
ZZiivviillpprroozzeessss

Und es geht doch:
Strukturierter Parteivortrag
– ein Werkstattbericht
Projekt-AG an der Deutschen Universität für
Verwaltungswissenschaften in Speyer
Dr. Ralf Köbler, Darmstadt

Das Schlagwort „strukturierter Parteivortrag“ spaltet die
Rechtspraxis. Für die einen ist eine frühe Aufbereitung des
Streitstoffs mithilfe von Software eine Innovation, die ande-
ren fürchten um ihre Freiheit und Unabhängigkeit. An der
Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in
Speyer ist in einer Projekt-AG der Parteivortrag in Examens-
fällen (Aktenvorträgen) strukturiert worden. Einer der Mit-
organisatoren stellt die Ergebnisse vor.

I. Die schrecklichen Papierakten

Alle Juristen, die trotz aller Arbeit manchmal über die Akten,
mit denen sie arbeiten und deren Organisation nachdenken,
müssten eigentlich zustimmen: Unsere heutigen Papier-
akten, einerlei ob im Gericht oder beim Anwalt, sind eine or-
ganisatorische Katastrophe. Nicht, dass sie unordentlich ge-
führt wären. Es liegt an ihrer Systematik: Das chronologische
Abheften eingehender und ausgehender Dokumente ist weit-
gehend einziges Ordnungsprinzip. Es gibt weder eine sach-
orientierte Gliederung noch ein stringentes Inhaltsverzeich-
nis.

Diese Art der Aktenführung hat selbstredend zur Folge,
dass der Bearbeiter der Akte, will er etwa eine Entscheidung
vorbereiten, mühsam Akte und Prozessstoff durcharbeiten
muss und Entscheidungserhebliches vom Unerheblichen zu
trennen hat. Dabei hilft ihm – wenn er sie denn anwendet –
traditionell die Methode der Relation: Der zueinander gehöri-
ge und aufeinander abgestellte Vortrag der Streitparteien
wird, soweit er entscheidungserheblich ist, in einer Tabelle
nebeneinander dargestellt. Dass diese Vorgehensweise ange-
sichts der „ungeordneten“ Akten(struktur) den Bearbeiter
viel Zeit kostet, liegt auf der Hand und ist angesichts knapper
Ressourcen auf allen Seiten und bisweilen langer Verfahrens-
laufzeiten mindestens ärgerlich.

Ein Beitrag zur Erhöhung der Effizienz ist die Idee, die re-
lationelle Darstellung bereits von den vortragenden Parteien
vornehmen zu lassen: Strukturierter Parteivortrag.

II. Die Idee des „strukturierten Parteivortrags“

Das Thema ist nicht neu. Bereits Anfang der 1990er Jahre des
letzten Jahrhunderts sah das „Neue Stuttgarter Modell“ von
Bender vor, dass Zivilprozessverfahren mit elektronischen Ak-
ten zu führen seien, die in ihrer Ausgestaltung einem gemein-
samen Strukturmuster von Gericht und Parteivertretern zu fol-

gen hätten. Völlig zutreffend stellt Bender dieser Forderung
die folgende Feststellung voran:

„Die Aufbereitung des Aktenstoffes ist bisher nicht nur für den Richter,
sondern auch für den Anwalt die arbeitsaufwendigste – und wohl auch
lästigste – Aufgabe im Prozess.“1

Nachdem weder Wissenschaft noch Praxis diesem Ansatz
nachhaltig zum Leben verholfen hatten, kam die Diskussion
auf dem 70. Deutschen Juristentag 2014 mit einem Referat
von Vorwerk erst wieder in Gang.2

2017 hat Vorwerk einen vollständig ausgearbeiteten Gesetz-
entwurf zur Einfügung eines Verfahrens mit strukturiertem
Parteivortrag in die ZPO vorgelegt.3 Sein Vorschlag geht da-
hin, dass die Zivilkammer das strukturierte Vortragen „in ge-
eigneten Fällen“ immer anordnen können soll, es in schwieri-
gen Fällen und bei übereinstimmendem Antrag der Parteien
anordnen soll. Dabei soll der Vortrag entsprechend der An-
ordnungen des Gerichts geschehen, insbesondere den Vor-
trag auf die zu benennende Anspruchsgrundlage und deren
Merkmale auszurichten und als Beklagter dementsprechend
zu erwidern.

