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Der aktuelle Beitrag
Präsident Dr. Gerhard Benn-lbler

Rechtsanwälte auf dem Prüfstand
Am

21. Marz wurde in Brussel die Studie

Was die iuristischen Dienstleistungen an-

intensiv auseinander zu setzen haben,
stellt sie doch einen vehementen Angriff

des Institutes fur Hohere Studien (IHS],

langt, weist Griechenland mit 9,5 nach

Wien, über wirtschaftliche Auswirkungen

Ansicht der Studie den höchsten Regulie-

auf unser Selbstverständnis dar und ver-

einzelstaatlicher

rungsgrad auf, Osterreich folgt mit 7,3

sucht, rein marktwirtschaftliche Maßstäbe

Regelungen für

Freie

Berufe veroffentlicht. Verglichen wurde, in

(Rechtsanwalte 7,3, Notare 9,6), Frank-

an die freiberufliche und ~nsbesonderean

welchem Ausmaß und in welchen Berei-

reich und Luxemburg liegen bei 6,6,

die Leistung des Rechtsanwaltes zu legen.

chen derartige Regelungen in den einzel-

Deutschland und Spanien bei 6,5, um nur

Dabei wurde nicht auf Argumente Rück-

nen Landern voneinander abweichen, und

einige zu nennen. Nach Ansicht der Stu-

sicht genommen, die im Zuge der Vorerhe-

welche

die werden in Ländern mit hohem Regulie-

bungen dem IHS mitgeteilt wurden, sondern es wurden lediglich iene Informatio-

wirtschaftlichen

Auswirkungen

bestehende Unterschiede im Regulierungs-

rungsgrad verhältnismaflig hohe Umsatze

grad haben.

verzeichnet, ein Zusammenhang zwischen

nen verwertet, die sich aus den vorge-

Verglichen wurden insbesonderedie Vor-

Geschaftsvolumen und zusätzlichem Ge-

gebenen Ja/Nein-Matrixen ergaben, und

Schriften zum Marktzugang, also jene

winn wird vermutet. In Landern mit niedri-

computertechnisch verwertet werden k w n -

Vorschriften, die die Zulassung zum Beruf

gern Regulierungsgrad sind pro Kopf nied-

ten. Dabei wurde auch von unrichtigen

und Vorschriften zum , , ~ ~ ~ k t v rigere
~ ~ - Erlöse zu verzeichnen, das Gesamt-

Sachverhalten ausgegangen, so zum Bei-

regeln,

haltenu, also etwa Vorschriften bber Regu-

geschäftsvolumen ist jedoch in der Regel

spiel davon, dass es im Bereich der Rechts-

lierung von

hoher. In Landern mit niedrigem Regulie

anwaltschaft immer noch Wettbewerbsbe-

Preisen und Honoraren,

Werbe- und Vertriebsvorschriften, Eifl-

rungsniveau besteht eine Tendenz zum

schränkungen gabe, und es wurden Vor-

schränkungen der Unternehmensformen

Gesundschrumpfen des Marktes, die das

schriften, die ausschließlich im Interesse

berufsstandGbergreifender ZuSam-

Entstehen großerer Unternehmenseinhei-

der Klienten gelegen sind, wie zum Bei-

ten moglich macht. Ferner wurde eine negative Korrelation zwischen Regulierungs-

spiel die Verpflichtung zum Abschluss
einer Haftpflichtversicherung, als (nachtei-

und

menarbeit.

studie lagen Daten der ieweiligen
grad und Produktivitat festgestellt, was
nationalen statistischen iimter
zugrunde,
nicht
Produktivitat
~
~
~ die von
~ den
~ standesb
b
~ nur
~ auf ~eine geringere
,
bei
hoherer
Regulierung,
sondern
auch auf
organisationen auszufullen waren. ZuSammengefasst wurde

~

~

wobei dieser lndex

einem

ein geringeres Produktionspotenzial in den

~für freie ~
Berufe,

~stbker reglementierten
~
~Landern hindeuten
~
könnte. Auswirkungen auf die Qualitat der

die stUdie in

12 Abstufungen auf-

die den Regulierungsgrad wiedergeben und 12 die hochste, 0 die geringste

erbrachten Leistungen konnten aus dem

Regulierungsstufe darstellt.

Auch in Landern mit geringerem Regulie-

weist,

Untersucht wurden neben den iuristischen
Dienstleistungen (Rechtsanwalte und Notare] solche der Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater, der Architekten, Ingenieure
und Apotheker

Erwartungsgemaß erga-

Regulier~ngsgrad nicht erkannt werden
rungsgrad gebe es keine sichtlichen Anzeichen für ein Marktversagen. Die Kurzfassung der Studie schließt mit dem Ergebnis,
dass der Abbau der

die Qualität der freiberuflichen Tatigkeit
nicht beeinträchtigt, sodass dieser Abbau

lige) Regulierung gewertet.
Damit setzt sich die Studie aber auch in
offenbaren Widerspruch zu einer Judikaturlinie des Europaischen Gerichtshofes,
~die gewisse
~ Beschrankungen
l
als~ im Inte
resse der Klienten gelegen, für zulässig
ansieht. Zwar behauptet die Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen
Union, dass mit dieser

Studie

keine

Absicht verbunden sei, sondern lediglich
eine

Sachverhaltsermittlung

erfolgen

sollte, zu der die Standesvertretungen im
"brigen

die

~ o ~ l i ~ haben,
h k ~ stellung
i ~

zu nehmen, um sie zu entkräften. Deutlich

geht aus allem aber

der Wille her-

=-

ben sich fur die geprüften Staaten unter-

g

schiedliche

'i

;

die freien Berufe in den nordischen Staa-

k'

ten zum Teil erheblich unter dem Regulie-

Mit den Ergebnissen dieser Studie wird

und werden dem mit aller Kraft entgegen-

rungsniveau der übrigen Staaten liegen

sich auch die bsterreichische Anwaltschaft

treten.

-*
%

iz

-

Regulierungsdichten,
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wobei

letztlich zum Vorteil des Verbrauchers
ware.

vor, gerade im Bereich der Freien Berufe
zu deregulieren. W i r sehen dies mit Sorge
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RA ;?ri,Y;%iag.DDCi. Dieter G. Kindel,') W i e n

Die ,zivilprozessrechtliche" Qualität von Rechtsmittelschriften
(BerufvngenfBerufungsbeantwortungen) in Österreich
I. Teil
Ein allgemeiner und empirischer Beitrag
zur Forschungsdisziplin „Law & Economics"

etwa der Hälfte der Universitöten gelehrt - und Europa besteht. Es
ist zB im deutschsprachigen Raum diese Disziplin mit einer Ausnahme [Institut für Recht und Okonomik der Rechtswissenschoftli-

Kollege No11 hat in A n w B l 2002/10, 5 0 6 f f 1 ) eine A b h o n d l u n g
b z w uo einen allgemeinen ,,Uberblick z u m Verhältnis Recht und
O k o n o m i e " gegeben und insbesondere versucht, den Gegenstand
der ,,OkonomieU b z w des ,,Rechteso z u definieren b z w theoretische Ansätze aufzuzeigen. Er hat auch versucht, d i e (historische]
Entwicklung der Forschungsdisziplin der ökonomischen Analyse

chen Fakultät ll d e r Universitöt Hamburg] mit einem Lehrstuhl nicht
vertreten.5) Sieht man von vereinzelt gebliebenen Arbeiten in 0 s terreich ob,^) ist daher der ,,Gesamtforschungsstand" in Osterreich,

- obzwar

zumindest nach M e i n u n g der Autoren d i e Auswir-

kungen von großer gesamtwirtschaftlicher Bedeutung sind - als rudimentär z u bezeichnen; dies o b w o h l es zahlreiche [außerösterreichische) ökonomische Literatur zur ,,Okonomie des Rechtes" b z w

des Rechts2) darzustellen.
Diese Abhondlung hat mich angeregt, eine empirische zivilverfahrensrechtliche Arbeit über d i e Qualität von Rechtsmittelschriften,
d i e ich bereits vor mehr als vier Jahren zu diesem Forschungsz w e i g gemeinsam mit RA Univ.-Lekt. M M o g . Dr. Klaus H. K i n d e l
geschrieben h a b e b z w begonnen hatte z u schreiben, und d i e ich
mangels lnteresse der akademischen Lehre') seinerzeit nicht weiter-

„Low & Economics'' gibt.')
Es müssten daher diese ,,Forschungslücken" durch entsprechende
(empirische) Arbeiten ,,geschlossen" werden, d a keine empirischen Studien zB b z g l der Auswirkungen der Gerichtsbesetzung
(Einzel- o d e r Senatsbesetzung) auf ,,error costs" oder über die
(Ausbildungs)Qualität der Rechtsanwälte/Richter vorliegen. Diese
Faktoren haben aber einerseits maßgeblichen Einfluss a u f d i e

geführt habe, nunmehr, d a offensichtlich d i e ,,Zeit" auch in Osterreich für diese Wissenschoftsdiszip!in ,,reifJ' ist b z w wird, doch
als ,,derzeitiges Zwischenergebnis",

-

'1

d a (geplante] empirische

D ~ t e n e r h e b u n ~ enoch
n
nicht durchgeführt wurden - z u veröffentlichen.

