregeln als

wünschenswerte Absicherung erscheinen ließ, und der Anerkennung der inneren

Überzeugung als Mittel zur Wahrheitsfindung andererseits löste die PO 1864

nicht auf.

438 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) S. 146.
439 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) S. 147.
440 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) ebd.
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Im Gegensatz zum Strafrecht, wo sich bereits die „innere Überzeugung“ des

Richters als entscheidend für die Wahrheit oder Unwahrheit einer Tatsache

durchgesetzt hatte, wurden im Zivilprozess die Beweisregeln beibehalten.441 Die

richterliche Überzeugung war erst dann maßgeblich, wenn nicht durch

gesetzlichen Strengbeweis die Wahrheit bereits feststand. Dann wurde als soge-

nannter „künstlicher Beweis“ die innere Überzeugung des Richters nach

Ausschöpfung aller Beweismittel und Beweisregeln notwendig und zulässig; in

solchen Situationen sollte der richterlichen Überzeugung dann aber auch ein

größerer Spielraum gewährt werden, als dies unter den vorausgehenden

Prozessordnungen der Fall war. Dabei galt die öffentliche Urkunde als

wichtigstes Beweismittel, bei deren Vorhandensein keine Abweichungen durch

die richterliche Überzeugung von der juridischen Wahrheit möglich war.442 Am

anderen Ende standen die Aussagen verdächtiger Zeugen oder überhaupt die

Zeugenaussage. Je schwächer sich auf den ersten Blick die juridische Wahrheit

darstellte, umso mehr war der Richter dazu aufgefordert, auf anderem Wege die

richterliche Überzeugung von der Wahrheit zu erlangen.

Die Kluft zwischen einerseits der juridischen Wahrheitslehre mit ihren

Ursprüngen im kanonischen Recht und andererseits der materiellen

Wahrheitsidee, die die freie Beweiswürdigung durch den Richter propagierte,

machte die Wahrheitsfindung zu einer schwierigen Tätigkeit. Die von der

Gesetzgebungskommission festgestellten Probleme der Richter im Umgang mit

der richterlichen Überzeugung resultierten nicht zuletzt aus Brüchen im System

selbst.443

441 Für die Situation im Strafrecht vgl. weiterführend F. Bleckmann (2001) S. 282 ff.
442 Amtliche Begründung, L. Stempf (1864) S. 146.
443 Vgl. W. Endemann (1860a) S. 623 ff.
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VI. Das Urteil

 1. Die Urteilsbegründung

 a. Das Begründungsverbot in der OG 1803

Die Obergerichtsordnung 1803 verbot ausdrücklich, die Begründung von

Urteilen den Parteien zugänglich zu machen. In der geheimen Beratung des

Kollegiums vor der Urteilsfassung gab der Referent Gründe für die von ihm

entworfene Entscheidung an, die aber geheim blieben. Dem Referenten war un-

tersagt, „in das Urtheil, noch in die Bescheide und Verordnungen einige

Entscheidungs-Gründe kommen zu lassen“ (§ 215 OG 1803). Die einzige Aus-

nahme bildeten Urteile, die im Wege der Aktenversendung ergingen, da sie den

Parteien unter Angabe der Entscheidungsgründe des externen Spruchgremiums

verkündet wurden.444

 b. Die Begründungspflicht in der PO 1831

Die PO 1831 normierte erstmals eine Begründungspflicht für Urteile. „Zugleich

mit der Verkündung der Urtheile müssen den Parteien die Entscheidungsgründe

bekannt gemacht werden“ (§ 385 PO 1831). Derselbe Grundsatz galt für die

Entscheidungen von Kollegialgerichten (§ 1122 PO 1831). Neben dem Urteil

war auch das Beweiserkenntnis begründungspflichtig (§ 403 PO 1831), ebenso

die Versagung der Ladung (§ 252 PO 1831), das Versäumniserkenntnis

(§ 670 PO 1831) und die Verwerfung des Wiederherstellungsgesuchs

(§ 664 PO 1831). Die Gesetzgebungskommission äußerte sich zu dieser

Neuerung folgendermaßen:

Indem der Entwurf [den Richter] verpflichtet, den Parteien die

Gründe seiner Entscheidungen kund zu tun, und den schriftlichen

Ausfertigungen beizufügen, gibt er, eine wesentliche Bedingung des

444 Vgl. oben S. 80.
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Vertrauens zur Rechtsverwaltung beachtend, zugleich eine wichtige

Bürgschaft für den Ernst und die Sorgfalt des Richters in dem

Bestreben, seine Entscheidung dem wirklichen Rechte

anzupassen.445

Die Gesetzgebungskommission handelte die praktischen Konsequenzen der

richterlichen Begründungspflicht damit ab, dass die Richter durch die Ein-

führung des mündlichen anstelle des schriftlichen Verfahrens ausreichend Zeit

gewinnen würden für die „reifere Erwägung [...], so wie zur sorgfältigeren

Ausarbeitung der Entscheidungsgründe“, deren „gediegene und an die Parteien

ausgehende Darstellung“ mehr als die bisher üblichen Relationen das Vertrauen

zu einer gründlichen Rechtspflege schaffen würde.446

Die folgenden Prozessordnungen behielten die Begründungspflicht bei

(§§ 347 PO 1851, 368 PO 1864). Sie galt, wie nicht anders zu erwarten, auch für

das Beweiserkenntnis (§§ 365 PO 1851, 386 PO 1864) und sonstige Verfügung-

en, die nicht lediglich prozessleitender Natur waren (§§ 282 f., 625 PO 1851 und

§§ 260, 262 PO 1864).

 c. Bewertung

In der OG 1803, ebenso wie in vielen anderen territorialen Prozessgesetzen, war

die Begründung noch ausdrücklich verboten.447 Dreißig Jahre später wurde sie

erstmals und ab da in jeder folgenden Prozessordnung vorgeschrieben. Es ist

auffällig, dass nicht nur die Begründung von Urteilen notwendig schien, sondern

viel mehr noch: dass die Begründungspflicht innerhalb relativ kurzer Zeit zu

einer solchen Selbstverständlichkeit wurde, dass jeder andere Zustand des

Zivilprozesses schlicht undenkbar wurde und insofern eine Begründung oder

Diskussion dieser veränderten Haltung nicht Not tat. Bedenkt man, dass die

Urteilsbegründung eine der ganz wesentlichen Änderungen im Verständnis des

Richters, des richterlichen Urteilens und der bürgerlichen Rechte der Parteien

beinhaltete, die im Laufe des 19. Jahrhunderts stattgefunden haben, ist es

bemerkenswert, in welcher Knappheit diese Neuerung abgehandelt wurde.
445 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 90.
446 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 72.
447 J. P. Dawson (1968) S. 433 f.
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Wie bei vielen Neuentwicklungen spielten auch bei der Begründungspflicht

praktische Gesichtspunkte eine Rolle. Man erwog, ob sich die Begründung der

Urteile auf die allzu häufige Einlegung von Rechtsmitteln positiv auswirken

könnte. Paul Lenel wies darauf hin, dass in Ermangelung der Begründungs-

pflicht erstinstanzlicher Urteile die Parteien Rechtsmittel schon allein deshalb

eingelegt hätten, um zu sehen, ob Gründe für eine Appellation vorlagen. Denn

erst wenn Rechtsmittel eingelegt wurden, musste das erstinstanzliche Gericht

sein Urteil begründen.448

Darüber hinaus lohnt es aber, sich die grundlegende Struktur des Urteils vor

Augen zu führen. Jedes Urteil hat zwei wesentliche Elemente: Feststellen der

Tatsachen und Finden und Anwenden des passenden Rechtssatzes. Beide

Elemente veränderten sich im 19. Jahrhundert und entwickelten sich mit

zunehmender Entscheidungsfreiheit des Richters. Die Normanwendung war

dem Richter (und nur dem Richter) aufgegeben, nachdem die badischen

Gesetzgeber die Möglichkeiten einer Streitentscheidung außerhalb des Gerichts

wie z. B. die Aktenversendung abgeschafft oder als mögliche Konfliktbeendi-

gungsmodelle überhaupt abgelehnt hatten, wie z. B. das réferé législativ.449 Auch

die Tatsachenfeststellung wurde nach und nach der freien Überzeugung des

Richters anheim gegeben. Die freie Überzeugung des Richters wurde als

Verstandesoperation angesehen, und als wohlbegründete, nicht willkürliche

Verstandesoperation war die getroffene Entscheidung auch erkennbar, jedem

erkennbar. Herleitung und Ergebnis mussten rational begründet und

nachvollziehbar  sein.  John  Paul  Dawson  stellt  fest,  dass  im  ausgehenden

18. Jahrhundert und im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts die richterliche

Urteilsbegründung vermehrtes Interesse fand, messbar unter anderem an der

sprunghaft wachsenden Zahl juristischer Entscheidungssammlungen,

beispielsweise den Jahrbüchern des Großherzoglich Badischen Oberhofgerichts

zu Mannheim und den Annalen der Großherzoglich Badischen Gerichte.450

Konservative Stimmen befürchteten, dass die Begründungspflicht das Vertrauen

in die Gerichte unterminieren könnte, den ohnehin schon überlasteten Gerichten

eine zusätzliche Bürde wäre und letztlich nur zur vermehrten Inanspruchnahme

448 Vgl. P. Lenel (1913) S. 95.
449 Weiterführend C. Schott (1975).
450 J. P. Dawson (1968) S. 437 f. m. w. N.; weiterführend hierzu D. Klippel (1999) S. 15 ff.
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der Rechtsmittelinstanz führen würde.451 Aber bereits im 18. Jahrhundert findet

man auch Äußerungen, die die Vorteile der Begründungspflicht hervorheben,

dass nämlich gute Begründungen das Vertrauen in die Gerichte erhöhen würden

und eine überzeugte Partei viel eher auch mit einem ihr unliebsamen Urteil zu

versöhnen wäre.452

Eine Erklärung der Begründungspflicht mit der Entwicklung des freieren

richterlichen Ermessens hat allerdings damit zu kämpfen, dass das Interesse an

der Begründung und die Begründungspflicht sich manifestiert hatten, bevor sich

das freie richterliche Ermessen durchsetzte. Die Debatte über die Begründung

von Urteilen war älter als diejenige um den richterlichen Ermessensspielraum.

Trotz solcher Unschärfen in der Entwicklung kann man aber nicht umhin, die

Zusammenhänge festzustellen. Die zeitliche Verschiebung lässt sich hier vorerst

damit erklären, dass auch das richterliche Ermessen durchaus nicht unvermittelt

entstand.453 Es unterlag gewissen Bedingungen, die die Diskussion darüber erst

ermöglichten. Dazu gehörten die Unmittelbarkeit und die Mündlichkeit des

Verfahrens, denn diese veränderten die Stellung der Parteien gegenüber dem

Gericht.  Dazu  gehörte  auch,  dass  die  Richter  nicht  mehr  ausschließlich  im

absolutistischen Machtgefüge agierten, dass sie für ihre Entscheidungen verant-

wortlich wurden und unabhängig von externen Bezugspunkten.454 Betrachtet

man diese verschiedenen Faktoren, so wird man zu dem Schluss kommen

müssen, dass die Zusammenhänge ausgeprägt sind, auch ohne eine völlige

Gleichzeitigkeit belegen zu können. Um mit Wilhelm Endemann zu sprechen:

„Die freie Überzeugung muss ihre Gründe geben.”455

451 J. P. Dawson (1968) S. 435.
452 J. P. Dawson ebd.
453 Siehe zu einem anderen Erklärungsansatz im Folgenden unter S. 205 ff.
454 Weiterführend M. Stolleis (2004) S. 60 ff.
455 W. Endemann (1895) S. 35, Hervorhebung durch die Verfasserin; ders. (1860a) S. 635;

vgl. ferner J. Liebe in: C. von Rotteck und  C. Welcker (Hg.) (1848) S. 160.; zu einem
grundlegenden Erklärungsansatz siehe unten S. 205.
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 2. Die Urteilsverkündung

 a. Die OG 1803

Die OG 1803 nahm die Urteilsverkündung noch sehr wörtlich. Damit die

Entscheidung Wirkung entfalten konnte, musste sie den Parteien oder einem

Stellvertreter verkündet werden.456 In der Regel waren dies die drei jüngsten der

an dem Gerichtsort angestellten Rechtsanwälte.457 Diese hatten sich „jederzeit

und unnachsichtlich an jedem Audienz- oder Zwischenrathstage“ zu bestimmter

Stunde am Gericht einzufinden. Das Fernbleiben wurde mit einem Bußgeld

bestraft. Die älteren Advokaten konnten diesen jüngeren Kollegen, sofern sie

nicht selbst kommen konnten oder wollten, den „Auftrag zur Anhörung der

Urtheile“ erteilen (§ 217 OG 1803). Sollte einer der drei verhindert sein, musste

er, wiederum unter Androhung einer Geldstrafe für den Fall der Nichtbefolgung,

eine schriftliche Entschuldigung einreichen und zugleich mitteilen, wen er zu

seiner Vertretung schickte. Damit sorgte die OG 1803 jedenfalls dafür, dass

jemand da war, um den Urteilsspruch zu hören.

 b. Prozessordnungen seit der PO 1831

Die Prozessordnung von 1831 machte kurzen Prozess mit der Frage, wie das Ur-

teil verkündet werden konnte, wenn die Parteien nicht da waren, um es zu hören.

Die Eröffnung fand unabhängig von der Anwesenheit der Parteien oder eines

anderen zuständigen „Anhörers“ statt. Bei Ausbleiben einer der beiden Parteien

im Verkündungstermin war das Urteil dennoch durch die mündliche Verkün-

dung eröffnet. Ab dieser Eröffnung liefen die Rechtsmittelfristen für beide Par-

teien, ungeachtet dessen, dass die ausbleibende Partei unter Umständen erst sehr

viel später durch die schriftliche Zustellung vom Urteil erfuhr (§ 384 PO 1831).

456 Dies hatte zu tun mit einem anderen Verständnis des Urteils als Endpunkt des von den
Parteien betriebenen Streits, vgl oben S. 87.

457 Vgl. zur örtlich gebundenen Zulassung der Advokaten in Baden H. Huffmann (1965);
weiterführend A. Weißler (1905) S. 422 ff.; Zur Professionalisierung der Anwälte
W. Schubert (1985).
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Dieser Grundsatz des Fristenlaufs ab Verkündung galt sogar, wenn keine Partei

im Verkündungstermin erschien.458 Eine Ausnahme sah die PO 1831 vor, wenn

das Urteil durch Ausfertigung verkündet wurde, weil „das Erscheinen entweder

mit unverhältnismäßigen Kosten oder mit anderen ungewöhnlichen

Schwierigkeiten verbunden sein würde“ (§ 380 Abs. 2 PO 1831). Dann wurde

die schriftliche Aushändigung des Urteils als relevanter Termin für die

Rechtsmittelfristen in den Akten festgehalten (§ 387 PO 1831).459

Die Verkündung des Urteils auch ohne „Anhörer“ ist uns bekannt. Auch nach

dem modernen Prozessrecht ist die Anwesenheit ja nicht erforderlich, um das

Urteil zu verkünden. Die Schwierigkeit der Normierung der PO 1831 bestand

allerdings darin, dass die Rechtsmittelfristen ab dem Verkündungstermin liefen,

nicht ab Kenntnisnahme der Parteien vom Urteil (z. B. durch Zustellung). Viel

von dieser Normierung mag die Idee der Contumacia als Strafe für Missver-

halten der Parteien erkennen lassen. Außerdem ist die Annahme nahe liegend,

dass die Prozessbeschleunigung dem Gesetzgeber so wichtig war, dass er da-

rüber kurzfristig Gerechtigkeitsgesichtspunkte vernachlässigte.

Die zweifelhafte Regelung bezüglich des Beginns der Rechtsmittelfristen

beseitigte die Novelle von 1837 bereits wieder. Blieben im Verkündungstermin

beide Parteien aus, wurde ihnen das Urteil mit den Entscheidungsgründen

zugestellt (§ 383 PO 1837). Erschien mindestens eine Partei oder einer der

Bevollmächtigten, wurde das Urteil eröffnet und der ausbleibenden Partei

wiederum zugestellt. Das Urteil galt gegen die in der Verkündungstagfahrt nicht

persönlich  erschienene  Partei  „nur  von  dem  Tage  an,  wo  ihr  dasselbe  [...]

behändigt worden ist, mit der Wirkung für verkündet, daß die von der

Urtheilseröffnung anfangenden Fristen für dieselbe von eben dieser Zeit an

gerechnet werden“ (§ 384 a PO 1837).

458 Die Prozessordnung ging prinzipiell davon aus, dass das Urteil gegenüber den Parteien
verkündet wurde, nicht etwa gegenüber den Anwälten. Gemeint ist also nicht, dass das
Urteil zwar in Abwesenheit der Parteien, aber in Anwesenheit der Rechtsvertreter
verkündet wurde und deshalb die Rechtsmittelfristen liefen. Vielmehr galt das Urteil mit
Verkündung als eröffnet, auch wenn keine Partei und kein Vertreter anwesend waren.

459 § 387 PO 1831 ist nur sinnvoll, wenn zumindest ein Fall denkbar ist, in dem die
„Behändigung“, also die Zustellung des Urteils, für die Rechtsmittelfristen relevant war.
Für diese Konstellation bleibt allein der Fall, dass das Urteil durch Ausfertigung
„verkündet“ wurde. Denn in allen Fällen, in denen ein Verkündungstermin festgesetzt
wurde, verkündete der Richter das Urteil im Termin selbst, egal ob die Parteien anwesend
waren oder nicht.
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Die PO 1851 änderte die Urteilsverkündung nicht, nachdem die Schwäche der

PO 1831 in der Novelle 1837 beseitigt worden war (§§ 344 ff. PO 1851).

Nach der PO 1864 wurde das Urteil regelmäßig mündlich verkündet, ausnahms-

weise aber auch durch die Ausfertigung und Zustellung des Urteils an die Partei-

en (§ 361 PO 1864). Blieben beide Parteien im Verkündungstermin aus, wurde

ihnen das Urteil samt Entscheidungsgründen statt der mündlichen Eröffnung

zugestellt (§ 364 PO 1864). Die Zustellung statt der mündlichen Eröffnung deu-

tete schon an, was die PO 1864 in § 365 tatsächlich normierte: Die Rechtsmittel-

fristen liefen ab dem Zeitpunkt, ab dem die Parteien das Urteil kennen konnten.

VII. Das Rechtsmittelrecht

 1. Kontinuitäten und Spannungsfelder im Rechtsmittelrecht

Betrachtet man die Rechtsmittel der verschiedenen badischen Prozessordnungen

im 19. Jahrhundert, fällt auf, dass sie schon früh verhältnismäßig detailliert und

schlüssig geregelt waren. Die Rechtsmittel änderten sich während des

19. Jahrhunderts durchaus, aber sie machten nicht so grundsätzliche Wandlung-

en durch wie das erstinstanzliche Verfahren. Es gab weniger extreme Positionen

und weniger Spielraum für Experimente. Ein Hin und Her zwischen

verschiedenen Modellen, wie es bei der Contumacia zu beobachten ist, findet

sich im Rechtsmittelrecht nicht. Ähnliches wäre auch nur schwer denkbar, denn

im 19. Jahrhundert hatte es bereits seit langer Zeit ein sogar in den territorialen

Splittergebieten einheitlich geltendes Rechtsmittelrecht gegeben. Ausgangs-

punkt war das Reichskammergerichtliche Verfahren gewesen, welches das

Rechtsmittelverfahren seit dem 15. Jahrhunderten überterritorial geprägt hatte.460

Diese Überterritorialität bewirkte, was die Zivilprozessgesetzgebung des

19. Jahrhunderts in Baden in den anderen Teilbereichen erst mühsam schaffen

musste: Rechtseinheit. Nachdem die Ausgangspunkte gesteckt waren, ent-

wickelte sich das Recht in einer Linearität, die im übrigen Prozessrecht nicht zu

460 C. J. Schwartz (1898) S. 69 ff.
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beobachten war.461 Selbst wenn man Missstände diagnostizierte, konnte man da-

bei allgemein auf denselben Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Seit 1815 schrieb Artikel XII der Bundesakte fest, dass in allen deutschen Bun-

desstaaten ein Oberstes Gericht und damit ein Rechtszug aus drei Instanzen

bestehen musste:

Diejenigen Bundes-Glieder, deren Besitzungen nicht eine Volkszahl

von 300,000 Seelen erreichen, werden sich mit den ihnen

verwandten Häusern oder andern Bundes-Gliedern, mit welchen sie

wenigstens eine solche Volkszahl ausmachen, zu Bildung eines

gemeinschaftlichen Obersten-Gerichts vereinigen.

