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ERSTER TEIL 
 

THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
 
 

A. Einleitung 
 
 
I. Problemstellung 
 

Diese Untersuchung leistet einen wissenschaftlichen Beitrag zum Verständnis des 

Effekts von Wartezeiten an den Gerichten auf die Nachfrage nach gerichtlicher Lösung 

privatrechtlicher, d.h. bürgerlicher und handelsrechtlicher, Konflikte. An vielen Gerichten 

dieser Welt kann man mehr oder weniger lange Wartezeiten feststellen, denen die 

Konfliktparteien in einem Rechtsstreit entgegensehen.1 Das Ausmaß der gerichtlichen 

Verzögerungen wird aus juristischer und politischer Sicht oftmals als so ernst eingeschätzt, 

dass verschiedene Maßnahmen zur Begrenzung der Wartezeiten getroffen werden. Jedoch 

sind die Zusammenhänge zwischen Reformen der Justiz zur Eindämmung der Wartezeiten an 

den Gerichten und dem Verhalten der Individuen insbesondere bei Entscheidungen, die die 

Nachfrage nach Gerichtsprozessen betreffen, noch nicht hinreichend bekannt. Es ist daher aus 

ökonomischer Sicht nicht deutlich, welches die Effekte dieser Maßnahmen sind, und ob diese 

Maßnahmen ökonomisch überhaupt angewiesen sind.  

 

Um gesamtwirtschaftliche Aussagen über das Phänomen gerichtliche Wartezeiten 

machen zu können, bedarf es einem Verständnis der Auswirkungen sowohl auf die 

individuelle wie die Wohlfahrtsebene, da beide interdependent sind. Es gilt daher in dieser 

Arbeit eine theoretische Grundlage zu bilden, die eine Einschätzung des Phänomens 

gerichtlicher Wartezeiten ermöglicht, denn nur wenn die Zusammenhänge verstanden werden, 

können, wenn nötig, wirkungsvolle Maßnahmen ergriffen und ihre Auswirkungen auf 

Effizienz und Effektivität hin eingeschätzt werden.  

 

                                                 
1 Als Beispiel wird die Situation an den belgischen bürgerlichen und Handelsgerichten aufgezeigt, dessen 
approximative Wartezeit im Anhang, Anlage B.I., dargestellt wird.  
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Es ist deutlich, dass gerichtliche Wartezeiten nicht auf eine bestimmte Rechtsform 

bzw. interne Organisation der Gerichtsbarkeit oder des Verfahrens beschränkt sind, da sie 

weltweit auftreten. Hierdurch erscheint die Formulierung einer allgemeinen Theorie der 

Nachfrage nach gerichtlicher Konfliktlösung besonders angewiesen. Es ist aufgrund dessen 

mein Bestreben, mit dieser Dissertation ein allgemeines theoretisches Modell der 

gerichtlichen Wartezeiten zu formulieren. 

 

Die Komplexität des Phänomens macht eine Unterteilung der Untersuchung 

notwendig. Zum einen müssen die Auswirkungen der gerichtlichen Wartezeiten auf das 

Entscheidungskalkül der Wirtschaftssubjekte als Teil des ökonomischen Systems ermittelt 

werden.2 Es ergibt sich daraus folgende Fragestellung: 
 

Inwieweit beeinflussen gerichtliche Wartezeiten das individuelle Verhalten in einem 

Konfliktprozess, insbesondere das Klageverhalten? 

 

Zum anderen gilt es fest zu stellen, was die weiteren Konsequenzen sind, nämlich die 

Effekte auf die private und soziale Wohlfahrt: 

 

Wenn gerichtliche Wartezeiten das individuelle Verhalten in einem Konfliktprozess 

beeinflussen, welches sind dann die Auswirkungen auf die private und die soziale 

Wohlfahrt? 

 

 Die Arbeit ist wie folgt strukturiert. Der erste Teil befasst sich mit den analytischen 

und methodischen Grundlagen. Dieser Teil beinhaltet die Definition gerichtlicher 

Wartezeiten, die Methode der Analyse, und eine Literaturstudie, die den Stand der 

ökonomischen Analyse des Konfliktprozesses widerspiegelt. Der einleitende Teil wird 

abgeschlossen mit einer Einführung in die Rechtsökonomie als ökonomische Disziplin und 

                                                 
2 R. Coase stellte fest: “The interrelationships between the economic system and the legal system are 
extremely complex, and many of the effects of changes in the law on the working of the economic system 
(the very stuff of economic policy) are still hidden from us.” [Coase (1988), The Firm, the Market, and the 
Law, University of Chicago Press, Chicago.] Dies gilt nicht nur für Änderungen der gesetzlichen 
Grundlage, sondern auch für veränderte Umstände des juristischen Konflikts und dessen Lösung, die 
wiederum eine Änderung der Gesetzgebung zur Folge haben kann.  
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einer Besprechung, wie die Qualitätskriterien wissenschaftlicher Untersuchungen erreicht 

werden sollen. Um das Phänomen gerichtliche Wartezeiten für die Anschaulichkeit in einen 

Kontext zu stellen, dient das Beispiel des Königreichs Belgien zur Darstellung des 

institutionellen Hintergrunds. 

  

 Der zweite Teil befasst sich mit der Theorie des Klageverhaltens, wobei hier von 

einem abstrakten Verhaltensmodell ausgegangen wird.3 Es wird eine Marktbetrachtung 

zugrunde gelegt. Die Gerichtsbarkeit und dessen Produktion, nämlich gerichtliche Urteile, 

stellen die Angebotsseite dar.4 Die eingereichten Klagen am Gericht ist die Nachfrage nach 

der gerichtlichen Dienstleistung. Aufgrund der Besonderheiten des Gutes Rechtsprechung 

(siehe hierzu Teil 1.D.III.) wirkt jedoch nicht der Preismechanismus. In den weiteren 

Schritten der ökonomischen Analyse werden mittels der Methode der abnehmenden 

Abstraktion schrittweise weitere Variablen berücksichtigt, so dass realistischen Umständen 

mehr Rechnung getragen werden kann. Innerhalb der einzelnen Untersuchungsabschnitte 

werden neben den verhaltenstheoretischen Auswirkungen jeweils auch die 

wohlfahrtstheoretischen Effekte analysiert. 

 Im Schlussteil werden die Resultate der Modelle zusammengetragen und besprochen, 

sowie ein alternativer Rationierungsmechanismus zur Senkung der Nachfrage vorgestellt.  

 

 

II. Definition gerichtliche Wartezeiten 
 

Für die Analyse gerichtlicher Wartezeiten ist es notwendig diesen Begriff zu 

präzisieren, denn er kann unterschiedlich definiert werden. Die zugrunde gelegte Definition 

des Zeitraums Wartezeiten übt einen Einfluss auf die Kosten (und Nutzen) aus, die hierdurch 

für die betroffenen Parteien entstehen.5 

                                                 
3 Das theoretische Modell basiert auf der Technik der spieltheoretischen Verhaltensmodelle von Shavell 
(1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the Allocation 
of Legal Costs”, 11 Journal of Legal Studies, 55 – 83, und (1982b), “The Social versus the Private 
Incentive to Bring Suit in a Costly Legal System” 11Journal of Legal Studies, 333 – 339. 
4 Um die Effekte von Wartezeiten auf die Nachfrage deutlich herausarbeiten zu können ist es notwendig 
von einem konstanten Angebot gerichtlicher Dienstleistungen auszugehen. 
5 Es sei an dieser Stelle vorweggenommen, dass die Kosten der Wartezeit und damit des Gerichtsprozesses 
auch Einfluss auf die Kosten der außergerichtlichen Schlichtung hat. Die Konkretisierung des Begriffs 
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Der zeitliche Verlauf nach einem Konflikt bis zum Gerichtsurteil umfaßt drei Phasen:  
 

Abb. 1: Konfliktlösungsprozess 

Konflikt   Phase 1     Phase 2              Phase 3  

 

 

Phase 3 (gerichtliche Phase) besteht aus den folgenden Teilphasen:  
 

Abb. 2: Gerichtliche Phase 

Einleitung des Verfahrens (a)   Antrag des Sitzungsdatums (b)   gerichtliche Verhandlungen (c) 

 

        

 

 

 

Vorgerichtliche Phasen (1 und 2) 

Zunächst erfolgt auf einen juristischen Konflikt eine direkte Kontaktaufnahme der 

betroffenen Partei (potentieller Kläger) mit dem Schadenverursacher (potentieller Beklagter), 

bzw. kann die Kommunikation über deren Rechtsanwälte stattfinden. Diese Kontaktaufnahme 

beinhaltet die sogenannte Anspruchserhebung gegenüber einem Verursacher. Hat die 

benachteiligte Partei einen Anspruch erhoben, folgt die außergerichtliche Verhandlungsphase 

in der die Parteien ihre Standpunkte informell austauschen, ohne dass bereits eine Klage vor 

Gericht anhängig gemacht wurde. Scheitern die außergerichtlichen Verhandlungen, wird 

durch die Klageeinreichung am Gericht das gerichtliche Verfahren eingeleitet, welches 

festgelegte Verfahrensschritte nach sich zieht.  

 

                                                                                                                                                  
“gerichtliche Wartezeiten” ist daher für die Analyse, wie auch für die allgemeine Diskussion über dieses 
Phänomen, besonders wichtig. 

a: Verfahren b: Antrag c: Prozess 

    Konflikt Anspruchs-   
erhebung 

 Schlichtung Gerichtliche 
Phase 
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Gerichtliche Phase (3) 

Nachdem die Klage bei Gericht eingereicht wurde, erörtern die Parteien ihre 

Standpunkte formal über ihre Anwälte und unter gewisser Kontrolle des Gerichts, um den Fall 

„prozessreif“ zu machen. Das Verfahren beinhaltet das Offenlegen von Informationen und 

Beweismaterial und ist an einen weitgehend festgelegten Ablauf gebunden.6 Sobald der Fall 

für verhandelbar erklärt wird, erfolgt der Antrag auf das erste Sitzungsdatum durch die 

Parteien an das Gericht. Der Zeitraum zwischen Beantragung des Sitzungsdatums und der 

ersten gerichtlichen Sitzung wird durch rein administrative Tätigkeiten seitens des Gerichtes 

bestimmt. Die letzte Teilphase umfaßt die gerichtlichen Verhandlungen, die mit dem 

Urteilsspruch endet.7  

 

Wartezeiten an den Gerichten können dahingehend definiert werden, dass sie 

denjenigen Zeitraum umfassen, in der allein das Gericht in der Verantwortung steht. Dies ist 

die Teilphase der Antragstellung für ein erstes Sitzungsdatum (Phase 3b). In den 

vorgerichtlichen Phasen (1 und 2) und während des gerichtlichen Verfahrens (3a) kann das 

Gericht nur bedingt Einfluss auf den zeitlichen Ablauf ausüben, denn hier sind vor allem die 

Parteien die Hauptakteure in deren Hand ein zügiger Ablauf liegt.8 Der Zeitaufwand für die 

Gerichtsverhandlungen dagegen ist vornehmlich von der Komplexität des Falls abhängig 

(Phase 3c). Faktoren, die den Zeitaufwand zur Lösung eines Falls vergrößern, wie 

strategisches Verhalten seitens der Parteien bzw. ihrer Anwälte, darf streng genommen nicht 

als gerichtliche Verzögerung verstanden werden.  

Der Definition gerichtliche Wartezeiten kann dieses administrative Zeitkriterium 

zugrunde gelegt werden. Es liegen demnach gerichtliche Wartezeiten vor, wenn diese Phase 

                                                 
6 Für nähere Einzelheiten des privatrechtlichen Verfahrens sei auf Fachliteratur verwiesen, z.B. für das 
belgische Verfahren in Bouckaert, Van Hoecke (1999), Inleiding tot het recht, 15. Ausgabe, ACCO, 
Leuven. 
7 Obwohl durchaus auch Wartezeiten bei der Ausführung des Urteils auftreten, soll nur die des eigentlichen 
Konfliktlösungsprozesses betrachtet werden. Verzögerungen, die nach der gerichtlichen Phase auftreten 
könnten jedoch dahingehend indirekt berücksichtigt werden, als dass sie die Effekte der Wartezeiten 
während der gerichtlichen Phase verstärken. 
8 Der interessierte Leser kann in den Arbeiten von Spier (1992) “The dynamics of pretrial negotiation”, 59 
Review of Economic Studies, 93 –108, und Fenn und Rickman (1999) „Delay and Settlement in Litigation“, 
109 The Economic Journal, 476 – 491, detaillierte Analysen der Verzögerungen in der Verhandlungsphase 
finden.  
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eine vorher bestimmte kritische Grenze, z.B. 4 Monate, überschreitet.9 Mit anderen Worten, 

ist das gerichtliche Verfahren des Falls abgeschlossen und beantragen die Parteien einen 

Gerichtstermin, besteht keine gerichtliche Verzögerung, wenn dieser innerhalb von vier 

Monaten festgelegt werden kann. Dieses Zeitkriterium ist völlig willkürlich gewählt und 

spiegelt in keinerlei Weise die fallspezifischen Hintergründe wider. So kann ein 

mehrmonatiger Zeitraum für eine Anzahl juristischer Konflikte vernachlässigbar sein, jedoch 

eine besondere Härte für andere darstellen.   

 

Eine andere Definition liefern die Europäischen Menschenrechtskonventionen. Sie  

geben keinen eindeutigen Standard vor, sondern beschränken sich auf die Feststellung, dass 

eine Gerichtsverhandlung innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu einem Urteil führen 

muss.10 Hiermit wird eine Festlegung des kritischen Zeitaufwands vermieden und vor allem 

von der Komplexität und Natur des einzelnen Falls abhängig gemacht. Es ist allerdings 

deutlich, dass im Gegensatz zu der obigen Definition nicht die administrative Periode (3b) am 

Gericht für die Bestimmung einer gerichtlichen Wartezeit relevant ist, sondern die 

Verhandlungen an sich (3c).11 Hierbei können Vertagungen innerhalb der 

Gerichtsverhandlungen mit berücksichtigt werden. Vertagungen dürften im Zusammenhang 

mit der Komplexität des Falles stehen.  