1)

D i e Ausführungen im Teil I. der Abhandlung verstehen sich daher

2)
3)

als kursorische ,,Ergänzungr' zu den Ausführungen von No11 zum
Stand der Wissenschaft zum Forschungszweig „Law & Economics"; d i e Ausführungen im Teil 2 . (Studie) sind aufgrund des derzeit empirisch erhobenen ,,keinen Somple" eventuell nicht signi-

4)

fikant und müssten diese Forschungsorbeiten mit entsprechend
„großen Somple" durchgeführt werden, um signifikantes empirisches Datenmaterial zur Qualität von Rechtsmittelschriften in Osterreich z u erhalten. Die Veröffentlichung der Arbeit soll aber auch
der Kollegenschaft zeigen, mit welchen sozialwissenschaftlichen
M e t h o d e n diese Wissenschaftsdiszipin (im Regelfall) arbeitet und
welche ,,Schwierigkeiten" b e i der Evaluierung des Datenmaterials
bestehen

1. Zum Stand der Forschungsdisziplin
„Law & Economics" in Deutschland,

5)

Österreich und den USA
6j
Der Forschungsgegenstand w i r d [derzeit noch) kaum in Osterreich
akademisch gelehrt.") Es ist auffällig, dass eine ,,erhebliche Diskrepanz'' zwischen der Forschungsbereitschoft u n d d e m Forschungsstand in den USA

-

in den USA ist d i e (Forschungs)Disziplin „Law

c n d Economics" ,,intensiv verankert" und w i r d akademisch a n

7)

MMMag. DDDr. Dieter G Kindel ist RA und Univ.-Lek! in Wien und hat
diesen Beitrag in Zusammenarbeit mit RA M M a g Dr. Klaus H. Kindei
verfasst.
Noll, Der Optionsvertrag im Lichte der Okonomie, AnwBl 2002/10,
506-5 1 2.
No//, aaO 508.
Es bestand an der W U Wien und am Institut für Zivilgerichtliches Verfahrer der Universitöt Wien kein bzw ,,kaum" ein Interesse an einer Habilitationsschrift zu diesem sozialwissenschaftlichen und juristischen
Thema.
Ohne Anspruch auf Volls~ändi~keii
wurde nach dem Kenntnisstand der
Autoren dieser Forschungsgegenstand ,,nur" von den em. Prof. Sireiss/er und Weissei und Prof. Weigel an der Universitöt Wien und vom
em. Prof. Ederan der W U Wien in Dissertanten/Seminaren angeboten;
ob in den Jahren ob 2 0 0 0 diese Disziplin auf andern Universitöten von
weiteren Professoren akademisch gelehrt wurde, haben die Autoren
nicht erhoben. Bedauerlicherweise ist an den österreichischen Universitaten ,,genereil'' eine Fakuliätsabgrenzung bis zum heutigen Tage feststellbar, wobei festzuhalten ist, dass durch interdis~i~linöre
lehrveranstaltungen in den letzten Jahren versucht wird, die Fokultötsgrenzen zu
überschreiten (vgl zB Vorlesungsverzeichnisse der Universitat Wien interdisziplinäre Vorlesungen/Seminare).
Clous Ott, Gastvorlesung zum Thema „Zivilrecht als Effizienzrecht? Die
Relevanz der Rechtsökonamik fvr Rechtswissenschaft und Rechtspraxis"; geholten am 19. 5. 1999 an der juridischen Fakultät der Universität Wien.
Siehe zB Erich Sireissler; Die Beziehungen zwischen Wirtschaft una
Verfahrensrecht; Wien; Juristische Biötter, März 1959, S 148- 153;
weiters Bundesministerium fur Justiz; Peter iewisch/Woifer H. Rechberger [Hrsg) 100 Jahre ZPO: Ökonomische Analyse des Zivilprozesses,
Wien: Manz 11998); oder Peter G Mayr (Hrsg] 10OJohreosterreichische Zi~ilprozess~esetze;
Wien Verlag ~sterreich( 1 9981
Siehe Fußnoten 8 und 9

Abhandlungen

,,Aufdeckungsqualität" des wahren historischen Sachverhaltes in

wenn das Berufungsgericht das Vorliegen des gerügten Verfah-

,,iederU Gerichtscausa und damit folglich auch auf den Prozessaus-

rensmangels verneint hat) zu untersuchen sein

gang (daher auch auf so genannte ,,Fehlurteile") als auch anderer-

Ein weiterer Schwerpunkt der noch durchzuführenden Forschungs-

seits gesamt- b z w makroökonomische Auswirkungen,

arbeit sollte sich mit den ökonomischen Auswirkungen der Insol-

Die ,,Ursachep für die vorliegenden Studie ist vor allem darin

venzverfahrensgesetze, insbesondere des österreichischen Insol-

begründet, dass es, sieht man vom dem während der Arbeit zu

venzrechtes im (historischen] Zeitablauf unter Berücksichtigung der

dieser Forschungsarbeit im Juni 1998 erschienen Sammelband

jeweils geltenden Fassung der Konkurs- b z w Ausgleichsordnung

,,100Jahre ZPO Ökonomische Analyse des Zivilprozesses" a b -

oder des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes beschäftigen. Peri-

soweit ersichtlich

keine umfassende empirische ökonomische Stu-

pher sollte rechtsvergleichend, vor allem durch die universitäre

die b z w Monografie über die ökonomischen Auswirkungen der

Lehre, auf ausländische lnsolvenzordnungen Bezug genommen

,,Artu der österreichischen (Zivil)Rechtspflege - zB überwiegende

werden, insbesondere auf die deutsche insolvenzordnung und ihre

Einzelrichterbesetzung im erstinstanzlichen Verfahren,

[makro]ökonomischen Auswirkungen.

-

nur teil-

weise amtswegiges [materielles) Erkenntnisverfahren (sonst Parteienprozess), gesetzesgemäße b z w nicht gesetzesgemäße Ausfüh-

2. ,Persönliche Ursachenii für die Studie

rung von Berufungen b z w Rechtsmitteln - gibt, obwohl im angloamerikanischen Raum bereits zahlreiche theoretische und auch

Der Autor hat einerseits in seiner Funktion als praktizierender

empirische Arbeiten über die ökonomischen Auswirkungen von

Rechtsanwalt und Prüfungskommissär der Rechtsanwaltskammer

Verfahrensbestimmungen (zB über Ko~tenregelungen)~)sowie

W i e n für Rechtsanwalts[eignungs)prüfungen bei Prüfungsarbeiten
sowie als - mitunter

auch (teilweisej umfassende Arbeiten über deutsche ,,gesetzliche

(Berufungen/Berufungsbeanhuortungen)

Rahmenbedingungen" v0rIie~en.9)

auch - ,,zivilgerichtlicher"

Die speziellen österreichischen Rahmenbedingungen des Verfah-

AusFührungsmängel bei Prüfungsarbeiten feststellen können und ist

Universitätslektor teilweise eklatante

rensrechtes (österreichische Zivilprozessordnung (ZPO)) und ihre

anderseits als Anwalt - wie ,,jederu Anwalt - in der täglichen Pra-

ökonomische Auswirkungen sind daher als ,,wissenschaftliches

xis mit ,,nicht gesetzesgemäßen" Berufungen und Berufungsbeant-

Neuland" - leider - zu bezeichnen.

wortungen ,,konfrontiert". Da diese subjektiven Wahrnehmungen

Nach Vorliegen der noch fehlenden Forschungsergebnisse sollte
sich eine rechtspolitische Auseinandersetzung mit den ökonomi-

für eine wissenschaftlich fundierte Aussage (Hypothese) nicht ,,ausreichen" und daher nicht (alleine) Für eine Hypothesenbildung he-

schen Auswirkungen des österreichischen Zivilverfahrensrechts,

rangezogen werden können, erscheint es notwendig, die Qualität

insbesondere Erkenntnisverfahrens, und dem lnsolvenzrecht (öster-

des österreichischen Ermittlungs- b z w Erkenntnisverfahrens, insbe-

reichische Konkursordnung, Ausgleichsordnung, Unternehmensreorganisationsgesetz und dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz]
und den Instituten der Kostenersatzpflicht und Verfahrenshilfe b z w
der amtswegigen (materiellen) W ~ h r h e i t s f i n d u nb~z w Manuduktionspflicht [dh der Anleitungspflicht den Prozessparteien gegenüber) der Richter ergeben. Ferner werden die ,,richterliche Aufklärungs- b z w Wahrheitsfindungsqualität" des Sachverhaltes, der
dem Prozess zugrunde liegt und die Qualität des Rechtsmittelverfahrens b z w eine Erhebung der subiektiven Auffassung der qualifi-

sondere der Ausführung der Berufungen b z w Rechtsmittel, oder
auch der Berufsausbildungsqualität nach obiektiven Kriterien zu
analysieren. Angesichts der enormen praktischen Bedeutung für
die rechtssuchende Bevölkerung, die Wirtschaft und die Rechtspflege ist es daher angebracht, eine Bestandsaufnahme durchzuführen, und gegebenenfalls Mängel im universitären und im nachuniversitären

(Berufs]Ausbildungswesen

zu

den

,,klassischen

Rechtsberufen", die im Regelfall auch mit (Zivil)Prozessen und daher auch mit Rechtsmitteln befasst sind, dh vor allem bei der Aus-

zierten Prozessparteien (Rechtsanwälte, Richter) zum österreichischen Rechtssystem und lnsolvenzrecht ,,zu analysieren sein".
Anhand der Judikatur und (iuristischen] Literatur werden insbesondere die Zweckmäßigkeit b z w die ,,ökonomische Sinnhafiigkeit
oder Unsinnigkeit" der Art des Erkenntnisverfahrens b z w der Gerichtsbesetzung (Einzel- oder Senatsbesetzung), der Klassifikationen der Berufungsgründe: (Unrichtige rechtliche Beurteilung; Mangelhaftigkeit des Verfahrens; Unrichtige Tatsachenfeststellungen infolge unrichtiger Beweiswürdigung; Nichtigkeit] b,v

der Revisi-

onsgründe und Rekurs- b z w Revisionsrekursgründe und der Rechtsmittelbeschränkungen durch das Gesetz (zB Bekämpfung von Kostenentscheidungen] und durch die Judikatur (zB die ,,Nichtbekämpfbarkeit" von gerügten Verfahrensmängeln in der Revision,