In den Staaten von solcher Volksmenge, wo schon jetzt dergleiche

Gerichte dritter Instanz vorhanden sind, werden jedoch diese in

ihrer bisherigen Eigenschaft erhalten, wofern nur die Volkszahl,

über welche sie sich erstrecken, nicht unter 150,000 Seelen

ist [...].462

Dabei lag die Ausgestaltung der Oberappellation weitestgehend im Ermessen

des Territorialstaates. Dass eine dritte Instanz existieren musste, war jedoch gel-

tendes Bundesrecht.463 Man kam also um den dreigliedrigen Instanzenzug nicht

umhin, war ihn bereits seit langem gewöhnt, und die Rechtsmittel waren be-

kannt und erprobt. Aufgrund dieser größeren Konsistenz und Kontinuität des

Rechtsmittelrechts fanden die großen Veränderungen und politischen Debatten

nicht dort statt. Die Änderungen der Prozessgrundsätze wurden auf die

Rechtsmittelinstanz übertragen, aber nicht im Rechtsmittelverfahren erkämpft

und  erprobt;  das  geschah  im erstinstanzlichen  Verfahren.  Ein  gutes  Beispiel

hierfür stellt die Mündlichkeit in der PO 1864 dar; sie setzte der Gesetzgeber

ohne Zögern im Rechtsmittelverfahren mit dem einfachen Hinweis um, dass

man schlecht in den höheren Instanzen ein anderes Verfahren haben könnte als

in den unteren.464

461 Vgl. W. Endemann (1868) S. 881 ff.
462 Deutsche Bundesakte vom 8. Juni 1815, E. R. Huber (1987) S. 85 ff.
463 Vgl. A. von Stabel (1844) S. 31.
464 Vgl. die sehr pragmatischen Erwägungen zur Mündlichkeit im Rechtsmittelverfahren,

Gesetzgebungskommission der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) S. 275.; weiterführend
zur Übertragung der Prozessgrundsätze auf das Rechtsmittelverfahren
W. Endeman (1868) S. 887 ff.
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Man hatte dafür in Folge der geschilderten Rahmenbedingungen spezifische

Debatten im Rechtsmittelrecht auszufechten. Die Gesetzgebung bewegte sich in

einem Spannungsfeld zwischen der Forderung nach juristisch korrekten,

gesetzmäßigen Urteilen einerseits, nach dem gerechten Urteil andererseits. Eine

große Rolle spielte dabei die Forderung nach Vereinheitlichung des Rechts. Der

Wunsch nach zeitlich absehbaren Urteilen bedeutete eine Beschränkung der

Rechtsmittel  und  die  Auseinandersetzung mit  der  Frage,  ob  eine  solche  Be-

schränkung wegen des schlechten Zustandes der Untergerichte vertretbar sei. In

diesem Zusammenhang musste im Rechtsmittelrecht entschieden werden, ob es

Qualitätsunterschiede gab, die dazu führten, dass man den obergerichtlichen

Richtern die „richtigere Entscheidung zutraute, ob man also die Richterstimmen

zählte oder wog.

Die Qualitätsbestrebungen im Rechtsmittelrecht kann man beispielsweise am

Fall der OG 1803 ablesen, in der der Kurfürst Revision, Appellation und

Oberappellation als „gemeinschaftliche Rechtswohlthaten“ für beide Parteien

normiert hatte (§ 201 OG 1803). Das Gericht überprüfte das Urteil in allen

Teilen und befreite es von allen Mängeln, „sie mögen nun die Hauptsache oder

dessen Zubehörden betreffen, auch ohne vom Appellaten oder Revisen dazu auf-

gerufen zu sein, mit berücksichtigen und verbessern“, sogar „zur Last des

Appellanten oder Revidenten und zu Gunsten seines Gegentheils.”

(§ 201 OG 1803).465

Die Diskussion um Einzelfallgerechtigkeit und Gesetzmäßigkeit des Urteils

stand darüberhinaus in engem Zusammenhang mit dem Streit um die dritte

Instanz. Einmal mehr stand hier Frankreich als mögliches Modell zur

Verfügung. 1790 hatte die französische Nationalversammlung die Schaffung des

Kassationshofes beschlossen, dessen Aufgabe es war, jedes Urteil, in welchem

sich eine eindeutige Verletzung einer gesetzlichen Vorschrift befand, sowie Ur-

teile, die aufgrund fehlerhafter Verfahren gesprochen worden waren, zu

„kassieren”. Der Kassationshof unterschied sich von einem Revisionsgericht in-

sofern, als er in seinem Urteil nur feststellte, dass das überprüfte Urteil unrecht-

mäßig sei, aber darüber hinaus kein Urteil in der Sache sprach; vielmehr war der

465 Spätere Prozessordnungen gestatteten die reformatio in peius nicht mehr, für die
PO 1831 § 1167.
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Kassationshof eigens gegründet worden, um die von der Nationalversammlung

erlassenen Gesetze in jedem Fall umzusetzen, auch gegen Urteile königstreuer,

konservativer oder sonst der neuen Ordnung abgeneigter Richter. Im Hinblick

auf diese Sicherung einer Machtposition genügte es vollkommen, dass der

Kassationshof Urteile aufhob, die gegen die von der Nationalversammlung er-

lassenen Gesetze verstießen. Mehr war nicht nötig; auf Einzelfallgerechtigkeit

kam es in diesem politischen Machtkampf gar nicht an.466 Die Urteilsüberprü-

fung vor dem französischen Kassationshof war deshalb auch nicht von einem

bestimmten Streitwert, der so genannten „Mindestbeschwer“, abhängig, sondern

von der behaupteten Verletzung bestimmter Gesetze.467

Ein letzter, wichtiger Gesichtspunkt darf bei der Beobachtung der Entwicklung

der Rechtsmittel nie aus den Augen gelassen werden: Im Rechtsmittelrecht

fanden unweigerlich Machtstrukturen ihren Ausdruck. Es hatte ebensoviel mit

Machterwägungen zu tun wie mit Ressourcenknappheit, dass die Herrscher die

obersten Gerichte zuerst ausbildeten. Traditionell war der territoriale Herrscher

oberster Gerichtsherr. Nachdem Gerichte und Rechtsprechung langsam

unabhängig wurden, kontrollierten und beeinflussten die Herrscher die Justiz,

solange sie konnten. Wichtig war dabei einerseits der Zugriff auf die Beamten in

den unteren Instanzen, aber auch die Kontrolle der höheren Instanzen.468 Daraus

resultierte eine andere bemerkenswerte Eigenheit des Rechtsmittelrechts, näm-

lich  die  Betonung der  oberen  Instanzen.  Der  Instanzenzug der  Gerichte  war

gleichsam verkehrt herum gebildet worden: nicht von den unteren Instanzen

nach oben, sondern umgekehrt. Vom Reichskammergericht über die Oberhof-

gerichtsordnung 1803 wurden, bedingt durch die erwähnten Strukturen, die

höheren Gerichte stets zuerst einer Verfahrensregelung unterworfen. Die

Untergerichte fristeten eine juristische Existenz fernab der Aufmerksamkeit des

Gesetzgebers. Carl Joseph Anton Mittermaier führte darauf Missstände im

gesamten Rechtsmittelverfahren zurück, freilich ohne auf die machtpolitischen

Ursachen weiter einzugehen:

466 C. J. A Mittermaier (1823) S. 105 ff.; vgl. zur zeitgenössischen Beurteilung auch
P. J. A. von Feuerbach (1825) S. 94 ff. und A. von Stabel (1844) S. 37 f.; weiterführend
D. Grimm (1987) S. 11 ff.

467 A. von Stabel (1844) S. 32, S. 38; W. Schubert (1977) S. 526 f.
468 Vgl. den Fall der Aktenversendung, bei deren Abschaffung es dem territorialen Herrscher

darum getan war, externe, seinem Einfluss entzogene Rechtsprechungsinstanzen
auszuschließen, vgl. oben S. 80.
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Wenn sonst bei der Anlegung eines neuen Gebäudes von unten

herauf gebaut und erst dann, wenn für eine tüchtige Grundlage

gesorgt ist, nach oben der Bau fortgeführt wird, so schien man doch

bei der Gründung des Gebäudes der gerichtlichen Verhandlungen

in Rechtsstreitigkeiten die entgegengesetzte Ansicht in Deutschland

gefasst zu haben. Man baute hier zuerst das oberste Stockwerk, man

erließ Kammergerichts- oder Hofgerichtsordnungen, organisierte

Obergerichte und ordnete das Verfahren derselben, ohne für die

meisten, für die regelmäßigen und dem Volke am nächsten

stehenden Gerichte – für die Untergerichte – gleichsam für die

Grundlage und das unterste Stockwerk des Justizgebäudes, eine

Sorge zu tragen [...].469

Die bekannten und häufig beklagten Probleme der Prozessverschleppung durch

alle Instanzen, die langen Bearbeitungszeiten der Fälle und die allgemeine

Unzufriedenheit mit der Rechtspflege waren teilweise Resultat dieses „Ausbaus

von Oben.”

 2. Tatsacheninstanzen

 a. Die OG 1803

Die OG 1803 sah die Appellatio Ordinaria vor als Verfahren zweiter Instanz vor

den Hofgerichten zur Überprüfung eines erstinstanzlichen Urteils des

Unterrichters (§ 124 OG 1803). Der Vortrag neuer Tatsachen und neue

Beweisangebote waren zugelassen (§ 143 OG 1803). Die berufungsfähige

Mindestbeschwer betrug 100 Gulden (§ 127 OG 1803). Gemäß der Idee eines

„Ausbaus von Oben“ wollte der Kurfürst in möglichst vielen Fällen und

möglichst unkompliziert den Parteien Rechtsmittel eröffnen, weshalb er die For-

malien gegenüber dem Gemeinen Prozessrecht reduzierte und so die Überprü-

fung untergerichtlicher Urteile erleichterte. Unter Berücksichtigung der Entfer-

nung der Gerichte, langsamer Post und anderer logistischer Probleme gestattete

die OG 1803 den Parteien, die Appellation innerhalb der Frist von zehn Tagen

bei jedwedem Richter einzulegen. Nach der Einlegung beim Oberrichter, beim

469 C. J. A. Mittermaier (1823) S. 1 f.
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Unterrichter, auch beim Richter des Wohnsitzes oder bei einem Notar musste

lediglich innerhalb von weiteren zehn Tagen dem iudex a quo die Appellatio

angezeigt werden, damit dieser die Akten fertig machen konnte für die Versen-

dung an das Rechtsmittelgericht (§ 124 OG 1803). Die Berufungsbegründungs-

schrift musste innerhalb von 6 Wochen mit den Akten der ersten Instanz einem

Referenten vorgelegt werden, der darüber entschied, ob die „Appellation in

ihren Formalien richtig, und ob die angeführten Beschwerden gegründet seyen

oder nicht, damit die gebethene Ladung entweder erkannt oder abgeschlagen“

wurde (§§ 129, 133 OG 1803). Die Parteien durften im Appellationsverfahren

regelmäßig jeweils nur einen Schriftsatz erstellen, der bereits den Beweisantritt

enthalten musste (§ 143) und einem Referenten zugestellt wurde, damit dieser

darüber referiere. Die OG 1803 schrieb ausdrücklich vor, dass ein anderer

Richter zum Referenten des Falles zu bestellen war als der, der schon über die

Zulassung der Berufung und die Ladung entschieden hatte, „damit man einer

vielseitigen Erwägung bey dem Endbescheide umso sicherer sey“ (§ 146 OG

1803).

Die Superappellation war eine Tatsacheninstanz vor dem Oberhofgericht, die ab

einem Streitwert von 100 Gulden bei erstinstanzlichen Urteilen des Hofgerichts

und ab 600 Gulden bei Urteilen in zweiter Instanz die Revisio verdrängte

(§ 187 OG 1803). Sie musste innerhalb von zehn Tagen seit Urteilsverkündung

beim iudex a quo, dem Hofrichter, angezeigt werden. Die Begründung konnte

nachfolgen. Innerhalb einer dreißigtägigen Frist seit Urteilsverkündung musste

das Hofgericht um Übersendung der Akten an das Oberhofgericht ersucht

werden (§ 189 OG 1803). Das weitere Verfahren war dasselbe wie bei der

Appellation (§ 200 OG 1803). Einziger Unterschied war das „Succumbenz-

Geld“, ein Betrag, den zu hinterlegen die rechtsmittelführende Partei verpflichtet

war, wenn die Superappellatio das dritte Urteil (also das zweite Rechtsmittelur-

teil) in derselben Sache war und die Partei in beiden vorausgegangenen Instan-

zen verloren hatte. Bei Obsiegen der Partei in zweiter Rechtsmittelinstanz wurde

der bezahlte Betrag der Partei ungeschmälert zurückgezahlt, anderenfalls fiel es

dem Fiskus zu, denn die „Gerechtigkeit sollte nicht durch Ziehung der Sachen in

eine dritte Instanz zum Spiele der Leidenschaften werden“ (§ 202 OG 1803).
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 b. Die PO 1831

Die Appellation als Tatsacheninstanz (§ 1221 PO 1831) fand gegen Urteile

erster Instanz bei einer Mindestbeschwer von 50 Gulden, bei Urteilen zweiter

Instanz ab 500 Gulden statt (§§ 1172ff. PO 1831).470 Ohne Vorliegen der Appel-

lationssumme fand die Appellation in einigen Fällen statt, die §§ 1175 ff. PO

1831 abschliessend aufzählten, darunter die Versagung der Ladung des Beklag-

ten im schriftlichen Verfahren, die Verletzung von Verfahrensvorschriften und

Urteile, die auf einen in den Entscheidungsgründen ausdrücklich ausgeführten

unwahren Rechtssatz gegründet waren oder den Klagegegenstand nicht berück-

sichtigten.

Ausgeschlossen war die Partei mit Einreden, die vorzutragen sie im

erstinstanzlichen Verfahren versäumt hatte, sowie mit allen Rechtsverfolgungs-

und Verteidigungsmitteln,  die die Partei  in der ersten Instanz durch ein Ver-

säumniserkenntnis verloren hatte. Mit neuen Tatsachen und Beweismitteln

waren die Parteien selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn sie diese schon in der

ersten Instanz hätten vorbringen können; Solches Vorbringen hatte lediglich

Kostenpflichtigkeit zur Folge (§ 1222 PO 1831).

Ob die Appellation zulässig war, beurteilte der iudex ad quem. Eventuelle

Aussprüche des iudex a quo über die Appellationsfähigkeit der Sache waren

unbeachtlich (§ 1179 PO 1831). Die Appellationsanmeldung musste gemäß

§ 1187 i. V. m. § 1190 PO 1831 binnen vierzehn Tagen seit Urteilsverkündung

oder -aushändigung beim iudex a quo eingehen, der daraufhin die Akten an das

Obergericht schickte.471 Die Appellationsbeschwerdeschrift musste binnen

zweiundvierzig Tagen ab Urteilsverkündung beim judex ad quem, dem Beru-

fungsrichter, eingereicht werden (§ 1195 PO 1831) und den Nachweis der Be-

achtung der Notfristen, die Aufstellung der Beschwerden gegen das

angefochtene Urteil oder Verfahren, die Aufstellung der zur Begründung ange-

führten  Tatsachen  und  die  Beweismittel  für  diese  und  schließlich  den  wort-

genauen Antrag für das aufgehobene oder abgeänderte Urteil enthalten

470 Auch hier trifft die PO 1831 wieder eine Sonderregelung für die noch nicht existierenden
Kollegialgerichte erster Instanz.

471 Alternativ konnte sie der Gegenpartei durch schriftliche Anzeige, die durch einen
Gerichtsboten zugestellt werden musste, verkündet werden.
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(§ 1170 PO 1831). Nach Ablauf der Appellationsfristen konnte der Appellant

nur noch mittels eines Wiederherstellungsgesuchs seine Rechte verfolgen, das

mit der Appellationsbeschwerdeschrift und dem Beweisantritt verbunden wer-

den musste, dass der Appellant wegen „Krankheit, Abwesenheit oder höherer

Gewalt“ daran gehindert gewesen sei, die Frist einzuhalten (§ 1204 PO 1831).

Die Novelle von 1837 erweiterte die Möglichkeit des Klägers insofern, als ihm

gestattet wurde, die Appellation gegen Versäumnisurteile auch mit der Behaup-

tung zu erheben, eine Säumnis habe gar nicht stattgefunden (Art. 10 PO 1837).

Hinter einer Appellation durfte sich keine neue Klage verbergen, weshalb eine

neue Widerklage und eine Klagehäufung mit der erstinstanzlichen Klage ebenso

unzulässig waren wie neues tatsächliches Vorbringen, das eine Klageänderung

bedeutet hätte (§ 1221 PO 1831). Die unzulässige oder verspätete Appellatio

wies das Gericht von Amts wegen ab (§ 1214 PO 1831). Bei regelrechter Appel-

lationseinlegung wurde die Beschwerdeschrift dem Appellaten zur schriftlichen

Vernehmlassung übermittelt. Im Anschluss wurde der Temin für die mündliche

oder schriftliche Verhandlung bestimmt (§ 1220 PO 1831).

Richtete sich die Appellation gegen ein Endurteil, sprach das Obergericht selbst

das Berufungsurteil (§ 1223 PO 1831). Dasselbe galt für die Appellation wegen

eines Verfahrensfehlers. Verband die Partei die Appellation mit einer Beschwer-

de gegen Zwischenurteile oder sonstige richterliche Verfügungen, die „über den

Hauptstreit nicht endlich entscheiden“, war eine teilweise Zurückverweisung

möglich, wenn beide Parteien damit einverstanden waren. Die Aufstellung und

Verhandlung der Beschwerden konnte in diesem Fall vor dem Untergericht

stattfinden. Das Urteil selbst wurde aber vom Obergericht erlassen und

verkündet (§§ 1226, 1206 PO 1831).

 c. PO 1851

Die PO 1851 gestattete die Appellation ab einer Beschwer von 50 Gulden erster

Instanz (§ 1125 PO 1851). Die Gründe, aus denen die Appellation auch ohne

Erreichen der Appellationssumme eingelegt werden konnte, modifizierte die

PO 1851 in einem Punkt. Die Appellation gegen Urteile, die auf der Grundlage
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eines nicht existierenden Rechtssatzes ergangen waren, wurde abgeschafft

(§ 1175 Nr. 4 PO 1851). Neu wurde dafür die Appellation eingeführt gegen

„das beschwerende Urtheil, welches sich auf Thatsachen stützt, die

von den Parteien gar nicht behauptet worden sind, oder welches auf

das Zugeständniß oder Abläugnen einer Thatsache gebaut ist,

welche die betreffende Partei ausdrücklich geläugnet oder

zugestanden hat“ (§ 1128 Nr. 4 PO 1851).

Das Appellationsverfahren fand insgesamt vor dem Rechtsmittelgericht statt,

eine teilweise Zurückverweisung war nicht mehr gestattet (§ 1226 PO 1851).

Wesentliche Änderungen im Appellationsverfahren wurden ansonsten nicht

verabschiedet.

 d. PO 1864

Die Appellation gestattete die PO 1864 gegen erstinstanzliche Urteile bei einer

Mindestbeschwer von 50 Gulden, gleichgültig ob das Urteil vom Einzelrichter

oder vom Kollegialgericht gesprochen worden war (§§ 1102, 1104 PO 1864).

Unabhängig von der Appellationssumme konnte aus denselben Gründen wie

schon unter der PO 1851 Berufung eingelegt werden (§§ 1103, 1106 PO 1864).

Für gewöhnlich fand das gesamte Rechtsmittelverfahren vor dem Rechtsmittel-

gericht erneut statt, wenn sich das Rechtsmittel gegen ein Endurteil richtete

(§ 1145 PO 1864). Etwas anderes galt, wenn die Partei aufgrund verletzter

Verfahrensvorschriften in Berufung ging oder die vom Richter zugrunde

gelegten Tatsachen den nachweislich festgestellten Tatsachen widersprachen.