 

Es stellt sich die Frage, ob die erste Definition auf der Basis des administrativen 

Zeitraums am Gericht, d.h. das Zeitkriterium der Phase (3b), oder die zweite der Europäischen 

Menschenrechtskonventionen eine passende und angemessene Grundlage für die Analyse des 

Einflusses der gerichtlichen Wartezeiten auf das Verhalten von (potentiellen) Parteien ist. 

Wenn es zu einem juristischen Konflikt kommt, welchen Zeitraum werden die Parteien in ihr 

Entscheidungskalkül einfließen lassen? Werden die Parteien ihre Entscheidungen allein von 

dem Zeitaufwand des gerichtlichen Verfahrens (Phase 3b) abhängig machen? Oder wird der 

                                                 
9 Diese Definition wird in Belgien offiziell gehandhabt. Siehe Colloquium des Senats (1989), S. 13. 
10 Siehe hierzu den Wortlaut des Art. 6, Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonventionen im 
Anhang, Anlage A. 
11 Hierbei soll auf einige relevante Interpretationen des Art. 6 Abs. 1 der Europäischen 
Menschenrechtskonventionen verwiesen werden: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk (1997), 
Tekst & Commentaar, De tekst van de wetboeken en andere belangrijke wetgeving, voorzien van 
commentaar, Kluwer, Deventer; Corstens (2002), Het Nederlands Strafprocesrecht, 4. Druck, Gouda 
Quint, Deventer.  
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Zeitaufwand für die Gerichtsverhandlung (Phase 3c) einbezogen? Es ist wahrscheinlicher, 

dass sie den Zeitaufwand, und damit den Opportunitätskosten des Gesamtprozesses in ihr 

Entscheidungskalkül aufnehmen werden, denn der gesamte Zeitraum bestimmt die Kosten 

und Nutzen der Parteien.12 Der Kostenfaktor fließt direkt in das Verhaltensmodell der Parteien 

ein und ist der bestimmende Faktor für die getroffenen Entscheidungen (beschränkt) 

rationaler Individuen. In diesem Sinn genügt weder das administrative Zeitraumkriterium, 

noch die europäische Definition für eine passende Definitionsgrundlage der 

rechtsökonomischen Analyse.  

 

Da ein konkreter offizieller internationaler Standard für die Bestimmung gerichtlicher 

Wartezeiten fehlt, muss für die Untersuchung privatrechtlicher Konflikte eine Entscheidung 

getroffen werden, welcher Zeitraum für die Betrachtung der Wartezeiten relevant sein soll. 

Aufgrund der höheren praktischen und internationalen Relevanz wird im folgenden der 

Europäischen Menschenrechtskonvention, Art. 6, Abs.1 Vorrang gegeben. Diese Definition 

soll jedoch noch ausgeweitet werden. Da die Entscheidung einer Konfliktpartei in der 

vorgerichtlichen Phase (1 und 2) getroffen werden muss, definiere ich gerichtliche 

Wartezeiten als denjenigen Zeitraum, der den gesamten Konfliktlösungsprozess vor Gericht 

(Phase 3a-c) umfaßt, also die Phasen von der Einreichung der Klage bis zur 

Urteilsverkündung beinhaltet.13 Dieser Zeitraum ist deshalb als determinierend einzuschätzen, 

da er allein Kosten verursacht. Wird dieser Zeitraum im Entscheidungskalkül der Parteien 

berücksichtigt, d.h., ist dieser so erheblich, dass er als determinierender Faktor in das 

Verhaltensmodell einfließt, spreche ich von erheblichen gerichtlichen Wartezeiten bzw. 

Verzögerungen. Die Definitionen des Zeitkriteriums der administrativen Phase und der 

Europäischen Menschenrechtskonventionen stellen hiernach lediglich Teilmengen dieser 

Betrachtung dar.  

                                                 
12 Dieser Aussage steht keine fundierte wissenschaftliche Analyse zugrunde. Rechtsanwälte bestätigten 
jedoch die Korrektheit.  
13 In der Anlage B.I. können die Daten belgischer privatrechtlicher Instanzen gefunden werden. Die 
Grafiken basieren auf den verfügbaren statistischen Daten über die Belastung der Gerichte, wie die Anzahl 
eingereichter Klagen, Rückstände des Vorjahres und die Zahl der abgehandelten Fälle. Sie betreffen die 
letzte Phase der Konfliktlösung (Phase 3 a-c). Der Mangel an Zuverlässigkeit der Daten, die die 
tatsächlichen gerichtlichen Wartezeiten in Belgien widerspiegeln könnten, wie auch Informationen 
hinsichtlich der Wahrnehmung der Verzögerung durch potentielle Konfliktparteien lassen jedoch keine 
empirische Studie zu. 
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Definition gerichtliche Wartezeiten: 

 
Abb. 3: Phase 3, gerichtliche Phase 
 

        

 

 

Administratives Zeitkriterium: Phase b überschreitet einen bestimmen Zeitraum, 

z.B. vier Monate. 

Europäische Menschenrechtskonventionen: Phase c ist unangemessen lang. 

Relevante Definition:  Phasen a-c fließen in das Entscheidungskalkül 
ein.  

a: Verfahren b: Antrag c: Prozess 
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B. Methode der Analyse 

 

I. Theoretische und praktische Relevanz 

 

1. Defizite der klassischen Wartezeitentheorie 
 

Die klassische Wartezeitentheorie liefert die allgemeine Argumentation, warum 

Wartezeiten durch Schlangenbildung als Rationierungsmechanismus der Nachfrage ineffizient 

sind. Für Güter, dessen Marktpreis zu einer überhöhten Nachfrage und damit zu Wartezeiten 

führt, kann festgestellt werden, dass sich der Gesamtpreis dieser Güter aus dem Geldpreis und 

den Opportunitätskosten der Wartezeit zusammensetzt. Die optimale Wartezeit wird erreicht, 

wenn sich Nachfrage und Angebot entsprechen. Eine Rationierung durch Wartezeiten ist 

volkswirtschaftlich gesehen jedoch nicht wünschenswert, da der höhere Gesamtpreis aus 

Geldpreis und Zeitkosten für die Konsumenten keinem Mehrertrag für den Anbieter 

gegenübersteht. Eine Erhöhung des Geldpreises dagegen stellt den Konsumenten nicht 

schlechter, verbessert jedoch die Einnahmen des Anbieters, wodurch eine Paretoverbesserung 

erreicht würde.  

Wartezeiten durch Schlangenbildung können aber auch im Interesse 

gewinnmaximierender Anbieter sein und zu effizienten Ergebnissen führen. Zum einen kann 

ein effizientes Ergebnis durch den sogenannten Paketkauf-Effekt erzielt werden.14 Der 

Paketkauf-Effekt betrifft die oftmals wahrzunehmenden Wartezeiten beispielsweise vor den 

Attraktionen eines Vergnügungsparks. Ein höherer Eintrittspreis würde zu einer Verringerung 

der Besucherzahl führen und die Wartezeiten an den Attraktionen verringern. Aus 

ökonomischer Sicht führt dies also zu einer effizienteren Allokation. Dies ist jedoch nicht im 

Sinne der Betreiber der Vergnügungsparks, denn für sie zählt die Summe des Erlöses. Sie 

bevorzugen den Paketverkauf, zumal durch die Wartezeiten keine Ressourcenverschwendung 

durch Opportunitätskosten auftritt.  

Des weiteren können Wartezeiten effizient sein, wenn das Warten in Abwesenheit 

geschieht. Dies ist der Fall bei Wartelisten. Daher können gerichtliche Wartezeiten, da sie ein 
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Warten in absentia beinhalten, durchaus zu effizienten Ergebnissen führen, denn hier tritt 

ebenfalls keine Ressourcenverschwendung auf.  

 

Die theoretische Einschätzung hinsichtlich der Effizienz/ Ineffizienz gerichtlicher 

Wartezeiten kann folglich nicht auf der herkömmlichen Wartezeitentheorie basieren. 

Demnach muss auch nicht die allgemeine Notwendigkeit, die sich aus der klassischen 

Wartezeitentheorie ableiten lässt, gelten, nämlich dass die Bekämpfung von Wartezeiten auf 

einer Ausweitung  des Angebots basieren sollte.  

 

 

2. Theoretische Relevanz der Untersuchung 

 
Landes analysierte bereits 1971 die Effekte von Wartezeiten auf das Klageverhalten 

von Konfliktparteien.15 Er beschränkte sich bei seiner Untersuchung auf strafrechtliche 

Konflikte, wobei der Kläger der Staatsanwalt und der Angeklagte der vermeintlich Kriminelle 

ist. Dies mag erklären, warum sein Modell eventuelle Vorteile durch Verzögerungen 

unberücksichtigt ließ und lediglich Nachteile in seine Betrachtung einflossen. In seinem 

empirischen Untersuchungsteil fand Landes heraus, dass ein Anstieg in der Wartezeit die 

Parteien eher zu einer Schlichtung motiviert. Dies gilt laut Landes auch für privatrechtliche 

Konflikte. Die Nachfrage nach Gerichtsprozessen und Wartezeiten sind seinen 

Untersuchungen zufolge negativ korreliert. Ob diese Schlussfolgerung jedoch tatsächlich auch 

einer Übertragung auf andere Rechtsgebiete standhält, wie z.B. dem Handelsrecht, ist 

fraglich. Im Handelsrecht können durchaus Vorteile durch gerichtliche Wartezeiten entstehen, 

wie z.B. finanzieller Art durch Zinseinnahmen. Es muss demnach untersucht werden, ob die 

durch Landes erworbenen Kenntnisse auch für andere Bereiche gelten.  

                                                                                                                                                  
14 Der beschriebene Paketkauf-Effekt beruht auf der Analyse von Barro und Romer (1987), “Ski-Lift 
Pricing, with Applications to Other Markets”, American Economic Review, Dec., S. 875 – 890. 
15 Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”, 14 The Journal of Law and Economics, 61-107. 
Siehe hierzu auch Teil 1.C.II. 
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Posner führte die Analyse des Effekts gerichtlicher Wartezeiten auf das 

Klageverhalten und die Wohlfahrt fort.16 Seine Ergebnisse sind wesentlich differenzierter, als 

die von Landes. Jedoch beschränkt sich der theoretische Wert der Untersuchung vorwiegend 

auf allgemeine Effekte. So weist er als erster auf den Beweisverlust durch Wartezeiten hin 

und deutet eine vollständige Beseitigung der gerichtlichen Wartezeiten als ineffizient. Wie 

Landes folgert auch er eine grundsätzliche Stimulanz durch eine Erhöhung der Wartezeiten 

sich außergerichtlich zu schlichten. Eine tiefergehende Analyse des Zusammenspiels der 

unterschiedlichen Effekte auf die Parteien wird nicht vorgenommen. 

 

Zeisel et al. widmete 1978 den gerichtlichen Wartezeiten ein Buch.17 Seine Ergebnisse 

stimmen überwiegend mit denen von Landes und Posner überein, untermauert von 

empirischen Studien in den Vereinigten Staaten. Er weitet die Betrachtung jedoch noch aus 

(bezogen auf spezielle Gegebenheiten des nordamerikanischen  Rechtssystems) indem er die 

besondere Härte durch Wartezeiten in Einzelfällen und die Effekte von Machtunterschieden 

hervorhebt. 

 

Gravelle modellierte die Nachfrage nach Gerichtsprozessen bei gerichtlichen 

Wartezeiten basierend auf Konflikten, die dem bürgerlichen Recht unterliegen, nämlich 

Verkehrsunfällen.18 Unter der Annahme der Risiko-Neutralität, unbeschränkter Haftung und 

der europäischen Kostenverteilungsregelung19 kommt er zu der Schlussfolgerung, dass eine 

Zunahme in der Wartezeit an den Gerichten den erwarteten Nettowert der zugesprochenen 

Schadenersatzvergütung verringert. Gravelle geht außerdem von asymmetrischer Information 

hinsichtlich des für den Kläger tatsächlich durch den Unfall entstandenen Schadens aus. 

Meines Erachtens macht dieser Aspekt das Modell unnötig kompliziert und trägt wenig zum 

Verständnis der Auswirkung von Wartezeiten auf das Klageverhalten bei, denn die Analyse 

wird undeutlicher und die Effekte der Wartezeiten sind schwieriger zu extrahieren. 