8) Siehe zB Tai-Yeong Chung, Settlement of litigation under Rule 68: An
Economic Analysis; Journal of Legal Studies, vol XXV, January 1996,
261 -286; oder Bruce L. Hay, Effort, Information; Se~lement; Trail;
Journal of Legal Studies, vol XXlV January 1995, 29-62; weiters
Robert G. Bone, The empirical turn in Procedural Rule Making: Comment on Walker, Journal of Legal Studies, vo XXlll (January 1994),
595-61 3;
oder Keith N. Hylton, Litigation Cost Allocation Rules and Cornpliance
with the Negligence Standard; Journal of Legal Studies vol. XXll [June
19931,457-476.
9) Allen voran ist das deutschsprachige Standardwerk von Michael
Adams, Ökonomische Analyse des Zivilprozesses; Königsfein/Ts.;
Athenäum-Verlag ( 1 98 1 ) zu nennen; oder zB Peter Trepe, Umfang und
Grenzen eines sozialen Zivilprozesses; Peter Lang Europäischer Verlag
der Wissenschahen ( 1 994).

bildung zum Rechtsanwalt bzw bei der zum Richter, aufzuzeigen

und Wirtschaftswissenschaften unübliche aber in der Medizin zur

und daraus ökonomische ,,Rückschlüsse" zu ziehen.

wissenschaftlichen Überprüfung von Forschungsergebnissen übli-

Es war daher - bei Beginn der Arbeit - geplant durch ein Sample

che in der Terminologie der Humanmedizin ausgedrückt ,,rondomi(Doppeljblindstudie" - die

(n=300) einen repräsentativen Querschnitt über die gesetzesge-

sierte

mäße bzw nicht gesetzesgemäße Ausführung der ,,tatsächlich"

Autoren durch unbeteiligte Dritte überprüfen zu lassen. Dabei

Forschungsergebnisse der

von österreichischen Anwälten bzw von ihren qualifizierten Mitar-

wurde so verfahren, dass jeweils [n= 10) Berufungsschriften und

beitern (Konzipienten) verfassten Berufungen (n= 150) bzw Beru-

Berufungsbeantwortungen, die bereits von den Autoren ausgewer-

fungsbeantwortungen (n = 150) zu geben bzw darzustellen. Auf-

tet wurden, ohne Beguto~htungser~ebnis
sieben anderen Fachleu-

grund der umfangreichen Datenerhebungen sollte eine Analyse

ten (3 Rechtsanwälten, 3 Richtern, 1 Rechtsprofessor/Dozent für

von anderen Rechtsmitteln, wie Revision, Rekurs und Revisionsre-

österreichisches ziviigerichtliches Verfahren) zur Beurteilung vorge-

kurs im Rahmen dieser Arbeit unterbleiben.

legt wurden. Die Ergebnisse dieser Begutachtungen erlauben eine

Festzustellen ist, dass - soweit ersichtlich - keine empirische Arbeit

Objektivierung bzw gegebenenfalls Relativierung der Forschungs-

über diesen Themenkreis vorliegt. Eine mögliche Ursache ,,dafür"

ergebnisse.

könnte sein, dass oftmals die universitären Vertreter der Jurispru-

Ergänzend zu der empirischen Datenerhebung haben die Autoren

denz von den sozial- bzw wirtschaftwissenschaftlichen Methoden

auch vom Instrument des Fragebogens Gebrauch gemacht und

(Fragebögen, Interviews etc) sowie naturwissenschaftlichen Metho-

Praktiker (Richter der Rechtsmittelgerichte des OLG Wien und des

den (Empirie] offensichtlich wenig Gebrauch machen. Für die Prak-

Handelsgerichtes Wien ( n = 3 0 geplant; tatsächlich erhoben n = 2 0

tiker (Rechtsanwälte, Richter, Notare) zählt auch nicht die in den

und Rechtsanwälte ( n = 3 0 geplant, tatsächlich erhoben n= 10))als

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ,,allgegenwärtigeu Aggre-

auch Theoretiker ( n = 2 ) über ihre subjektiven Eindrücke bezüglich

gation von (empirischen) Ergebnissen, sondern stellt zB der prakti-

der Rechtsfindungsquolität der österreichischen Gerichte (zB Ein-

sche Beruf des Rechtsanwaltes an den ,,Handhaber der Rechtsfor-

zel - Senatsbesetzung) sowie auch über die (derzeitige] Qualität

malismen" nur kasuistische Anforderungen; nämlich ,,nuru das

(Stand des Zwischenergebnisses 20021 von Rechtsmitteln aber

(rechtliche) Wohl des Klienten.

auch des Zivilverfahrens im Allgemeinen befragt.

Eine weitere Ursache dafür kann auch sein, dass die Juristenausbil-

Als drittes methodologisches Instrumentarium haben sich die Auto-

dung gemäß den oftmals novellierten Ausbiidungsvorschrihen we-

ren einer in der „qualitativenu Sozialforschung verwendeten

der eine naturwissenschaftliche noch eine sozial- bzw human- bzw

Methode1') bedient, nämlich des freien oder narrativen Interviews

geisteswissenschaftliche Ausbildung, dh in der Terminologie von

und der teilnehmenden Beobachtung, um durch die Wiedergabe

Habermas weder eine empirisch - analytische noch eine histo-

der Aussagen der Anwälte und Richter deren subiektiven Ein-

risch

hermeneutische AusbiIdung,"J) vorsah bzw nur peripher

drücke bezüglich der ,,Rechtsfindungu (Ermittelung des richtigen

vorsieht, sodass diese Forschungsmethoden bei den Juristen nicht

historischen Sachverhaltes in einer ,,kasuistischen" Rechtssache)

-

gebräuchlich sind.

und der Rechtsprechungsqualität sowie auch der Rechtsmittelquali-

Die numerische Anzahl von dreihundert Schriftsätzen, die nach

tät wiedergeben zu können, damit eine mögliche Beeinträchtigung

dem Zufallsprinzip ausgesucht werden hätten sollen - meinen zu-

der Angaben der Befragten durch einen standardisierten Fragebo-

mindest die Verfasser dieser Abhandlung

- wäre

als repräsenta-

gen (gegebenenfalls durch die Fragestellung bzw Reihenfolge der

tives Sample zu werten, so dass eine Analyse der Texte und eine

Fragen] ausgeschaltet werden kann bzw, um die durch die Frage-

Bewertung, ob die nach der österreichischen Zivilprozessordnung

bogen erlangten Erkenntnisse objektivieren bzw relativieren zu

vorgesehenen Berufungsgründe fachgerecht, dh lege artis ausge-

können.

führt wurden oder nicht, einerseits Aufschluss über den Ausbil-

Es ist zu hoffen, dass durch die (als Zwischenergebnis) vorliegende

dungsstand an den Universitäten bezüglich der Vermittlung von Fä-

Arbeit

higkeiten zur Ausführung von Rechtsmitteln und andererseits Auf-

zeigen sollten - der Praxisbezug der wissenschaftlichen, dh der

-

falls dies die Forschungsergebnisse auf-

schluss über die Ausbildung während der Anwärterzeit als Konzi-

universitären Ausbildung, und auch der Berufsausbildung als Kon-

pient oder Richteramtsanwärter gibt. Da objektive Kriterien bei der

zipient bzw Richteromtsanwörter verbessert werden kann und da-

Bewertung bzw Begutachtung einzuhalten sind und die ,,Gefahr"

durch ökonomische Schäden für die österreichische Wirtschaft

besteht, dass der/die Anolysator/en gegebenenfalls subjektiven

bzw Bevöikerung zB durch ,,error costs" verhindert werden kön-

Einfiüssen ausgesetzt ist bzw sind, sollten die Kriterien ,,in welchem

nen. Weiters könnte gegebenenfalls eventuell die Rechtssicherheit

Fall" eine gesetzesgemäße bzw nicht gesetzesgemäße Ausführung

erhöht werden, da der (wahrscheinliche) Prozessausgang genauer

eines Rechtsmittels vorliegt oder nicht, durch zahlreiche Textbei-

prognostiziert werden könnte.

spiele dokumentiert werden, um eine Verifikation bzw Falsifikation
der Forschungsergebnisse durch den Leser selbst zu ermöglichen.
Die Autoren haben daher auch versucht -durch eine in den Sozial-

10) Kreckel Reinhard, Soziologisches Denken2, Opladen ( 1 995) 99.
1 1 ) Girtler Roland, Der Strich, Edition S (1994153.
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3. Allgemeine Ausführungen
Die Bedeutung des Verfahrensrechtes bzw der psychologischen
und/oder der ökonomischem Schranken (Anwaltshonorarkosten,
Gerichtsgebühren) des Zuganges zum Gericht (Recht) für die
Rechtsdurchsetzung - ,,Erlangung eines gerechten, dh rechtsrichtigen Urteiles" oder einer gerichtlicher Entscheidung (zB nach
österreichischer Terminologie „Beschluss") - wird oftmals in der
Praxis aber auch in der akademischen iuristischen Lehre121 unterschätzt.

Aus der Sicht der Autoren stellt eine der wichtigsten verfahrensrechtlichen ,,Normen" das jeweilige Rechtsmittelsystem dar. Rechtsmittelbeschränkungen (vgl zB § 501 (österr) ZPO) können aber mitunter eine ,,Rechtsverweigerung" darstellen, wenn die erstinstanzlichen Richter - aus welchen Gründen auch immer, zB schlechte
universitäre

und/oder

Berufsausbildung

(Richteramtsanwärter)

oder Faulheit oder durch mangelnde Berichtspflicht (Organisationsverschulden) an die übergeordneten Instanzen oder Justizverwaltung - Entscheidungen treffen, die nachweislich (ex post; obiektiv betrachtet) falsch sind, dh zB nicht den tatsächlichen Gegeben-

Jedem Verfahrensrecht, ob es das Zivilverfahren, das Verwaltungs-

heiten (Tatsachen; historischer Sachverhalt) entsprechen oder ge-

verfahren oder das Strafverfahren betrifft, kommt in der Rechtstat-

gebenenfalls Tatsachenfeststellungen treffen (überschießende Tat-

sachenfindung (zB Feststellung des tatsächlichen historischen Sach-

sachenfeststellungen), die nicht durch das Prozessvorbringen der

verhaltes der Rechtssache) bzw Rechtsdurchsetzung eminente (Entscheidungs)Bedeutung zu. Von maßgeblicher Bedeutung ist vor a lem, ob die Amtswegigkeit (des Ermittlungsverfahrens bzw Stoffsammmlungsverfahrens) oder ausschliel3lich das Parteienvorbringen für die Abgrenzung des Prozessgegenstandes bedeutsam ist.