Soweit zur Behebung des Fehlers ein weiteres Verfahren notwendig war, wurde

die Sache an das Untergericht zurück verwiesen (§ 1147 PO 1864). Der

Gesetzgeber lieferte die Erklärung dafür, weshalb in solchen Fällen die Zurück-

verweisung eine sinnvolle Vorgehensweise darstellte: sie entspreche erstens

dem allgemeinen Grundsatz, dass in eigentlich nicht appellationsfähigen Sachen

der Oberrichter nicht weiter in Anspruch genommen werden sollte als es zur

Behebung der ausnahmsweise zugelassenen Beschwerde notwendig sei.

Zweitens werde der Unterrichter durch die Zurückverweisung nicht in die unan-
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genehme Lage gebracht, entgegen seiner Überzeugung ein anderes Urteil

erlassen zu müssen, da er ohne vollständiges Gehör der Parteien erkannt habe.

Wenn er also nach vollständigem Gehör und sonstiger Vervollständigung der

Verhandlung ein anders lautendes Urteil fälle, erleide er keinen Zwang in Bezug

auf den Inhalt des neu zu fassenden Urteils.472

 3. Die Überprüfung der rechtlichen Grundlagen des Urteils

 a. OG 1803

Die Revisio, auch Wiederdurchsicht der Akten, gestattete keinen weiteren

Tatsachenvortrag (§ 178 OG 1803). Revisionsgericht war das Oberhofgericht.

Der  Revisio  unterlagen  Urteile  der  Hofgerichte  in  erster  Instanz  mit  einer

Mindestbeschwer von 50 Gulden und einer maximalen Beschwer von 100 Gul-

den und in zweiter Instanz ab einer Beschwer von 300 Gulden bis maximal

600 Gulden (§ 187 OG 1803).473 Unter Außerachtlassung der Beschwerdesum-

me richtete sich die Revisio gegen die Versagung der Ladung, die

Nichtzulassung eines Rechtsmittels oder eine Verfügung des Gerichts, die „ohne

vorherigen Aufruf des anderen Teils zur Einlassung“ ergangen war, sofern diese

„eine unwiderbringliche Beschwer in sich fasset“ (§ 181 OG 1803).

Die Revision musste innerhalb von sechs Wochen nach Eröffnung des Urteils

bei dem Hofgericht eingelegt und begründet werden (§ 179 OG 1803). Gegen

die Versäumung dieser Notfrist war nur die Wiederherstellungsklage möglich,

eine Fristverlängerung war nicht vorgesehen. Das Hofgericht hatte die Akten

und die hofgerichtliche Relation, die dem Urteil zugrunde lag, getrennt und

verschlossen an das Oberhofgericht zu versenden (§ 183 OG 1803). Daraufhin

verfasste ein Richter des Oberhofgerichts ohne Einsicht in die Begründung des

Hofgerichts  nur  aus  den  Akten  des  Falles  eine  Relation.  Diese  erhielt  der

Vizekanzler des Oberhofgerichts, damit er,

nach Erbrechung der unterrichterlichen Relation, diese mit der

Ober-Hof-Gerichts-Relation, und beyde, wo es nöthig ist, mit den

472 Amtliche Begründung, L. Stempf (1864) S. 279.
473 Ab 100 bzw. 600 Gulden fand, wie bereits erwähnt, die Verdrängung der Revisio durch

die Superappellatio statt.
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Acten vergleiche, und, was etwa zu deren richtiger Beurtheilung an

Sach-Verhältnissen und Rechts-Betrachtungen noch mangelhaft

erfunden würde, nachtrage (§ 184 OG 1803).

Vor dem versammelten Oberhofgericht wurde zuerst die Relation des Hofge-

richts, dann die des Oberhofrichters verlesen. Die Anmerkungen des Vize-

kanzlers wurden verlesen oder vorgetragen, und die Sache kam unmittelbar zur

Abstimmung vor dem Kollegium. Die Mehrheit der Stimmen entschied darüber,

ob der Revisio stattgegeben oder ob sie abgelehnt wurde (§ 185 OG 1803). Für

„alle weitere Verhandlung, die zum Vollzug des Urteils nöthig wird“, wurde die

Sache an das Hofgericht zurückgewiesen (§ 186 OG 1803).

Urteile des Oberhofgerichts in zweiter Instanz, die anders ausgefallen waren als

das  erstinstanzliche  Urteil  des  Hofgerichts,  konnten  nochmals  auf  ihre

rechtlichen Grundlagen hin erneut durch das Oberhofgericht überprüft werden.

Dies  geschah  mittels  Superrevisio,  die  in  Fristen  und  Verfahren  der  Revisio

glich. Natürlich setzte sich das rechtsprechende Kollegium anders zusammen als

in der vorausgegangenen Oberhofgerichtssitzung: Der Hofgerichtsreferent und

der Vizekanzler traten ab, ihr Platz wurde von anderen hochrangigen

Rechtsgelehrten übernommen.474 Die Akten und die Oberhofgerichtsrelation

wurden an den Geheimen Rat gesendet, der von den Mitgliedern des Hofrats

einen Referenten und von den Geheimen Räten einen Korreferenten auswählte.

Referent und Korreferent fertigten Relation und Korrelation, die von dem

Geheimen Rat verschlossen an das Oberhofgericht in der veränderten

personellen Besetzung gesendet wurden. In einer außerordentlichen Oberhof-

gerichtssitzung wurde dann durch Abstimmung entschieden. Die Relationen des

Referenten und des Korreferenten wurden ebenfalls als Stimme gezählt

(§ 206 OG 1803).

In den Fällen von Revisio und Superrevisio waren die Rechtsmittelführer, weil

die vom Gesetz vorausgesetzte Mindestbeschwer nicht bestand, nicht zur

Superappellatio zugelassen. Wenn der Revident dennoch vermeintlich neue

474 § 206 OG 1803 sah den Landvogt von Michelsberg und den ältesten rechtsgelehrten Rat
der Kirchenkommission vor. Sofern ersterer kein Rechtsgelehrter war, wurden beide
Stimmen aus den rechtsgelehrten Räten der Kirchenkommission rekrutiert.
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Tatsachen entdeckt hatte, konnte er die Revisio bzw. Superrevisio mit der

Restitutio verbinden. Die Verfahren liefen getrennt (§ 209 OG 1803).

 b. Die PO 1831

Urteile des Oberhofgerichts in zweiter und dritter Instanz waren stets

letztinstanzlich (§ 1243 PO 1831). Die Superrevision der OG 1803, die Urteile

des Oberhofgerichts einer nochmaligen Überprüfung zuführte, wenn das Urteil

anders ausgefallen war als das Urteil in der vorhergehenden Instanz, wurde vom

Gesetzgeber der PO 1831 nicht für notwendig befunden. Vielmehr entschied die

Gesetzgebungskommission sich dafür, in den erstinstanzlich vor einem Unterge-

richt verhandelten Rechtsfällen unbedingt drei Instanzen, in den Fällen, die vor

die Hofgerichte gelangten, jeweils nur eine weitere Instanz zuzulassen. Damit

sah sich der Gesetzgeber innerhalb des Handlungsspielraums, den Art. XII der

Bundesakte den territorialen Gesetzgebern beließ.475 Man legte Wert darauf, die

Beschränkung der Oberappellation nicht so weit zu treiben, dass man sie „zu

einem  Schattenbild  eines  dritten  Rechtszuges“  verkommen  ließ,  denn  damit

wäre man einer rechtswidrigen Umgehung des Art. XII Bundesakte nahe

gekommen.476

Die Ablehnung der Superrevision begründete die Kommission mit einem

größeren Gewicht der obergerichtlichen Stimmen. Die Bildung von

Richterkollegien  habe  man  befürwortet,  weil  man  bei  einem  Kollegium  die

größere Gewähr für eine gründliche Prüfung und ein richtiges Urteil sehe. Man

könnte berechtigterweise größeres Vertrauen in die Einsichten der Mitglieder

des Gerichts höherer Instanz setzen, zumal diese die ausführlichen Akten der

ersten Instanz vorliegen haben würden und darauf aufbauen können würden.477

Klar wird diese Argumentation durch ein Rechenbeispiel. Man stelle sich vor,

dass  ein  Kläger  in  zwei  Instanzen  von  einem mit  sieben  Richtern  besetzten

Kollegialgericht jedes Mal mit drei Gegenstimmen verlor (also jeweils vier

Stimmen gegen sich hatte). Eine Superrevision nach der OG 1803 wäre nicht

475 Zu der Regelung in der Bundesakte siehe S. 163.
476 Vgl. A. von Stabel (1844) S. 32.
477 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 86.
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zulässig gewesen, weil beide Instanzen seine Klage abgelehnt hatten. Dagegen

konnte derjenige appellieren, der in erster Instanz mit drei Gegenstimmen

gewann (also drei  Richter gegen sich hatte) und in zweiter Instanz mit  zwei

Gegenstimmen verlor (also fünf Richter gegen sich hatte), weil seine Klage in

zwei Instanzen unterschiedlich beurteilt worden war. Addiert hätten aber jeweils

acht Richter die Ansprüche abgewiesen. In Konsequenz der Betonung der

Prinzipien der Stimmenmehrheit und der höheren Gewichtung der Richterstim-

men in den oberen Instanzen entschied der Gesetzgeber der PO 1831, dass die

Richtigkeit einer Entscheidung, welche auf dem Urteil von fünf Richtern im

Obergericht und drei im Untergericht beruhe, wahrscheinlicher sei. Diese eher

zur Oberappellation zuzulassen als die andere, schien der Kommission

widersinnig.478

Eine ähnliche Argumentation findet man bei der Abschaffung des

„Succumbenz-Geldes“.

Wenn auch eine absichtliche Verzögerung der Entscheidung von

Rechtsstreitigkeiten durch den voraussichtlich erfolglosen

Gebrauch von Rechtsmitteln aus guten Gründen mit einer

Geldstrafe belegt werden möchte, so wäre es jedoch sehr gewagt,

auf jene Absicht unbedingt aus dem Dasein von drei gleichförmigen

Urtheilen zu schließen.479

Auch in dieser Beziehung gebe es Kombinationen, nach denen drei

gleichförmige Urteile weit weniger ein ganz unbezweifeltes Unrecht der

verlierenden Partei annehmen ließen, so die Begründung, als in manchen Fällen,

wo auf ein in erster oder zweiter Instanz oder in beiden ergangenes siegreiches

Urteil ein oberrichterliches abänderndes Urteil erfolge. Je zahlreicher die Ge-

richtshöfe besetzt seien und je höher die Instanz, befand die Gesetzgebungskom-

mission, desto weniger zerstöre ein Übergewicht von Stimmen für ein bestim-

mtes Urteil die Zweifel, welche der Widerspruch der Minderheit gegen eben-

dieses Urteil noch übrig lasse.480

478 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 87.
479 Bericht der Gesetzgebungskommission ebd.
480 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 88.
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Mit der Oberappellation konnten die Parteien die Überprüfung der rechtlichen

Grundlagen eines Urteils erreichen, außerdem konnten sie die Erhebung solcher

Beweise beantragen, die in der vorigen Instanz nur unvollständig oder unter

Verletzung gesetzlicher Vorschriften erhoben worden waren (§ 1242 PO 1831).

Letztere Möglichkeit wurde allerdings als wenig zweckmäßige Regelung in

Art. 12 PO 1837 abgeändert und verbot zukünftig bei der Oberappellation einen

„Nachtrag von neuen Beweismitteln über früher zum Beweis ausgesetzte

Thatsachen“ (Art. 12 PO 1837).

Die Oberappellation fand bei Erreichen der Oberappellationssumme von

500 Gulden statt (§ 1239 PO 1831). Notfristen und Verfahren richteten sich

nach den Vorschriften über die Appellation (§ 1240 PO 1831). Die Ober-

appellation unterschied sich damit also im Verfahren nicht, im Umfang der

Überprüfung aber maßgeblich von der Appellation: Nur die rechtlichen Grund-

lagen des Urteils wurden überprüft, nicht der zugrunde liegende Sachverhalt.

Trotz dieser relevanten Unterschiede ist nicht ersichtlich, welche Fälle schließ-

lich einer Appellation zugeführt wurden und welche einer Oberappellation.

Vergleicht man § 1239 PO 1831 und § 1173 PO 1831, stellt man fest, dass

Urteile zweiter Instanz ab einer Appellationssumme von 500 Gulden mittels

Appellation einer Überprüfung durch das Oberhofgericht zugeführt werden

konnten – oder auch der Oberappellation, denn die Beschwerdesumme betrug

ebenfalls 500 Gulden.

 c. Die PO 1851

In der PO 1851 wurden diese Unklarheiten dann beseitigt. Die Oberappellation

an das Oberhofgericht setzte eine Beschwerdesumme von 500 Gulden voraus,

bzw. 1000 Gulden, wenn sie als Rechtsmittel dritter Instanz über dieselben Teile

des Urteils ergriffen wurde, gegen die die Partei schon die Appellation eingelegt

hatte (§ 1192 PO 1851). Fristen und Verfahren der Oberappellation richteten

sich nach den Vorschriften über die Appellation (§ 1194 PO 1851). Urteile des

obersten Gerichtshofes waren stets letztinstanzlich (§ 1198 PO 1851).
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 d. Die PO 1864

Ebenso wie die vorherigen Prozessordnungen kannte die PO 1864 die Ober-

appellation als dritte Instanz zur Überprüfung der rechtlichen Grundlage eines

Urteils (§ 1154 PO 1864). Ob und in welchem Umfang man die Oberappellation

überhaupt als dritte Instanz in die PO 1864 aufnehmen sollte, war vor der

Gesetzgebung diskutiert worden. Da mittlerweile in zwei vorausgehenden

Instanzen Kollegialgerichte urteilten, erwog man, den bisherigen Umfang der

Arbeit des Oberhofgerichts als Rechtsmittelgericht einzuschränken und die

Oberappellation gar nicht mehr zuzulassen. Eine differenzierende Auffassung

brachten diejenigen in die Diskussion ein, die dem bereits von der Ablehnung

der Superrevisio durch den Gesetzgeber der PO 1831 bekannten Grundsatz

anhingen, man müsse zwischen zwei gleichlautenden und zwei verschiedenen

Urteilen unterscheiden, die dieser möglichen dritten Instanz vorausgegangen

waren.

Der Gesetzgeber der PO 1864 entschied schließlich, dass nur jene Sachen in

dritter Instanz überprüft werden konnten, die in den vorhergehenden Instanzen

unterschiedlich beurteilt worden waren; damit widersprach er der Meinung der

Gesetzgebungskommission der PO 1831, die die Richterstimmen eher gewogen

als gezählt haben wollte, mit der Begründung, man wolle „die Auffassung des

rechtsuchenden Bürgers“ nicht missachtet wissen, um dessen Geld es immerhin

gehe.481

Daß es aber dem einfachen Verstande eines Rechtssuchenden

einleuchtet, wenn die Appellation erschwerter ist, wo zwei Gerichte

dasselbe Urtheil erlassen haben, d. h. wo die Partei zweimal

Unrecht bekommen hat, als wo ihr einmal Recht und einmal

Unrecht gegeben wurde, das wird kein Jurist widersprechen

können. Jedermann wird im ersteren Falle mehr Bedenken tragen,

zu einer Oberappellation zu raten.482

481 Amtliche Begründung, L. Stempf (1864) S. 281.
482 Amtliche Begründung, L. Stempf (1864) ebd.
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Man hätte einwenden können, dass die zwei gleichen Urteile möglicherweise

auf völlig anderen Gründen beruhten, aber dieses Argument hätte man auch

gegen die Mehrheitsentscheidung im Kollegium geltend machen können; denn

auch da stützten sich die gleichen Meinungen nicht notwendig auf die gleichen

Gründe.483 Aus diesen Erwägungen resultierte schließlich die sehr kompliziert

anmutende Regelung der Oberappellation:

Die Oberappellationssumme beträgt 500 Gulden, wenn bis zu

diesem Betrag das Appellationsgericht das Urtheil der I. Instanz

zum Nachtheile des Oberappellanten abgeändert hat, außerdem

1000 Gulden. Hat das Urtheil der II. Instanz das der ersten

theilweise bestätigt und theilweise abgeändert, so kann der

Oberappellant alle seine Beschwerden gegen das angefochtene

Urtheil geltend machen, wenn auch nur bei einer derselben die

erforderliche Summe vorhanden ist […] (§ 1151 PO 1864).

Die Gesetzgebungskommission verlieh ihrer Hoffnung Ausdruck, dass man in

naher Zukunft durch Einführung eines allgemeinen deutschen Prozessrechts statt

der Oberappellation einen Kassationshof erhalten werde.484 Wie wir wissen, war

das aber nicht der Fall.

 4. Die Nichtigkeit

 a. Das Gemeine Recht und die OG 1803

Ein weiteres Rechtsmittel, das die Wiederaufnahme eines bereits durch

Endurteil abgeschlossenen Verfahrens gestattete, war die „querela nullitatis“,

die  Nichtigkeitsklage.  Nach  Gemeinem  Recht  konnte  mit  ihr  innerhalb  von

dreißig Jahren ein Urteil angegriffen werden, wenn es bestimmte Fehler

aufwies.485 Bereits 1654 war die Querela Nullitatis durch den Jüngsten Reichs-

abschied der Appellation gleichgestellt und auf eine Frist von zehn Tagen be-

schränkt worden, sofern sie heilbare Fehler angriff.486 Einzig bei denjenigen

„Nullitäten“, welche „insanabilem defectum aus der Person des Richters, oder
483 Amtliche Begründung, L. Stempf (1864) S. 280.
484 Kommissionsbericht der zweiten Kammer, L. Stempf (1864) S. 281.
485 Vgl. W. Endemann (1868) S. 941f.
486 W. Endemann (1868) S. 943.
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der Partey, oder aus den Substantialibus des Processus nach sich führen“,

verblieb es bei der gemeinrechtlichen Klageverjährung von dreißig Jahren.487

Beim Vorhandensein  solcher  Mängel  war,  wie  bereits  der  Name sagte,  eine

Verbesserung oder Heilung gar nicht möglich. Es war dem Richter beispiels-

weise nicht möglich, einen Kläger in den Prozess zu ziehen, wenn dieser nicht

existierte, ebenso wenig war er in der Lage, die Prozessunfähigkeit der Parteien

zu heilen oder die Zuständigkeit eines an sich unzuständigen Gerichts herzustel-

len.488

Weil die Nichtigkeitsklage auch in dieser späteren Form noch eine Beeinträch-

tigung der Rechtssicherheit bedeutete, schränkte die OG 1803 sie weiter ein und

sah diese Norm überhaupt nur noch für unheilbare Fehler und ausschließlich

gegen Urteile der Untergerichte vor.

Bey alledem aber wollen Wir nicht, daß gegen die Urtheile Unserer

Hofgerichte solche Klage Platz haben soll; indem Wir denselben

zutrauen, sie werden niemal dergleichen grobes Versehen sich zu

Schulden kommen lassen; sondern es sollen gegen die Urtheile

unserer Hofgerichte nur die Rechtsmittel der Wiederherstellung in

den vorigen Stand, der Revision, und der Oberappellation Statt

finden (§ 176 OG 1803).

Außerdem beschränkte die OG 1803 die Nichtigkeitsklage auf drei Monate ab

der Urteilsverkündung.. Jeder Partei war nur ein einziger Schriftsatz gestattet

(§§ 168, 169 OG 1803). Mit diesen Einschränkungen war die querela nullitatis

in ihrer Wirkung auf das Urteil den übrigen Rechtsmitteln vergleichbar.