                                                 
16 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, 2 Journal of 
Legal Studies, 399 - 458. 
17 Zeisel et al. (1978), Delay in the Courts, 2. Ausgabe, Greenwood press, Inc., Westport. 
18 Gravelle (1990), “Rationing Trials by Waiting: Welfare Implications”, 10 International Review of Law 
and Economics, 255 – 270. 
19 Hier trägt der Verurteilte zumindest einen Großteil der Kosten des Rechtsstreits der Gegenpartei. 
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In seiner Analyse entwickelt Gravelle Optima (z.B. hinsichtlich des 

Präventionsniveaus) und Gleichgewichte (z.B. für den Markt der Gerichtsprozesse in einem 

System mit Wartezeiten), welche von wenig praktischem Nutzen sind, da nicht alle Variablen 

zu dessen eindeutigen Bestimmung ermittelt werden können. Der wahre Wert von Gravelle’s 

Modell liegt eher in der Entwicklung generell relevanter Variablen zur Analyse der 

gerichtlichen Verzögerungen. Sein Modell berücksichtigt Faktoren, die zur 

Wiedergutmachung des gesamten erlittenen Schadens herangezogen werden, wie die 

Gewährung eines gerichtlichen Zinses, der den geldwerten Verlust auffangen soll. Die 

verringerte Chance den Fall für sich zu entscheiden, wenn eine erhebliche Verzögerung am 

Gericht vorherrscht, wie von Posner bereits diskutiert,20 fließt ebenfalls in Gravelle‘s Modell 

ein. Er analysiert die Effekte nicht im Detail, unterstellt aber einen generellen Verlust durch 

Unfälle, der durch einen alles umfassenden Faktor in seinem Modell reflektiert wird. Er 

folgert, dass ein Anstieg der Wartezeiten keine eindeutigen Effekte auf die außergerichtliche 

Schlichtungswahrscheinlichkeit, also auf die Nachfrage nach Gerichtsprozessen hat, und dass 

die Abzinsung der Kosten und des Streitwerts keinerlei Einfluss auf die Möglichkeit einer 

Schlichtung hat.21  

Gravelle’s Modell hat einen großen theoretischen Wert. Es ist einer der ersten 

tiefergehenden Versuche Licht in das Dunkel hinsichtlich gerichtlicher Wartezeiten zu 

bringen, jedoch tun sich ebenso viele Fragen auf, wie sein Modell zu beantworten versucht. Er 

betont jedoch, dass sein Modell die Notwendigkeit verdeutlicht, gerichtliche Wartezeiten 

aufgrund der negativen wohlfahrtstheoretischen Auswirkungen unbedingt zu begrenzen, und 

dass dies zusammen mit einer Gebührenerhöhung für die Nutzung öffentlicher Gerichte die 

richtige Methode zur Reduzierung der Nachfrage ist.22 Er selbst suggeriert die Notwendigkeit 

eines tiefergehenden, realistischeren Modells. Er stellt im Hinblick auf das Verhalten 

potentieller Konfliktparteien  fest:  

 

„[…] without an understanding of the effects of delay on these decisions, it is impossible to evaluate 

policies to reduce delay.“23  

                                                 
20 Siehe Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”. 
21 Gravelle (1990), “Rationing Trials by Waiting: Welfare Implications”, S. 261. 
22 Ebenda, S. 264. 
23 Ebenda, S. 270. 
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 Über ähnliche Defizite im Kenntnisstand über gerichtliche Wartezeiten schrieb H. van 

Bühren: 

 
„Es fehlt bislang an einer Untersuchung darüber, worauf Veränderungen bei der Inanspruchnahme der 

Gerichte zurückzuführen sind.“24 

 

 Es ist das Bestreben, diesen weiteren theoretischen Beitrag hinsichtlich der 

individuellen Entscheidungen und damit der Nachfrage zu leisten, wie ihn Gravelle und van 

Bühren formuliert haben. Diesem Ziel denke ich näher zu kommen, indem der Faktor 

Wartezeiten in der Sequenz der Entscheidungen theoretisiert wird, denn diese Entscheidungen 

bilden die bestimmenden Determinanten für die Nachfrage nach Gerichtsprozessen.  

 

 

3.  Praktische Relevanz der Untersuchung 

 

Die praktische Relevanz der Untersuchung basiert grundlegend auf der Notwendigkeit 

der vollständigeren Kenntnis über die Effekte gerichtlicher Wartezeiten auf die 

Wirtschaftssubjekte um eine Wohlfahrtssteigerung zu erreichen. Diese Kenntnis ist 

unabdingbar um zum einen zunächst feststellen zu können, ob die Wartezeiten aus 

ökonomischer Sicht überhaupt bekämpft werden müssen und um zum anderen dann eine 

Bestimmung effektiver und effizienter Reformen des Justizsystems ableiten zu können. Ohne 

ausreichende Kenntnis können Reformen nicht nur zu unerwarteten, sondern auch zu 

unerwünschten Effekten führen. 

Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den Variablen Zeit und Nachfrage scheint 

nicht zu existieren (wie Landes und Posner suggerierten und von Gravelle in Zweifel gezogen 

wurde), und es muss daher intensiver nach möglichen Interdependenzen mit anderen Faktoren 

gesucht werden, die mit dem Zeitaspekt in direktem Zusammenhang stehen. Erst wenn diese 

Zusammenhänge modelltheoretisch dargestellt sind, können hierauf weitere empirische 

Untersuchungen basieren.  

                                                 
24 Van Bühren (1993), “Anwaltschaft + Rechtsschutzversicherung = Prozessflut?”, 11 Anwaltsblatt, S. 558. 
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II. Verhaltenstheoretischer und Wohlfahrtsansatz 

 

1. Betrachtung der Nachfrage nach gerichtlicher Konfliktlösung 
 

Um der Besonderheit der gerichtlichen Wartezeiten nachzugehen, analysierten 

Autoren die Auswirkungen dessen auf die betroffenen Parteien und die Wohlfahrt.25 Dabei 

liegt der Nachdruck auf der Analyse des Klageverhaltens, d.h. der Nachfrage nach 

Konfliktlösungen.  

Der Grund liegt vor allem darin, dass ein angebotsorientierter Ansatz der Begrenzung 

gerichtlicher Wartezeiten zu keiner langfristig erwünschten Lösung führt.26 Stattdessen 

müssen die gerichtlichen Wartezeiten aus nachfragetheoretischer Seite erklärt werden, da sie 

die Parteien unterschiedlich treffen. Im allgemeinen kann eine Partei aus dieser Situation 

Vorteile ziehen, wogegen die andere Nachteile erfährt, denkt man nur an die Notwendigkeit 

der einfordernden Partei eine Liquiditätslücke durch einen Kredit finanzieren zu müssen, und 

die Möglichkeit für die beklagte Partei den Betrag des Streitwerts lukrativ anzulegen. Jede 

Anstrengung die Situation an den Gerichten durch eine Ausweitung der gerichtlichen 

Kapazitäten zu verbessern und damit die Wartezeiten bis zum Urteilsspruch zu verringern, 

kann unter solchen Umständen nur einen begrenzten und kurzfristigen Erfolg haben. Dieses 

Phänomen wurde in Untersuchungen hinsichtlich der Nachfrage nach klinischen Eingriffen 

bestätigt.27 Es liegt nahe, dass dieser Effekt auch für Gerichte gilt, denn hier erfolgt lediglich 

eine Verschiebung innerhalb der Nachfragestruktur durch Wartezeiten.28 Es ist wichtig eine 

                                                 
25 Hinsichtlich der Diskussion des Unterschieds zwischen privaten und gesellschaftlichen Anreizen zu 
prozessieren (ohne speziell den Aspekt der Wartezeiten zu berücksichtigen) sei insbesondere  
Shavell (1982b), “The Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal System”;  
Menell (1983), “A Note in Private versus Social Incentives to Bring Suit in a Costly Legal System”, 12 
Journal of Legal Studies, 41 –52, und  
Kaplow (1986), “Private Versus Social Costs in Bringing Suit”,14 Journal of Legal Studies, 
hervorgehoben.  
26 Siehe z.B. Martin und Smith (1999), „Rationing by waiting lists: an empirical investigation“, 71 Journal 
of Public Economics, 141 - 164; 
Lindsay und Feigenbaum (1984), „Rationing by Waiting Lists“, 74 American Economic Review, 404 – 417. 
27 Ebenda. 
28 Diese Ansicht wird u.a. von Posner (1998), Economic Analysis of Law, 5. Ausgabe, Little, Brown and 
Company, Boston, sowie  
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langfristige Lösung zu finden wenn tatsächlich Maßnahmen gegen gerichtliche Wartezeiten 

getroffen werden müssen. Zunächst muss daher die Nachfrage nach Gerichtsprozessen bei 

Wartezeiten verstanden werden um eine wohlfahrtstheoretische Beurteilung vornehmen zu 

können. Die Analyse gerichtlicher Wartezeiten sollte daher auf die Nachfrageseite basieren, 

denn wie aus der Literaturstudie in Teil 1.C. deutlich wird, müssen effektive und effiziente 

Maßnahmen auf eine Reduzierung der Anzahl Konflikte, Schadenersatzansprüche und 

Gerichtsprozesse, mit anderen Worten der Nachfrage nach Gerichtsprozessen selbst, abzielen. 

Hierzu ist es notwendig, von einem konstanten Angebot der gerichtlichen Dienstleistung 

auszugehen, da die Untersuchung ansonsten zu komplex würde.  

 

 

2. Interdependenz des individuellen Verhaltens und der    

Wohlfahrt 
 

Wie bereits die klassischen Artikel der zuvor aufgeführten Autoren aber auch 

anderer, wie z.B. Shavell, deutlich machen, besteht ein direkter Zusammenhang zwischen den 

Entscheidungen von Individuen und der Wohlfahrt. Hinsichtlich der Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen sind dies Entscheidungen der prä-konfliktären Phase, nämlich den 

Investitionen für präventive Maßnahmen, um mögliche Konflikte zu vermeiden, und der post-

konfliktären Phase. Hierzu gehören Entscheidungen, einen juristischen Anspruch geltend zu 

machen, und, wenn dies erfolgt ist, außergerichtlich zu schlichten bzw. einen Gerichtsprozess 

anzustreben. Die Grundlage für die Entscheidungen in den genannten Phasen basieren auf 

Entscheidungsmodellen, wie sie beispielsweise von Posner 1973 oder Shavell 1982 formuliert 

wurden.29 So werden die Kosten und Nutzen des „worst-case scenario‘s“, nämlich einer 

gerichtlichen Konfliktlösung, durch beide Konfliktparteien geschätzt und daraufhin die 

Positionen in einem Rechtsstreit bestimmt. Die Basis hierfür liefert die Theorie der 

                                                                                                                                                  
Gravelle (1995), “Regulating the Market for Civil Justice”, in: Reform of Civil Procedure, Clarendon Press, 
Oxford, 279 – 303, geteilt. 
29 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”. 
Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the 
Allocation of Legal Costs”. 
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Nutzenmaximierung und die Berücksichtigung von unsicheren Voraussichten, wie sie von H. 

Raiffa 1968 introduziert wurde.30  

Den Ausgangspunkt für die Wohlfahrtseffekte der Nachfrage nach gerichtlicher 

Konfliktlösung bilden die auf der Basis der Entscheidungsmodelle ermittelten zu erwartenden 

Kosten oder Nutzen eines Rechtsstreits. Je nachteiliger diese Bewertung ausfällt, desto mehr 

präventive Maßnahmen wird ein Individuum ergreifen, um einen Konflikt im Vorwege zu 

vermeiden. Das in einer Volkswirtschaft gewählte Präventionsniveau verursacht jedoch nicht 

nur private Ausgaben, sondern beeinflusst auch die zu erwartende Anzahl Konflikte in dieser 

Wirtschaft.  

 

Wartezeiten beeinflussen die Kosten und Nutzen einer juristischen 

Auseinandersetzung und damit die Entscheidungsgrundlage für das rational gewählte Niveau 

konfliktvermeidender Maßnahmen, die ihrerseits die Anzahl Konflikte bestimmen. Auch die 

Entscheidungen in der post-konfliktären Phase, nämlich zu schlichten oder zu prozessieren 

werden aufgrund der rationalen Entscheidungen der Individuen durch den Zeitfaktor 

beeinflusst, welches die Nachfrage nach Gerichtsprozessen determiniert.31 Die Nachfrage 

wird nicht nur durch die individuellen Entscheidungen bestimmt, sondern auch durch die 

Zeitfaktor-bedingten richterlichen Fehler.32 Alls diese Effekte der Wartezeiten verursachen 

Transaktionskosten und beeinflussen über die Nachfrage die direkten privaten und 

öffentlichen Ausgaben für Gerichtsprozesse in einer Volkswirtschaft.33 

 

Die Interdependenz der beiden Ebenen lässt sich wie folgt grafisch darstellen. 

 

                                                 
30 Howard Raiffa (1968) in: Shavell (1982a), “Suit, Settlement and Trial…”.  
31 Die Alternative der außergerichtlichen Konfliktlösung, z.B. durch Schlichter und anderen nicht-
öffentlichen Einrichtungen, wird hier den Schlichtungen zugerechnet.  
32 Diese Formulierung ist in dem Sinne inkorrekt, als dass Richter dem Grunde nach keine Fehler in ihrer 
Urteilsfindung machen. Jedoch kann die Grundlage der Entscheidung so begrenzt oder, beeinflusst durch 
den Zeitaspekt, inkorrekt sein, dass Fehler entstehen. Dies ist auch die Begründung für ein zwei-
Instanzensystem der Gerichtsbarkeit.  
33 In Teil 1.D.I. wird der Begriff Transaktionskosten tiefergehend beschrieben. 
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Abb. 4: Die Interdependenz der Betrachtungsebenen 

 

 

Auf der Basis der verhaltenstheoretischen Modelle insbesondere von Posner und 

Shavell, werden durch spieltheoretische Ansätze die Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte 

bei gerichtlichen Wartezeiten deutlich gemacht, die über die Anzahl Konflikte, 

Anspruchserhebungen und gescheiterten Schlichtungen die Nachfrage nach Gerichtsprozessen 

bestimmen. Auf dieser Basis ist es durch die bereits oben aufgeführten Zusammenhänge 

möglich durch die traditionelle Wohlfahrtsökonomie gesamtökonomische Rückschlüsse zu 

ziehen. 

Für die Bewertung der Wohlfahrtseffekte durch Veränderungen auf individueller 

Ebene existieren fundierte Begründungen. Zum einen ist die Anzahl Konflikte in einer 

Volkswirtschaft bei optimalem Präventionsniveau zu minimieren. Des weiteren sind als Folge 

eines Konflikts Anspruchserhebungen grundsätzlich aus ökonomischer Sicht erwünscht, denn 

die Kosten der Anspruchserhebungen sind im Vergleich zu den ansonsten zu erwartenden 

Einschränkungen in wirtschaftlichen Aktivitäten und Transaktionen gering. Zudem werden 

die Kosten durch die betroffenen Parteien internalisiert. Die Literatur liefert Argumente, 

warum Ökonomen Schlichtungen generell gegenüber Gerichtsprozessen bevorzugen. Durch 

Schlichtungen werden in erheblicher Weise Kosten für die betroffenen Parteien und Dritte 
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gespart. Diesen Einsparungen durch ein Vermeiden der Inanspruchnahme der öffentlichen 

Gerichtsbarkeit steht zwar ein Verlust an möglichen positiven Externalitäten gegenüber, 

jedoch wird dieser Verlust grundsätzlich geringer als die Kosteneinsparungen eingeschätzt. 34 

 

Das Ziel der Bemühungen, nämlich das Verständnis des Phänomens der Wartezeiten 

hinsichtlich der Wohlfahrtseffekte zu erweitern, liegt immer bei dem ökonomischen Maßstab 

der Gesamtkostenminimierung. Es ist jedoch nicht möglich, alle Nutzen und Kosten eindeutig 

zu bewerten, denn der Wert eines gerichtlichen Urteils kann nicht bestimmt werden, da kein 

funktionierender Preismechanismus besteht. Es können jedoch allgemeine Rückschlüsse 

hinsichtlich der Vorzeichen der Effekte gezogen werden.35 Hierdurch wird es möglich 

wohlfahrtstheoretische Einschätzungen zu machen, die auf der Basis des Kaldor-Hicks-

Kriteriums interpretiert werden können, nämlich auf der Basis, ob sie eine Verbesserung oder 

Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Situation erwarten lassen.     