Eine striktere Vorgabe wünscht der Ansatz von Gaier, der
dem Anwalt aufgeben will, sich eine Anspruchsgrundlage aus-
zusuchen und exakt in die Tatbestandsmerkmale dieser
Norm vorzutragen.4 Etwas abgemildert ist der lebenslagenori-
entierte Ansatz des Verfassers, der vorschlägt,5 für ausgewählte
typische und zahlreich vorkommende Klagesituationen, zum Bei-
spiel die fristlose Kündigung wegen ausbleibender Mietzins-
zahlung oder die Schadensersatzklage wegen eines Verkehrs-
unfalls, Formulare anzubieten und gegebenenfalls vorzu-
schreiben, die nach den entscheidenden Sachfragen aus-
gerichtete Möglichkeiten des Vortrags für Kläger und Beklag-
te vorsehen. Der knappe Vorschlagstext für eine Normierung
lautet:

„(1) Der Kläger trägt die wesentlichen Tatsachen in auf den Lebens-
sachverhalt bezogen stimmiger Reihenfolge in einem elektronischen
Dokument vor, das dem Beklagten Gelegenheit gibt, seinen Vortrag
strukturiert dem Klägervortrag gegenüberzustellen.
(2) Das Bundesministerium der Justiz führt mit Zustimmung des Bun-
desrates durch Rechtsverordnung die Vorlage des elektronischen Do-
kumentes nach Abs. 1 zur verpflichtenden Nutzung durch die Parteien
ein. Für einzelne Fallgestaltungen können zusätzliche spezielle Vor-
lagendokumente eingeführt werden. Ihre Nutzung kann freigestellt
werden.“

Nach der von Vertretern des Bundesjustizministeriums ver-
tretenen Auffassung6 könnte der formularorientierte Ansatz
bereits nach geltender Rechtslage angegangen werden. Ob
die neue Vorschrift des § 130c ZPO einer solchen Auslegung
standhält, bliebe abzuwarten. Die Vorschrift lautet:
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„Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates elektro-
nische Formulare einführen. Die Rechtsverordnung kann bestimmen,
dass die in den Formularen enthaltenen Angaben ganz oder teilweise in
strukturierter maschinenlesbarer Form zu übermitteln sind. Die Formu-
lare sind auf einer in der Rechtsverordnung zu bestimmenden Kom-
munikationsplattform im Internet zur Nutzung bereitzustellen. Die
Rechtsverordnung kann bestimmen, dass eine Identifikation des For-
mularverwenders abweichend von § 130a Absatz 3 auch durch Nut-
zung des elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Per-
sonalausweisgesetzes oder § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes er-
folgen kann.“

Von strukturiertem Parteivortrag und der dazu erforderlichen
Gegenüberstellung von Kläger- und Beklagtenvortrag handelt
die Vorschrift jedenfalls nicht.

III. Die ersten Ergebnisse der Projekt-AG an der
Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaf-
ten in Speyer

Es war RiBVerfG a.D. Prof. Dr. Reinhard Gaier, der die Idee
hatte, von der rechtswissenschaftlichen Abstraktheit weg-
zukommen und den strukturierten Parteivortrag „unter dem
Schutz“ der Universität Speyer mit Studenten in einem „La-
bor“ an „abgelegten“ Fällen aus dem 2. juristischen Staatsexa-
men auszuprobieren, und er nahm mit Prof. Dr. em. Maximi-
lian Herberger einen ausgewiesenen Rechtsinformatiker und
den Verfasser mit an Bord. Die Erprobung des strukturierten
Parteivortrags mit 16 hoch engagierten Studenten im „Labor“
an einfachen Fällen im Sommersemester 2017 ergab als ers-
ten Befund, dass der strukturierte Parteivortrag im Zivilpro-
zess grundsätzlich möglich und sinnvoll ist. Es stellen sich
aber einige Fragen, die von den Studenten herausgearbeitet
wurden:
a) Zunächst ist eine einfache Tabelle mit den Spalten Kläger-
vortrag, Beklagtenvortrag, Richter, in die von allen Verfah-
rensbeteiligten eingetragen wird, ausreichend. Der von einer
Partei eingetragene Vortrag ist gegen spätere Änderung tech-
nisch zu schützen (gegebenenfalls durch Zuweisung von Zu-
griffsrechten).
b) Beim Aufbau der Tabelle mit vielen Spalten stellt sich die
Frage nach der Bearbeitbarkeit und Lesbarkeit an kleinen
Bildschirmen. Eine Variante wäre hier die Darstellung zweier
nebeneinander liegender Seiten auf zwei großen Bildschir-
men oder aber eine feiner ausgearbeitete Software nach Art
von Flussdiagrammen, die es zulässt, bestimmte Felder je
nach Fallgestaltung und Beantwortung bestimmter Fragen
auszublenden.
c) Der Darstellung der Eingabetabelle in einer Textverarbei-
tung dürfte die in einer Tabellensoftware vorzuziehen sein,
die den Problemen der Darstellung und des Formats mit
Möglichkeiten des Ausblendens entgegenkommt. Zur kom-
fortablen professionellen Bearbeitung des Ansatzes des struk-
turierten Parteivortrags ist ein eigens konzipiertes neues Tool
erforderlich, das auch den Anforderungen an Barrierefreiheit
Rechnung tragen müsste.
d) Beim Aufbau des Gerüsts einer praxistauglichen Vorgabe
für den strukturierten Parteivortrag ist zu klären, an welcher
Stelle Raum für die prozessuale Vorgeschichte (vor dem Sach-
vortrag?) und gegebenenfalls emotionale Einschübe vorzu-
sehen ist, ebenso die Frage nach der sinnvollen Platzierung
prozessualer Fragen wie zum Beispiel der Problematik einer
Wiedereinsetzung (variabel an der „plausiblen“ Stelle?). Es