Aus heutiger Sicht stellt sich die Nullitätenklage als Kuriosum dar, weil sie drei

Parteien hatte: Kläger und Beklagten, zudem aber auch noch den

erstinstanzlichen Richter, der sich gegen den Vorwurf der fehlerhaften Prozess-

führung zu verteidigen hatte. In dem Fall nämlich, in dem nicht lediglich das

erstinstanzliche Urteil geändert, sondern das gesamte Verfahren wegen

Nichtigkeit wiederholt werden musste, hatte das Hofgericht den erstinstanz-

lichen Richter „zur Mitvertheidigung seines Verfahrens bey Vermeidung, sonst

487 § 122 des Jüngsten Reichsabschieds zitiert nach J. C. Schwartz (1898) S. 119.
488 Vgl. A. von Stabel (1845) S. 107 f.
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in die Kosten der vor ihm nichtig verhandelten Instanz verwiesen zu werden,

aufzufordern.” Der Richter hatte die Möglichkeit, in der gesetzten Frist seine

„Rechtfertigungs- oder Entscheidungsgründe“ vorzutragen (§ 173 OG 1803).

 b. Die Nichtigkeit von Machtsprüchen seit der PO 1831

„Jede richterliche Verfügung oder Entscheidung ist nichtig und zu allen Zeiten,

ohne  Rücksicht  auf  irgendeine  Verjährung,  als  nichtig  anzusehen,  wenn  sie

durch Zwang oder Machtgebote höherer Gewalt ihre Entstehung erhalten hat“

(§ 6 PO 1831). Die Vorschrift des § 6 PO 1831 an prominenter Stellung in der

Prozessordnung verkündete wie ein Paukenschlag den Grundsatz, dass der

Herrscher nicht mehr das Recht hatte, unmittelbaren Einfluss auf die Recht-

sprechung zu nehmen. Ein Eingriff war ein Übergriff. Durch solche Übergriffe

zustande gekommene Urteile waren nichtig und konnten unbefristet angefochten

werden. Diese Art der „Nichtigkeitsklage“ wegen eines Machtspruchs war die

einzige,  die  die  PO  1831  noch  zuließ.  Auf  welchem  Wege  das  Urteil

angefochten werden konnte, regelte die PO 1831 nicht.

Anhand dieser Neuregelung der PO 1831 gegenüber der Obergerichtsordnung

1803 lässt sich an wenigen Sätzen eine grundlegende Wandlung des

Rechtsverständnisses im Übergang vom Absolutismus zum Verfassungsstaat

belegen. Ausgangspunkt ist wiederum das für den Absolutismus des 17. und

18. Jahrhunderts so typische Recht der höchsten Gerichtsbarkeit des absoluten

Herrschers. „Ex plenitude potestatis“ konnte er Anweisungen an die Richter

erteilen oder auch selbst das Urteil sprechen.489 Im Verlauf des 18. Jahrhunderts

änderte sich langsam die Beurteilung solcher Machtsprüche, auch Kabinetts-

justiz genannt. Theorien von der Gewaltenteilung eroberten langsam die Staats-

lehre, die Richter entwickelten größeres Selbstbewusstsein und waren von der

Wichtigkeit ihrer Aufgabe mehr und mehr so überzeugt, dass sie die bisher

üblichen Eingriffe des Landesherrn abzuwehren begannen.490 Bekanntestes

Beispiel der aus diesem Grunde entstandenen Konflikte zwischen Herrscher und

Gerichten ist der Machtspruch König Friedrichs II. von Preußen und sein

489 Vgl. H. Conrad (1971) S. 23; E. Kern (1927) S. 54.
490 Vgl. C. von Rotteck in C. von Rotteck und C. Welcker (1846) S. 777 ff.; vgl. ferner E.

Kern (1927) S. 53 ff.
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Vorgehen gegen die Berliner Kammerrichter im berühmten Fall des Wassermül-

lers Arnold.491

In Baden setzten sich die Richter des Hofgerichts Mannheim unter der Leitung

Johann Georg Schlossers im 18. Jahrhundert gegen Eingriffe des Markgrafen

Karl Friedrich zur Wehr. Schlosser und alle Richter des Hofgerichts forderten in

einem Schreiben vom 25. 6. 1791 die volle Anerkennung der Unabhängigkeit

der Rechtspflege.

Wir kennen die Größe unseres Berufs, wir wissen, daß wir hier, auf

der Welt, neben Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht auch Höchstdero

Land und Kaiser und Reich für die Verwaltung der Justiz

Rechenschaft geben müssen, und daß nach dem Tod ein Richter auf

uns wartet, der unparteiisch richtet und die Entschuldigung, daß wir

der Menschen Gunst und der Menschen Furcht unterlegen haben,

nicht annehmen wird. Durchdrungen von dem Gedanken und von

der Würde unseres Berufs sind wir alle einmütig bereit, unser

Richteramt lieber niederzulegen und uns der göttlichen Vorsehung

zu überlassen, als durch irgendeine Rücksicht uns von dem geraden

Weg der Rechte und der Gerechtigkeit abzuwenden.492

Schlosser kämpfte damals bereits um die Unabhängigkeit der Rechtspflege, die

allerdings erst im Laufe des folgenden Jahrhunderts geltendes Recht wurde.493

Zwar begann sich seit dem 18. Jahrhundert langsam die Idee durchzusetzen,

dass Richter zumindest nicht ohne Gerichtsurteil abgesetzt werden durften, von

dort war es jedoch noch ein weiter Weg bis zur Idee der Unabhängigkeit des

Richters.494 Immerhin nahm Baden die Idee der richterlichen Unabhängigkeit

bereits verhältnismäßig früh in die Verfassung auf (§ 14 VerfU).495 1819 ent-

stand das Badische Beamtengesetz, welches die Entlassbarkeit der badischen

Beamten weitestgehend ausschloss.496 Nach der Revolution 1848/1849 versuchte

der Gesetzgeber teils aus fiskalischen, teils aus politischen Gründen, den Schutz

491 Eine ausführliche Schilderung des Falles findet man bei K. Darkow (1967), S. 5 ff.;
weiterführend R. Ogorek (1984) S 82 ff.

492 Zitiert nach P. Lenel (1913) S. 165 ff., S. 170 f.; weiterführend J. Federer (1950) S. 68 f.
493 Vgl. P. Lenel (1913) S. 176.
494 Vgl. E. Döhring (1953) S. 67 ff.
495 Verfassungsurkunde für das Großherzogtum Baden, Badische Regierungsblätter 1818,

S. 104.
496 Vgl. B. Wunder (1987) S. 285.
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für die Beamten einzuschränken.497 1850 entstand ein Gesetzesentwurf, welcher

den badischen Richtern jede disziplinarrechtliche Sonderstellung verwehrte, der

aber nicht in Kraft trat.498 Es scheiterte am Widerstand der zweiten Kammer,

deren Abgeordneter Bernhard August Prestinari sich besorgt äußerte: Wenn

neben den Verwaltungsbeamten auch die Richter „zu willenlosen Werkzeugen

der Regierung gemacht würden, die sie nach Belieben zerbrechen und weg-

werfen könnte“, bedeutete dies eine ernste Gefährdung der Rechtsstaat-

lichkeit.499 Aber allein die Bestrebungen, wenn sie auch immer wieder an der

Widerspenstigkeit der badischen Beamten scheiterten, zeigen, dass sich die

Richter wohl nicht sicher fühlen konnten.500

Die PO 1851 normierte die Nichtigkeit für Machtsprüche ebenso wie die

PO 1831 (§ 6 PO 1851).

Die PO 1864 klärte explizit die Frage, mit welchem Rechtsmittel ein nichtiges

Urteil angefochten werden konnte: „Die Anfechtung geschieht in der gewöhn-

lichen Form der Rechtsmittel [...], ist aber an keine Nothfrist und Beschwerde-

summe gebunden“ (§ 6 Abs. 2 PO 1864). Den Parteien stand die Wiederherstel-

lungsklage zur Verfügung, um gegen Machtsprüche vorzugehen

(§ 6 PO 1864 i. V. m. § 1167 PO 1864), aber auch die Appellatio

(§ 1102 PO 1864) oder die Oberappellation (§ 1151 PO 1864).

 5. Wiederherstellung und Beschwerde

 a. OG 1803

Die „Restitutio in integrum“, die Wiederherstellungsklage, konnte eingelegt

werden, wenn ein „der Ausführung [des] Rechts in dem Weg gestandenes Hin-

dernis [sein] Ende gewonnen hat“, insbesondere wenn neue Urkunden oder Tat-

sachen auftauchten (§§ 153 ff. OG 1803). Die Wiederherstellungsklage unterlag

497 Weiterführend B. Wunder (1987) S. 287 ff.
498 Gesetzesentwurf die Rechtsverhältnisse der Staatsdiener betreffend, vom 31. 8. 1850,

Beil. zum Protokoll vom 5. 9. 1850, Ständeversammlung 1850-1851, 5. Beil. Heft
S. 175 – 168.

499 3. Kommissionsbericht des Abgeordneten Bernhard A. Prestinari (Beilage Nr. 2 zum
Protokoll vom 11. 1. 1851; Ständeversammlung 1850-1851, 7. Beil. Heft S. 442.

500 Weiterführend T. Ormond (1994).
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einer Frist von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem die Partei von ihrem

Rechtsnachteil Kenntnis erlangte und das der Rechtsausübung im Wege

stehende Hindernis ausgeräumt war. Ansonsten unterlag sie nur der Frist der im

Gemeinen Recht generell geltenden materiellen Anspruchsverjährung von drei-

ßig Jahren. Folglich führte die Wiedereinsetzung immer wieder zur Prozessver-

schleppung und stellte ein ernstes Problem für die Rechtssicherheit dar.

Sie konnte bei Erreichen der Appellationssumme beim iudex ad quem, sonst nur

bei dem unterinstanzlichen Richter vorgebracht werden (§ 152 OG 1803), der

eine Frist von drei Wochen für die Zusendung der Akten an das Obergericht

hatte, so dass die Akten zum Zeitpunkt der Klageerhebung an Ort und Stelle

waren  (§  157  OG 1803).  Die  Partei  hatte  nur  das  Recht  auf  einen  einzigen

begründenden Schriftsatz, der zugleich Klageerhebung war. Die zweimonatige

Frist zur Klageerhebung war prinzipiell nicht verlängerbar. Versäumnisse der

Partei führten zur Abweisung der Klage.501 Die Gegenseite musste innerhalb von

vier Wochen erwidern (§ 164 OG 1803). Wurden die Beweise oder zumindest

die Ablegung des notwendigen Eides nicht unmittelbar in dem Schriftsatz ange-

boten, mit welchem die Partei die Restitutio beantragte und begründete, konnte

das Gericht dem Anwalt eine Strafe von zwei Gulden auferlegen und wies die

Klage ab. War das Versäumnis von der Partei unverschuldet und ausschließlich

vom Anwalt verursacht, war dieser der Partei schadensersatzpflichtig für den

Verlust der Wiederherstellungsklage.502 War wiederum der Anwalt nicht in der

Lage, den Schaden zu erstatten, sollte die Partei dennoch mit ihrem Wiederher-

stellungsantrag  zugelassen  werden.  Der  saumselige  Anwalt  wurde  vom Hof-

gericht mit einer Geld- oder Arreststrafe belegt (§ 155 OG 1803).

501 Die einzige Ausnahme von diesem Prinzip wurde gemacht, wenn dem Anwalt zwar die
Gründe für die Erhebung der Restitutio zeitig genug zur Kenntnis gelangten, aber die Zeit
für die rechtliche Ausführung ausnahmsweise nicht genügte. In diesem Fall verlängerte
das Gericht die Frist einmalig um vier Wochen (§ 162 OG 1803).

502 Ob das Gericht die Klage prüfte, um festzustellen, ob die Partei ohne die Säumnis des
Anwalts Aussicht auf Erfolg gehabt hätte, legte die Obergerichtsordnung 1803 nicht fest.
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 b. PO 1831

Die Wiederherstellungsklage gab dem Kläger die Möglichkeit, die Beweise zu

führen und Verteidigungsmittel zu gebrauchen, mit denen er im eigentlichen

Verfahren ausgeschlossen war. Notwendig war nur, dass sie diejenigen Teile des

Urteils betrafen, gegen die sich die Wiederherstellung richtete

(§ 1262 PO 1831). Die Prozessordnung 1831 unterschied zwei Fälle der

Wiederherstellungsklage. Erstens die Wiederherstellung, die sich gegen ein

rechtskräftiges Urteil richtete, das aufgrund betrügerischer Handlungen eines

Prozessbeteiligten gefällt worden war. Das konnten gefälschte Urkunden, eine

falsche Zeugenaussage oder ein Meineid sein, wenn diese im Strafprozess

festgestellt worden waren. Das konnte die Bestechung des Richters sein sowie

andere betrügerische Handlungen der gegnerischen Partei oder des eigenen

Prozessvertreters, die dazu führten, dass das Urteil zugunsten des „Betrügers“

ausfiel (§ 1252 Abs. 2 Nr. 1-7 PO 1831). In diesen Fällen konnte die beschwerte

Partei Wiederherstellungsklage erheben „durch die ganze Dauer der gewöhnli-

chen Klagenverjährung vom Tage an gerechnet, wo das Urtheil die Rechtskraft

erlangt hat“ (§ 1252 Abs. 1 PO 1831). Gewöhnliche Klagenverjährung war auch

in der PO 1831 die Anspruchsverjährungsfrist des Gemeinen Rechts von dreißig

Jahren.

Zweitens war die Wiederherstellung zulässig, wenn der Kläger Kenntnis oder

Besitz von entscheidenden Tatsachen, Urkunden oder sonstigen Beweismitteln

oder von Mängeln wesentlicher Voraussetzungen der Rechtsbeständigkeit des

Urteils oder des Verfahrens erst nach der Urteilsverkündung erlangt hatte; dann

konnte er innerhalb von zweiundvierzig Tagen nach Kenntnis oder Auffinden

der Beweismittel auf Wiederherstellung klagen. Die PO 1831 beschränkte diese

Art der Wiederherstellung auf längstens vier Jahre nach Rechtskraft des Urteils

(§ 1253 PO 1831).503

503 Ausnahmen von diesen Fristen galten für minderjährige oder entmündigte Parteien.
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Die Gesetzgebungskommission hielt das Rechtsmittel der Wiederherstellung für

„eine der reichsten Quellen von Verzögerung der definitiven Feststellung

bestrittener Rechtsverhältnisse.”504

Das Bedürfniß, die durch richterliche Entscheidung festgestellten

Rechtsverhältnisse gegen stets erneuerte Angriffe irgend einmal zu

schützen, und die in dieser Hinsicht erforderliche Zeitbestimmung

der Verschiedenheit der Fälle anzupassen[,]505

motivierte den Gesetzgeber, im Zuge des Kampfes gegen die Prozessverschlep-

pung auch die aufschiebende Wirkung der Wiederherstellungsklage abzuschaf-

fen und die Parteien in der Erhebung der Wiederherstellungsklage zu beschrän-

ken (§§ 1261 ff. PO 1831).506

Das Rechtsmittel der Beschwerde sah die PO 1831 für die Überprüfung der pro-

zessleitenden Tätigkeit des Richters vor. Darunter fielen die Verzögerung oder

Verweigerung der Verhandlung oder Entscheidung, die Verletzung der Teilnah-

merechte am Verfahren507, die ungebührliche Behandlung von Parteien, Zeugen

oder Sachverständigen durch den Richter sowie die widerrechtliche Erteilung

von Verweisen oder Geldstrafen und zuletzt die Kostenentscheidung

(§ 1244 PO 1831). Außerdem stand den Parteien die Beschwerde zur

Verfügung, wenn zulässige Beweismittel für unzulässig erklärt oder nach dem

Gesetz unzulässige Beweismittel zugelassen wurden. Schließlich konnte die

Partei Beschwerde einlegen gegen die Klageabweisung wegen örtlicher Unzu-

ständigkeit des Gerichts oder offensichtlicher Unbegründetheit (§ 391 PO 1831).

Für Beschwerden war grundsätzlich das Berufungsgericht zuständig; handelte es

sich um Verfügungen des Oberhofgerichts, war die oberste Staatsbehörde

zuständig (§ 1245 f. PO 1831). Das Gericht, dessen Verfügungen angegriffen

wurden, erhielt Gelegenheit zur Berichterstattung (§ 1247 PO 1831). Die

Beschwerdeschrift musste innerhalb der Notfristen schriftlich eingelegt werden

504 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 82.
505 Bericht der Gesetzgebungskommission, S. 83.
506 Dieselben Teile des Urteils konnten nicht mehrmals mit der Wiederherstellungsklage

angegriffen werden, wohl aber andere Punkte desselben Urteils, § 1263 f. PO 1831.
507 Dies beinhaltete sowohl das Recht der Partei, sich vertreten zu lassen oder mit einem

Prozessbeistand zu erscheinen, als auch die Öffentlichkeit des Verfahrens mit der
Möglichkeit der nichtöffentlichen Verhandlung auf Antrag der Parteien.
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und enthielt die Aufzählung der Beschwerden, die zur Begründung  angeführten

Tatsachen und Beweismittel sowie die exakte Formulierung der beantragten

Änderung des Urteils (§§ 1169 f PO 1831).

Neben der Ergänzung und Verbesserung von Urteilen konnten nur die vorge-

sehenen Rechtsmittel die Abänderung eines Urteils bewirken (§ 1165 PO 1831).

Mit jedem ordentlichen Rechtsmittel konnte aber eine Beschwerde über solche

richterlichen Verfügungen und Zwischenurteile verbunden werden, die für sich

alleine nicht rechtsmittelfähig waren, auch wenn sich die Partei dies im Verfah-

ren nicht ausdrücklich vorbehalten hatte (§ 1168 PO 1831), so dass die PO 1831

auf diesem Wege erstmals eine vollständige Überprüfbarkeit jeder richterlichen

Handlung im Prozess erreichte.

 c. PO 1851

Die PO 1851 übernahm die Wiederherstellungsklage unverändert in

Voraussetzungen (§ 1209 PO 1851) und Verfahren (§§ 1210 – 1224 PO 1851).

Die Beschwerde erfuhr unter den Rechtsmitteln die meisten Änderungen. Man

erkennt wiederum die Bestrebungen des Gesetzgebers, die Prozessverschlep-

pung der Zivilprozesse einzudämmen. Man kann zwei Ansätze unterscheiden,

mit denen der Gesetzgeber der PO 1851 dieses Ziel zu erreichen versuchte.

Einerseits unternahm er es, den Missbrauch der Beschwerde durch die Anwälte

einzudämmen. Die PO 1851 verpflichtete die Gerichte, „bei offenbar grundlosen

Beschwerdeführungen oder Appellationen die Gebühren des Anwalts zu strei-

chen und die Partei hievon in Kenntniß zu setzen“ (§ 1207 PO 1851).

Andererseits setzte die PO 1851 die Beschwerde ein, um gegen schlampige

Richter, die Urteil oder Verhandlung verzögerten oder verweigerten,

vorzugehen (§ 1199 Nr. 1 und 2 PO 1851). Dieser Drohgebärde verlieh die

PO 1851 erstmals Effizienz, weil sie Sanktionen für solche Fällen normierte:

Der Oberrichter hatte,

wenn die Beschwerde als begründet erscheint, den Unterrichter in

die Kosten des Rechtsmittels und nach Umständen außerdem in eine

angemessene Geldstrafe zu verfällen. Das Letztere soll auch dann
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geschehen, wenn der Oberrichter auf anderem Wege, als dem der

Beschwerdeführung einer Partei, zur Kenntniß einer dem

Unterrichter zur Last fallenden Verschleppung und nachlässigen

Behandlung einer Sache gelangt (§ 1206 PO 1851).

 d. PO 1864

Die Wiederherstellung war unter denselben Voraussetzungen zulässig wie schon

in der PO 1831 und PO 1851; Fristen und Zuständigkeiten blieben unverändert

( §§ 1166 ff. PO 1864).

Die Beschwerde übernahm die PO 1864 in §§ 1157 - 1165 nahezu unverändert

aus der PO 1851. Die einzige Änderung stellte die Streichung des

§ 1207 PO 1851 dar, der das Gericht berechtigt hatte, grundloser Beschwerde-

führung durch eine Bestrafung des Anwalts entgegen zu wirken. Nach einiger

Diskussion in beiden Kammern einigte man sich darauf, stattdessen eine

ähnliche Vorschrift in die Anwaltsordnung aufzunehmen.508

508 Verhandlungen der ersten Kammer, L. Stempf (1864) S. 284 f.
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D) Zusammenfassung der Ergebnisse und
Bewertung

I. Die Entwicklungen im Zivilprozess

 1. Die Zuständigkeit und die Gerichtsverfassung

Die Zuständigkeit der Zivilgerichte für bürgerliche Streitsachen entwickelte sich

in mehrfacher Hinsicht. Die Verwaltung wurde nach und nach von der Zivilge-

richtsbarkeit getrennt. Die PO 1831 trennte erstmals Verwaltungssachen und

Zivilsachen in den oberen Instanzen. Die Zivilgerichtsbarkeit wurde von der

Verwaltung auch in den unteren Instanzen getrennt, erst sachlich, solange die-

selben Beamten in Personalunion Zivilrichter und Verwaltungsbeamte waren,

1857 dann auch personell und räumlich. Bereits die PO 1851 unterschied Zivil-

rechtsfälle von Verwaltungssachen und normierte die alleinige Entscheidungs-

befugnis der Zivilgerichte in allen Zivilfällen.