Parteien gedeckt sind.
Berücksichtigt man daher die zentrale Stellung des Rechtsmittelverfahrensrechtes für die praktische Rechtsdurchsetzung, so ist festzuhalten, dass eiwaige Rechtsmittelbeschränkungen, die einer höheren Instanz, die im Regelfall mit fachlich versierten und kompeten-

Durch die festgelegten Formalismen der Prozess- bzw Verhand-

teren Richtern (Senaten) besetzt ist, den Aufgriff und die Korrektur

lungsabläufe wird von den Gesetzgebern die „rechtliche Wirksam-

von eiwaigen Fehlern des Erstrichters verweigern, für den Prozess-

keit" von prozessualen Handlungen (vgl zB die Doppelfunktiona-

ausgang und dessen wirtschaftliche Auswirkungen (Zuspruch des

lität des Vergleiches bzw des Vergleichswiderrufes als Prozess-

Klagsbetrages und falls es das Verfahrensrecht vorsieht der Verfah-

handlung) festgelegt. So ist zum Beispiel von erheblicher verfah-

renkosten [Anwaltshonorar und Gerichtsgebühren] und etwaiger

rensrechtlicher und folglich auch ökonomischer Bedeutung ([teil-

durch die Prozessführung angefallener weiterer Kosten [Alternativ-

weiser) Prozesssieg oder Prozessverlust), ob die falsche Bezeich-

kosten, zB Verdienstentgang, Produktionsausfall]) erhebliche Be-

nung eines Rechtsmittels (zB in der österreichischen Terminologie

deutung zukommt.

Berufung oder Rekurs) oder des Rechtsmittelgrundes dem Rechtsmittel schadet und dadurch der Rechtsmittelwerber gegebenenfalls
erheblichen materiellen (ökonomischen) Schaden erleidet. Dies zB
deshalb, da durch die falsche Bezeichnung des Rechtsmittels die
Rechtsausführungenrechtlich betrachtet unbeachtlich sind, da nicht
den Verfahrensgesetzen gemäß ausgeführt wurde; sohin das ausgeführte Rechtsmittel prozessual unwirksam ist und es daher folglich bei der faktisch unbekämpften gerichtlichen Entscheidung der
Unterinstanz bleiben muss, die ex post betrachtet objektiv unrichtig

Das Verfahrensrecht stellt daher einen ,,geeigneten" Maßstab dar,
um „die Rechtskultur" eines Staates beurteilen zu können, da ökonomische Betrachtungen der Justiz immer zu der Frage „Was ist
uns eine (fast unfehlbare) Rechtspflege wert" führen muss.
Eine kritische Auseinandersetzung mit „der Rechtskultur" und der
sozioökonomischen Frage nach den Voraussetzungen des Zuganges zum Recht, die in den Gesetzesbestimmungen der österreichischen Zivilprozessordnung legistisch enthalten sind, hat daher
nach Auffassung der Autoren vor allem anhand der Rechtsinstitute

ist, weil sie die tatsächlichen Handlungsabläufe, die dem Sachverhalt zugrunde zu legen wären, nicht richtig oder vollständig wie-

12) Den einzelnen österreichischen Universitäten wurde vom Bundesminis-

dergibt, oder den vom Gericht festgestellten Sachverhalt unrichtig

terium bei der Errichtung eines Studienplanes für das Diplomstudium an

rechtlich beurteilt.

den Rechtswissenschahlichen Fakultäten größere Autonomie einge-

Auch die Fragen, o b Anträge bzw Parteienvorbringen mit einer

räumt; die Ziele des Diplomstudiums der Rechtswissenschahen an Universität Wien sind durch § 4 Z 3 UniStG; Anlage 1 Z 6.1. zum UniStG

,,gewissen Präzision" zu stellen sind oder, o b bei geringen Verfah-

sowie das Qualifikationsprofil des Diplomstudiums der Rechtswissen-

rensfehlern die gesetzten Verfahrenshandlungen bzw Prozess-

schahen an der Universität Wien bestimmt.. Der Beschluss der Studien-

handlungen keine Rechtswirksamkeit entfalten (vgl zB den strengen
Formalismus beim österreichischen Verwalt~n~s~erichtshofverfahren oder die Unbeachtlichkeit von nicht in der Tagsatzung zur

kommission vom 5 . und 24. 3. 1 9 9 9 sieht im ,,Zwei:en Studienabschnitt" im

6 Z 4 Zivilgerichtliches Verfahren (nur m M nach) 7Semes-

terstunden [SemSt) vor;

für materielle Rechte [Bürgerliches Recht

mündlichen Streitverhandlung vorgetragenen Schriftsätzen nach

16 SemSt; Handels., Gesellschafts- und W e r t ~ a ~ i e r r e c h7t SemSt;
Arbeits- und Sozialrecht 6 SemSt) insgesamt 3 1 SemSt. Auch die ande-

der österreichischen ZPO], bedeuten für den Rechtsanwender bzw

ren österreichischen Universitäten sehen in ihren Studienpläne für die

Rechtsuchenden gegebenenfalls Schwierigkeiten bei der Rechts-

Fachdisziplin ,,Zivilgerichtliches Verfahren" 6 bis 7 SemSt vor [Angaben der von den einzelnen österreichischen Universitäten zur "SUC-

durchsetzung von materiellrechtlich betrachtet „zu Recht" beste-

CESS 9 9 (Messe für Recht

henden Ansprüchen und Forderungen.

Universitätsprofessoren).

Wirtschah; 4 . - 5 . 5 . 1999) entsandten

Abhandlungen

Verfahrenshilfe, Prozesskostentragungspflicht und der Beweislast-

bildung ist daher bei der Forschungsarbeit nach Auffassung der

regeln und des Re~htsmittels~sterns
zu erfolgen. Die gesamtökono-

Autoren ,,gröBter Wert" zu legen.

mischen Auswirkungen von Insolvenzgesetzen, zB durch gesetz-

Ausdrücklich ist festzuhalten, dass nach der Auffassung der Auto-

liche Anordnungen, ,,wannu bzw ,,obn eine Schließung bzw gege-

ren aus der vorliegenden Studie keine generellen ,,allgemeingül-

benenfalls noch mögliche Sanierung (Erhaltung von Arbeitsplät-

tige" Schlüsse oder Aussagen ableitbar sind, da wie Born schreibt

zen; (abhängigen) Zulieferfirmen, etcj durch den Masseverwalter -

,,. . . keine Beobachtung und kein Experiment, wie ausgedehnt

will er lege artis agieren und selbst nicht persönlichen Haftungen

auch immer, mehr liefern kann, als eine endliche Zahl von Wieder-

ausgesetzt werden - zu erfolgen hat, liegen „auf der Hand" und

holungen" daher ,,transzendiert die Aufstellung eines Gesetzes - B

sind daher für eine ökonomische Analyse ,,bestensu geeignet.

ist von A abhängig - immer unserer Erfahrung. Und dennoch werden Aussagen dieser Art immer und überall aufgestellt und manchmal aufgrund von recht dürftigen material^".'^)

II. Teil

Ein lnduktionsproblem bezüglich der (Allgemein)Gültigkeit der ge-

2. Die Studie: Aufbau der empirischen Analysen

wonnen Daten stellt sich daher nicht, da nach Auffassung der Autoren der menschlichen Erkenntnis, wie Kar/ R. Popper schreibt,

aJ Die Methodologie der Studie
betreffend das Rechtsmittelverfahren

einerseits der Vermutungscharakter der menschlichen Erkenntni~'~]

aal Generelle erkenntnistheoretischeAnnahmen

lich koniektural oder hypothetisch'9) ist.

innewohnt und andererseits wissenschaftliche Erkenntnis wesent-

W i e bereits dargestellt bzw ausgeführt wurde, ist festzuhalten,

Es ist daher eingangs der Studie ausdrücklich festzuhalten, dass

dass sich methodologische Erkenntnisschwierigkeiten bei der Aus-

sämtliche Ergebnisse und Schlüsse aus der vorliegenden Arbeit nur

wertung des vorhandenen Datenmaterials durch den Forschungs-

auf diese ,,beschränktv sind und weitergehende Forschungen not-

gegenstand (rechtsrichtige,'

wendig sind, um allgemein gültige Hypothesen aufstellen zu kön-

oder nicht lege artis ausgeführte

Rechtsmittel] ergeben.

nen.

Ohne sich im Rahmen der Ausführungen in einen wissenschahstheoretischen „Positivismusstreit" einlassen zu wollen, der in den

bb] Spezielle Schwierigkeiten des Forschungsgegenstandes
(Rechtsmittelanalyse)

frühen 60-er Jahren entbrannt ist1=]- und für den einerseits die

Generelle Ausführungen

wissenschaftstheoretische Richtung, die sich selbst ,,kritischer Ratio-

Einerseits könnte das Datenmaterial im Hinblick auf bestehende Ur-

nalismus" oder ,,neuer Kritizismus" nennt und andererseits die als

heberrechte nur im beschränkten Umfang - auch weil es den publi-

,,kritische Theorie" oder als ,,Frankfurter Schule" bekannt gewor-

zierbaren Umfang in einer Fachzeitschrift ,,sprengent1 würde - ver-

dene mit den Namen Karl R. Popper und Hans Alberfauf der einen

öffentlicht werden. Sämtliche in der Arbeit enthaltenen Textbei-

und Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas auf der anderen

spiele wurden mit Zustimmung der Urheber (Rechtsanwältinnen

Seite verknüpft ist,I4) stehen - sind, dennoch einige erkenntnistheo-

bzw Rechtsanwälte, die die Schriftsätze verfasst haben) publiziert.

retische Ausführungen eingangs der Studie notwendig, um die For-

Andererseits ist festzuhalten, dass eine ,,gewisse Schwierigkeit"

schungsarbeit wissenschaftstheoretisch ,,einordnenu zu können.