 

 

III. Untersuchsdesign 

 

1. Untersuchsfragen 
 

Die ökonomische Literatur über das Klageverhalten liefert die grundlegenden 

Einsichten über die Entscheidungen von Individuen in einem Konflikt(lösungs)prozess. Es 

kann aufgrund der Verhaltenstheorie bestimmt werden, warum Menschen ein bestimmtes 

Präventionsniveau wählen, warum sie eine Klage vorbringen, eventuell vor Gericht ziehen, 

bzw. warum sie eine außergerichtliche Schlichtung bevorzugen.36 Für den 

modelltheoretischen Beitrag und geeignete Analysemethoden sei insbesondere auf die 

                                                 
34 Siehe Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”; 
Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the 
Allocation of Legal Costs”, und (1982b), “The Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly 
Legal System”. Siehe hierzu auch die detaillierten Ausführungen in Teil 1.C.. 
35 Siehe Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”, 27 
Journal of Economic Literature, 1067 - 1097. 
36 Siehe hierzu ausführlicher Teil 1.C.II.. 
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Arbeiten von Shavell aus dem Jahr 1982 verwiesen, aber auch auf die von Landes, Posner und 

Gravelle, die die Grundlage für die Modellformulierung dieser Arbeit bilden.37  

Diese Kenntnisse haben jedoch das Wartezeitenkriterium bisher ausgeklammert. Um 

feststellen zu können, ob die gerichtlichen Wartezeiten unter bestimmten Bedingungen zu 

effizienten Ergebnissen führen können, müssen zunächst die Effekte auf das 

Entscheidungskalkül der potentiell betroffenen Parteien bekannt sein, also der Einfluss von 

Wartezeiten auf das Verhalten. Der erste Schritt der Analyse befasst sich daher mit dem 

individuellen Ansatz der Problemstellung, auf der im zweiten Schritt die Ausweitung auf die 

wohlfahrtstheoretische Betrachtung basiert. Hierbei folgt die Herleitung der Analyse der neo-

institutionellen Sicht. Jedoch werden aus praktischen Gründen in gewisser Weise von der 

strikten Anwendung dieses Ansatzes abgesehen. So wird beispielsweise von der eindeutigen 

monetären Bewertbarkeit des Schadens sowie Risiko-Neutralität ausgegangen, um das 

Problem theoretisch sinnvoll analysieren zu können. Hierdurch wird eine Begrenzung der 

Untersuchung auf privatrechtliche, monetär bewertbare Konflikte notwendig. Im Gegensatz 

zu strafrechtlichen Konflikten kann sich bei dieser Betrachtung durch Wartezeiten ein 

strategisches Potential bilden.  

 

Während im ersten Teil eine Kosten-Nutzen Analyse der individuellen Parteien die 

notwendige Information liefert, basiert der zweite Teil auf den wohlfahrtstheoretischen 

Aspekten eines juristischen Konflikts.  

In diesem Kontext bezieht sich die Fragestellung nach den genauen Auswirkungen des 

Faktors Wartezeiten im allgemeinen individuellen Entscheidungsmodell auf  

- den erwarteten Nettonutzen eines Gerichtsprozesses für den Kläger 

- die erwarteten Nettokosten eines Gerichtsprozesses für den Beklagten  

- die Möglichkeit einer außergerichtlichen Schlichtung. 

 

Die übergeordnete Frage lautet: 

                                                 
37 Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”;  
Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”;  
Gravelle (1990), “Rationing Trials by Waiting: Welfare Implications”; 
Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the 
Allocation of Legal Costs”, und (1982b), “The Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly 
Legal System”. 
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1) Welches sind die Effekte der gerichtlichen Wartezeiten auf die 

Entscheidungsgrundlagen der beteiligten Konfliktparteien? 

 

Im Entscheidungsmodell rationaler Individuen stellen die Faktoren der Kosten und 

Nutzen einer Aktivität die entscheidenden Determinanten dar. Die weitergehende 

Fragestellung kann wie folgt konkretisiert werden: 

 

1.1) Wie beeinflusst der Faktor Zeit den Nettonutzen und die Nettokosten der 

betroffenen Konfliktparteien und damit die Entscheidungen in einem 

Konfliktlösungsprozess? 

 

Diese Frage wird im weiteren konkretisiert und damit ein näherer Bezug zur Realität 

geschaffen, indem im zweiten Schritt die Auswirkung der Gewährung eines gerichtlichen 

Zinses durch den Richter zur Kompensation von finanziellen Nachteilen durch die 

gerichtlichen Verzögerungen untersucht wird: 

 

1.2) Wie beeinflusst der Faktor Zeit und ein gewährter gerichtlicher Zins den 

Nettonutzen und die Nettokosten der betroffenen Konfliktparteien und damit die 

Entscheidungen in einem Konfliktlösungsprozess? 

 

 Der dritte Analyseteil beinhaltet die Frage nach dem Verlust der Beweiskraft, der 

unvermeidlich mit gerichtlichen Verzögerungen einhergeht: 

 

1.3) Wie beeinflusst die Reduzierung der Beweiskraft den Nettonutzen und die 

Nettokosten der betroffenen Konfliktparteien und damit die Entscheidungen in einem 

Konfliktlösungsprozess? 

 

Der vierte berücksichtigte Aspekt betrachtet die Effekte von 

Rechtsschutzversicherungen, die die Kostenlast eines Rechtsstreits entweder einer oder beider 

Parteien nimmt:  
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1.4) Wie beeinflusst der Faktor Zeit und die Kostenentlastung durch eine 

Rechtsschutzversicherung den Nettonutzen und die Nettokosten der betroffenen 

Konfliktparteien und damit die Entscheidungen in einem Konfliktlösungsprozess, wenn 

ein gerichtlicher Zins zugestanden wird? 

 

Hiermit wird eine Veränderung aller determinierenden Variablen des theoretischen 

Modells berücksichtigt, ausgenommen des Streitwerts. 

 
Abb. 5: Systematische Darstellung der Analyse 

 

 

 

Ein Rechtsstreit kann als ein Spiel im Sinne der Spieltheorie gesehen werden. Es sind 

dabei Parteien betroffen, die eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen haben, die jeweils 

zu anderen Resultaten führen können. Diese Entscheidungen hängen grundsätzlich von der 

     Verhaltenstheoretischer Ansatz
      (modelltheoretisch)

     Wohlfahrtstheoretischer Ansatz
      (qualitativ)
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Ausgangssituation ab. Eine Ausweitung der Fragestellung hinsichtlich des zugrunde gelegten 

Kostensystems drängt sich auf.38 Es ergibt sich folgende Fragestellung: 

 

1.a) Welchen Einfluss hat das zugrundeliegende Kostensystem auf die Nettokosten und 

den Nettonutzen der Parteien und damit auf ihre Entscheidungen, wenn von einer 

gerichtlichen Performanz mit deutlichen Wartezeiten ausgegangen wird? 

 

Diese Fragestellung wird als vergleichende Analyse in allen vier Fragestellungen  

behandelt.  

  

Des weiteren taucht die Frage nach möglichem Optimismus unter den Parteien auf. 

Das bedeutet, die Summe der erwarteten Erfolgschance einen vor Gericht getragenen Konflikt 

für sich entscheiden zu können übersteigt den Wahrscheinlichkeitsfaktor 1. Eine 

Fehleinschätzung der rechtlichen Grundlage kann z.B. durch eine undeutliche Gesetzgebung 

oder allgemeine Rechtsunsicherheit entstehen. Die Frage 

 

1.b) Inwiefern beeinflusst Optimismus unter den Parteien die bisherigen Ergebnisse? 

 

wird ebenfalls in allen vier Fragestellungen parallel gestellt.  

 

In dem zweiten Teil der Analyse sollen Rückschlüsse der gerichtlichen Wartezeiten 

auf die Wohlfahrt gezogen werden. Hierbei ist die Frage 

 

2) Welches sind die Effekte der gerichtlichen Wartezeiten auf die Wohlfahrt bzw. die 

sozialen Kosten? 

 

zugrundegelegt. Die Wohlfahrtsaspekte beziehen sich dabei sowohl auf die private wie 

auch die soziale Wohlfahrt. Die sozialen Gesamtkosten werden durch die direkten privaten 

Kosten, die direkten öffentlichen Ausgaben und die externen Effekte bestimmt, die ihrerseits 

                                                 
38 Ein Vergleich der Auswirkungen der gerichtlichen Wartezeiten unter der Kostenübernahmeregelung des 
europäischen und des nordamerikanischen Rechtssystems vergrößert zudem die Allgemeingültigkeit dieser 
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durch die Kosten präventiver Maßnahmen, Transaktionskosten und Fehlerkosten determiniert 

werden. 

Die Teilfragen der wohlfahrtstheoretischen Analyse lassen sind demnach wie folgt 

formulieren: 

 

2.1.) Welches sind die Effekte der gerichtlichen Wartezeiten auf die private 

Wohlfahrt? 

 

2.2.) Welches sind die Effekte der gerichtlichen Wartezeiten auf die öffentlichen 

Ausgaben?  

 

2.3.) Welches sind die Effekte der gerichtlichen Wartezeiten auf die externen Kosten? 

 

Im folgenden wird die Strategie der Untersuchung im Detail erläutert, auf der die 

Beantwortung der Untersuchsfragen beruht.  

 

 

2. Untersuchsstrategie 

 
Die Untersuchsfragen machen deutlich, dass das Ziel zweierlei ist. Zum einen soll ein 

allgemeines Verständnis der komplexen Zusammenhänge geschaffen werden, die dem 

Entscheidungsprozess der Konfliktparteien in einem Rechtsstreit zugrunde liegen. Zum 

anderen sollen hieraus wohlfahrtstheoretische Rückschlüsse gezogen werden können. 

 

Durch ein allgemeines verhaltenstheoretisches Modell unter unvollkommener 

Information, dessen Formulierung an die Modelle von Posner und Shavell39 anlehnt, wird 

durch den spieltheoretischen Ansatz die Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte aufgezeigt. 

In weiteren Schritten wird dieses allgemeine Modell um Variablen erweitert, die den 

                                                                                                                                                  
Arbeit. 
39 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”; 
Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the 
Allocation of Legal Costs”. 
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Zeitaspekt reflektieren. So können die Entscheidungen bei gerichtlichen Wartezeiten deutlich 

gemacht werden, die über die Anzahl Konflikte, Anspruchserhebungen und gescheiterten 

Schlichtungen die Nachfrage nach Gerichtsprozessen bestimmen.  

Die ökonomische Theorieentwicklung verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen 

Variablen, im vorliegenden Fall die erwarteten Nettonutzen und –kosten eines 

Gerichtsprozesses. Hieraus kann neben der Tendenz hinsichtlich der Anzahl Konflikte und 

geltend gemachter Ansprüche durch den potentiellen Kläger auch die Wahrscheinlichkeit 

eines außergerichtlichen Vergleichs abgeleitet werden. Es gilt festzustellen, ob gerichtliche 

Wartezeiten einen Einfluss auf die individuellen Entscheidungen in der vorgerichtlichen 

Phase ausüben und wie dieser konkret beschrieben werden kann. Die gescheiterten 

außergerichtlichen Verhandlungen bestimmen ihrerseits die Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen. Die Analyse situiert sich daher in einer formal-quantitativen, nicht-

empirischen Untersuchung. Es ist das Ziel der Untersuchung das erwartete Verhalten der 

Parteien besonderen Nachdruck zu verleihen. Die Analyse beruht dabei auf dem neo-

institutionellen Ansatz. Es soll eine umfassende Theorie entwickelt werden, die es ermöglicht, 

die Effekte der gerichtlichen Wartezeiten auf das Verhalten der Individuen vor und während 

eines Rechtsstreits zu analysieren. Ein theoretisches Modell birgt zudem die Möglichkeit der 

Berücksichtigung und Analyse weiterer Aspekte, wie die Gewährung von gerichtlichen 

Zinsen, Rechtsschutzversicherung und dem Verlust an Beweiskraft.  