Die Kehrseite der ausschließlichen Entscheidungsgewalt in Zivilsachen stellte

das Verbot der Justizverweigerung und -verzögerung dar. Alle Badischen

Prozessordnungen im 19. Jahrhundert verboten die Justizverweigerung, was die

Entscheidung  jedes  von  den  Parteien  vor  das  Gericht  gebrachten  Falles  im

Verlauf des Prozesses sicherstellte. Da der Richter zudem das Urteil nicht mit

der Begründung, dass das materielle Recht unklar sei, verweigern durfte, musste

der zuständige, nicht befangene Richter den Rechtsfall entscheiden. Unter der

OG 1803 erließ das zuständige Obergericht im Fall einer Justizverweigerung

Beförderungsbefehl, ein Mittel der Rechtsaufsicht. In den folgenden

Prozessordnungen übernahm ein anderes Gericht den Fall.

Für die persönliche Eignung der Richter sorgten die Normen über die

Ablehnung der Richter wegen Befangenheit, die alle Prozessordnungen

enthielten. Die juristische Kompetenz war allerdings nicht unbedingt
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gewähreistet. Unter der OG 1803 waren nur die Richter des Hofgerichts und des

Oberhofgerichts an Universitäten ausgebildete Juristen, nicht aber die

untergerichtlichen Beamten. Im Zusammenhang mit der schlechten Ausbildung

der  Unterrichter,  ihrer  Überforderung  und  der  Gemengelage  von  Justiz  und

Verwaltung stand der Wunsch nach Richterkollegien in den unteren Instanzen.

Er wurde seit den Zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts besonders von den

badischen Liberalen geäußert, denen die Kollegien viel eher den neu entdeckten

Bürgeridealen zu entsprechen schienen als die Einzelrichter, die vornehmlich

durch  ihre  Stellung  als  Beamte  des  Großherzogs  qualifiziert  waren.  Die

badischen Liberalen setzten ihr Vertrauen in die Kollegien, die sie als Abbild

eines demokratischen Entscheidungsgremiums überhöhten; ein weiteres Argu-

ment für die Einführung erstinstanzlicher Kollegien war der bessere Schutz vor

der Einflussnahme des spätabsolutistischen Herrschers durch mehrere Richter,

ein Schutzbedürfnis, das durchaus begründet war, denn die hart umkämpfte rich-

terliche Unabhängigkeit wurde erst 1818 kodifiziert und war auch danach immer

wieder Angriffen ausgesetzt.

Nur wenige Juristen argumentierten pragmatisch eher als politisch und wiesen

auf zwei Aspekte hin: Solange das Justizcorps in unveränderter Größe bestand,

hatten Kollegien zwangsläufig eine geringere Gerichtsdichte zur Folge. Dies

würde den Zugang zur Justiz erschweren. Außerdem war die Einführung

erstinstanzlicher Kollegialgerichte nicht die einzige Möglichkeit, Missständen

abzuhelfen. Die sorgfältigere Auswahl und Ausbildung der erstinstanzlichen

Einzelrichter konnten ebenso zum Ziel führen.

Die Gesetzgebungskommission der PO 1831 kämpfte vergeblich um die

Einführung erstinstanzlicher Kollegialgerichte. Entsprechende Normen wurden

eingeführt, scheiterten aber letzten Endes an den Vorgaben des Großherzogs,

welche eine Änderung der Gerichtsverfassung nicht gestatteten. In der Folge zog

sich die Debatte um Kollegialgerichte erster Instanz rund dreißig Jahre hin. Die

PO 1851 verzichtete auf Normen für erstinstanzliche Kollegialgerichte, weil

sich die Regierung nach der Revolution wirtschaftlich nicht in der Lage sah, die

Ausgaben zu bewältigen, die mit der Vergrößerung des Justizcorps einherge-

gangen wären, und größere Neuerungen vermeiden wollte. Erst eine neue
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Gerichtsverfassung 1864 und die PO 1864 ermöglichten die entsprechenden

Reformen und führten erstinstanzliche Kollegialgerichte ein.

 2. Das erstinstanzliche Verfahren

Das Verfahren erster Instanz änderte sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts

durchaus wesentlich. Die OG 1803 normierte den Prozess im Großen und

Ganzen  in  Übereinstimmung mit  dem Gemeinen  Recht.  Das  Verfahren  war

schriftlich, nicht öffentlich und mittelbar.

„Quod non in actis est, non est in mundo“, der Grundsatz der Schriftlichkeit,

verwies den Richter in seiner Entscheidung ausschließlich auf den Akteninhalt.

Dennoch war mündlicher Vortrag erlaubt, im gemeinrechtlichen „Verfahren

vom Mund in die Feder“,  mit  dem die Parteien ihren Vortrag zu den Akten

bringen konnten. Die OG 1803 beschränkte diese Verfahrensform weitest-

gehend, weil sie zur Prozessverzögerung geführt hatte. Die Schriftlichkeit hatte

einerseits den praktischen Grund, den Prozessstoff auch für die Rechtsmittel-

instanz festzuhalten, und war insofern der Mündlichkeit vorzuziehen. Anderer-

seits hatte sie aber auch einen weltanschaulichen Grund in der gedachten

Unvoreingenommenheit eines Richters, der den Verfahrensstoff nur aus den

Akten durch den Vortrag eines Referenten erfuhr. Insofern war die Schriftlich-

keit gleichbedeutend mit der Mittelbarkeit des Verfahrens, aber auch mit der

Nichtöffentlichkeit. Da die Tatsachenfeststellung ausschließlich schriftlich

erfolgte und der Referentenvortrag vor dem Kollegium unter Ausschluss der

Parteien und der Öffentlichkeit stattfand, gab es schon praktisch keine Möglich-

keit für einen öffentlichen Prozess. Die Parteiöffentlichkeit kannte die OG 1803

ebenso wie das Gemeine Recht nur insoweit, als die Parteien eine Abschrift der

Akten mit allen Schriftsätzen und richterlichen Verfügungen erhielten.

Bereits seit den zwanziger Jahren diskutierte man in der zweiten Kammer das

Problem, dass die Akten keine ausreichende Sicherheit für die Rechte der

Parteien bedeuteten. Zwar durfte im Urteil nur verwertet werden, was in den

Akten stand, aber die Parteien hatten keine Garantie dafür, dass alles, was sie

vortrugen, auch in den Akten landete und nicht irgendwo bei der Erstellung der
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Relation des Referenten „verloren ging”. Stellten sie Abweichungen fest, hatten

sie kaum eine Möglichkeit, diese zu beweisen, da sie keine Zeugen hatten.

 3. Mündlichkeit, Öffentlichkeit und Unmittelbarkeit

Langsam setzte sich das mündliche, öffentliche und unmittelbare Verfahren

durch. Überwiegend erkämpfte der Gesetzgeber der PO 1831 erste Verände-

rungen in diese Richtung, ohne sie so stringent normieren zu können, dass sie

Gerichtspraxis geworden wären. Die PO 1831 erklärte die mündliche

Verhandlung erstinstanzlich zur Regel, gestattete aber die Schriftichkeit auf

Antrag beider Parteien oder auch nur einer Partei, wenn der Richter sie für sinn-

voll befand. Auf diese Weise drehte der Gesetzgeber das Regel - Ausnahme

Verhältnis letztendlich um, was aber, wenn man den Parlamentaria Glauben

schenkt, nicht gewollt war. In einer Prozesslandschaft, in der alle Beteiligten seit

langem den mittelbaren schriftlichen Prozess gewohnt waren, war der Gebrauch

der angebotenen Ausnahmen wohl schlicht zu verlockend.

Die PO 1851 versuchte, diesen Zustand zu verbessern, und beschränkte die

Schriftlichkeit so weit, dass sie nur noch in besonders verwickelten Sachen

durch den Richter angeordnet werden konnte. Allerdings gelang auch dem

Gesetzgeber der PO 1851 die Veränderung nur unvollständig.

Mündlich und damit unmittelbar wurde der Prozess erst unter der PO 1864, die

neben der konsequenten Normierung von Öffentlichkeit, Mündlichkeit und

Unmittelbarkeit ein weiteres Strukturelement veränderte, das sich als ausschlag-

gebend für die Umsetzung der Neuerungen erwies: die Einheit des Verfahrens.

Das Eventualprinzip als ein weiteres Merkmal des Gemeinen Verfahrens ver-

langte, dass jeder Parteivortrag als Antwort auf den vorausgegangenen Vortrag

der gegnerischen Partei zu einer bestimmten Zeit zu erbringen war, sonst war er

unwiderruflich versäumt. Die PO 1831 führte das Verfahren noch streng nach

dem Eventualprinzip durch, die PO 1851 bemühte sich zumindest um eine

Straffung des Verfahrens, aber erst die PO 1864 ordnete die Einheit der

Verhandlung an. Alles, was in der Verhandlung vorgebracht wurde, galt als

rechtzeitig vorgebracht und wurde als ein einziger, einheitlicher Vortrag

Grundlage der richterlichen Entscheidung, die damit die Akten ersetzte.
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 4. Das Verhandlungsprinzip und die Prozessleitung

Schließlich überließ das badische Prozessrecht im Allgemeinen das Vorantrei-

ben des Rechtsfalles den Parteien. Das so genannte Verhandlungsprinzip hatte

einen deutlichen Gegensatz im strafrechtlichen Prozess, wo der Richter das Ver-

fahren im öffentlichen Interesse von Amts wegen betrieb. Auch im Zivilrecht

gab es in manchen Territorien Prozessordnungen, die die Rolle des Richters im

Verfahren betonten. Im badischen Zivilprozessrecht des 19. Jahrhunderts wurde

allerdings stets eine Art Mischprinzip kodifiziert, mit Elementen, die den Partei-

en die Führung ihres Rechtsstreits überließen, aber auch Elementen, die die

Rolle des Richters im Prozess stärkten. Zu ersteren gehörte die Betrachtung des

Verfahrens als Kampf der Parteien um eigene Rechte, der durch den Richter im

Wesentlichen überwacht und in faire Bahnen gelenkt wurde; diese Betrachtung

des Zivilprozesses als Kampf unter Gleichen zog sich durch alle Prozessgesetze.

Zu den Gesetzen, die die Rolle des Richters im Rechtsstreit betonten, gehörte

unter der OG 1803 die Aufgabe des Richters, gegen die Säumnis einer Partei

auch ohne Antrag der Gegenseite vorzugehen und die Klage zuzustellen. In den

späteren Prozessordnungen fallen die Vergleichsverhandlungen und das

Fragerecht des Richters als Stärkung seiner Befugnisse auf. Das Fragerecht des

Richters führte zu einem Eingriff in die gedachte Waffengleichheit zwischen

den Parteien, weil die Partei durch die Fragen die Möglichkeit erhielt, ihren

schriftlichen Vortrag zu ergänzen oder zu verbessern, der anderenfalls wegen

Unvollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit hätte abgewiesen werden müssen.

Zudem war das Fragerecht des Richters auf die Möglichkeit der Durchsetzung

angewiesen. Negative Konsequenzen für die Parteien wegen der Nichtbeantwor-

tung richterlicher Fragen auch ohne Antrag der Gegenseite bedeuteten einen

weiteren Eingriff in die Verhandlungsverantwortung der Parteien. Das Frage-

recht beschränkte die PO 1851, die noch ein überwiegend schriftliches Verfah-

ren normierte und dem Ermessen des Richters wenig Raum ließ, auf die

Verbesserung und Vervollständigung des schriftlichen Vortrags. Andererseits

erweiterte sie die Befugnisse des Richters in der Prozessleitung, indem sie ihm

sitzungspolizeiliche Rechte erteilte und Falschaussagen unter Strafe stellte.
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In der PO 1864 hatte der Richter ein Fragerecht, soweit er es für die Klärung der

Sache  für  nötig  befand.  Neben den  geschilderten  Inhalten  ist  hier  vor  allem

interessant, die Politisierung in der Grundsatzdiskussion zu beobachten. Obwohl

in allen Prozessordnungen eine Mischform normiert wurde, bezeichneten die

Gesetzgeber die jeweils anderen Prozessordnungen gerne als von der Verhand-

lungsmaxime geprägt oder lehnten die Einführung bestimmter Neuerungen oder

die Übernahme alter Normen mit der Begründung ab, sie gehörten dem unge-

liebten und nur schwer zu verteidigenden Amtsermittlungsgrundsatz an, den

seine Gegner polemisch auch als „Inquisitionsmaxime“ bezeichneten. Auf diese

sah man mit Verachtung herab und wertete sie als geistiges Kind des Absolu-

tismus, während man die Verhandlungsmaxime als Markenzeichen eines libera-

len Geistes überhöhte. Erst in den Sechziger Jahren wurde diese „Maximen-

manie“ im Bereich der Prozessherrschaft in der Rechtswissenschaft aufgelöst.

Sie war ein Ideengut, welches in der Rechtwissenschaft und der Rechtspolitik

seit den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts gegenwärtig war, seinen Weg aber

selten bis in die Gesetze fand, weil eine „Maxime“, gleich welcher Färbung,

einfach zu weit von der Realität des Zivilprozesses entfernt war.

 5. Die Contumacia

Die  Prozessordnungen gaben  dem Richter  die  Contumacia  als  Mittel  an  die

Hand, um das Verfahren zu Ende zu bringen, wenn die Parteien ihrer Aufgabe,

den Prozess zu betreiben, nicht ordnungsgemäß nachkamen. Insofern stand auch

die Contumacia im Zusammenhang mit dem Verbot der Justizverweigerung. Da

der Richter unbedingt das Verfahren irgendeiner Entscheidung zuführen musste,

brauchte er Mittel, um eine Entscheidungsreife auf der tatsächlichen Seite

fingieren zu können für den Fall, dass die Parteien ihre Interessen nicht

einigermaßen zügig wahrnahmen. Unterschiedliche Modelle der Contumacia in

den verschiedenen Prozessordnungen beantworteten die Fragen nach den Säum-

nisfolgen  jeweils  anders.  Die  OG  1803  normierte  die  Contumacia  in  ihrer

strengsten Form mit der Rechtsfolge der positiven Litiskontestation bei

versäumter Klageerwiderung, die einem Anerkenntnis des gegnerischen

Anspruchs gleichkam. Alle übrigen verfahrensrelevanten Handlungen galten bei

versäumter Frist als unwiederbringlich versäumt, wodurch die Partei mit ihrem
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jeweiligen Vortrag ausgeschlossen war. Es bestand nicht die Möglichkeit, diesen

in einem späteren Schriftsatz nachzuholen, und der gegnerische Vortrag galt

somit als unwidersprochen. Eine Schwächung der Stellung der Parteien im Ver-

fahren lag darin, dass der Richter aufgefordert war, die Contumcialstrafe auch

anzuwenden, wenn die gegnerische Partei die Säumnis bei richterlichen Fristen

nicht rügte. Die PO 1831 regelte die Säumnis nach französischem Vorbild mit

der Folge der negativen Litiskontestation, wenn die Klageerwiderungsfrist

versäumt wurde. Nach einem frühen Versäumnisurteil konnte die Partei inner-

halb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen die Wiedereinsetzung

beantragen. Mit dem Antrag musste sie die versäumte Prozesshandlung nach-

holen.  Versäumte  die  Partei  diese  Frist,  war  innerhalb  von  vier  Jahren  ein

Antrag auf Wiederherstellung möglich, wenn die Partei nachweisen konnte, dass

sie ganz ohne eigenes Verschulden verhindert gewesen war. Der Nachteil dieser

Regelung war eine unbeabsichtigte Betonung des schriftlichen Verfahrens; da

die versäumte Handlung zugleich mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung nach-

geholt werden musste, wurde der versäumte Verhandlungsschritt fast immer

schriftlich nachgeholt, was dann die Schriftlichkeit des folgenden Verfahrens

nach sich zog. Die PO 1851 schaffte daraufhin in fast allen Fällen das Contuma-

cialsystem der PO 1831 wieder ab. Stattdessen wurde der Partei nach der

folgenlosen ersten Säumnis wieder eine zweite Frist gesetzt, nach deren

Versäumung die Partei endgültig mit ihrem Vortrag ausgeschlossen war. Auch

unter der PO 1851 war aber die Restitutio unter Angabe von Gründen und deren

Beweis möglich. Die PO 1864 normierte die Säumnis beinahe ebenso wie die

PO 1831. Allerdings vermied sie, woran das Contumacialsystem der PO 1831

gekrankt hatte: die Betonung des schriftlichen Verfahrens; mit dem Wiederher-

stellungsantrag musste der Antrag auf Festsetzung eines Termins für die

mündliche Verhandlung erfolgen.

 6. Das Beweisverfahren

Der Feststellung des Sach- und Streitstandes im ersten Teil des Verfahrens

folgte das Beweisverfahren zur Feststellung der Wahrheit. Das Beweiser-

kenntnis setzte eine Zäsur zwischen beiden Verfahrensteilen. Es sprach aus,

worüber Beweis zu erheben war und mit welchen Beweismitteln dies geschehen
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sollte. Die Rechtsqualität des Beweiserkenntnisses änderte sich im Verlauf des

19. Jahrhunderts. Im Gemeinen Recht hatte das Beweiserkenntnis Urteilsquali-

tät. Es war bedingt durch das Ergebnis der Beweisaufnahme. Bereits in der

OG 1803 hatte das Beweiserkenntnis in der Regel keine Urteilsqualität mehr,

außer wenn es die Beweiserhebung durch Eid anordnete, erging aber in Urteils-

form. Die PO 1831 normierte das Beweiserkenntnis ebenso und betonte sehr

stark, dass der Richter, außer beim Eid, nicht an sein Beweiserkenntnis gebun-

den war. Die PO 1851 führte diese Entwicklung fort und erkannte dem Beweis-

erkenntnis in jedem Fall die Urteilsqualität ab, selbst beim Beweis durch Eid.

Zuletzt schaffte die PO 1864 die bisher beibehaltene Urteilsform des Beweis-

erkenntnisses ab.

Im Beweisverfahren ist eine ganz ähnliche Entwicklung zu beobachten wie im

ersten Teil des Verfahrens zur Feststellung des Sach- und Streitstandes. Vom

Eventualprinzip im Gemeinen Recht zeugte noch die OG 1803 mit einer Eintei-

lung des Beweisverfahrens in die Unterabschnitte von Beweiserhebung, Beweis-

ausführung und Beweisanfechtung. Auf den Beweis der einen Partei folgte der

Gegenbeweis der anderen, auf diesen wieder ein direkter und darauf zuletzt ein

indirekter Gegenbeweis. Sie alle waren bereits zu Beginn des Beweisverfahrens

zu benennen, selbst wenn sie nur eventualiter benutzt werden sollten.

Die PO 1831 behielt das Eventualprinzip bei, die PO 1851 bemühte sich, ebenso

wie im ersten Verfahrensteil, auch im Beweisverfahren um Straffung. Die

PO 1864 schaffte die gesonderte Anfechtung und Ausführung ab und verlangte

die gesamte Abwicklung des Verfahrens in möglichst einer mündlichen Beweis-

verhandlung. Auch in der Frage der Mittelbarkeit lässt sich im Beweisverfahren

eine Parallele zum ersten Verfahrensteil feststellen. Dabei kann man die Un-

mittelbarkeit der Beweisaufnahme von jener der Beweisverhandlung unter-

scheiden. Bei letzterer gab es gegenüber der Verfahrensunmittelbarkeit, die mit

der Mündlichkeit einherging, keine bemerkenswerten Abweichungen.