oder nicht gebei der Auslegung besteht, ob eine ge~etzes~emäße

Es ist daher festzuhalten, dass nach Auffassung der Autoren jede

setzesgemäße Ausführung vorliegt oder nicht. Eine stringente ein-

Abhandlung und Analyse eines gesellschaftswissenschaftlichen

eindeutige Aussagekraft bzw iederzeit obiektiv nachvollziehbare

,,Forschungsobjektes" nicht ,,perspektivlos" sein kann. Eine ,,reinen

Beurteilungsklassifikation liegt nicht vor.

wissenschaftliche Abbildung oder Beschreibung vor allem bei

Bei den publizierten Daten [Textbeispielen] ist generell festzuhal-

(sprachlichen) Textanalysen ist nicht möglich.

ten, dass das Herausreißen aus dem Kontextzusammenhang [Ab-

Jede wissenschaftliche Erkenntnis ist eine begriffliche Erkenntnis.

sätze bzw Textumfeld = Begriffsbildung) naturgemäß eine Iücken-

Das bedeutet, dass wissenschaftliche Erkenntnis niemals ein di-

hafte Darstellung bewirkt und kann daher durch die bruchstück-

rektes Abbild der Realität bieten kann.I5) Begriffe sind das geistige
Instrumentarium der Wissenschaften, das benötigt wird, um das jeweils ,,Wichtigeu aus der unbegrenzten Vielfalt ,,unwichtigeru Gesichtspunkte und Sachverhalte herauszuheben und ,,angemessenu
zu untergliedern. Was nicht begriffich erfasst, unterschieden und
beschrieben wird, ist folglich nicht Bestandteil wissenschaftlichen
Erkennens. Deshalb besteht immer die Gefahr, dass durch eine
„unangemesseneM Begriffsbildung der Blick auf ,,wichtigen Gegebenheiten und Zusammenhänge verstellt wird16). Auf die Begriffs-

13)
14)
15)
16)

Kreckel Reinhard, Soziologisches Denken?, Opladen 1995, 64.
Kreckel Reinhard, 000, 6 5 .
Kreckel Reinhard, aaO, 6 6 .
Kreckel Reinhard, aaO, 66.

171 Born M., Natural Philosophy 01 Cause and Chonce ( 1 949) 6 .
18) Popper Kar1 R., Das Problem der Induktion (1953; 1974) in Karl Popper Lesebuch, ausgewählte Texte zur Erkenntnistheorie, Philosophie der
Naturwissenschaften, Metaphysik, SozialPhilosophie. Hrsg von David
Miller, Tübingen: Mohr ( 1 995) UTB, 88.
19) Popper Kor1 R., aaO, 88.

Abhandlungen

weise Wiedergabe einer Ber~fun~sschrift
bzw Ber~fun~sbeantwor- aber versucht, durch die Anwendung der ausgewählten Fortungsschrift eine Beurteilung unter Jmständen verfälscht werden,

~chun~stechniken
bzw Instrumentarien eine nachvollziehbare em-

da eventuell dieser Berufungsgrund in einer anderen nicht publi-

pirische Betrachtungsweise zu wählen, die eine Zuverlässigkeit

zierten Stelle gesetzesgemäß dargestellt wurde. Eine ,,authenti-

und Validität der Forschungsergebnisse ermöglicht.

scheu und nicht lückenhafte Darstellung der analysierten Schriftwegen
des Umsätze kann aber im Rahmen der Fors~hun~sarbeit
"
"
fanges des analysierten Materials und der Übersichtlichkeit wegen

Die Struktur der Studie (Rechtsmitte'qua'ität)
Der Aufbau der Studie ist dreigliedrig.

nicht erfolgen.

Zur zeitlichen Abgrenzung der herangezogenen Fallbeispiele ist

Es muss daher versucht werden, die Untersuchung dieser Texte im

festzuhalten, dass es sich um Berufungen bzw Ber'Jfungsbeantwor-

handelt,
von
~ i ~ b lauf
i ~die
k ~ ~ ~ ~ t ~ der
~ ~~ ~ ä~ ß i~ der
~ analykf ~ ü
i t tungen
h
~
~die in ~den Jahren
~
~ 1995
~ bis (ergänzt für Veröfsierten Berufungen/Berufungsbeantwortungen

,,systematisch", in-

tersubiektiv nachvollziehbar, mit Hilfe operationaisierter Katego-

fedlichungl 2 0 0 2 bei ~ e r i c h überreicht
t
wurden.
Der Analysezeitraum ist willkürlich gewählt.

1 . Durch eine Partialanalyse (Sample (n= 100); Berufungen

rien darzustellen (content analy~is).2~)

[n = 5 0 ) bzw Berufungsbeantwortungen (n = 5 0 ) ) wird ein repräsenAngewandte Forschungsmethoden

tativer Querschnitt über die gesetzesgemäße bzw nicht gesetzes-

Die Inhaltsanalyse

gemäße Ausführung der ,,tatsächlichu von österreichischen Anwäl-

Zur Operationalisierung der vorliegenden Arbeit ist auszuführen,

ten bzw von ihren qualifizierten Mitarbeitern (Konzipienten) durch-

dass eine Frequenzanalyse [Berufungsschriften bzw Berufungsbe-

im Zeitraum
geführten Berufungen bzw Ber~fun~sbeantwortungen

antwortungen wurden absatzweise strukturiert und einzeln auf die

1 9 9 5 - 2 0 0 2 analysiert.

Gesetzesmäßigkeit geprüft und gezählt) versucht wurde. Um dies-

Die numerische Anzahl von hundert Schriftsätzen, die nach dem

bezüglich optimale Trennscharfen zu erreichen, sind die Katego-

Zufallsprinzip ausgesucht wurden - meinen zumindest die Verfas-

rien mit Codierungssymbolen (g = gesetzesgemäß/ n.g = nicht ge-

ser dieser Abhandlung - ist als repräsentatives Sample zu we;ten,

setzesgemäß) klassifiziert worden.

sodass eine Analyse der Texte und eine Beurteilung, ob die in der

Valenzanalytische Überlegungen, dh, eine zusätzliche Bewertung

österreichischen

der Textstellen neben der Zählung der Häufigkeit, dh eine Ver-

gründe fachgerecht, dh lege artis ausgeführt wurden oder nicht,

quickung mit einer Auswertungsklassifikation (zB

+/-/

Zivilprozessordnung vorgesehenen

Berufungs-

neutral)

einerseits Aufschluss über den Ausbildungsstand an den Universitä-

erscheinen den Autoren bei dem Forschungsgegenstand nicht an-

ten und andererseits Aufschluss über die Ausbildung während der

gebracht, da keine Motivforschung in Bezug auf die Verfasser der

Anwärterzeit als Konzipient gibt.

Schriftsätze erfolgen muss.

Die Kriterien ,,unter welchen Voraussetzungen" eine gesetzesge-

Dennoch muss festgehalten werden, obwohl For~chun~smetho- mäße b z w nicht gesetzesgemäße Ausführung eines Rechtsmittels
den - wie oben dargestellt wurde- nur im ,,beschränkten Umfang"

vorliegt oder nicht, sollten durch zahlreiche Textbeispiele doku-

eingesetzt werden, dass die gewählte Kategorisierung (g / n.g),

mentiert werden, um eine Verifikation bzw Falsifikation der For-

durchwegs die Gefahr in sich trägt, dass diese Forschungsergeb-

schungsergebnisse durch den Leser selbst zu ermöglichen. Eine

nisse nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Aus die-

umfassende Veröffentlichung im Rahmen dieser Abhandlung muss

sem Grunde wurde eine teilweise Überprüfung der Forschungs-

aber aus Platzgründen entfallen.

ergebnisse durch unbeteiligte Dritte, dh Fachleute, in die Arbeit

2. Weiters wurden die Berufungsurteile ( n = 5 0 ) dahingehend,

eingegliedert, um die Forschungsergebnisse objektiveren zu kön-

en
nachdem die Berufungen und B e r ~ f u n ~ s b e a n ~ o r t u n gbereits

nen.

von den Autoren bewertet worden waren, ,,untersuchtu, ob in ih-

Das Sample von hundert Schriftsätzen [fünfzig Berufungen und

e
nen auch ausgeführt wurde, dass Teile oder B e r ~ f u n ~ s g r ü n dzur

fünfzig Berufungsbeantwortungen) stellt in quantitativer Hinsicht

Gänze nicht gesetzesgemäß ausgeführt wurden. Diese Bewertun-

nur eine Partialanalyse dar, da eigentlich nur eine

nach Auffas-

gen wurden auch mit den Beurteilungen der Autoren matrixmäßig

sung der Autoren signifikante - Stichprobe analysiert wird. Es ist

verknüpft und auf Koinzidenzen bzw Übereinstimmungen über-

-

daher zu dieser methodischen Vorgangsweise festzuhalten, dass

prüft.

der Versuch, aus dem vorliegenden Datenmaterial wissenschaft-

3. Ein Teil der Forschungsergebnisse (n=20) der Autoren wurde

liche Erkenntnisse abzuleiten, nur als Teilanalyse zu werten ist. Die

durch unbeteiligte Dritte überprüft. Dabei wurde so verfahren, dass

Signifikanz der gefundenen Ergebniswerte sind daher mit einer ge-

(n = 10) Berufungsschriften und (n = 10) Berufungsbeantwortungen,

wissen Vorsicht und Zurückhaltung zu beurteilen. Weitere empiri-

die bereits von den Autoren ausgewertet worden waren, ohne Be-

sche Forschungen - in der Terminologie der Medizin Multicenterstudien - müssten durchgeführt werden, um die Forschungsergebnisse zu verifizieren bzw gegebenenfalls zu falsifizieren. Es wurde

20) Bel/ers/Woyke, Analyse internationaler Beziehungen, Opladen ( 1 989)
UTB. 170.
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gutachtungsergebnis sieben anderen Fachleuten (3 Rechtsanwäl-

sätze erfolgte, weshalb diese Textierung erfolgte und nicht eine an-

ten, 3 Richtern, 1 Rechtsprofessor/Dozent für österreichisches zivil-

dere, durchwegs die Gefahr in sich trägt, dass diese Forschungser-

gerichtliches Verfahren! zur Beurteilung vorgelegt wurden.

gebnisse nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen.