Ein empirischer Stabilitätstest des Modells erscheint beinah unmöglich, denn nötige 

Daten können allein für einzelne konkrete Fälle festgestellt werden, jedoch nicht für einen 

repräsentativen Teil aller Wirtschaftssubjekte. Dies gilt weniger für den Streitwert oder den 

Teil der Kosten, der auf Gerichtsgebühren und Rechtsanwaltskosten basiert, als für die 

subjektiv eingeschätzte Wahrscheinlichkeit vor Gericht erfolgreich zu sein, die subjektiven 

Verzinsungen und die Bestimmung der Kosten aufgrund anderer, ggf. nicht-monetärer 

Faktoren. Der Nachweis der Gültigkeit der Modelle muss daher durch numerische 

Simulationen, in denen einem gewissen Realitätsgrad Rechnung getragen wird, erfolgen.40  

 

                                                 
40 Siehe Anlage C.I. und II.. 
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Die Untersuchung beruht zunächst auf einer breiten Literaturstudie und wird weiterhin 

vor allem durch desk research bestimmt.41 Die gewählte Methode der abnehmenden 

Abstraktion birgt wertvolle theoretische Einsichten, die bisher in keinen mir bekannten 

Studien erlangt wurden und ermöglicht eine schrittweise Annäherung an die Realität. Jede 

ökonomische Theorie unterliegt einer Abstraktion der Realität. Dies ist notwendig, um nicht 

die gesamte Komplexität des Betrachtungsraums wider zu spiegeln. Es gilt daher die 

Abstraktion des Basismodell so gering wie nötig und so weit wie möglich vorzunehmen, um 

die zu untersuchenden Effekte heraus kristallisieren zu können. Gleichzeitig sollte sie jedoch 

in einem sinnvollen Rahmen geschehen. Ich folge damit der Aussage von Lipsey und 

Courant42: 

 
„A good theory abstracts in a useful way […]“ 

 

Auf der Basis des verhaltenstheoretischen Modells und des spieltheoretischen 

Ansatzes ist es durch die bereits oben aufgeführten Zusammenhänge möglich, die traditionelle 

Wohlfahrtsökonomie anzuwenden und gesamtökonomische Rückschlüsse zu ziehen. Das Ziel 

der Bemühungen, das Verständnis des Phänomens der Wartezeiten hinsichtlich der 

Wohlfahrtseffekte zu erweitern, liegt immer in dem ökonomischen Maßstab der 

Gesamtkostenminimierung. Es ist jedoch nicht möglich, alle Nutzen und Kosten eindeutig zu 

bewerten, denn der Wert eines gerichtlichen Urteils kann nicht bestimmt werden, da kein 

funktionierender Preismechanismus besteht. Es können jedoch allgemeine Rückschlüsse 

hinsichtlich der Vorzeichen der Effekte gezogen werden.43 Hierdurch können  

wohlfahrtstheoretische Einschätzungen erfolgen, die auf der Basis des Kaldor-Hicks-

Kriteriums interpretiert werden können, nämlich auf der Basis, ob sie eine Verbesserung oder 

Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Situation erwarten lassen. 
 

Die Schlussfolgerungen hinsichtlich der Effekte der gerichtlichen Verzögerungen auf 

der individuellen Ebene sowie der Wohlfahrtseffekte tragen zu einem holistischen 

Verständnis hinsichtlich gerichtlicher Wartezeiten bei, welches ein Kriterium qualitativer 

                                                 
41 Siehe hierzu die Literaturstudie in Teil 1.C.I. und C.II. 
42 Lipsey und Courant (1999), Economics, 12. Ausgabe, Addison-Wesley, Mass., S. 33. 
43 Siehe Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. 
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Studien ist. Obwohl die Untersuchung einen positiven Charakter hat, werden anhand der 

qualitativen Analyse des wohlfahrtstheoretischen Ansatzes auch normative Aspekte in den 

Vordergrund treten, denn aus den Ergebnissen können einige konkrete Maßnahmen gegen 

Verzögerung hergeleitet werden. Daher kann die Untersuchung weder als eindeutig positiv, 

aber auch nicht als normativ eingeordnet werden, sondern als ein interim. 
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C. Die ökonomische Analyse des privatrechtlichen 

Konfliktlösungsprozesses: eine Literaturstudie  
 

Das Recht einer sozialen und wirtschaftlichen Gemeinschaft beeinflusst die 

Entscheidungen und damit das Verhalten und das Aktivitätsniveau der Individuen. Es ist 

daher sinnvoll die Gesetze und andere Regeln auf ihren sozialen und ökonomischen Einfluss 

hin zu evaluieren. Dies kann anhand der Konzepte, d.h. die Techniken, Methoden und 

Theorien der Ökonomie. Sie stellen sinnvolle Werkzeuge zur Effizienzanalyse der Gesetze, 

Institutionen, Verfahren und Normen dar. Neben den positiven können auch normative 

Dimensionen berücksichtigt werden. D.h., neben der Frage nach dem sozialen Vorteil der 

Auswirkungen von bestehenden Gesetzen und anderen juristischen Elementen können auch 

effizientere Alternativen zu bestehenden Gegebenheiten einfließen.  

 

In einem ersten Schritt soll das Rechtssystem aus wohlfahrtstheoretischer Sicht betrachtet 

werden. Wie müssen die gerichtliche Organisation und die Gesetze sowie die Rechtsprechung 

beschaffen sein, um zu effizienten Ergebnissen zu führen? Zunächst wird die Zielsetzungen 

der Gerichtsbarkeit als Fundament des Konfliktlösungsprozesses aus wohlfahrtstheoretischer 

Sicht beleuchtet. Darauf aufbauend soll der Konfliktlösungsprozess selbst Inhalt der 

Literaturstudie sein.  

 

In einem zweiten Schritt wird der Konfliktlösungsprozess aus verhaltenstheoretischer 

Sicht betrachtet. Die ökonomischen Konzepte wurden als erstes von Landes44, Gould45 und 

Posner46 auf die rechtsökonomische Analyse juristischer Konflikte bzw. dem 

Konfliktlösungsprozess angewandt. Um dies überhaupt möglich zu machen war jedoch die 

Arbeit von von Neumann und Morgenstern richtungsweisend, denn hierdurch konnte der Weg 

für die Berücksichtigung individueller Entscheidungen unter Unsicherheit berücksichtigt 

                                                 
44 Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”, 14 Journal of Law and Economics, S. 61 - 107. 
45 Gould (1973), “The Economics of Legal Conflicts”, 2 Journal of Legal Studies, S. 279 – 300.  
46 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, 2 Journal of 
Legal Studies, S. 399 – 458.  
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werden, welches in der ökonomischen Analyse des Konfliktlösungsprozesses eine bedeutende 

Rolle spielt.47  

 

Die folgende Ausführung basiert vor allem auf die grundlegenden rechtsökonomischen 

Arbeiten auf dem Gebiet der ökonomischen Analyse des Konfliktlösungsprozesses. Es besteht 

eine enorme Anzahl Artikel und Bücher hierüber, welches die Bedeutung deutlich macht. Es 

soll hier jedoch nicht Vollständigkeit angestrebt werden, was ein unerreichbares Unterfangen 

wäre. Im Vordergrund stehen generelle Konzeptansätze. Allerdings soll auch besonderen 

Analyseaspekten Rechnung getragen werden, um neben den generellen Konzeptansätzen auch 

einige spezielle Untersuchsfragen wider zu spiegeln. Diese Literaturstudie ist von nicht-

technischer Art, basierend auf privatrechtlichen Konflikten,48 wobei die Besonderheiten des 

europäischen und nordamerikanischen Rechtssystems im einzelnen ausgeklammert werden. 

 

  

I. Wohlfahrtstheoretischer Ansatz 
 

1. Effizienzkriterien 
 

1.1. Das juristische System 
 

Die rechtsstaatlichen Funktionen sind verschiedenen Organen mit begrenzten 

Kompetenzen zugewiesen. Diese Gewaltenteilung hat vor allem die Aufgabe Rechte von 

Individuen einer Gesellschaft zu definieren (Legislative), ein autorisiertes System zur 

Konfliktlösung bereit zu stellen (Rechtsprechung oder Judikative) und auch die ausreichende 

Ausübung der Verfolgung unrechtmäßigen Handelns vorzunehmen (Exekutive).49  

Die Effizienz eines juristischen Systems ist demnach eine Funktion der einzelnen 

Elemente der Gesetzgebung, der Rechtsprechung und der Durchsetzung der Rechtsprechung. 

                                                 
47 Von Neumann und Morgenstern (1944) führten mit ihrer Arbeit Theory of Games and Economic 
Behavior [Wiley, New York] das “Theorem des erwarteten Nutzens” ein, wodurch erst der Weg für die 
Analyse von Entscheidungen unter Unsicherheit geebnet wurde.  
48 Dies unterscheidet die Literaturstudie von der von A. Daughety (2000) „Settlement“, in: Encyclopedia of 
Law and Economics, Band V/ 7400, Edward Elgar, Cheltham,UK. 
49 Schwartz und Tullock (1975), “The Costs of a Legal System”, 4 Journal of Legal Studies, 75 -82. 
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Alle Elemente müssen der Maximierung der Wohlfahrt dienen50 und damit werden sie 

theoretisch analysierbar.51 Jedoch müssten zur Feststellung des Beitrages des juristischen 

Systems zur Wohlfahrt eine Fülle von Aspekten einfließen, wie die Effizienz einzelner 

Gesetze sowie die Effizienz dessen Zusammenspiels, der effizienten Bestrafung, und das 

effiziente Arbeiten der Polizei, des Gerichtsapparates oder der Gefängnisse. Die Bewertung 

unterliegt der ökonomischen Analyse der Nutzen und Kosten des Systems.  

 

Ineffizienzen in den Funktionen des Justizapparates führen zu Wohlfahrtsverlusten.52 Ist 

ein Justizsystem nicht in der Lage, unrechtmäßiges Handeln abzuschrecken oder werden 

Fehler kreiert53, treten vermeidbare Kosten des Justizapparates auf. Der Verlust von positiven 

Externalitäten und das Entstehen einer gewissen Rechtsunsicherheit sowie Verlust an 

Rechtsvertrauen, die in den Folgeperioden zu weiteren kostenproduzierenden Effekten führen 

können, muss in die Effizienzbeurteilung mit einfließen.54  

Schwartz und Tullock definieren drei Kostenarten, die durch eine unrechtmäßige Tat für 

die Gesellschaft entstehen: die Kosten, die durch die widerrechtliche Handlung verursacht 

werden, die Kosten für die Verfolgung und Bestrafung der Tat, und die Fehlerkosten die 

durch eine fälschlicherweise auferlegte Sanktion entstand (Typ I-Fehler).55 Hier müssen auch 

die sozialen Kosten des sogenannten Typ II-Fehlers genannt werden, nämlich die Kosten die 

durch eine nicht bzw. zu geringe Sanktionierung eines Schuldigen entstehen. Es wird in der 

Literatur erkannt, dass die Bestimmung der totalen sozialen Kosten eines juristischen Systems 

im allgemeinen aus theoretischer und empirischer Sicht äußerst komplex und eine korrekte 

                                                 
50 Ebenda S. 75, Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, 
S. 400. 
51 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”. 
52 Tullock (1980), Trials on Trial: The Pure Theory of Legal Procedure, Columbia University Press, New 
York. 
53 Es muss deutich gestellt werden, dass Richter dem Prinzip nach keine Fehler in ihrer Urteilsfindung 
machen. Sie berufen sich bei ihrem Urteil allein auf die vorgebrachten Beweise und auf die Gesetze. Es ist 
jedoch trotzdem möglich, dass die Beweisstücke zu falschen Schlussfolgerungen führen können, oder die 
Gesetzeslage undeutlich ist. In diesem Sinn ist dann der richterlichen “Fehler” aufgrund der objektiven 
Bewertung auf einer “falschen Basis” entstanden. 
54 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”. 
55 Schwartz und Tullock (1975), “The Costs of a Legal System”, S. 76. Siehe auch   
Becker (1968), “Crime and Punishment: An Economic Approach”, 76 Journal of Political Economy. 
Oftmals wird in der Literatur auch von �- (bzw. �-) Fehler gesprochen. Da in der Analyse in Teil 2 die 
Bezeichnung � gebraucht wird, soll der Deutlichkeit halber die Terminologie Typ I- und II-Fehler 
bevorzugt werden.  
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Bestimmung unmöglich ist.56 Die grundlegenden Probleme des öffentlichen Rechtssystems 

liegen in der Tatsache, dass der Output weder hinsichtlich des Volumens oder der Anzahl 

eindeutig bestimmbar ist, noch hinsichtlich der Präferenzen der Bürger für das öffentliche 

Güter bekannt oder ermittelbar sind. Präferenzen sind die zwingende Voraussetzung zur 

Bestimmung des optimalen Outputs, welches wiederum die Voraussetzung für technische 

Effizienz ist.57  

  

Verglichen mit einer außergerichtlichen Schlichtung ist die Summe der privaten und 

öffentlichen Kosten immer größer wenn der Fall vor Gericht kommt. Aus diesem Grund wird 

von Ökonomen generell die Schlichtung einem Gerichtsprozess vorgezogen.58 Eine 

Verminderung der sozialen Kosten durch einen Gerichtsprozess wird nur durch positive 

externe Effekte durch den Urteilsspruch, eventueller gesetzlicher Verbesserungen und dem 

privaten Nutzen, der über den rein re-distributiven Effekt der Urteilsvollstreckung hinausgeht 

erreicht (z.B. strategische Nutzen einer Gerichtsklage).59  

 

 

1.2. Gesetze 
 

Die Gesetze sollen in erster Linie für eine allgemeine Rechtssicherheit in einem Staat 

sorgen. Durch die korrekte Einschätzung der Individuen hinsichtlich Recht und Unrecht 

zusammen mit Regelungen hinsichtlich der Haftung kann theoretisch ein sozial erwünschtes 

Präventionsniveau erreicht werden. Zudem ergäbe sich auf der Basis von Rechtssicherheit 

eine sozial optimale Anzahl von Klagen und Prozessen, denn nur dann, wenn Gesetze zu 

undeutlich oder aufgrund von sozio-ökonomischen Veränderungen anpassungsbedürftig sind, 

steigt die Anzahl der Klagen und Prozesse. Hierdurch wird ein dynamischer Prozess zur 

                                                 
56 Siehe u.a. Schwartz und Tullock (1975), “The Costs of a Legal System”, S. 82, sowie   
Cooter und Ulen, die diesen Feststellung bereits in ihrem Buch von 1997, Law and Economics, 2. Ausgabe, 
Addison-Wesley, New York, S. 381, machten. 
57 M. Olson (1973), “Evaluating Performance in the Public Sector”, in: M. Moss, The Measurement of 
Economic and Social Performance, NBER, Columbia University Press, New York, S. 360. 
58 Shavell (1999), “The Level of Litigation: Private versus Social Optimality of Suit and Settlement”, 19 
International Review of Law and Economics, S. 112. 
59 Shavell (1982b), “The Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal System”;         
Gravelle (1990), “Rationing Trials by Waiting: Welfare Implications”.  
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Anpassung bestehenden Rechts in Gang gesetzt, welches wiederum der Rechtssicherheit 

beiträgt. Ziel ist es, durch die Formulierung der Gesetze die gesamtökonomischen Ziele 

hinsichtlich des optimalen Klage- und Prozessniveaus zu erreichen.60  

 

Ineffizienzen in bezug auf die Gesetze treten v.a. auf, wenn diese nicht in der Lage sind, 

wiederholtes Klagen ähnlich gelagerter Streitfälle vor Gericht zu verhindern. Hierdurch 

entstehen für die Wirtschaft unnötige, da vermeidbare Kosten.61 Liegt die Ursache 

wiederholten Klagens in bestehender Rechtsunsicherheit oder in der Möglichkeit strategischer 

Aspekte begründet, ist der Gesetzgeber gefordert Gesetze so zu formulieren, dass sie eine 

eindeutige Einschätzung der Rechtslage zulassen und strategische Erwägungen der Parteien 

im Konfliktlösungsprozess unterbindet.  