Bei der Beweiserhebung, und da vor allem beim Zeugenbeweis, wirkte sich die

Unmittelbarkeit im Beweisverfahren hingegen deutlich aus. Die OG 1803

normierte vor den Kollegialgerichten eine durchweg mittelbare Beweiserhe-

bung. Die PO 1831 ordnete regelmäßig die Unmittelbarkeit der Beweisauf-
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nahme vor dem Einzelrichter wie auch im kollegialischen Verfahren an, im letz-

teren Falle allerdings mit einigen Ausnahmen, wenn die Beweisaufnahme vor

dem Kollegium teuer, umständlich oder zeitraubend war. Eine bemerkenswerte

Veränderung ist bei der Zeugenvernehmung zu beobachten: Vor dem Einzel-

richter waren Zeugen in der Regel von diesem selbst zu vernehmen. Eine Aus-

nahme bildeten auswärtige Zeugen, die der Richter des Wohnsitzes vernehmen

konnte. Vor dem Kollegium wechselte die Zeugenvernehmung ebenfalls von

einer mittelbaren Beweisaufnahme zur regelmäßig unmittelbaren Beweis-

aufnahme, wenn nicht die Vernehmung wegen der Komplexität der Sache einem

abgeordneten Richter übertragen wurde. Diese entscheidende Änderung wurde

allerdings nicht weiter kommentiert. Die Gesetzgebungskommission erwähnte

lediglich das in der PO 1831 neu eingeführte Recht des Richters, den Zeugen

Fragen zu stellen. Die zugrunde liegende Entwicklung, der Wechsel von der

Mittelbarkeit zur Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme, wurde erstaunlicher-

weise nicht von einer Diskussion begleitet. Die PO 1851 übernahm im Wesent-

lichen die Regelung der PO 1831. Erst die PO 1864 machte endgültig die un-

mittelbare Beweisaufnahme zur Regel.

Parallel zur Unmittelbarkeit und abhängig von dieser entwickelte sich im

Beweisverfahren die Mündlichkeit. Noch die OG 1803 hatte z. B. vorgeschrie-

ben, die Zeugenaussagen ins Rotulum aufzunehmen, das dann vor dem

Kollegium verlesen wurde. Die PO 1831 erklärte die Mündlichkeit im

Beweisverfahren zur Regel. Allerdings prägten ebenso wie im ersten Abschnitt

des Verfahrens die zahlreichen Ausnahmen den Prozessverlauf. Auf Antrag

einer oder beider Parteien oder von Amts wegen konnte jederzeit die Beweisver-

handlung in Schriftform fortgeführt werden, vor dem Einzelrichter wie auch vor

dem Kollegium. Die PO 1851 verstärkte die Anordnung der Mündlichkeit der

Beweisverhandlung und ließ die Schriftlichkeit nur noch in besonders

verwickelten Ausnahmefällen zu. Die PO 1864, auch hier begegnet uns wieder

die Parallele zum ersten Verfahrensabschnitt, setzte mit der Mündlichkeit die

Einheit der Verhandlung auch für das Beweisverfahren durch. Nur in Aus-

nahmefällen terminierte der Richter extra für die Beweisverhandlung.
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Betrachtet man die Beweiserhebung der verschiedenen Prozessordnungen, wird

deutlich, dass sich Art und Anzahl der zugelassenen Beweismittel im Laufe des

19. Jahrhunderts nicht wesentlich geändert haben. Beträchtliche Änderungen

lassen sich überhaupt nur zwischen der OG 1803 mit überwiegend gemeinrecht-

lichen Wurzeln und der PO 1831 feststellen, während die nachfolgenden Pro-

zessordnungen die Regelungen aus der PO 1831 weitestgehend unverändert

übernahmen. Eine spärliche Regelung traf die OG 1803 zum Zeugenbeweis, bei

dem die Fragen der Parteien vom Richter genehmigt, dem Abhörer übersendet

und dem Zeugen gestellt wurden. Dessen Antworten wurden zusammen mit den

ursprünglichen Fragen im Rotulum festgehalten und im urteilenden Kollegium

verlesen. Subsidiär galten die gemeinrechtlichen Regelungen und das Badische

Landrecht. Gemeinrechtlich anerkannt war die Unterscheidung in zulässige und

unzulässige Zeugen; daneben Eid, Urkunden, das Sachverständigengutachten

und der Augenschein. Sachverständigengutachten konnte der Richter in Auftrag

geben, ebenso konnte er den Augenschein von Amts wegen einnehmen. Den

Noteid konnte er einer Partei von Amts wegen auferlegen, wenn die Sache durch

andere Beweismittel nicht vollständig bewiesen, der Beweis aber auch nicht als

gänzlich misslungen anzusehen war.  Den Haupteid konnten die Parteien ein-

setzen, um ihre eigenen Handlungen zu beweisen.

In der PO 1831 waren insgesamt die Beweismittel aufs Detaillierteste normiert,

nicht nur der Zeugenbeweis, sondern auch die Urkunden, der Eid (noch immer

gab es Haupteid und Noteid), das Sachverständigengutachten und der Augen-

schein. Die folgenden Prozessordnungen nahmen insoweit keine maßgeblichen

Änderungen vor.

 7. Die Beweiswürdigung

Die wesentlichen Entwicklungen fanden nicht in der Art der Beweise und deren

Erhebung statt, sondern in der Beweistheorie, in der sich ein Wechsel von der

Legaltheorie zur freien Beweiswürdigung durch den Richter abzeichnete.

Herzstück der Legaltheorie war die Regel, dass die übereinstimmenden

Aussagen zweier vollgültiger Zeugen stets vollen Beweis erbrachten. Daneben

wurden dem Gericht eine ganze Anzahl weiterer Beweisregeln an die Hand
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gegeben, um der juridischen Wahrheit auf die Spur zu kommen. Die PO 1831

wich erstmals von diesen Regeln ab und führte negative Beweisregeln ein, z.B.

die, dass die Aussage eines einzelnen Zeugen eine Tatsache nie voll beweisen

konnte.  Diese  und  ähnliche  negative  Beweisregeln  verschafften  dem Richter

ganz grundsätzlich mehr Freiraum als es der positive Beweisregelkatalog getan

hatte. Andere Öffnungen des Beweisrechts kamen hinzu. Der Richter durfte die

Aussagen verdächtiger Zeugen würdigen; er durfte nach eigenem Ermessen

entscheiden, welche der Parteien er unter Abwägung aller Umstände für

glaubwürdiger hielt, um dieser dann den Noteid aufzuerlegen. Bei mehreren,

sich widersprechenden Zeugenaussagen musste er nicht der größeren Anzahl

von Zeugen das größere Gewicht geben, sondern durfte den vermuteten

Wahrheitsgehalt abwägen. Diese Ansätze freier Beweiswürdigung kann man als

„Brückenschlag“ zwischen der Legaltheorie und der freien Beweiswürdigung

bezeichnen.

Der freien Beweiswürdigung standen allerdings beträchtliche Hindernisse entge-

gen. Nicht nur die PO 1831, sondern auch die PO 1851 und sogar noch die

PO 1864 erhielten einige Beweisregeln aufrecht. Insbesondere unter der

PO 1831 führte die Fremdheit der richterlichen Beweiswürdigung und die damit

verbundene Gewissensbelastung zur mangelhaften Umsetzung durch die

Gerichte.

Mitte der Fünfziger Jahre stand für die Rechtswissenschaft fest, dass die

juridische Wahrheit zu häufig von der wirklichen Wahrheit abwich, um dieses

Konzept aufrecht zu erhalten. Die PO 1864 setzte die neueren Erkenntnisse um

und normierte in einer Reihe von Vorschriften das richterliche Ermessen. Auf-

fällig ist vor allem die Veränderung bei der Bewertung der Zeugenaussage; der

Richter bewertete seit der PO 1864 die Aussage unter Abwägung aller Um-

stände, beurteilte ihre Plausibilität auch beim Vorliegen anderer, ihr widerspre-

chender Aussagen und betrachtete die Person des Zeugen nur noch als einen

Faktor unter vielen, ohne dass die Person des Zeugen ausschlaggebend wäre.

Allerdings hielt der Gesetzgeber eine vollständig freie Beweiswürdigung durch

den Richter im Zivilprozess nicht für notwendig, weil, anders als im Strafrecht,

die Bürger kein schützenswertes Interesse daran geltend machen könnten.
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Schließlich könnten sie durch die Erstellung von Urkunden im Zivilrecht den

wirksamsten Schutz überhaupt erlangen. Ganz bewusst stellte die PO 1864

deshalb unverändert dem Richter den Noteid zur Verfügung, um zu einem

vollen Beweis zu gelangen, statt die freie Beweiswürdigung konsequent durch-

zuführen. Wem der Richter den Noteid auferlegte, hatte schon seit der PO 1831

in seinem Ermessen gelegen. Erst die PO 1864 aber machte das Gericht gänzlich

unabhängig von Beweisregeln in seiner Einschätzung, ob eine Tatsache hinrei-

chend festgestellt und ein Noteid insofern nicht notwendig war.

 8. Das Urteil

Nach erfolgter Beweiswürdigung erging das Urteil in der Sache. Es musste unter

der OG 1803 für seine Verkündung noch gehört werden, später konnte es auch

zugestellt werden. In der OG 1803 war die Begründung des Urteils noch aus-

drücklich vor den Parteien geheim zu halten, seit der PO 1831 hingegen

schrieben alle badischen Prozessordnungen des 19. Jahrhunderts die Begrün-

dung des Urteils vor. Diese einschneidende Veränderung wurde erstaunlicher-

weise nicht weiter kommentiert oder diskutiert.

 9. Die Rechtsmittel

Das Rechtsmittelrecht zeigte im Verfahren dieselben oder ganz ähnliche

Entwicklungen wie im erstinstanzlichen Verfahren: Mündlichkeit, Unmittelbar-

keit, die Entwicklung vom Eventualprinzip zur Einheit der Verhandlung begeg-

nen uns im Rechtsmittelrecht ebenso wie im erstinstanzlichen Verfahren. Nicht

dort wurden die Debatten über die Prozessgrundsätze aber geführt, sondern im

erstinstanzlichen Verfahren, weil das Rechtsmittelverfahren schon viel länger

durch einheitliches Reichsrecht geprägt war.

Über die Prozessgrundsätze hinaus waren aber auch spezifische rechtsmittel-

rechtliche Entwicklungen relevant. Die OG 1803 sah zwei Tatsacheninstanzen

und zwei Instanzen zur Überprüfung der rechtlichen Grundlagen des Urteils,

Appellatio und Superappellatio, ferner zwei Rechtsinstanzen, Revisio und

Superrevisio, vor. Die späteren Prozessordnungen schafften die vierte Instanz
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ab, die dritte blieb erhalten. Sie alle normierten Tatsachen- und Rechtsinstanzen.

Insbesondere der Gesetzgeber der PO 1864 hatte sich mit der Frage auseinander

zu setzen, ob nicht sogar die dritte Instanz überflüssig war, nachdem nun auch

erstinstanzlich  mit  den  Kreisgerichten  Kollegien  entschieden.  Nachdem  dies

verneint wurde, stand zur Diskussion, bei zwei übereinstimmenden Urteilen

keine weitere Rechtsmittelinstanz zu gewähren.

Die Frage nach der Einführung eines Kassationsgerichts begegnet uns seit der

PO 1831 wiederholt. Der Gesetzgeber der PO 1864 entschied sich dafür, ebenso

wie die vorausgegangenen badischen Prozessordnungen die dritte Instanz als

Rechtsmittelinstanz nach gemeinrechtlichem Vorbild beizubehalten, bei der das

Rechtsmittelgericht das neue Urteil sprach, statt nur das alte Urteil zu kassieren.

Alle Prozessordnungen sahen die Nichtigkeitsklage vor, die sich in ihrer

Aussagekraft im Verlauf des 19. Jahrhunderts wesentlich änderte. Die OG 1803

gewährte  die  Nichtigkeitsklage  innerhalb  von  zwei  Monaten  auf  Urteile,  die

unheilbare Fehler hatten, beispielsweise eine Klage, deren Beklagter nicht

existierte, oder ein Urteil eines befangenen Richters. Die folgenden Prozessord-

nungen schafften die Nichtigkeitsklage bis auf einen einzigen Fall ab: Macht-

sprüche waren nichtig und unbefristet anfechtbar. Weder die PO 1831 noch die

PO 1851 verschwendeten weitere Gedanken darauf, wie das Urteil anzufechten

war. Dies war ganz unwichtig gegenüber der Aussage, dass es nichtig war und

unbefristet anfechtbar. Die PO 1864 normierte, wie ein solches nichtiges Urteil

angefochten werden konnte, und betonte auch damit noch einmal die Wichtig-

keit dieser Institution: Jedes Rechtsmittel, welches die PO 1864 überhaupt vor-

sah, konnte eingesetzt werden. Das Ende des Machtspruchs wurde nicht zuletzt

durch die Richter selbst herbeigeführt, die für die Unabhängigkeit der Recht-

sprechung kämpften.
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II. Bewertung

Die Untersuchung hat ergeben, dass sich das Prozessrecht im 19. Jahrhundert

sowohl in prozessualen Details als auch in den Strukturmerkmalen, die den

Prozess beherrschten, veränderte. Betrachtet man letztere, fällt die Aussage

nicht schwer, dass sich das Verfahrensrecht in der Tat vom gemeinrechtlichen

zum modernen Prozess entwickelte: Aus einem Prozess, dessen alleinige Ent-

scheidungsgrundlage die Prozessakten waren, in dem das urteilende Gericht die

Parteien nicht zu sehen bekam und jede Form von Öffentlichkeit unmöglich

war, wurde ein Prozess, in dem Parteien und Zeugen vor das Gericht traten und

die Richter das Urteil aufgrund einer einheitlichen mündlichen Verhandlung

sprachen. Von den alten Beweisregeln blieben wenige übrig, die Legaltheorie

wurde abgelöst vom Ermessen des Richters. Damit seien nur einige Entwick-

lungen genannt. Sie wurden angestoßen von einem Reformgeist, der die

wahrgenommenen Missstände im Gerichtswesen angehen wollte; diese

wiederum hatten ihre Ursache in einem veralteten Rechtssystem, das nicht mehr

in eine sich rasch verändernde Welt passte.

Diese Veränderungen haben jedoch nicht zwangsläufig stattgefunden, sondern

waren das Ergebnis bestimmter gesellschaftsstruktureller und politischer Ent-

wicklungen. Meines Erachtens kommen deshalb zwei grundlegende Deutungen

zur Erklärung der festgestellten Veränderungen und ihrer äußeren Umstände in

Betracht. Eine politische Deutung, die die Ursachen der Veränderungen über-

wiegend in den politischen Bewegungen der Zeit sucht, und eine gesellschafts-

theoretische Deutung, die die Entwicklungen im gesellschaftlichen Umfeld der

Gesetze nutzbar macht für eine Erklärung der festgestellten Veränderungen.

 1. Die politische Deutung

Das bestehende praktische Bedürfnis hätte häufig auch anders erfüllt werden

können, als es dann der Fall war. Es ist sicherlich nicht zu weit gegriffen, die

Entwicklung, die das badische Zivilprozessrecht im 19. Jahrhundert tatsächlich
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nahm, auf die politischen Bewegungen dieser Zeit zurückzuführen.509 Die poli-

tische Komponente der Entwicklung wird in den Parlamentaria ebenso deutlich

wie in der Tatsache, dass ähnliche Diskussionen und Entwicklungen nahezu

gleichzeitig in fast allen deutschen Territorien stattfanden und sich gegenseitig

befruchteten und vorantrieben. Vorbereitet wurde dies durch welthistorische

Ereignisse, die außerhalb Deutschlands stattfanden, deren wesentlichste die

amerikanische Verfassung und mehr noch die Französische Revolution sowie

die Napoleonische Herrschaft über weite Teile Europas waren.

Der Zivilprozess war im 19. Jahrhundert ebenso wie die Verfassung und der

Strafprozess deutlich ein Politikum im Kampf um die Machtverteilung zwischen

Bürgertum und absolutem Herrscher.510 Im Zuge dessen stellte sich die Frage

nach einem Prozessrecht, welches die Versprechungen des materiellen Rechts

einlösen konnte, was dazu führte, dass die Reformdiskussion des Vormärz

Grundbegriffe des Prozessrechts besetzte.511 Paul Johann Anselm von Feuerbach

veranschaulichte die Verknüpfung von politischen Idealen und Prozessrecht, die

im Bürgerlichen Recht ebenso stattfand wie im Strafprozess, als er schrieb:

Ein Volk, welches glücklicherweise von öffentlicher Freiheit und

Verfassung sprechen darf, hat demnach allerdings das Bedürfnis

und das Recht, den Zustand und die Verfahrungsweise seiner

Gerichte und deren Verhältnis zu ihm selbst, wie zur höchsten

Staatsgewalt, in den Kreis seiner freimüthigen Betrachtungen zu

ziehen, und die Fragen: ob und wie weit alles jenes mit den

Ansprüchen eines gesetzmäßigen freien Volkes im Widerspruch oder

im Einklang stehe? ernstlich sich selbst und bescheiden seiner

Regierung an das Gemüth zu legen.512

Ähnlich scharf formulierte Carl Joseph Anton Mittermaier die Zusammenhänge

zwischen Prozessrecht und politischem System und bemerkte, die Geschichte

lehre, dass selten ein Volk eine wichtige Revolution in seiner politischen

Existenz bestanden habe, ohne dass davon auch „die Gesetze über die Prozedur“

509 Weiterführend R. M. Unger (1976) S. 91 ff.
510 Vgl. weiterführend D. Grimm (1982) S. 17 ff.
511 B. Dölemeyer (1994) S. 94.
512 P. J. A. von Feuerbach (1821) S. 3.
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mit betroffen gewesen wären. Der Grad bürgerlicher Freiheit und der politischen

Verfassung habe gerade auch auf den Prozess Einfluss.513

Die Politisierung des Prozessrechts ist sehr gut beispielsweise in den Debatten

um die  Kollegialgerichte  erster  Instanz  abzulesen.  Man stelle  sich  vor:  Eine

Gesetzgebungskommission, die Kollegialgerichte erster Instanz einforderte und

die auf das Verbot des Großherzogs, die Gerichtsverfassung zu ändern, nahezu

trotzig antwortete, indem sie die Normierung ebendieser erstinstanzlichen

Kollegialgerichte in die PO 1831 aufnahm. Auch in den Verhandlungen der

zweiten Kammer, in denen die Liberalen die Einführung der Kollegialgerichte

erster Instanz mit allem Pathos als Abbild des „großen Kollegiums aller Rechts-

verständiger überall in der Menschheit“ einforderten, und gleichzeitig den

Einzelrichter an sich als einen Widerspruch zu einer „wahrhaft das Recht

ehrenden und achtenden Verfassung“ verdammten, wird deutlich, dass es den

Rednern hier nicht in erster Linie um eine funktionierende Justiz ging.514 Juristen

wie  Anton  Stabel,  die  befanden,  man könne  die  in  der  Tat  beklagenswerten

Missstände in der Justiz durchaus auch mit einer besseren Auswahl und

Ausbildung der Einzelrichter beheben, stellten die Ausnahme dar.

Die Geschichte der erstinstanzlichen Kollegien belegt aber auch, dass die Politi-

sierung nicht immer zu einer sachangemesseneren Lösung führte, denn im

siebten und dreiundvierzigsten Titel über die Kollegialgerichte erster Instanz in

der PO 1831 wurde die Systematik des Gesetzes verletzt, indem Verfahrensvor-

schriften normiert wurden, die keine Anwendung finden konnten, weil das erst-

instanzliche Verfahren nicht vor Kollegien verhandelt werden konnte.

Mit dieser Regelung eines vorerst unmöglichen Tatbestands bewies der

parlamentarische Gesetzgeber aber, dass er dem Gesetz durchaus eine program-

matische Rolle für die Zukunft zutraute, nicht nur eine normative.515 Der

Unterschied zu unserer heutigen Sicht vom Gesetz ist profund; wir würden eine

willentliche Regelung eines unmöglichen Tatbestandes wohl viel eher ablehnen,

weil wir davon eine Schwächung der normativen Kraft des Gesetzes befürchten

würden. Inwieweit das Gesetz diese ihm zugedachte politisch-programmatische

513 C. J. A. Mittermaier (1820) S. 5.
514 Verhandlungen der zweiten Kammer, S. 33.
515 Vgl. oben, S. 55.
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Funktion erfüllen konnte, sei dahingestellt. Zwar urteilten letztendlich auch in

erster Instanz Kollegialgerichte. Ob aber die frühe Normierung in der PO 1831

wegbereitend für diese Entwicklung war, ist nicht belegbar.