Die Ergebnisse dieser Begutachtungen erlauben eine Obiektivie-

Es wird daher eingangs der Studie auf diese methodischen Unsi-

rung bzw gegebenenfalls Relativierung der Forschungsergebnisse.

cherheiten hingewiesen.

4. Weiters wurde neben der empirischen Datenerhebung vom ,,In-

Neben den absoluten Zahlen werden oftmals lndexzahlen (prozen-

strument" des Fragebogens Gebrauch gemacht und Praktiker (Rich-

tuelle Veränderungen) in den Tabellen angeführt. Diese Zahlen

ter der Rechtsmittelgerichte des OLG Wien und des Handelsgerich-

wurden gerundet, wobei als Rundungsschlüssel 0,5 gewählt

tes Wien) [n=20] sowie Rechtsanwälte (n= 10) als auch Theoreti-

wurde.

ker ( n = 2 ) über ihre subjektiven Eindrücke bezüglich der (derzeiti-

Bis zu einem Zahlenwert von 5 wird in dieser Studie abgerundet,

gen) Qualität (Stand 2002) von Rechtsmitteln etc befragt.

ab 6 aufgerundet.

5. Als dritte Erhebungsmethode wurde eine in der ,,qualitativen"
Sozialforschung übliche Methode2') verwendet, nämlich das freie

,,Nicht angewandte" Forschungsrnethoden

oder narrative Interview ( n = 2 0 ] und die teilnehmende Beobach-

Auf die Methode der Kontextanalyse22) wird verzichtet, da bei der

tung, um durch die Wiedergabe der Aussagen der Anwälte und

Textanalyse auf keine außertextuelle Wirklichkeiten Bedacht zu

Rechtsmittelrichter deren subjektiven Eindrücke bezüglich der

nehmen ist, da ,,lediglich" die Gesetzesgemäßheit bzw ,,Gesetzes-

Rechtsmittelqualität wiedergeben zu können, damit eine mögliche

ungemäßheit" geprüft werden muss. Eine Untersuchung der Texte

Beeinträchtigung der Angaben der Befragen durch einen standar-

nach dem ,,hermeneutischen Modell der lnterpretationskunst" hat

disierten Fragebogen [gegebenenfalls durch die Fragestellung

zu unterbleiben, da nicht die Motive der Verfasser der Schriftsätze

bzw Reihenfolge der Fragen) ausgeschaltet werden kann bzw, um

für die gewählten Textierungen analysiert werden.

die durch die Fragebogen erlangten Erkenntnisse obiektivieren

Regressionsanalysen erfolgten nicht, da diese nach Auffassung der

bzw relativieren zu können.

Autoren nicht signifikant aussagekräftig sind; dies im Hinblick auf
die oben genannten Erhebungs- und lnterpretationsschwierig-

Aktenprufung

keiten.

Bei jedem der betrachteten Fälle wurde der gesamte Akt analy-

Aussagen darüber, ob sich durch die Anderung der Ausbildungs-

siert, dh, das erstinstanzliche Verfahren, das Urteil, die Beru-

vorschriften in der Anwaltschaft und durch die Änderung der Studi-

fung[en), die Berufungsbeantwortung(en) und das berufungsgerichtliche Urteil. Die Autoren sind aber bei der Forschungsarbeit so
vorgegangen, dass zuerst die Berufunglen) und die Berufungsbeantwortung(en) und das Urteil bzw das erstgerichtliche Verfahren
geprüft wurden, sie ihre wissenschaftlichen Schlüsse zogen, und in

enordnung an den Universitäten [juridische Fakultäten) im Datenmaterial „ein Qualitätstrend" dokumentieren lässt, erscheinen den
Autoren nicht ableitbar. Festzuhalten ist, dass zB bezüglich der
Durchfallsquote bei Anwaltsprüfungen eine Steigerung feststellbar
ist.

der Folge erst dann das berufungsgerichtliche Urteil analysierten
und feststellten, ob ihre Beurteilung in das berufungsgerichtliche

Zum Aufbau des Fragebogens Nr I

Urteil (auch) Eingang gefunden hat.

Der Fragebogen ist dreigliedrig aufgebaut.

Aus dem Datenmaterial ist nicht ersichtlich, o b die Berufungen bzw

Im ersten Teil des Fragebogens Punkt I. (Pkt I. 1.) werden objektive

Berufungsbeantwortungen von einem Konzipienten vorbereitet

Daten hinsichtlich des Alters, des Geschlechtes, des beruflichen

wurden, oder ob der Anwalt diese Berufungsschrift bzw Berufungs-

Ausbildungsstandes etc der Befragten erhoben.

beantwortung selbst verfasst hat. Es lässt sich daher keinerlei ein-

Der zweite Teil des Fragebogens (Pkt. II. (Fragen 1 bis einschließ-

deutiges Indiz über die ,,Qualitätn (Ausbildungsstand) der Verfas-

lich Frage 8) gibt die subiektiven Einschätzungen bzw die persön-

ser finden. Weiters ist zu berücksichtigen, dass nach (subiektiver)

lichen Meinungen der Befragten bzw Probanden wieder.

Auffassung der Autoren naturgemäß mit der Höhe des Streitwertes
bzw mit der ,,l\liedrigkeitU des Streitwertes auch die Bereitschaft ei-

Da eine (richtige) Beurteilung der Gesetzmäßigkeit der Rechtsmittelausführungen abhängig ist vom Wissensstand des Beurteilenden

ner genauen Prüfung des Aktes bzw des Urteiles korreliert.

(= befragter Proband) wird, ,,bewusst erst" am Ende des Fragebo-

Es wurde daher versucht, auch die Streitwertgrenzen in die Ana-

gens die Frage 9. gestellt, da zu diesem Zeitpunkt bei einer chro-

lyse einfließen zu lassen, da gegebenenfalls die Höhe der Streit-

nologischen Beantwortung der Fragen 1 bis 8 durch die Proban-

werte ein lndiz dafür ist, ob eine Arbeit sorgfältig vorbereitet

den bereits ein gewisser Erkenntniswert über die subjektiven Ein-

wurde oder, o b es sich nur ,,um eine nicht sorgfältig ausgearbei-

schätzungen - die mit den tatsächlichen Realitäten nicht überein-

tete Berufung bzw Berufungsbeantwortung" handelt.
Dennoch muss festgehalten werden, dass diese Kategorisierung,
da keine M o t i v f o r ~ c h u nin
~ Bezug auf die Verfasser der Schrift-

2 1 ) Girtler Rolond, Der Strich, Edition S 1 994, 5 3
22) Be/lers/Woyke, 1989, 0 0 0 , 179.
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stimmen müssen

- vorliegt,

der anhand der tatsächlichen Kennt-

bei ihren Antworten von einem von lhnen geschätzten Wert ausge-

nisse der Befragten (objektive Kriterien) auf seine ,,obiektive Rich-

gangen wird.

tigkeit" der Beurteilung überprüft werden kann.

2) Sollten Sie zu einer Frage mangels konkreter Wahrnehmung

Durch diesen Aufbau des Fragebogens werden daher die subiekti-

oder Meinung bzw Erinnerung keine Beurteilung bzw Antwort ob-

ven Einschätzungen der Befragten [Pkt 11.) aufgezeigt, die gegebe-

geben können, so weisen Sie bei der ieweiligen Frage bzw Ant-

nenfalls mit den objektiven Kenntnissen (mangels Rechtskenntnis]

wort bitte mit dem Vermerk ,,keine Wahrnehmung" darauf hin.

nicht übereinstimmen müssen (vgl Frage 9).
Durch die gewählte Strukturierung des Fragebogens werden daher

3) Bei JAINEIN Fragen die richtige Antwort bitte mit X ankreuzen.
4) Sind im Anschluss von JAINEIN Fragen die Prozentsätze

einerseits die subiektive Einschätzungen der Befragten, als auch

0)

0%

andererseits die obiektiven Kenntnisse erhoben, sodass durch die

b]

bis 25%

Befragung zusätzliche Erkenntnisse über die Rechtskenntnisse der

C)

bis 50%

praktizierenden Anwälte/Richter

hinsichtlich der ,,formalrecht-

d) bis
bis

=NEIN

75%

lichen Gesetzes- bzw Judikaturerfordernisse" zu den einzelnen Be-

e)

rufungsgründen aus den Datenmaterial gewonnen werden kann.

angegeben, so dient dies der Gewichtung, sofern als Antwort nicht

Die Punkte (Pkt II. II. und Pkt 11. III) betreffen erstinstanzliche Urteile,

ein eindeutiges JA oder NElN möglich ist. In diesem Fall ist von

Vergleiche sowie Prozesskostenersatzpflichten etc,

100%

=JA

Ihnen durch Ankreuzen eines Prozentsatzes eine Gewichtung vorzunehmen. Das bedeutet beispielhaft, dass bei Ankreuzung des
Prozentsatzes b) bis 25% die Gewichtung eher gegen NEIN ten-

Tabellen und Fragebögenanhang
Fragebogen Nr I

diert; iedoch ein eindeutiges NEIN nicht gemeint ist. Eine Ankreuzung von

Zur theoretischen und Empirischen Studie über die ökonomischen
Auswirkungen von nicht gesetzesgemäss ausgeführten Berufungen, unrichtigen Urteilen (Historischer Sachverhalt ist nicht richtig

zung von

C)

bis 50% bedeutet eine neutrale Haltung. Eine Ankreu-

d) bis 75% bedeutet

hingegen, dass Ihre Gewichtung

eher gegen JA tendiert, die Beurteilung jedoch nicht 100% erreicht.

wiedergegeben) und der Verfahrenshilfe sowie Rechtsschutzversicherungsdeckung im Beobachtungszeitraum 1995-2002

11.) Fragenkatalog
11.1.) betreffend Berufungen/
Berufungsbeantwortungen:

1.1.) Daten des Probanden:
(zutreffendes bitte mit X ankreuzen)
1 ) Alter:

Frage 1 . l : W i e viele Berufungen (in Zivilverfahren) haben Sie im

2) Geschlecht: weiblich

3) Jus studiert: von 19

männlich
bis 19

an der/den Universität(en1in
Ort(e)

eventuelle weitere begonnene und absolvierte Studien - bitte Fachrichtung(en) angeben:

Zeitraum 1995-2002 ca gelesen?
a)

bis

b] bis 5 0
bis 100
d) bis 2 0 0
C)

von 1 9

bis 19

in

Ort(e]

e) bis

Richteramtsanwärter(in): von 19

bis 19

in

ort(e)

f)

4) Konzipient(in)

Rechtsanwa(ä)lt(in)seit:

19

Richter(in) seit:

19

NEIN.

haben Sie im Zeitraum 1995-2002 ca gelesen?
a) bis

JA

1000

Frage 1.2: W i e viele Berufungsbeantwortungen (in Zivilverfahren)

/200

JA

mit wie vielen Kollegen
Berufsanwärter in Kanzlei:

500

bis 1000

g) mehr als

5 ) Richter(in1 in einem Rechtsmittelsenat seit: 19
RA in Sozietät:

20

NEIN

20

b) bis

50

bis

100

bis
e) bis

200
500

C)

1.11.) Allgemeine Hinweise zur Ausföllung
des Fragenbogen:

d)

1 ) Sollten Sie die folgenden Fragen nicht genau beantworten

fI

können, so schätren Sie die Antworten (Anzahl, Prozentsätze etc)

9) mehr als 1000

bis

1000

bitte so genau wie möglich. Sollten Sie über genaue Antwortdaten
verfügen, so weisen Sie bei der ieweiligen einzelnen Frage bzw Ih-

Frage 2: W i e viele der von lhnen im Zeitraum 1995-2002 ge-

rer Antwort bitte mit dem Vermerk ,,exakt" darauf hin, andernfalls

lesenen Berufungen wurden in Bezug auf die jeweils geltend ge-
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machten Ber~fungs~ründe
bzw die geltend gemachte Nichtigkeit

wurden gesetzesgemä0
4.1 : W i e viele Berufung~beantwortun~en

gesetzesgemä0 ausgeführt?

bzw lege artis ausgeführt?
a) bis

10%

2.1 : Hinsichtlich des Berufungsgrundes der unrichtigen rechtlichen

b] bis

25%

Beurteilung:

C)

bis

50%

a ] bis

10%

d) bis

75%

b) bis

25%

e) bis 100%

bis

50%

d) bis

75%

C)

el bis 100%

Frage 4.2: In wie vielen Berufungsbeantwortungen wurden die
erstgerichtlichen Tatsachenfeststellungen bekämpft?
a) bis

10%

2.2: Hinsichtlich des Ber~fun~sgrundes
der unrichtigen Tatsachen-

b) bis

25%

feststellungen infolge unrichtiger B e w e i s ~ ü r d i g u n ~ :

C)

bis

50%

a) bis

10%

d) bis

75%

b) bis

25%

e) bis 100%

C) bis

50%

d) bis

75%

Frage 5 : In wie viel Prozent der Fälle waren die gesetzesgemä0

e) bis 100%

bzw lege artis ausgeführten Berufungsbeantwortungen für den Pro-

2.3: Hinsichtlich des Berufungsgrundes der Mangelhaftigkeit des

a) bis

10%

Verfahrens:

b) bis

25%

a) bis

10%

C)

bis

50%

b) bis

25%

d)

bis

75%

bis

50%

e] bis 100%

d) bis

75%

zessverlust des Berufungswerbers letztlich entscheidend?

C)

e] bis 100%

Frage 6.1 : Ist Ihnen das gegenwärtige universitäre Ausbildungssystem der Jusstudenten bekannt?

2.4: Hinsichtlich der Nichtigkeit:
a) bis

NEIN

JA

10%

b) bis

25%

Frage 6.2: Glauben Sie, dass das gegenwärtige universitäre Aus-

bis

50%

bildungssystem ausreicht, um beim Jusstudenten praktisch verwert-

d) bis

75%

bare Fähigkeiten für die gesetzesgemäße Ausführung von Rechts-

C]

e] bis 100%

mitteln in Zivilverfahren zu entwickeln?
NEIN

JA
Frage 3.1: W i e viel Prozent der Berufungen wurden vom Beru-

a)

fungswerber eklatant mangelhaft b z w nicht lege artis ausgeführt?

b) bis

25%

a) bis

10%

C) bis

50%

b) bis

25%

d) bis

75%

bis

50%

e) bis 100%

d) bis

75%

C)

e] bis 100%

0%

=NEIN

=JA

Frage 7: Glauben Sie, dass die Konzipientenzeit ausreicht, um
beim RA4 ausreichende b z w umfassende Fähigkeiten für die ge-

Frage 3.2: In wie viel Prozent der Fälle waren diese eklatanten

setzesgemäße Ausführung von Rechtsmitteln in Zivilverfahren zu

Ausführungsmängel der Berufung für den Prozessverlust des Beru-

vermitteln?

fungswerbers letztlich entscheidend?

NEIN

JA

a) bis

10%

b) bis

25%

aI
b) bis

0%
25%

bis

50%

C) bis

50%

d) bis

75%

d) bis

75%

C)

e) bis 100%

e) bis 100%

=NEIN

=JA
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Frage 8: W a s müsste verändert werden, um das Ausbildungsni-

JA

veau in Bezug auf die Qualität der Verfassung von Rechtsmitteln
durch Rechtsanwälte in Zivilverfahren zu verbessern?

a)
b) bis

0%
25%

a] im universitären Ausbildungssystem während der Zeit als

C)

bis

50%

Student?

d) bis

75%

b) im rechtsanwaltlichen Ausbildungssystem während der Zeit als

e) bis 100%

NEIN
=NEIN

=JA

RAA?
Frage 4: Glauben Sie, dass die Dauer der RichteramtsausbildungsFrage 9 : Beschreiben Sie ,,kurzn, wie im Zivilverfahren eine Berufung (der in der Folge genannte Berufungsgrund bzw die Nichtigkeit) ausgeführt werden muss, damit sie [er) gesetzesgemäß dargestellt ist.

zeit und die Art der Ausbildung ausreichen, um dem RiAA umfassende Fähigkeiten für die (richtige) rechtliche Beurteilung des vom
Richter im Zivilverfahren durchgeführten Ermittlungsverfahrens zu
vermitteln?

b) Berufungsgrund der unrichtigen Tatsachenfeststellungen infolge
unrichtiger Beweiswürdigung:
C)

Berufungsgrund der Mangelhaftigkeit des Verfahrens:

d) Nichtigkeit:

1l.ll.j betreffend erstinstanzliche Urteile
und Vergleiche in Zivilverfahren:

NEIN

JA

a) Berufungsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung:

a)
b) bis

0%
25%

bis

50%

d) bis

75%

C)

e) bis 100%

=NEIN

=JA

Frage 5 : Glauben Sie, dass die Richteramtsausbildungszeit und die
Art der Ausbildung ausreichen, um dem RiAA umfassende Fähigkeiten für die ordnungsgemäße qualitativ gute Ausführung bzw Formu-

Frage 1: W i e viele erstinstanzliche Urteile [im Zivilverfahren) ha-

lierung von erstinstanzlichen Urteilen in Zivilverfahren zu vermitteln?

ben Sie im Zeitraum 1995-2002 ca gelesen?
a) bis
b) bis

50

bis

100

d) bis
e) bis

C)

NEIN

JA

20

0%
b) bis

25%

bis

50%

200

d) bis

75%

500

e) bis 100%

C)

=NEIN

=JA

f) bis 1000
g) mehr als 1 0 0 0

Frage 6: Was müsste bei der Ausbildung der Richter verändert
werden, um hiedurch die Qualität der erstinstanzlichen Urteile in

Frage 2: W i e viele dieser von ihnen im Zeitraum 1 9 9 5 - 2 0 0 2 ge-

Zivilverfahren zu verbessern?

lesenen Urteile (in Zivilverfahren) gaben in ihren (entscheidungs-

a)

wesentlichen) Tatsachenfeststellungen den tatsächlichen historischen Sachverhalt der Rechtssache korrekt wieder; dh, dass die
erstgerichtlichen Feststellungen in ihren wesentlichen Feststellungen
richtig waren b z w zumindest durch das Berufungsgericht als
richtig übernommen wurden?
a) bis

10%

b) bis

25%

bis

50%

d) bis

75%

C)

e) bis 100%

Frage 7 : Was sind die wesentlichen Gründe bzw Ursachen dafür,
dass erstinstanzliche Urteile
a) ,,schlecht1' sind?
b) ,,gutn sind?
Frage 8: W ä r e es ,,gutn, das Einkommen der Richter leistungsabhängig zu machen, um die Qualität der erstinstanzlichen Urteile in
Zivilverfahren zu verbessern?
JA

Frage 3: Glauben Sie, dass die Dauer der [aktuellen) Richteramts-

NEIN

ausbildungszeit und die Art der Ausbildung ausreichen, um dem

a)
b] bis

0%
25%

RiAA umfassende Fähigkeiten für die mängelfreie Führung (Stoff-

C) bis

50%

sammlung) des vom Richter im Zivilverfahren durchzuführenden Er-

d) bis

75%

mittlungsverfahrens zu vermitteln?

e) bis 100%

=NEIN

=JA

-
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Wenn Frage 8 bejaht wurde, bitte Frage 9 beantworten.

für die Gerechtigkeit förderlich?
NElN

JA
0%

Frage 9: Welche Form der „finanziellenu Lenkung zur Leistungssteigerung/ Effizienz~teigerun~
der Qualität von erstinstanzlichen Urteilen (Prämiensystemetc) würden Sie empfehlen?

bis

25%

bis

50%

bis

75%

bis 100%
Frage 10: Ist

-

störend?

hen effizient?