 

Ein hohes Klageniveau muss aber nicht per se ineffizient sein. Es müssen die Ursachen 

der Klagen unterschieden werden. Liegt die Ursache eines hohen Klageniveaus im 

opportunistischen Gebrauch der öffentlichen Gerichtsbarkeit begründet, ist in jedem Fall von 

einem ineffizient hohem Klageniveau zu sprechen, denn der Hintergrund der Klage ist nicht 

Recht zu sprechen und es steht kein sozialer Nutzen den Kosten gegenüber.  

Auf der anderen Seite kann ein hohes Klageniveau durch Veränderungen in der 

Gesellschaft oder Wirtschaft begründet liegen. Hierdurch und durch bestehende 

Rechtsunsicherheit ist ein hohes Klageniveau sehr wohl sozial erwünscht, denn hierdurch 

steht den möglichen Ineffizienzen durch ein hohes Klageniveau der evolutionäre 

Mechanismus gegenüber, dem die Gesetze unterliegen. Die Rechtsprechung kann durch die 

Anwendung oder aber Anpassung von Gesetzen durch selektives Klagen zu effizienteren 

Gesetzen in der Zukunft führen.62 Dieser Mechanismus wird dadurch erreicht, dass 

„schlechte“ Gesetze öfter Grundlage einer Klage und daher häufiger einer Interpretation durch 

                                                 
60 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”. 
61 Laut Cooter und Rubinfeld [(1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”, 24 Law & Society Review, 
S. 544)] ist der re-distributive Nutzen des Prozessierens für die Parteien aus wohlfahrtstheoretischer Sicht 
oftmals als wesentlich bedeutsamer einzuschätzen, als die Ineffizienzen, die durch ein wiederholtes Klagen 
auftreten. Laut Shavell [(1997), “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social Motive 
to Use the Legal System”,(S. 606)] dagegen tragen eine Vielzahl von Prozessen nichts zur Verbesserung 
der Gesetze bei. Sie sind oftmals lediglich das Resultat einer Uneinigkeit in bezug auf zugrundeliegender 
Fakten des Konflikts und daher ist ihr sozialer Nutzen sehr zweifelhaft.  
62 Cooter und Rubinfeld (1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”. 
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die Richter ausgesetzt sind, als „gute“ Gesetze. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit größer, 

dass eine Ineffizienz in der Gesetzgebung aufgedeckt wird und zu einer Anpassung führt.63  

Die Optimierung des Klage- bzw. Prozessniveaus ist darum äußerst schwierig, zumal auch 

der soziale Nutzen einer Klage nicht genau bestimmbar ist.64 Der Wohlfahrtsnutzen, der aus 

diesem Mechanismus entsteht, wird von den streitenden Parteien nicht direkt wahrgenommen 

und deshalb auch nicht in ihrem individuellen Entscheidungskalkül aufgenommen.65 Da die 

privaten Ziele in einem juristischen Konflikt dadurch meist nicht mit den sozialen Zielen 

übereinstimmen, müssen die Gesetze in dem Sinne optimiert werden, dass sie den 

Wohlfahrtszielen am Besten dienen. Die gesetzlichen Regelungen müssen daher geeignet 

sein, Einfluss auf die Entscheidungen der Individuen zu nehmen und dadurch in die Richtung 

der Wohlfahrtsziele zu lenken.  

 

Blume und Rubinfeld beziehen in die Effizienzbeurteilung von Gesetzen auch die Kosten 

der Anpassung der Wirtschaftssubjekte mit ein, die ein evolutionärer Mechanismus mit sich 

bringt.66 Ihre Analyse zeigt, dass eine Änderung der Gesetze langsam verlaufen sollte, wenn 

die Folgekosten des Übergangs von einer Gesetzesformulierung zur anderen hoch sind. 

Schnelle Änderungen führen ihrer Analyse nach zu ernsthaften Unsicherheiten im Hinblick 

auf die Einschätzung der Rechtslage, denkt man beispielsweise an Produkthaftung. Die 

Entscheidungen, die z.B. auch die innerbetriebliche Produktion betreffen können, würden 

eventuell zu erheblichen Ineffizienzen führen, z.B. dann, wenn übermäßige 

Vorsichtsmaßnahmen von beiden Seiten, dem potentiellen Verursacher und dem potentiellen 

Geschädigten, ergriffen würden.67 Welches ist nun das optimale Veränderungsniveau eines 

Gesetzes, so dass zwar eine Evolution hin zum effizienteren Gesetz ermöglicht wird, aber 

Ineffizienzen durch die Übergangsphase nicht überwiegen? In dem Modell von Blume und 

Rubinfeld hängt die optimale Veränderung der Gesetze von der Wichtigkeit ab, die die 

Gesellschaft der Gesetzesänderung beimißt. Sie weisen darauf hin, dass die optimale 

Veränderung der Gesetze und die tatsächliche Änderung in der Praxis voneinander abweichen 

                                                 
63 Ebenda, S. 543f. 
64 Samuelson (1954), “The Pure Theory of Public Expenditures”. 
65 Shavell (1997), “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social Motive to Use the 
Legal System”. 
66 Blume und Rubinfeld (1982), “The Dynamics of the Legal Process”, 11 Journal of Legal Studies. 
67 Ebenda, S. 418. 
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können, da die Anpassungen auch durch Eigeninteressen der betroffenen Parteien wie auch 

der Richter abhängen. Damit unterstreichen Blume und Rubinfeld die Feststellung von 

Landes und Posner68, dass ein Richter ein individuelles Interesse an Gesetzesänderungen hat, 

da er dadurch seinen Status erhöhen kann. Die externen Kosten einer Gesetzesänderung 

werden dabei von ihnen nicht in Betracht gezogen. 

 

Anhand der folgenden Beispiele soll die Problematik einer effizienten Gesetzgebung kurz 

besprochen werden. 

 

 

Gesetzliche Verfahren 

Generell kann aus neo-klassischer Sicht argumentiert werden, dass wohlfahrtstheoretisch 

gesehen eine Schlichtung einem Gerichtsprozess vorzuziehen ist, da hierdurch die 

sogenannten direkten Kosten der Inanspruchnahme des Gerichts vermieden werden, die 

Schlichtung also weniger Kosten für die Gesellschaft bedeutet.69 Dieser Ansatz lässt 

allerdings die entgangenen positiven Externalitäten und die damit verbundene Reduzierung 

von Transaktionskosten außer Betracht, die ein Gerichtsprozess kreieren könnte. Daher ist für 

die Einbeziehung aller Kosten und Nutzen der neo-institutionelle Ansatz angemessen. Er 

besagt, dass der Gesetzgeber nur diejenigen außergerichtlichen Verhandlungen stimulieren 

sollte, bei denen das Schlichtungsergebnis dem zu erwartenden Urteil entsprechen würde. 

Schlichtungen, die z.B. aufgrund von Rechtsunsicherheiten oder strategischen Aspekten zu 

anderen Ergebnissen führen, wären vorzugsweise vor Gericht zu lösen. Hierdurch könnte das 

Ziel der Minimierung der Summe privater und öffentlicher Kosten und Nutzen erreicht 

werden.70 

 

Inwiefern kann das Verfahrensrecht dem wohlfahrtsorientierten Ziel der Minimierung der 

Summe aller Kosten in einem Rechtsstreit (d.h. administrative und Fehlerkosten durch die 

Rechtsprechung) beisteuern? Zu einer außergerichtlichen Einigung kann es vor allem 

                                                 
68 Landes und Posner (1987), The Economic Structure of Tort Law, Harvard University Press, Cambridge 
Mass.. 
69 Siehe u.a. Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 
400; Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, 3. Ausgabe, Adddison-Wesley, New York, S. 376. 
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kommen, wenn sich die Erwartungen der Parteien bzgl. der Wahrscheinlichkeit und Höhe des 

möglichen Urteils entsprechen.71 Dies ist die Begründung für die gesetzlich verpflichtete 

Offenlegung von Information, wie sie das Verfahrensrecht vorgibt, denn hierdurch kann eine 

zunächst falsche Einschätzung einer Partei bzgl. der Rechtslage korrigiert werden.72 In dem 

durch das Verfahrensrecht verpflichteten Austausch von Stellungnahmen zwischen den 

Parteien in der vorgerichtlichen Phase des Konflikts sollen sich die Positionen annähern und 

eine Schlichtung dadurch wahrscheinlicher werden lassen. Die Offenlegung von 

Informationen ermöglicht es der verursachenden Partei ein angemessenes 

Schlichtungsangebot zu unterbreiten, und dem Schadenopfer, seine Forderung beurteilen zu 

können.73 Wenn der Beklagte erst nach einem Gerichtsurteil fähig ist, den 

Schadenersatzanspruch des Klägers in seiner Korrektheit zu ermessen, kann er weder 

präventiv ein optimales Niveau an Vorsichtsmaßnahmen festlegen74, noch kann er ohne diese 

Einschätzung korrekte Entscheidungen in bezug auf ein Schlichtungsangebot machen. Das 

Gericht ist daher gefragt, akkurate öffentliche Informationen über Schadenersatzansprüche zu 

generieren, die eine Einschätzung eines möglichen Schadens ermöglicht. Undeutliche, 

komplexe oder teure Verfahren sind unbedingt zu vermeiden. Sie können eine Fehlerquelle 

darstellen und zu Lasten der Wohlfahrt gehen.75  

 

Die durch die gesetzlich verpflichtete Offenlegung entstandenen Transaktionskosten, 

insbesondere für Informationsaustausch und Verhandlungen, sind von den Parteien zu tragen, 

fließen also in die private Kostenrechnung ein. Da dieses Verfahren vorgeschrieben ist, treten 

diese Kosten immer auf, auch wenn der Fall letztendlich nicht vor Gericht verhandelt wird 

(z.B. weil sich die Parteien vor dem Beginn oder während der Verhandlungen doch noch 

einigen konnten).76 Im günstigsten Fall können die direkten Kosten der Inanspruchnahme des 

                                                                                                                                                  
70 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 400. 
71 Ebenda. 
72 Ebenda, S. 396f. 
73 Shavell (1997), “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social Motive to Use the 
Legal System”. 
74 Ebenda, S. 603. 
75 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 400; 
 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 376.  
76 In Cooter und Ulen [(2000), Law and Economics] z.B. kann eine ökonomische Analyse der Effizienz von 
verfahrensrechtlichen Verfahren gegenüber freiwilligem Informationsaustausch zwischen Parteien 
gefunden werden, welches in dieser Ausarbeitung nicht tiefer erläutert wird. 
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Gerichts vermieden werden.77 Eine freiwillige Offenlegung von Informationen beinhaltet die 

Chance, dass bei einer Übereinstimmung der Einschätzungen der Parteien die Kosten der 

verpflichteten Offenlegung vermieden werden können. Sie kann daher beide Kosten 

reduzieren, die Transaktionskosten vor einem Gerichtsprozess und die direkten Kosten. Die 

gesetzlich verpflichtete Offenlegung führt nicht zu solch eindeutigen Ergebnissen.78 Es ist 

unsicher, ob die verfahrensrechtlich verpflichtete Offenlegung nicht unnötige administrative 

Kosten verursacht. Untersuchungen scheinen das zu bestätigen.79  

 

 Richter wie auch die Parteien selbst können aufgrund von Informationsbedarf 

Sachverständigengutachten anfordern. Das gewählte Ausgabenniveau zur Erlangung dieser 

Informationen sind aus sozialer Sicht gerechtfertigt, wenn die Kosten einem mindestens 

ebenso hohen Nutzen der Wahrheitsfindung gegenüberstehen, d.h. Fehlerkosten senken. Laut 

Shavell ist es jedoch theoretisch nicht möglich zu bestimmen, ob die Ausgaben vom sozialen 

Standpunkt her exzessiv oder zu gering sind.80 Der Gesetzgeber behält sich vor, bei 

vermeintlich exzessiven privaten Ausgaben der Parteien unter Umständen einzugreifen, 

indem z.B. die Zahl der Experten oder Zeugen beschränkt, bzw. Zeitrestriktionen bestimmt 

werden. 

 

 

 Die Bestimmung der Haftungsregelungen; Prinzipien der Schuldfrage 

 Das Recht bestimmt für verschiedene unerlaubte Handlungen verschiedene 

Haftungsregelungen. So können Individuen für einen Schaden z.B. aufgrund von gesetzlich 

geregelter Haftungs- oder Fahrlässigkeitsgrundsätzen zur Schadenersatzpflicht herangezogen 

werden. Es gilt diejenigen optimalen Haftungsregelungen zu bestimmen, die aus 

wohlfahrtstheoretischer Sicht den meisten Nutzen bringen, bzw. die geringsten sozialen 

Kosten verursachen. Durch eine Abstufung der Haftung kann der Gesetzgeber Motivationen 

für einzelne Personen oder Personengruppen schaffen ein sozial optimales Präventionsniveau 

                                                 
77 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 400; Cooter 
Ulen (2000), Law and Economics, S. 376. 
78 Encyclopedia (2000), Edward Elgar, Cheltham UK, Sektion 7000. 
79 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 397. 
80 Shavell (1997), “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social Motive to Use the 
Legal System”, S. 610. 
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zu ergreifen, oder aus Gründen der Gerechtigkeit oder anderen Zielen die Kosten der 

Prävention bzw. eines eventuellen Schadens von der einen zur anderen Partei zu verlegen. Die 

verschiedenen Haftungsregelungen beeinflussen die potentiellen Konfliktparteien dabei 

unterschiedlich. Oft kann es zu Effekten kommen, die sich gegenseitig aufheben.81 So kann 

z.B. die Gefährdungshaftung  (strict liability) der Autofahrer bei einem Verkehrsunfall mit 

einem Fahrradfahrer zu mehr Vorsicht bei erster Gruppe führen, jedoch zu einem niedrigen 

Vorsichtsniveau bei den Fahrradfahrern.  