ist jedenfalls Raum vorzusehen für die Ausübung „anwalt-
licher Kunst“ und sachlich nicht relevante Ausführungen,
die dem Mandanten persönlich wichtig sind.
e) Bei der Orientierung des Vortrags an den Tatbestands-
merkmalen der ausgewählten Anspruchsnorm ist für alterna-
tive Anspruchsgrundlagen vorzugeben, dass erforderlichen-
falls der Klageabweisung ein richterlicher Hinweis voraus-
geht.
f ) Tatsachen- und Rechtsvortrag kann in der Vorgabe einer
Tabelle getrennt werden, was aber nicht immer sinnvoll sein
dürfte. Dann müsste das Zusammenführen von Tatsachen-
und Rechtsvortrag zulässig sein.
g) An welcher Stelle sind Anträge zu formulieren? Am besten
zu Beginn wie bisher?
h) Eine mögliche Bearbeitungshilfe ist die farbliche Markie-
rung unterschiedlichen Vortrags – es wäre die Frage der Bar-
rierefreiheit, auch für Farbenblinde, zu klären.
i) Die Idee einer einfachen Eingabemaske statt einer unkom-
fortablen Tabelle mit vielen Spalten sollte zumindest in Baga-
tellverfahren umgesetzt werden können. Für Großverfahren
ist eine gegebenenfalls vom Gericht vorzugebende Strukturie-
rung nach Themenkomplexen eher vorstellbar.
j) Die Frage nach Eingriffen in die richterliche Unabhängig-
keit und die Berufsfreiheit der Anwälte sollte geklärt werden.
Mit gesetzlichen Regelungen sollten hier Einschränkungen,
von denen besser als von Eingriffen gesprochen werden sollte,
möglich und zu rechtfertigen sein. Insbesondere kommt die
Funktionsfähigkeit der Rechtspflege als hinreichendes legiti-
mes Ziel in Betracht.
k) Die Problematik der nicht anwaltlich vertretenen Natural-
partei wäre zu erörtern: Es kommt eine Beschränkung des
Ansatzes des strukturierten Parteivortags auf Anwaltsprozes-
se ebenso in Betracht wie die Schaffung sehr anschaulich ge-
führter online-Formulare, die die (Natural-) Partei durch ge-
zielte Fragen durch den Fall führen. Gegebenenfalls könnte
durch die Rechtsantragsstellen der Amtsgerichte, eventuell
auch mit Live-Chats, Unterstützung geleistet werden.
l) Letztlich ist festzuhalten, dass der strukturierte Parteivor-
trag bereits de lege lata im Rahmen des vereinfachten Zivil-
prozesses nach § 495a ZPO angeordnet werden kann, bei sol-
chen Bagatellverfahren sicher aber keinen wirklich praxisrele-
vanten Anwendungsbereich haben dürfte.

Das Thema lohnt, weiter verfolgt und diskutiert zu wer-
den, wenn die vorhandenen Ressourcen auf Gerichts- wie auf
Anwaltsseite effektiver genutzt werden sollen – zum Nutzen
der Rechtssuchenden. Die Projekt-AG an der Universität
Speyer wird fortgeführt. Fortsetzung folgt.
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