Die Politisierung der Prozessgesetzgeber ist also in der Normierung der

Kollegien erster Instanz, aber auch der Öffentlichkeit und der Mündlichkeit des

Prozesses leicht zu erkennen.

Allerdings stellt sich die Politisierung des Prozessrechts nicht als ein

durchgehendes Phänomen dar, wenn man die Prozessgesetze selbst betrachtet.

Bei der „Untersuchungsmaxime“ beispielsweise fällt auf, dass die Gesetze selbst

eine sehr viel pragmatischere Sprache sprachen und gleichsam über die gedank-

liche Welt ihrer Urheber hinaus eine eigene Dynamik entwickelten. Die Gesetz-

geber erfüllten ihr Bedürfnis, sich von vorhergehenden Kodifikationen, von an-

deren Staaten und anderen politischen Systemen abzugrenzen, indem sie diesen

anderen Kodifikationen das Prädikat der liberalen Verhandlungsmaxime oder

der abolutistisch-bevormundenden Inquisitionsmaxime zusprachen. Der Prozess

wurde in diesen Fällen aber funktionellen Gesetzmäßigkeiten folgend normiert,

nicht den politischen Erwägungen des Gesetzgebers. Allem politischen Pathos

der Zeit zum Trotze bleibt damit die Erkenntnis, dass Öffentlichkeit und Münd-

lichkeit, Begründungspflicht und Instanzenzug nicht allein zum Zweck, den

Bürgern zu ihrem Recht zu verhelfen und die Rechtsprechung für die Bürger

transparenter zu machen, eingeführt wurden. Vielmehr hatten sie auch den Sinn,

den Richter für den Gesetzgeber kontrollierbar zu machen, und waren damit für

Bürgertum und Herrscher gleichermaßen erwünscht.

Die Gesetzgeber, sowohl der absolute Herrscher als auch das Bürgertum, hatten

jahrzehntelang um Einfluss auf das Staatswesen gerungen und versucht, sich das

Gesetz als Machtinstrument zunutze zu machen.516 Die Trennung von Verwal-

tung und Privatrecht ist eine wesentliche Entwicklung, die den Kampf um die

Neuordnung des Staates deutlich belegt.517 Es lag im Interesse von Herrscher

und Bürgertum, die Anwendung des Gesetzes auf den Einzelfall im Sinne des

Gesetzgebers sicherzustellen, um die Justiz als Machtinstrument effizient nutzen

516 Vgl. weiterführend zur Gesetzgebung als Akt revolutionärer Umgestaltung
R. Grawert (1977), S. 218 ff.; vgl. R. Ogorek (2004) S. 247.

517 Siehe weiterführend R. Ogorek (2004) S. 280 ff.
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zu können – wie auch immer dann die Machtverteilung bei der Gesetzgebung

zwischen (bürgerlichem) Parlament und Fürst aussah.518

Wer letztendlich als Gewinner aus diesen Machtkämpfen hervorging, ist

bekannt. Die Nichtigkeitsklage als gewaltiges politisches Grollen beendete eine

Zeit, in der Machtsprüche durch die absoluten Herrscher zum Normalfall gehör-

ten und der Landesherr zugleich oberster Richter war. Das Parlament unterwarf

damit die Richter seiner Gesetzgebung und entzog sie dem Einfluss des Herr-

schers. Und sofern dies in der Praxis nicht gänzlich möglich war, sei es, weil der

Herrscher noch immer zu viel Einfluss hatte, sei es, weil die Richter selbst die

Veränderungen ablehnten, machte sich das Parlament die Parteien als Kontroll-

instanz zunutze; denn eine Partei verlor immer im Prozess und hatte Interesse

daran, die Gesetzmäßigkeit des Urteils zu hinterfragen. Dieses Ziel, die Richter

nur sich selbst und der parlamentarischen Gesetzgebung unterworfen zu wissen,

war allen Gesetzgebern der badischen Prozessordnungen seit der OG 1803 so

wichtig, dass sie die Rechtsunsicherheit in Kauf nahmen, die aus der unbe-

fristeten Anfechtbarkeit von Machtsprüchen resultierte.

Zusammenfassend kann man sicherlich sagen, dass die größten Veränderungen

in der PO 1831 stattfanden. An dem Wechsel der OG 1803 zur PO 1831 wird

der Aufbruch in eine neue juristische und staatspolitische Epoche deutlich. Die

PO 1851 konsolidierte das Erreichte. Die PO 1864, zu deren Zeit sich die politi-

sche Landschaft gewandelt hatte, spiegelt die homogenere Interessenlage durch

weniger Experimente, Widersprüche oder Formelkompromisse wider und ist als

Gesetz in sich stimmiger. Die Umsetzung eines funktionierenden Prozesses nach

neuer Ordnung gelang der PO 1864 vielleicht eben deshalb, weil die politischen

Grundentscheidungen, die das Prozessrecht prägten, der Zeit nun nicht mehr

vorauseilten. Bürgertum und Herrscher waren in ihrem primären Ziel, das

Gesetz zur Kontrolle der Justiz einzusetzen, einig.519 Das  Gesetz  war  nicht

länger der „Königsweg zu Freiheit und Gleichheit“, sondern wurde zum

Instrument der bürgerlichen Politik.520

518 Vgl. R. Ogorek (1983) S. 71 f.
519 R. M. Unger (1976) S. 186 f.
520 M. Stolleis (2004) S. 68
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So einleuchtend die Erklärung der Veränderungen durch die politischen Ent-

wicklungen in vieler Hinsicht ist, es fallen dennoch Unstimmigkeiten auf, wenn

man den Strukturwandel, der ja in der Tat stattgefunden hat, vorwiegend über

die geänderten Vorschriften und ihren politischen Hintergrund zu begreifen

versucht.

Deshalb möchte ich hier noch einmal die Fragen formulieren, die meiner

Meinung durch die politische Deutung nur unbefriedigend geklärt werden:

Erstens, warum wurden manche Prozessmerkmale zwar normiert, taten sich aber

in der Praxis so ungeheuer schwer? Weshalb griff die bereits in der PO 1831

erstmals normierte Mündlichkeit erst rund dreißig Jahre später? Meines Er-

achtens liegt dieser Fall deutlich anders als der der Kollegialgerichte erster

Instanz. Diese konnten schlicht nicht in die Praxis umgesetzt werden, weil die

Gerichtsverfassung nicht verändert wurde und einfach die Kollegien nicht

existierten, die nötig gewesen wären, um die Gesetze mit Leben zu füllen. Auch

der Unwillen der Beteiligten und das mangelnde Zusammenspiel zwischen den

verschiedenen Prozessgrundsätzen vermögen keine völlig befriedigende Erklä-

rung zu liefern, insbesondere wenn man den Blick auf das andere Ende des

Spektrums richtet.

Dort findet man nämlich, zweitens, Prozessgrundsätze, die innerhalb weniger

Jahre zu einer Selbstverständlichkeit wurden und hinter die kein Gesetzgeber

mehr zurück konnte. Zu nennen ist hier beispielsweise die Begründungspflicht

von Urteilen. Weshalb waren diese Prozessgrundsätze so überaus leicht und

effektiv umzusetzen? Auch sie waren nicht unabhängig vom „Spiel der Kräfte“

im Prozess – so war die Begründungspflicht sicherlich nicht unabhängig von

dem freieren richterlichen Ermessen, das aber erst später normiert wurde.

Drittens bleibt die Frage nach der politischen Besetzung der Themen. Manche

Veränderungen, die genauso einschneidend waren wie die heftig umstrittenen

Veränderungen, die sich genauso eigneten für die Besetzung mit liberalen Para-

digmen, wurden schlicht nicht diskutiert. Hierunter fällt wiederum die richter-

liche Pflicht, Urteile zu begründen, daneben aber beispielsweise auch die Un-

mittelbarkeit im Zeugenverhör.
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Erklärungen zu diesen Brüchen gibt es in der rechtshistorischen Forschung

kaum.521 Meines Erachtens lassen sich die dargestellten Entwicklungen nur dann

verstehen, wenn man sich die großen gesellschaftlichen Entwicklungen des

19. Jahrhunderts vergegenwärtigt und eine gesellschaftstheoretische Perspektive

einnimmt.

 2. Die gesellschaftstheoretische Deutung

Im Folgenden soll in Kürze die zentrale Aussage eines gesellschafts-

theoretischen Ansatzes dargestellt werden, um mit ihr die festgestellten Verän-

derungen im badischen Zivilprozess zu erklären.

 a. Systemtheoretische Grundlegung

Die Generalthese lautet: Im 19. Jahrhundert wandelte sich das Gerichtsverfahren

von einem Erkenntnis- zu einem Entscheidungsverfahren; und dass diese

Änderung möglich wurde, hatte gesellschaftsstrukturelle Ursachen. Die eigent-

lichen Prozessrechtsänderungen waren Resultat und Kennzeichen dieser Ent-

wicklungen, ohne dass sich für den Einzelfall eine einfache Relation zwischen

Ursache und Wirkung ausmachen ließe. Umgekehrt fand aber auch durch die

Gesetze keine strenge Determination des Verfahrens statt: Die Praxis machte

sich ihren eigenen Reim auf die Neuerungen.

Folgt man der vorherrschenden Deutung unter Historikern und Soziologen, stellt

sich die Zeit von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts als eine

Phase entscheidender Veränderungen und Umformungen dar, geradezu als ein

Schwelle zwischen zwei Zeitperioden.522 Nach Reinhardt Koselleck, „Sattel-

zeit“523,  Karl  Polanyi, „Great Transformation“524 und anderen525 fand im

521 Vgl. B. Dölemeyer (1994) S. 94.
522 Kritisch zur Periodisierung B. M. Scherl (1998) S. 253 ff.
523 R. Koselleck (1972) S. XIV; Hervorhebungen durch die Verfasserin.
524 K. Polanyi (1995); Hervorhebungen durch die Verasserin.
525 N. Luhmann (1998) S. 21 ff.; ähnlich auch D. Grimm (1982), S. 18: „Die Hierarchie der

Rechtsquellen wurde auf diese Weise zum konstituierenden Prinzip des positiven Rechts
mit der Folge, daß nicht mehr nur Recht auf Wirklichkeit, sondern Recht auf Recht
anzuwenden war.”
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19. Jahrhundert der Wechsel von der Adelsgesellschaft zur Bürgerlichen Gesell-

schaft statt, von der Ständegesellschaft zur Klassengesellschaft.

Der absolute Fürstenstaat war durch eine Dominanz des Politischen über alle

übrigen gesellschaftlichen Bereiche gekennzeichnet; das Verhältnis von

Gesetzgebung und Rechtsprechung war in der sog. stratifizierten Gesellschaft

nach Art einer Hierarchie konstruiert.526 Die einzelnen gesellschaftlichen Be-

reiche wie Recht, Politik, Wirtschaft waren noch nicht ausdifferenziert, Lex und

Imperium noch nicht zu trennen. Die hierarchische Gesellschaftsordnung der

stratifizierten Gesellschaft setzte auf Seiten der Rechtsprechung voraus, dass das

Gericht im Prinzip als ausführendes Organ der Gesetzgebung begriffen wurde

und Rechtsfindung als logischer Vorgang.527

Mit zunehmender Ausdifferenzierung des Rechtssystems, die sich zwischen dem

18. und dem 20. Jahrhundert vollzog528, entstand der moderne Verfassungsstaat

mit dem konstitutiven Merkmal der Garantie einer unabhängigen, von allen

nichtrechtlichen Bezugssystemen abgekoppelten Rechtsprechung.529 Das gesell-

schaftliche Teilsystem Recht differenzierte sich aus und wurde vom Politischen

autonom. Ein Prozess, der bereits viel früher mit der Abkoppelung des Rechts-

geltungssymbols von historischen Ursprüngen und externen Referenzen wie

dem Naturrecht und der Auflösung der monistisch konzipierten iurisdictio

begonnen hatte, fand seine Fortsetzung in der Entstehung der Gewaltenteilungs-

lehren und der Positivierungsbewegung des Rechts.530 Die Autonomie der

Rechtsprechung im Verhältnis zum positiven Recht und zur universitären

Rechtswissenschaft nahm Form an.531 Diese Autonomie der Rechtsprechung be-

deutete auch, dass die Interpretation der Gesetze der Rechtsprechung nicht mehr

entzogen werden konnte.

526 D. Grimm (1987) S. 19; vgl. dazu auch R. M. Unger (1976) S. 182.
527 Vgl. R. Ogorek (2004) S. 13 ff.
528 M. w. N. R. Ogorek (2004) S. 14 ff.; vgl. dazu auch R. Stichweh (1990) S. 255-272.
529 Interessanterweise gibt es ganz aktuelle Vorgänge, die dem so definierten

Verfassungsstaat grob zuwiderlaufen: vgl. Artikel von Heinrich Wefing in der Franfurter
Allgemeinen Zeitung vom 20. April 2004, „Nur die Sonne war Zeuge. Niemandsland des
Rechts“, S. 33.

530 N. Luhmann (1993 a) S. 286 ff.; näher zur französischen Revolution als
geschichtsphilosophischem Perspektivbegriff R. Koselleck (2000) S. 78 ff., 88.

531 Obwohl grundsätzlich kritisch gegenüber Niklas Luhmanns systemtheoretischem Ansatz,
konstatiert auch Joachim Rückert die zunehmende juristische Autonomie, ders. (1988)
S. 14 ff., 35 ff.; vergleiche zur Diskussion um Niklas Luhmanns Evolutionsthese auch
O. G. Oexle (1991) S. 53ff; darauf die Erwiderung N. Luhmanns, ders. (1991) S. 66 ff.
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Im Weiteren erlaubte es die Vorstellung von der Rechtsfindung als Deduktion,

den Richter in die Unabhängigkeit zu entlassen und ihn von fremder Einfluss-

nahme zu schützen, also ihn sowohl von der Rücksicht auf eigene andere Rollen

als auch von Eingriffen aus anderen Funktionsbereichen zu entlasten. Diese

Ausdifferenzierung der Rolle des Richters zeigte sich später in der neu gewon-

nenen Unabhängigkeit von der Politik durch die richterliche Weisungsfreiheit,

aber auch von der Wirtschaft durch eine angemessene Besoldung.532 Den Richter

von Politik und Wirtschaft freizustellen war deshalb möglich, weil die Bindung

über das Gesetz erfolgte, das jederzeit änderbar war. Erst die Bindung an das

Gesetz ermöglichte also die Unabhängigkeit der Rechtsprechung, und mit der

Entwicklung des richterlichen Prüfungsrechts von Gesetzen erlangte der Richter

ein weiteres Stück Unabhängigkeit, weil auch die Bindung an das Gesetz zum

Gegenstand richterlicher Interpretation wurde.533 Nur die Gerichte entschieden

über die Interpretation von Gesetzen, und wenn die möglichen Lösungen nicht

befriedigten, konnten sie vom Gesetzgeber Veränderungen fordern. Die allei-

nige Bindung der Richter an die Gesetze und ihre Interpretationshoheit machten

es möglich, das Spruchgebot zu normieren und zu verlangen, dass die Gerichte

alle ihnen vorgelegten Fälle selbst entscheiden mussten.534 Das Rechtsverwei-

gerungsverbot macht deutlich, dass es Fälle gab,

in denen die Kenntnis des unbestritten geltenden Rechts nicht

ausreicht, um die Tatsachen anzugeben, von denen abhängt, wer im

Recht ist und wer im Unrecht ist. Und trotzdem müssen die Gerichte

auch solche Fälle entscheiden. Das heißt: Sie müssen zur

Festlegung und zur Begründung ihrer Entscheidungen

Entscheidungsregeln entwickeln, deren Geltung umstritten sein und

bleiben kann. Sie können sich nicht auf unbestritten geltendes Recht

berufen, sondern müssen solches Recht schaffen, postulieren,

voraussetzen, ohne auf diese Weise sicherstellen zu können, daß

über die Rechtskraft der Fallentscheidung hinaus auch deren

Entscheidungsprogramm gilt.535

532 N. Luhmann (1983) S. 64 f.
533 Siehe N. Luhmann (1981 a) S. 113 ff., ders. (1983) S. 64 und (1987) S. 203 ff.
534 N. Luhmann (1993 a) S. 303.
535 N. Luhmann (1993 a) S. 314.
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 b. Die Anwendung auf die festgestellten Veränderungen

Wenden wir nun die Erkenntnisse der Systemtheorie an, lassen sich die festge-

stellten Veränderungen plausibel machen.

Die Entwicklung der Justiz als ausdifferenziertes, von den übrigen Gesell-

schaftssystemen unabhängiges System wird an der Normierung der Rechtsfin-

dungsregeln im Badischen Landrecht augenscheinlich. Das Landrecht verzich-

tete bewusst auf Institutionen, die den Gerichten bestimmte Rechtsfälle entzo-

gen; ein gutes Beispiel ist das réferé législativ, welches bei vermeintlichen, als

strikte Ausnahme gedachten, Interpretationsspielräumen und Unklarheiten des

Gesetzes den Richter zwang, den Fall dem Parlament zur Entscheidung vorzule-

gen. Das Badische Landrecht leitete stattdessen den Richter mittels Rechtsfin-

dungsregeln an, wie er auch in solchen Fällen zu einer Entscheidung gelangen

konnte. Die Interpretationsbefugnisse, die den Richtern dabei zugestanden

wurden, waren weitaus größer als in anderen territorialen Gesetzen. Damit

waren bereits die wesentlichen Grundlagen eines von der Politik unabhängigen

Rechtssystems festgeschrieben.

Einen weiteren Wendepunkt der Entwicklung, in deren Verlauf die Gerichte

allein zuständig für die Beurteilung von Rechtsfällen wurden, stellte das Verbot

der Aktenversendung dar. Bereits in der PO 1831 wurde die Aktenversendung

nicht  mehr  normiert.  Das  generelle  Ende  dieses  Instituts  kann  man  in  den

vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts ansiedeln.536 Entscheidungen anderer

Stellen, nicht anders als solche der universitären Spruchkörper auch die Macht-

sprüche des absoluten Herrschers, verschwanden nach und nach aus den

Gesetzen oder wurden ausdrücklich verboten; jedenfalls verloren sie die gesell-

schaftliche Akzeptanz.537

In diesem Zusammenhang ist die Entwicklung der richterlichen Unabhängigkeit

zu sehen. Diese begann früh mit der zunehmenden Säkularisierung des

Rechtssystems, denn dadurch wurde der Richter von religiösen Bezügen unab-

hängig.538 Leistungsunabhängige Vergütung, die Beamtenstellung und die ver-

536 Vgl. oben FN 255.
537 Vgl. dazu R. Ogorek (1983) S. 78 f.
538 R. M. Unger (1976) S. 83.
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fassungsrechtliche Garantie der richterlichen Unabhängigkeit entwickelten sich

und sind weitere Kennzeichen eines ausdifferenzierten Rechtssystems. Der

Richter war damit weitgehend von der Religion, der Politik und der Wirtschaft

unabhängig gestellt.

Entscheiden wurde zur originären Aufgabe des Richters. Mehr noch, der Richter

durfte nicht nur entscheiden, er musste es. Das Verbot der Justizverweigerung,

gleichbedeutend mit dem Spruchgebot, wurde normiert. Es hatte Bezüge sowohl

zum materiellen Recht als auch zum Verfahrensrecht und fand deshalb sowohl

im Badischen Landrecht als auch in den Prozessordnungen Ausdruck. Auf der

prozessrechtlichen Seite setzte die Normierung des Spruchgebots einen bestim-

mten Organisationsgrad der Justiz voraus, damit ein einmal anhängig geworde-

nes Ersuchen nicht unbeantwortet blieb. Die Verfahrensvorschriften regelten

den Gang des Verfahrens so, dass für alle möglichen Konstellationen denkbarer

Fälle am Ende eine Entscheidung stand. Materiellrechtlich war für die Normie-

rung des Spruchgebots eine gewisse Entscheidungsfreiheit des Richters notwen-

dig, um gangbare und vertretbare Wege zu einer Entscheidung zu eröffnen.