Shavell stellt fest, dass die Bestimmung eines fahrlässigen Handelns generell die 

Schwierigkeit der Einschätzung der Fahrlässigkeit ist.82 Das gilt für die betroffenen Parteien 

ebenso, wie für die Richter. Eine Fehleinschätzung kann dazu führen, dass die Voraussetzung 

für ein optimales Ergebnis untergraben wird und die Anzahl der Gerichtsprozesse aufgrund 

dessen steigt. Es liegt eine gewisse Rechtsunsicherheit vor. Im Gegensatz zur 

Gefährdungshaftung (strict liability) sieht Shavell jedoch in der Fahrlässigkeit einen Vorteil, 

da sie bei gegebener korrekter Einschätzung der involvierten Parteien zu weniger Klagen und 

damit das Problem sozial unerwünschter Gerichtsprozessen geringer ist.83  

Empirische Untersuchungen zeigen jedoch, dass eine eindeutige Stellungnahme bzgl. 

der optimalen Haftungsregelung nicht möglich ist. In bezug auf die Haftung aus unerlaubter 

Handlung konnten einige Studien keinen oder nur einen geringen Effekt auf die Zahl der 

Konflikte aufzeigen, wogegen andere Studien eine Senkung von 15% und mehr durch die 

Regelung feststellten.84  

 

 

Verjährungsfristen 

Die gesetzliche Festlegung von Verjährungsfristen für juristische Klagen wird v.a. durch 

die Abnahme an Beweiskraft im Laufe der Zeit begründet, denn hierdurch wird die 

Möglichkeit richterlicher Fehlentscheidungen bei der Urteilsfindung erhöht. Die optimale 

Verjährungsfrist wird dadurch bestimmt, dass die Kosten verursacht durch eine längere 

Verjährungsfrist, gegen den Verlust an abschreckender Wirkung durch die Einstellung des 

                                                 
81 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”, S. 1086. 
82 Shavell (1997) “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social Motive to Use the 
Legal System”. 
83 Ebenda, S. 598f. 
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Verfahrens einer kürzeren Verjährungsfrist gegenübergestellt werden.85 Miceli konnte 

nachweisen, dass die optimale Verjährungsfrist unter der Regelung der Gefährdungshaftung 

kürzer ist, als unter der Fahrlässigkeitsregelung.86 Die Begründung liegt darin, dass die 

Abschreckung einer verlängerten Verjährungsfrist und damit möglichen Schuldzuweisung 

unter der Fahrlässigkeitsregelung zu einer höheren Internalisierung der Folgekosten bei 

potentiellen Konfliktparteien führt, als bei der Gefährdungshaftung. Die potentielle 

Konfliktpartei wird ihr Handeln dem zugrunde gelegten Fahrlässigkeitsniveau anpassen um 

das Risiko einer Schuldzuweisung zu verringern. Die Zahl der Klagen vor Gericht aufgrund 

der höheren abschreckenden Wirkung sinkt einerseits, die Summe der Kosten für gerichtliche 

Auseinandersetzungen durch den verlängerten Zeitraum um Klagen vorbringen zu können 

steigt jedoch andererseits. Den sozialen Kostennachteilen stehen demnach Kostenvorteile 

gegenüber.87  

 

Der Gesetzgeber kann verschiedene Regelungen in bezug auf die Verjährungsfristen für 

Klagen anwenden. Es gibt die Möglichkeit, die Verjährung z.B. ab dem Kauf eines Produktes 

(vor Eintritt eines Schadens), dem Datum eines Unfalls (zum Zeitpunkt des Schadens), oder 

der Entdeckung eines medizinischen Fehlers (nach Feststellung des Schadens) laufen zu 

lassen. Die Verjährung ab dem Kauf eines Produktes ist gleichzusetzen mit einer Verkürzung 

der Haftpflicht, denn der Schaden kann sehr viel später nach dem Kauf des Produkts 

auftreten.88 Eine Verlängerung der Verjährungsfrist birgt neben einer erhöhten Abschreckung 

auch ein Potential zur stetigen Verbesserung der Gesetze die auf beispielsweise technische 

Innovationen begründet sind. Dies trägt der Rechtssicherheit bei. Durch die Länge der 

Verjährungsfristen können die positiven wie negativen Aspekte durch den Gesetzgeber 

beeinflusst werden und es bedarf einer kritischen Abwägung.  

 

 

                                                                                                                                                  
84 Ebenda, S. 589. 
85 Miceli (2000), “Deterrence, litigation costs, and the statute of limitations for tort suits”, 20 International 
Review of Law and Economics, S. 383. 
86 Ebenda. 
87 Ebenda, S. 393. 
88 Ebenda S. 391. 
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1.3. Rechtsprechung 
 

Zur Einschätzung der Effizienz der Rechtsprechung werden im folgenden 

ökonomische Analysen hinsichtlich dieses Themas betrachtet. Auch hier gilt es eine Vielzahl 

von Aspekten zu bedenken, wie z.B. die Effizienz einzelner Verfahren, die Möglichkeit auch 

geringfügige Klagen vorzubringen, oder die Entscheidung bzgl. der Möglichkeiten einer 

Abwälzung der direkten Kosten von einer Partei auf die andere.89 

Die Rechtsprechung muss geeignet sein, unrechtmäßiges Handeln optimal zu 

bestrafen. Die Zielfunktion besteht mit anderen Worten aus der Entschädigung des Opfers und 

der Ausführung der Gesetze, mit dem eigentlichen Ziel, Konflikte und damit kostenintensive 

Prozesse erst gar nicht aufkommen zu lassen.90  

 

Laut Posner können die sozialen Kosten eines Rechtsstreits in direkte und indirekte 

Kosten unterteilt werden.91 Die direkten Kosten des Konflikts beinhalten z.B. die Kosten der 

Inanspruchnahme von Rechtsanwälten, Richter, und Zeit. Die indirekten bzw. Fehlerkosten 

entstehen aus dem Versagen des Rechtssystems, allokative und andere Funktionen zu 

erfüllen.92 Es erscheint jedoch sinnvoll, eine genauere Unterteilung der sozialen Kosten in 

private und öffentliche Kosten vorzunehmen. Die privaten Kosten eines juristischen Konflikts 

werden als die Summe aller Kosten für prä-konfliktäre Ausgaben zur Vermeidung von 

Konflikten, Transaktionskosten (wobei hier die Anwaltskosten inbegriffen sind), 

Gerichtsgebühren, und Opportunitätskosten verstanden, die für die privaten Parteien anfallen. 

Die öffentlichen Kosten juristischer Konflikte ergeben sich aus den Kosten für Richter, 

Gebäude, Personal, Ausstattung, etc.. Des weiteren können externe Kosten anfallen, z.B. 

durch gerichtliche Fehlentscheidungen.  

                                                 
89 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 401. 
90 Tullock (1980), Trials on Trial;  
Posner (1998), Economic Analysis of Law;  
Shavell (1997), “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social Motive to Use the Legal 
System”. 
91 Posner (1998), Economic Analysis of Law, S. 400. 
92 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”; Cooter und 
Ulen (2000), Law and Economics, S. 376. 
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Die Zielsetzung der öffentlichen Gerichtsbarkeit ist es, die Summe der totalen sozialen 

Kosten, d.h. die Summe der privaten, öffentlichen und externen Kosten von juristischen 

Konflikten zu minimieren und den Nutzen, der aus einem Gerichtsprozess aufgrund der 

positiven Externalitäten erwachsen kann, zu maximieren.  

 

 

Fehlerkosten 

Es werden zwei Kategorien von Fehlern in der Urteilsfindung durch Richter 

unterschieden, der Typ I- und Typ II-Fehler. Der Typ I-Fehler beschreibt die Verurteilung 

eines eigentlich Unschuldigen. Beim Typ II-Fehler kann der Schuldige durch den Richter 

zwar korrekt bestimmt werden, das Urteil ist aber unangemessen gering.93 Beide können die 

Effizienz der Rechtsprechung mindern und stellen damit eine Quelle für soziale Kosten dar. 

Die entstehenden direkten und indirekten Kosten sind dabei voneinander abhängig.94 Der 

Umfang des gerichtlichen Fehlers kann theoretisch durch die Differenz zwischen dem 

tatsächlich ausgesprochenen Urteil und dem Urteil, das auf Basis perfekter Informationen 

getroffen worden wäre, ausgedrückt werden.95 Die Differenz ist aber nicht gleichzusetzen mit 

den sozialen Kosten, die aus dem gerichtlichen Fehler entstehen. Diese Kosten beinhalten 

auch noch die veränderten Motivationen der (potentiellen) Parteien in bezug auf Prävention 

und Schlichtungsbereitschaft.96  

Ein effizientes Gerichtssystem bedarf einer Rechtsprechung, die den Mitgliedern der 

Gesellschaft die angemessene Sanktionierung unerlaubten Handelns garantiert.97 Die 

eigentlichen Nießnutzer aus wohlfahrtstheoretischer Sicht einer fehlerfreien Urteilssprechung 

sind diejenigen Parteien, denen aufgrund der Genauigkeit der Urteilsfindung ein juristischer 

Konflikt erspart blieb (positive Externalität), und erst in zweiter Linie die Parteien vor 

Gericht. Die Entstehung positiver Externalitäten begründet die Subventionierung des 

öffentlichen Gerichtsapparats. Durch die Subventionierung kann eine größere Anzahl von 

Prozessen (Nachfrage) generiert werden verglichen mit einer vollständigen Kostenbelastung 

                                                 
93 Siehe Cooter und Rubinfeld (1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”. Diese Fehler der 
Urteilsfindung werden in der Literatur auch mit �- oder �-Fehler bezeichnet. Siehe z.B. Posner (1973). 
94  Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 401. 
95  Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 376. 
96  Ebenda. Siehe auch die Analyse in Teil 2.A.. 
97  Tullock (1980), Trials on Trial; Gravelle (1995), “Regulating the Market for Civil Justice”. 
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der Konfliktparteien für gerichtliche Dienstleistungen, welches eine häufigere 

Interpretationsfrequenz vorhandener Gesetze zur Folge hat. Es gilt die Nachfrage zu 

optimieren, d.h. die Kosten der Rechtsprechung mit den Nutzen abzuwägen. Der 

Argumentation der Subventionierung steht die Kritik gegenüber, dass bei einer übermäßigen 

Subventionierung auch ineffiziente oder sogar unberechtigte Klagen vor Gericht zu erwarten 

sind (moralisches Risiko), da es für eine große Anzahl Kläger und dessen Anwälte Vorteile 

bieten dürfte, bei geringen Kosten zu klagen. Öffentliche Mittel sollten daher vor allem zur 

Verbesserung der Korrektheit der Rechtsprechung verwendet werden, denn hierdurch können 

die direkten wie auch die indirekten Kosten langfristig durch die Schaffung von 

Rechtssicherheit gesenkt werden. Hiermit wird deutlich, dass die direkten und indirekten 

Kosten miteinander im Zusammenhang stehen und interdependent sind.98  

Der soziale Wert der Verminderung von Fehlerkosten ergibt sich daraus, ob der Fehler 

die Allokation oder nur die Umverteilung von Mitteln betrifft. Die Allokation wird 

beeinflusst, wenn der Fehler zukünftiges Verhalten und Motivationen betrifft, wie z.B. 

fahrlässiges Handeln oder das gewählte Präventionsniveau. Wenn die gerichtlichen Fehler 

einen steigernden Einfluss auf getroffene Präventionen ausüben, kann durch eine Senkung der 

Gerichtsgebühren hier die richtigen Anreize in der Hinsicht gegeben werden, als dass der 

Effekt einer Kostensenkung für Konflikte die potentiellen Konfliktparteien zu geringeren 

Investitionen für präventive Maßnahmen veranlassen. Fehler, die die Entscheidungen 

potentieller Betroffener nicht beeinflussen, betreffen lediglich die Umverteilung. Hier 

erfordert die ökonomische Effizienz eine Erhöhung des Gebührenniveaus.99  

 

Die Ursache von richterlichen Fehleinschätzungen liegen für Cooter und Ulen100 und 

Cooter und Rubinfeld101 in einem Defizit an verlässlichen Informationen. Verbessert man 

diese Situation, werden weniger Fehler seitens der Gerichte gemacht.102 Höhere Investitionen 

in die Beweisführung seitens der Parteien können für die Urteilsfindung wichtige 

Informationen generieren. Im Extremfall der perfekten Information bzgl. des Konflikts an sich 

                                                 
98 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 441ff; 
Posner (1998), Economic Analysis of Law. 
99 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 383f. 
100 Ebenda. 
101 Cooter und Rubinfeld (1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”. 
102 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 378f. 
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und der zugrundeliegenden Gesetze, würde das Gericht keinerlei Fehler machen.103 Es bleibt 

jedoch zu bedenken, dass es für die Gerichte ebenfalls aufwendig und kostenintensiv ist, 

Informationen zu generieren und zu bewerten. Es gilt wiederum die Ressourcen effizient 

einzusetzen und den Nutzen den Kosten gegenüber zu stellen.104 

 Tullock bespricht als Fehlerquelle die Gesetze selbst. Je detaillierter das Gesetz 

niedergelegt wurde, desto mehr trägt es zur Klarheit und Eindeutigkeit in der Interpretation 

bei.105 Dies ist jedoch nur bis zu einem bestimmten Grad möglich, denn zu viele Details 

führen auch zu einer Komplexität, die zu Konflikten innerhalb der Gesetzgebung selbst führen 

kann106, bzw. zu einer eingeschränkten Anwendbarkeit, was eine Erhöhung der Anzahl der 