070
25%

C) bis

50%

d) bis

75%

e) bis 100%

NEIN

JA

NEIN

JA
b) bis

=JA

aggregiert betrachtet - die erstinstanzliche Recht-

sprechung in Zivilverfahren unter dem ökonomischen Aspekt gese-

0

=NEIN

0%

=NEIN

bis

25%

bis

50%

bis

75%

bis 100%

=JA

=NEIN

=JA

e) [bitte allenfalls ergänzen)
Frage 1 1 : Wie könnte - unter dem ökonomischen Aspekt betrachtet - die Effizienz der erstinstanzlichen Rechtsprechung in Zivilverfahren gesteigert werden?

Frage 14: Sollten (anzahlmäßig betrachtet) mehr Rechtssachen
verglichen werden?

0)

JA

01

NEIN

b) bis

0%
25%

bis

50%

C)

Frage 12: Üben die Richter irn Zivilverfahren einen starken Ver-

d) bis 75%

gleichsdruck auf die Prozessparteien aus?

e) bis 100%

=JA

NEIN

JA
a1
b) bis

0%
25%

bis

50%

C)

=NEIN

=NEIN

Frage 15: Sollten weniger Rechtssachen verglichen werden?

d) bis 75%
e] bis 100%

NEIIN

JA

=JA

al
b) bis

0%
25%

bis

50%

d) bis

75%

C)

Frage 13: Empfinden Sie diesen Vergleichsdruck

e) bis 100%

=NEIN

=JA

a) als der schnellen Erledigung der Rechtssache dienlich?

JA

NEIN

a)
b) bis

0%
25%

bis

50%

d) bis

75%

C)

e) bis 100%

Frage 16: Wann (zu welchem Zeitpunkt) sollte verglichen werden?

= INEIN

11.111.) betreffend Auswirkungen der Prozesskostenersatzpflicht, der Gerichtsgebühren und der Verfahrenshilfe sowie der Rechtsschvtzdeckung:
=JA

Frage 1: Glauben Sie, dass die Anwalts(Prozess)kosten und die
Gerichtsgebühren Parteien abhalten, ein Zivilverfahren anhängig

b] für die Streitteile günstig?
JA
a1

NEIN
0%

=NEIN

b) bis 25%
C)

bis

zu machen bzw durchzuführen?

50%

e] bis 100%

0)

b) bis

=JA

0%
25%

bis

50%

d) bis

75%

C)

d) bis 75%

NEIN

JA

e) bis 100%

=NEIN

=JA

Abhandlungen

wenn JA, ist dies

Frage 4: Glauben Sie, dass durch die seinerzeitige Novellierung

o] streitwertabhängig?

des Mietrechtsgesetzes (Getendmachung von Rückforderungen von

JA

01

sog „lnvestionsablösen" im außerstreitigen statt im streitigen Verfah-

hlElN

0%

ren ohne Kostenersatzpflicht der unterliegenden Partei] eine Ände-

=NEIN

b) bis

25%

rung der Bereitschaft von Betroffenen zur gerichtlichen Geltend-

bis

50%

machung der sog ,,verbotenen Ablösen" feststellbar war bzw ist?

d) bis

75%

C)

e] bis 100%

JA
=JA

NEIN

b) bis

0%
25%

bis

50%

gebenenfalls bitte angeben) besondere Hemmungen zur Klagsfüh-

d] bis

75%

rung? S b : € ,..

e) bis 100%

b] streitwertunabhängig?

wenn JA in welchem Ausmaß?

0)

wenn JA, bestehen a b einer bestimmten Höhe des Streitwertes (ge-

JA
0)

b) bis
C)

=NEIN

bis 50%

d) bis

75%

e] bis 100%

C)

a) bis

NEIN
0%
25%

50%

bis

75%

d]

bis 100%

Zivilgerichten zu oft gewährt wird?

hIEIN

b) bis

0%
25%

bis

50%

d) bis

75%

C)

b) bis

JA

e) bis 100%

=NEIN

NEIN

b) bis

0%
25%

bis

50%

d) bis

75%

0)

C)

1

25%

C)

vom konkreten Verfahren (zB ob Zahlungsklage oder familienJA

=JA

Frage 5.1: Glauben Sie, dass die Verfahrenshilfe Parteien von

=JA

rechtliche Angelegenheiten wie zB Scheidungsklage) abhängig?

0

C]

=NEIN

e) bis 100%

=NEIN

=JA

Frage 5.2: Glauben Sie, dass durch die Gewährung von Verfah=JA

renshilfe Parteien wegen des damit verbundenen Wegfalls des eigenen Prozesskostenrisikos eher zur Führung von - von Ihrer

Frage 2: Glauben Sie, dass im streitigen Zivilverfahren durch die
Kostenersatzpflicht des Gegners im Falle des Gbsiegens

(55 4 3 ff

Warte aus betrachtet - unberechtigten und für sie aussichtslosen
(querulatorischen] Zivilprozessen bereit sind?

ZPG) einer Partei die Prozessführungsbereitschaft von (potenziellen] klagenden Parteien zunimmt?

0)
b) bis

0%
25%

C)

bis

50%

d]

bis

75%

e) bis 100%

=NEIN

NEIN

b) bis

0%
25%

bis

50%

d) bis

75%

0)

NEIN

JA

JA

C)

e) bis 100%
=JA

=NEIN

=JA

Frage 5.3: Glauben Sie, dass durch die Gewährung von Rechtsschutzdeckung durch Versicherungen Parteien wegen des damit

Frage 3. Würden irr streitigen Zivilverfahren -ohne Kostenersatz-

verbundenen Wegfalls des eigenen Prozesskostenrisikoseher zur

pflicht des unterliegenden Streitteiles - weniger Gerichtsverfahren

Führung von -von ihrer Warte aus betrachtet- unberechtigten und

von den Prozessparteien geführt werden?

für sie aussichtslosen (querulatorischen) Zivilprozessen bereit sind?

JA

NEIN

b) bis
bis

50%

C)

d) bis

75%

C)

e) bis 100%

=NEIN

JA

0%
25%

0)

= JA

NEIN

b) bis

0%
25%

bis

50%

d) bis

75%

0)

e) bis 100%

=NEIN

=JA

Frage 6 : Glauben Sie, dass eine Änderung des Prozessverhaltens

Frage 8: Sollten die einer Prozesspartei durch die Prozessführuny

der Parteien eintreten würde, falls die Streitteile- unabhängig vom

entstehenden Opportunitäts/Alternativkosten (Produktionsausfall,

Prozesserfolg - ihre Prozesskosten iedenfalls selber tragen müss-

Anreisekosten, Verdienstentgang etc) von der unterliegenden Par-

ten?

tei als zusätzliche Kosten auch getragen werden müssen?
NEIN

JA

1

0%

=NEIN

NEIN

JA

bis

25%

b)

bis

0%
25%

C)

bis

50%

C)

bis

50%

d)

bis

75%

d) bis 7 5 %

CI

bj

e] bis 100%

aI

=JA

e) bis 1 0 0 %

Frage 7 . 1 : Ist die Qualität der Kostenentscheidung der Erstgerichte
,,gut"?

=JA

9: W i e viel % des obsiegten Punktums und der Prozesskos-

ten sind (auch) nicht durch Exekutionsführung einbringlich zu ma-

NEIN

JA
0%

0)

Frage

=NEIN

b)

bis

25%

C]

bis

50%

d]

bis

75%

e) bis 100%

=NEIN

chen?
a) bis

10%

b) 1 1% bis 2 5 %
C) 25% bis 5 0 %

d ] 5 0 % bis 75%
=JA

e) 7 5 % bis 100%

Frage 7 . 2 : W a s müsste verändert werden, um die Qualität der
Kostenentscheidungen der Erstgerichte zu verbessern?
01

Datum der Ausfüllung des Fragebogens:
Die wissenschaftlichen Zwischenergebnisse werden in der nächsten Ausgabe des Anwaltsblattes im

„3. Teil" der Abhandlung dar-

gelegt werden.

RAA Dr. Adrian Hollaender, Wien

,,Mauerschützen" und die strafrechtliche Verantwortlichkeit
von DDR=Politbüromitgliedern
Ein Beitrag zur Lehre vom Teilnahmesystem unter dem Aspekt der Tat- und Organisationsherrschaft und zum
Aufbau des unechten Unterlassungsdelikts

Staatliches Unrecht begegnete uns nicht nur im vergangenen Jahr-

Schon der Gegenstand der Bewertung der strafrechtlichen Verant-

tausend, sondern hat nach wie vor Aktualität in diversen, von der

wortlichkeit der Mitglieder des früheren DDR-Politbüros ist von ho-

internationalen Rechtsgemeinschaft kritisch betrachteten, Regimen

hem zeitgeschichtlichen Interesse. Darüber hinaus sind aber auch

inne. Das kürzlich vom deutschen Bundesgerichtshof unter der G Z

in strafrechtsdogmatischer Hinsicht die im Urteil behandelten The-

BGH 5 StR 2 8 1 / 0 1 gefällte Urteil vom 6 . 1 1 . 2002, gibt in die-

menbereiche der (psychischen) Kettenbeihilfe zur Anstiftung als

sem Zusammenhang in mehrfacher Hinsicht Anlass zur näheren

Beihilfe zur Tat, begangen durch Unterlassung aufgrund einer

Betrachtung der grundlegenden Problematik der strafrechtlichen

unter den AspekÜberwachungs- und Bes~hützer~arantensiellung

Ahndung solcher Phänomene. Der BGH fand darin erstmalig eine

ten der mittelbaren Täterschah krah Organisationsherrschaft [so-

Verantwortlichkeit hoher Funktionsträger der DDR für Tötungen an

weit in der deutschen Strafrechtsterminologie) von großer Bedeu-

der innerdeutschen Grenze unter dem Gesichtspunkt des Unterlas-

tung und bieten angesichts dessen auch in Österreich, unbescha-

sens. Dies hatte seine Gründe in der besonderen Rangstellung des

det der unterschiedlichen Rechtslage und der von dem deutschen

Politbüros und seiner Mitglieder.

Teilnahme~~stem
abweichenden Beitragstäterschaftsregelung, Ge-