Das richterliche Ermessen entstand, mit den Komponenten der bereits erwähn-

ten Norminterpretationsbefugnis einerseits, dem Ermessen bei der Tatsachenbe-

urteilung andererseits. Das Ermessen des Richters im Tatsächlichen des Falles

ist ein wesentliches Merkmal des ausdifferenzierten Rechtssystems. Ursprüng-

lich hatte die Rechtsprechung ihre Wurzeln im Sakralen gehabt, und ihre Aufga-

be war die Wahrheitsfindung gewesen. Nach diesem Konzept war die Wahrheit

als absolut gedacht worden. Die traditionelle Formel, nach der mit dem Urteil

„für Recht erkannt“ wird, lässt dieses historische Wahrheitskonzept

nachklingen.539 Der Hinweis auf das Urteil als etwas, was es zu finden galt, und

eine Wahrheit, die zu erkennen war, findet sich aber auch noch in der badischen

Literatur des frühen 19. Jahrhunderts zum Contumacialsystem. Wie oben bereits

geschildert, setzte sich beispielsweise Eisenlohr zur Wehr gegen eine Contuma-

cialstrafe, die zur Fiktion der Wahrheit eines bestimmten Parteivorbringens

führte.540 Wie konnte also der Tatsachenvortrag einer Partei für wahr gelten, nur

539 So die althergebrachte Formel, die auch heute noch benutzt wird; vgl. dazu auch
W. Leiser (1968), S. 501-515; Hervorhebungen durch die Verfasserin.

540 Dazu C. F. Eisenlohr (1832) S. 24 ff., weiterführend N. T. Gönner (1801a) S. 437 ff.
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weil die gegnerische Partei sich missliebig verhielt?541 Eisenlohrs Empörung

über diese Fiktion macht deutlich, dass die Wahrheit für ihn nicht zur

Disposition der Parteien stand; sie konnte weder von den Parteien noch vom

Gesetzgeber oder vom Gericht geschaffen werden. Für Eisenlohr war es die

genuine Aufgabe des Richters, die existierende Wahrheit aufzufinden. Wenn er

das nicht tat, war das Urteil ein Machtspruch.542 Mit der Ausdifferenzierung

änderte sich dies; die Entscheidung war nicht länger etwas Vorgegebenes, was

nur durch Befolgen bestimmter Rechtsfindungsregeln „gefunden“ werden

konnte, weshalb eine Ergründung der Tatsachen und eine Würdigung des Falles

nötig wurden, die dem Richter anheim gestellt werden mussten. An die Stelle

der Erkenntnis rückte die richterliche Überzeugung.543

Diese Entwicklung brachte wiederum eine Reihe von Voraussetzungen für die

richterliche Entscheidung mit sich. Dazu gehörte das Fragerecht des Richters im

Verhältnis  zu  den  Parteien  ebenso  wie  den  Zeugen,  weil  es  die  freie

Beweiswürdigung ermöglichte. Zudem war nun eine Limitierung der neuen

richterlichen Entscheidungsfreiheit auf anderem Wege notwendig. Diese wurde

erreicht durch die gesellschaftlich überprüfbare und einleuchtende Begründung

der Entscheidung und die Partizipationsrechte im Verfahren. Der Richter hatte

nicht nur die Freiheit, den Beteiligten nachvollziehbare Begründungen für seine

Entscheidung zu liefern, sondern er stand auch unter dem Druck, dies zu tun, um

ohne Zuhilfenahme von externen Referenzen wie Gott und Wahrheit die Legiti-

mierung des Urteils zu erreichen. Gerechtigkeitserwägungen limitierten die

Vielzahl möglicher Entscheidungen; als Minimalprogramm galt die Forderung,

Gleiches gleich und Ungleiches entsprechend seiner Eigenarten zu behandeln.

Einen weiteren Kontrollmechanismus stellte die Professionalisierung der Ent-

scheidungsträger dar mit der Folge sozialer Kontrolle über eine Berufsgruppe.544

Dabei spielten sowohl der Instanzenzug als auch die Verteilung der Entschei-

dung auf mehrere Beteiligte mit dem Ausbau der Kollegialgerichte eine wesent-

liche Rolle.545 Hinzu kam die Öffentlichkeit des Verfahrens, wodurch die Betei-

541 C. F. Eisenlohr (1832) S. 29, 38.
542 Vgl. oben S. 105.
543 Vgl. R. Stichweh (1994) S. 267.
544 Vgl. R. Stichweh (1987) S. 147 ff.
545 Vgl. hierzu S. Büttner (1969) S. 108 ff. Grundlegend zur Professionalisierung der Anwälte

W. Schubert (1985).
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ligten unter Druck gesetzt wurden, gesellschaftliche Mechanismen zur Plausibi-

lisierung zu übernehmen, die die allgemeine Anerkennung der Entscheidung

garantierten.

Es lohnt sich, der Tatsachenfindung im Einzelnen Aufmerksamkeit zu schenken.

Dabei soll erst das Gemeine Recht näher betrachtet werden, um dann auf die

Entwicklungen einzugehen, die das Beweisrecht durch die Ausdifferenzierung

erfuhr.

Kennzeichen der nicht ausdifferenzierten, der so genannten stratifizierten

Gesellschaftsform (Ständegesellschaft) war, dass die verschiedenen gesellschaft-

lichen Handlungsfelder wie Politik, Recht, Religion nicht voneinander getrennt

waren und keiner eigenen Logik folgten. Vor der Ausdifferenzierung hatten also

Erwägungen die Gerechtigkeitsvorstellungen geprägt, die sich an diesen gesell-

schaftsstrukturellen Vorgaben orientierten: „Jedem das seine“ zuzuerkennen,

bedeutete, ständische und religiöse Unterschiede sowie die göttliche Vorsehung

als Entscheidungskonstituenten einzubeziehen. John Langbein beschreibt für

den Strafprozess die Abschaffung des Inquisitionsverfahrens und stattdessen die

gemeinrechtliche Einsetzung des Richters als Entscheider über die Fakten im

Strafrecht folgendermaßen:

The abolition of this system meant not only a fundamental change in

the rules of proof, but a profound change in thinking about the

nature of government and law [...]. Henceforth, humans were going

to replace God in deciding […], humans called judges. It is almost

impossible for us to imagine how difficult it must have been for the

ordinary people of that age to accept that substitution.546

Wenn auch  die  Entwicklung im Strafrecht  drastischer  war  als  im Zivilrecht,

kann die Feststellung weitreichender Veränderungen übernommen werden. Sie

ließen sich nur dadurch verkraften, dass man den Richter im Beweisrecht

praktisch unsichtbar werden ließ, indem man gesetzliche Beweisregeln vorgab,

die den Fall unabhängig von einer etwaigen Beweiswürdigung und unabhängig

von der subjektiven Überzeugung des Richters entscheiden sollten. Persönlich

wurde dieses Methode der Wahrheitsfindung den Richtern erleichtert, indem

546 J. H. Langbein (1977) S. 6; Hervorhebungen durch die Verfasserin.
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man den theoretischen Unterbau einer Spaltung der Person des Richter

konstruierte: Der professionelle Teil dieser Person hatte keinen eigenen Ein-

druck von der Wahrheit, keine Empfindung von Plausibilität. Damit versuchte

man, die Kontingenz, die durch die Einsetzung des Richters zum Entscheider

des Rechtsfalles entstanden war, wieder zu beseitigen.547

Im Gemeinen Zivilprozess machte es die Ausprägung der wesentlichen Beweis-

mittel Eid, Urkunden und Zeugen möglich, den Richter als Entscheider hinter

Beweisregeln verschwinden zu lassen. Bei allen drei Beweisformen ging das

Gemeine Recht unbedingt davon aus, dass ihre Aussagekraft im Vorhinein, nach

externen Bezügen und abstrakt allgemein, festgelegt werden konnte. Am

deutlichsten wird dies beim Eid, der in seiner Absolutheit sogar noch bis zur

PO 1831 die Rechtskraft des Beweisurteils als bedingtes Endurteil ermöglichte.

Bei Urkunden scheint dies sogar aus heutiger Sicht unproblematisch, und ihre

Sonderstellung im Beweisrecht ist auch heute noch auffällig. An der Entwick-

lung des Zeugenbeweises wiederum erkennt man deutlich die Übergänge zur

ausdifferenzierten Gesellschaft.

Das Gemeine Recht kategorisierte die Zeugen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu

bestimmten Berufen, zu einem bestimmten Geschlecht und einer bestimmten

Gesellschaftsschicht und vermied damit jeden Bezug auf die eigentliche

Zeugenaussage.548 Für „die Würdigung einer Zeugenaussage [war] die Rollenge-

samtheit einer sozialen Persönlichkeit und ihre Resonanz im Leben einer über-

sehbaren Gemeinschaft von Bedeutung.“549 Etwas überspitzt: Im Verfahren wird

nicht ein Lebenssachverhalt verhandelt, sondern es findet eine moralische

Gesamtwürdigung der Beteiligten statt. Dies ist auch im Hinblick auf die

beschränkten Möglichkeiten der Sachverhaltsaufklärung naheliegend. Man

denke an die Schriftsachverständigen, die die Echtheit einer Urkunde beurteilen

sollten, aber doch nicht mehr waren als Menschen, die des Lesens und Schrei-

bens mächtig waren und deshalb auch unter der PO 1831 vom Richter selbst ab-

547 Vgl. oben S. 148.
548 Bekanntestes Beispiel hierfür eben Hommels Katalog, C. F. Hommel. (1843).
549 N. Luhmann (1983) S. 61.
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gelöst wurden. Die Wissenschaften steckten noch in den Kinderschuhen, und

der Sachverständige war eine weitgehend unbekannte Figur.550

In der stratifizierten, hierarchischen Gesellschaft finden die Individuen ihren

Platz in einer Schicht, die sich durch alle Bereiche hindurchzieht. Die Schichten

werden in Verhältnis zueinander rangmäßig geordnet und dieser Rang greift auf

alle Lebensbereiche über.

Mit fortschreitender Entwicklung der weiteren Ausdifferenzierung von

Funktionssystemen musste die Beteiligung des Einzelnen an der Gesellschaft in

eine  andere  Form gebracht  werden.  Denn die  Verortung  des  Individuums in

einer einzelnen Schicht kann nicht übertragen werden auf den Zustand einer

ausdifferenzierten Gesellschaft mit einzelnen, gegeneinander abgegrenzten

Funktionssystemen. Personen können nicht nur in einzelnen Funktionssystemen,

also beispielsweise nur im politischen System, nur im Rechtssystem, nur im

Wirtschaftssystem lokalisiert werden. Sie müssen vielmehr als Individuen

Zugang zu allen Funktionsbereichen erhalten.551

Die funktionale Differenzierung eröffnet, bezogen auf den Zeugenbeweis, aber

auch in Hinblick auf die Parteien die Freiheit, prozessfremde Rollen unberück-

sichtigt zu lassen. Unabhängig von ihrem Status in der Gesellschaft müssen alle

Personen darauf gefasst sein, dass die Richtigkeit ihrer Aussage vor Gericht

angezweifelt wird. Die Gesellschaft kann dies nur tolerieren, wenn sie so einge-

richtet ist, dass solche gerichtlichen Untersuchungen ihr Rollengefüge im Übri-

gen nicht erschüttern.552 Dazu müssen die Rollen auf Funktionskontexte bezogen

sein, nicht auf die soziale Stellung insgesamt. Die gesellschaftliche Berücksich-

tigung der Person wird allein über den Einschluss in Funktionssysteme

vermittelt.553 Es wird in modernen Gesellschaften nur noch selektiv auf das

550 Als Beispiel für eine insofern parallele Entwicklung im Strafrecht siehe M. Feeley und
C. Lester (1994) S. 356 f.

551 N. Luhmann (1993 b) S. 83.
552 N. Luhmann (1983) S. 63; ähnlich auch D. Grimm (1987) S. 11.
553 So andeutungsweise auch schon Hegel, der den Menschen nur noch auf der Ebene der

schlichten Bedürfnisse zu finden meint: „Im Rechte ist der Gegenstand die Person, im
moralischen Standpunkt das Subjekt, in der Familie das Familienglied, in der
bürgerlichen Gesellschaft überhaupt der Bürger (als bourgeois) – hier auf dem
Standpunkt der Bedürfnisse [...] ist es das Konkretum der Vorstellung, das man Mensch
nennt; es ist also erst hier und auch eigentlich nur hier vom Menschen in diesem Sinne die
Rede.” G. W. F. Hegel  (1821) § 190 Anmerkung.
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Individuum zugegriffen, als Käufer oder Verkäufer, als Angestellter oder Kunde

oder Vorgesetzter, als Schüler oder Lehrer, als Pfarrer oder Laie.

Rollen und Personen sind nicht mehr deckungsgleich, sondern differenzieren

sich allein schon deshalb, weil „Personen nicht mehr durch ihren sozialen Status

und ihre invarianten Zugehörigkeiten identifiziert sind, sondern Berufe, Mit-

gliedschaften, präferierte Interaktionen wählen und in ihrer Wahl identisch

bleiben müssen.“554 All dies spiegelt die freie Beweiswürdigung wider, die sich

eben nicht mehr an moralischen Erwägungen, an der Lebensstellung der Betei-

ligten orientiert, sondern den Weg frei macht, die unterschiedlichen kontext-

spezifischen Anforderungen, aber auch Motivlagen zu differenzieren und damit

die Aussage selbst zu bewerten. Anders formuliert, „der strukturelle Zwang zur

Personifizierung des Zeugen ist das Komplement zur Subjektivierung der Über-

zeugungsbildung auf Seiten des Gerichts.”555

Die Überzeugungsbildung durch den Richter ändert sich, während sich im Ver-

lauf der geschilderten Ausdifferenzierung die Justiz entmystifiziert und profani-

siert. Der Schwerpunkt der richterlichen Tätigkeit verlagert sich von der

Erkenntnis zur Entscheidung. Entschieden werden muss etwas bis dahin

Unentschiedenes und an sich sogar Unentscheidbares, sonst wäre immer schon

entschieden und das Urteil wäre tatsächlich ein Erkenntnisakt.556 Dass der Rich-

ter Recht nicht erkennt, sondern schafft, ist seit den Diskussionen um Richter-

recht als Rechtsquelle, die ihren Ausgangspunkt ebenfalls im 19. Jahrhundert

hatten, anerkannt. Die Diskussionen werden seither um die Frage geführt, wie

der Richter zur Entscheidung zu kommen hat.557

 3. Rückblick und weiterführende Forschungsperspektiven

Die vorliegende Arbeit zeigt, wie die Bedeutung der Prozessveränderungen mit

systemtheoretischen Ansätzen greifbar wird und weit über das hinausgeht, was

mit  einer  politischen  Deutung  erreicht  werden  könnte.  Dennoch  geht  es

554 N. Luhmann (1993 a) S. 771.
555 R. Stichweh (1994) S. 289.
556 N. Luhmann (1993 a) S. 308; ähnlich R. Stichweh (1994) S. 283 ff.
557 Interessant ist insofern auch die Entscheidung im Rahmen der Schuldrechtsreform, die im

Wege der Rechtsfortbildung entwickelten Institute der c.i.c., der p.v.v. und des Wegfalls
der Geschäftsgrundlage zu kodifizieren.
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keineswegs darum, Kausalzusammenhänge zu beweisen. Im vorliegenden

Abschnitt war es mir vor allem darum zu tun, sehr allgemeine und fundamentale

Veränderungen der Gesellschaft zur Deutung der hier behandelten Gesetzesre-

formen heranzuziehen. In der abschließenden Zusammenfassung wird deutlich,

dass interessante Fragen offen bleiben. Sowohl der Fokus auf das Richterbild

des Gesetzgebers als auch eine eingehende Untersuchung der politischen Hinter-

gründe sind viel versprechende Untersuchungsthemen. Spannend bleibt auch

nach wie vor die Frage, wie sich die normativen Veränderungen in der Praxis

ausgewirkt haben. Eine Untersuchung der Rechtsprechung bietet sich beispiels-

weise beim Zeugenbeweis an, aber auch die frühen Urteilsbegründungen wären

im Hinblick darauf zu untersuchen, wann die Richter tatsächlich anfingen

Urteile zu begründen, und wie sich die Begründungspflicht etablierte. Die

vorliegende Arbeit hat hierzu Vorarbeiten geleistet, weil sie erstmals die gesetz-

lichen Veränderungen detailliert untersucht und festgestellt hat.

Die Entwicklung des Badischen Zivilrechts im 19. Jahrhundert war Gegenstand

der vorliegenden Untersuchung. Dabei ist die vorliegende Arbeit wesentlich

eine rechtshistorische, die die Gesetzesquellen erschlossen hat. Die These, dass

sich der Zivilprozess verändert hat, ist keine neue. Neu ist aber, die Veränder-

ungen im Detail an den verschiedenen Prozessgesetzen nachzuweisen, um ein

lebendiges Gesamtbild des Badischen Prozesses während dieser Entwicklungen

zu zeichnen. Neben den Prozessgesetzen wurden andere einschlägige Gesetze

herangezogen, wie das Badische Landrecht und die Gerichtsverfassungen.

Darüber  hinaus  wurden,  um  eine  verbesserte  Durchdringung  des  Stoffes  zu

leisten, Parlamentaria sowie Berichte von Richtern herangezogen.

Über die Vielzahl von Detailveränderungen in fast allen Bereichen des

Prozessrechts lassen sich strukturelle Veränderungen in den Prozessgesetzen

nachweisen: Der gemeinrechtliche Prozess, der von Schriftlichkeit, Mittelbarkeit

und der Konzeption der Rechtserkenntnis viel eher als der Rechtsprechung ge-

prägt war, wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts in eine Prozessform gebracht,

die sich im Wesentlichen auf die Mündlichkeit, Unmittelbarkeit und eine ent-

mystifizierte, an das Gesetz gebundene Justiz stützte. Eine geradlinige Entwick-

lung ist dabei häufig nicht ersichtlich, vielmehr zeugen die Prozessgesetze in
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vielerlei Hinsicht von den Experimenten, politischen Debatten und äußeren

Notwendigkeiten einer sich verändernden Gesellschaft. Die Ziele, die die

Gesetzgeber vor Augen hatten, und die Wege, auf denen man glaubte, sie

verwirklichen zu können, wechselten. Neben den äußeren Umständen, die es zu

bewältigen galt, ist vor allem der politische Gestaltungswille der Beteiligten

beeindruckend. Normen, die konstituiert wurden und ins Leere liefen oder die

aus heutiger Sicht widersprüchlich, manchmal sogar widersinnig scheinen

mögen, stellen tatsächlich mehr oder weniger erfolgreiche, von den Wünschen

der Beteiligten geprägte Definitionsversuche künftiger Gegenwart dar, die von

den politischen Wünschen der Beteiligten geprägt waren. Die Gesellschaftstheo-

rie deutet an, dass dabei in einer Zeit gesellschaftsstrukturellen Umbruchs die

tatsächlichen Einflussmöglichkeiten der Gesetzgeber auf den Prozess und das

Rechtssystem im Einzelnen geringer waren als die Wechselwirkungen des

gesetzten Rechts mit einem sich ausdifferenzierenden Rechtssystems.
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Bericht der Gesetzgebungs-Kommission: erstattet an seine Königliche Hoheit
den Großherzog am 15. November 1830, in: Archiv für die Rechtspflege und
Gesetzgebung im Großherzogtum Baden, Bd. 2 (1832), S. 57 ff. <Bericht der
Gesetzgebungskommission>

Verhandlungen der Stände-Versammlung des Großherzogthums Baden im
Jahre 1831: enthaltend die Protokolle der zweiten Kammer mit deren Beilagen,
von ihr selbst amtlich herausgegeben, Karlsruhe 1831. <Verhandlungen der
Ständeversammlung 1831>
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Verhandlungen der Ständeversammlung des Großherzogtums Baden in
den Jahren 1850/1851:  enthaltend  die  Protokolle  der  zweiten  Kammer  mit
deren Beilagen, von ihr selbst amtlich herausgegeben; Karlsruhe 1851.
<Verhandlungen der Ständeversammlung 1851>

Verhandlungen der Ständeversammlung des Großherzogtums Baden in
den Jahren 1861/ 1863: enthaltend die Protokolle der zweiten Kammer mit
deren Beilagen, von ihr selbst amtlich herausgegeben; Karlsruhe 1863.
<Verhandlungen der Ständeversammlung 1861/63>

Prozessordnung von 1864: Prozeßordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
für das Großherzogtum Baden, in: L. Stempf (Hg.): Prozessordnung in
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das Großherzogtum Baden. Mit den
Motiven, Commissionsberichten und den landständischen Verhandlungen,
Mannheim 1864.
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