Gesetze zur Folge hat und Unübersichtlichkeit mit sich zieht. Tullock regt daher an, in Fällen, 

in denen das Gesetz die Frage des Falles nicht spezifisch behandelt, die Erfahrung des 

Richters in der Entscheidung walten zu lassen, die auf Moral, Normen und Gebräuchen 

basiert ist, und so von weiteren Spezifizierungen in der Gesetzgebung abzusehen.107 Je 

komplizierter das Gesetz ist, desto mehr Aufwand und Zeit wird für die Interpretation 

benötigt. Deshalb sind die Kosten einer Gesetzeserweiterung nicht nur die Kosten für das 

Schreiben und die Verbreitung dieser Änderung, sondern auch die zusätzlichen Suchkosten 

um festzustellen, ob eine Person im Recht ist, oder nicht, und welche Gesetze präzise zur 

Anwendung kommen müssen.108 Sobald eine Möglichkeit zur Interpretation gegeben ist, 

werden die Parteien geneigt sein viel Aufwand für die Rechtsfindung zu betreiben und damit 

Mittel zu investieren, um die Interpretation zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Dies kann 

unnötig hohe soziale Kosten verursachen, die eventuell nur einem geringen sozialen Wert des 

Konflikts gegenüberstehen.109 

                                                 
103 Ebenda. 
104 Ebenda. 
105 Tullock (1980), Trials on Trial;  
Tullock (1994), “Court Errors”, 1 European Journal of Law and Economics. 
106 Tullock (1980), Trials on Trial;S. 178. 
107 Ebenda, S. 179. 
108 Ebenda, S. 180f. 
109 Ebenda, S. 184. Die auf Verfahren begründeten Fehler können ebenfalls, wie die Fehler der 
Urteilssprechung selbst, zu weiteren rechtlichen Schritten einer Partei führen, die soziale Kosten 
verursachen. [Siehe hierzu auch Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial 
Administration”, S. 401] Wie Ordover [(1978), “Costly Litigation in the Model of Single Activity 
Accidents”, 7 Journal of Legal Studies] fordert Gravelle, dass eine Änderung der Verfahren immer im 
Hinblick auf die Wohlfahrtseffekte auf beide Wirtschaftssektoren, dem privaten und dem öffentlichen, 
analysiert werden, sowie die Wechselwirkungen zwischen beiden Ebenen. [Gravelle (1995), “Regulating 
the Market for Civil Justice”, S. 282].  
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 Die Möglichkeit einer Anrufung der nächst höheren gerichtlichen Instanz scheint zu 

implizieren, dass Gerichte der ersten Instanz eher zu Fehlentscheidungen neigen als 

Berufungsgerichte, und dass diese die Fehler der ersten Instanz korrigieren können. Da in der 

Regel erfahrenere Richter in den Berufungsgerichten entscheiden, kann man davon ausgehen, 

dass mit einer Berufung eher Fehler korrigiert als neue gemacht werden. Tullock dagegen 

argumentiert, dass Berufungsgerichte die Rechtsprechung verbessern, weil sie durch ihre 

Existenz auf die Richter der ersten Instanzen Druck für korrekte Rechtsprechung ausüben und 

nicht unbedingt, weil sie besonders genau arbeiten.110 

 Die Funktion des Kassationshofs ist es, für die Uniformität in der Rechtsprechung zu 

sorgen. Dieses Gericht beruht seine Tätigkeit allein auf die korrekte Interpretation der Gesetze 

und nicht auf die richterliche oder anderweitige Argumentation der Urteilsfindung in der 

ersten oder zweiten Instanz. Abweichungen in der Interpretation der Gesetze werden geprüft 

und der Fall ggf. erneut verhandelt. Diese Instanz dient allein der Rechtssicherheit.  

 

 

Verzögerungen an den Gerichten 

Verzögerungen haben laut Tullock einen eher wohlfahrtsreduzierenden Effekt auf die 

sozial erwünschte Anzahl anhängig gemachter Verfahren.111 Demgegenüber sieht Gravelle 

keine so eindeutige Schlussfolgerung durch gerichtliche Verzögerungen gegeben.112  

Generell gilt, dass Wartezeiten eine Abwertung der Kosten eines juristischen Konflikt 

ermöglichen aufgrund eines subjektiven Zinses. Die privaten Parteien können daher 

Kostenvorteile durch die Verzögerungen realisieren. Andererseits unterliegt auch der 

monetäre Wert des Urteils einer Abzinsung. Der Schadenersatzberechigte hat folglich 

Nachteile durch gerichtliche Wartezeiten. Eine Reduzierung in der Anzahl anhängig 

gemachten Klagen und damit ein Verlust möglicher positiver Externalitäten und ein 

geringerer netto-Wert der Entschädigung stehen Kostenreduzierungen der direkten privaten 

                                                 
110 Tullock (1980), Trials on Trial, S. 165. 
111 Ebenda. 
112 Gravelle (1990), “Rationing Trials by Waiting: Welfare Implications”. 
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und öffentlichen Ausgaben gegenüber. Verzögerungen implizieren also nicht unbedingt 

ökonomische Ineffizienz.113  

Maßnahmen gegen gerichtliche Wartezeiten werden in der Literatur als wenig effektiv 

angesehen, da eine entgegengesetzte Elastizität der Nachfrage der beiden Parteien aufgrund 

des soeben genannten Abzinsungseffekts unterstellt werden kann.114 Beinhalten die 

Maßnahmen gegen eine übermäßige Verzögerung an den Gerichten eine Ausweitung der 

Kapazitäten, werden der Allgemeinheit Kosten aufgebürdet, denen jedoch nicht unbedingt ein 

gleichwertiger Nutzen gegenüberstehen muss.115 Ob es wohlfahrtstheoretisch anzustreben ist, 

Wartezeiten an den Gerichten zu bekämpfen, hängt v.a. von der Bedeutung ab, die man den 

positiven externen Effekten von Klagen und Prozessen im Vergleich zu den 

Kosteneinsparungen beimißt.  

 

  

1.4. Die Wahl des Kostenverteilungssystems 
 

Bereits 1982 wurde durch Shavell der Grundstein der Diskussion über die 

Wohlfahrtsaspekte bzw. Effizienz der beiden vornehmlichen Kostenverteilungssysteme in 

zivilisierten Ländern dieser Welt gelegt.116 Die Frage, ob eine Änderung der Kostenverteilung 

vom nord-amerikanischen, bei dem beide Parteien ihre Kosten selbst tragen, zum 

europäischen System, bei dem der Verlierer des Gerichtsprozess auch die (meisten) Kosten 

des Gegners übernimmt, möglicherweise vorteilige Effekte auf das sozial erwünschte 

Klageniveau hat, steht im Vordergrund. Unter der Bedingung, dass der Kläger ohne Zweifel 

im Recht ist, kommt Shavell zu dem Ergebnis, dass das europäische System eher das 

Prozessieren ermutigt. Läge bereits eine Situation exzessiven Klagens in einer Gesellschaft 

                                                 
113 Ebenda, S. 266. 
114 Ebenda. Lindsay und Feigenbaum (1984) stellen zudem fest, dass eine Ausbreitung der Kapazitäten zur 
Reduzierung von Wartezeiten im allgemeinen nicht zu einer Eliminierung oder gravierender Reduzierung 
der Wartezeit führt. [Lindsay und Feigenbaum (1984), “Rationing by Waiting Lists”, 74 American 
Economic Review, S. 405] Martin und Smith betonen, dass v.a. der Bedarf nach einem bestimmten Gut die 
Elastizität der Nachfrage bestimmt. [Martin und Smith (1999), “Rationing by waiting lists: an empirical 
investigation”, 71 Journal of Public Economics]. Eine konkrete Bestimmung der Nachfrageelastizität für 
Gerichtsprozesse ist soweit bekannt noch nicht vorgenommen worden. 
115 Gravelle (1990), “Rationing Trials by Waiting: Welfare Implications”, S. 266f. 
116 Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the 
Allocation of Legal Costs”. 
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vor, würde dies also zu einem, sozial gesehen, unerwünschten Effekt führen.117 Sobald die 

Wahrscheinlichkeit eines Erfolges vor Gericht für den Kläger unsicher ist, ist auch der soziale 

Wert des Prozesses unsicher, denn einerseits würden schwache Klagen eher nicht vor Gericht 

getragen werden, andererseits würde die Kostenerstattung Entscheidungen von eher 

optimistischen Klägern hin zum Prozessieren leichter machen. Eine generelle Aussage, ob 

eine Änderung des Kostensystems einen positiven Effekt auf die sozial gewünschte Anzahl 

von Prozessen hat, ist laut Shavell nicht möglich. Daher kann das zugrundegelegte 

Kostensystem kein geeignetes Mittel sein, die sozial gewünschte Anzahl von Prozessen 

herzuleiten.118  

 

Menell folgert auf der Basis seines Modells von 1983, dass eine Änderung des 

Kostenverteilungssystems vom nord-amerikanischen zum europäischen System zu einer 

Äquivalenz der privaten und sozialen Motive des Prozessierens kommt, denn dadurch, dass 

der Schädiger ein höheres Kostenniveau in sein Kalkül einbezieht, ändert sich zwischen 

sozialer und privater Motivation nichts bei einer Umstellung von dem einen zum anderen 

System.119 Es findet eine Internalisierung der externen Kosten verursacht durch sein 

Verhalten statt. Unter dem europäischen System wird sein optimales „Schädigungsniveau“ 

lediglich niedriger liegen, als unter dem amerikanischen.120 In jedem Fall wird es laut Menell 

nur zu einem Gerichtsprozess kommen, wenn es sozial vorteilhaft ist.  

 

Gravelle analysiert ebenfalls die Wohlfahrtseffekte hinsichtlich der beiden 

vorherrschenden Kostenverteilungssysteme.121 Die Kostenverteilungsregelungen verändern 

das Verhalten der Parteien dadurch, dass sie die voraussichtlichen Kosten und Nutzen 

verändern. Doch handelt es sich immer noch um einen rein re-distributiven Vorgang. Die 

totalen privaten Kosten bleiben unter der einen wie der anderen Regelung unverändert. Um 

einen Effekt auf die Anzahl Gerichtsprozesse zu generieren, müssen also die Prozesskosten 

verändert werden, d.h. ein Transfer von Disputanten zu Steuerzahlern bzw. von öffentlichen 

                                                 
117 Shavell (1997), “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social Motive to Use the 
Legal System”, 26 Journal of Legal Studies, S. 588. 
118 Ebenda, S. 612. 
119 Menell (1983), “A Note in Private Versus Social Incentives to Sue in a Costly Legal System”. 
120 Ebenda, S. 51f. 
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zu privaten Kosten stattfinden.122 Er kommt, wie Shavell123, zu dem Ergebnis, dass es nicht 

möglich ist, ein generelles Urteil über die positiven und negativen Effekte des einen oder 

anderen Systems zu treffen, mit anderen Worten zu bestimmen, welches System das 

wohlfahrtsmaximierende ist. Es ist für eine Bestimmung der Effekte notwendig, Elemente, 

wie z.B. die gewählten Präventionsniveaus potentieller Konfliktparteien, das akzeptierte 

Schlichtungsangebot nach einem Konflikt, das unterbreitete Angebot im Hinblick auf ein zu 

hohes oder ein zu niedriges Niveau, und dessen Veränderung bei einer Änderung der 

Kostenverteilungsregelung zu kennen. Laut Gravelle bedarf es zur Erfüllung der first-best 

Effizienz einer effizienten Anzahl Gerichtsprozesse und einem effizienten Präventionsniveau. 

Schätzen beide Parteien ihre Gewinnchancen vor Gericht gleich hoch ein, wird keine der 

beiden Kostenverteilungssysteme zu einer optimalen Anzahl von Prozesses führen.124  

 

Polinsky und Rubinfeld befürchten unter dem europäischen System generell ein 

ineffizient hohes Maß an Prävention, da die höheren Kosten einer gerichtlichen 

Auseinandersetzung abschreckende Wirkung hat.125 Dies führe zu Wohlfahrtsverlusten und 

müsste durch die Ermutigung zu außergerichtlichen Schlichtungen entgegengewirkt werden. 

Hierdurch könnten die totalen sozialen Kosten ihrer Meinung nach reduziert werden. 

  

 

2. Wohlfahrtstheoretische Analyse des privatrechtlichen 

Konfliktlösungsprozesses 
 

 Es ist dem Gesetzgeber und den Richtern möglich Maßnahmen zu ergreifen, um die 

sozialen Ziele der Judikative zu erreichen. In der folgenden ökonomischen Analyse sollen die 

erwünschten und unerwünschten  Auswirkungen dieser Maßnahmen betrachtet werden.  

                                                                                                                                                  
121 Gravelle (1993), “The Efficiency Implications of Cost-Shifting Rules”, 13 International Review of Law 
and Economics. 
122 Ebenda, S. 17. 
123 Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the 
Allocation of Legal Costs”. 
124 Gravelle (1993), “The Efficiency Implications of Cost-Shifting Rules”, 13 International Review of Law 
and Economics. 
125 Polinsky und Rubinfeld (1998), “Does the English Rule Discourage Low-Probability-of-Prevailing 
Plaintiffs?”, 27 Journal of Legal Studies. 
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In der Literatur können theoretische Modelle gefunden werden, die die Funktion der 

totalen sozialen Kosten und Nutzen des juristischen Konfliktlösungsprozesses widerspiegeln. 

Sie setzen sich aus den sozialen und den Fehlerkosten zusammen.126 Die sozialen Kosten 

eines Rechtsstreits setzen sich aus der Summe der privaten Ausgaben für den Rechtsstreit 

beider Parteien sowie den öffentlichen Kosten zur Unterhaltung und Bereitstellung des 

Gerichtsapparates zusammen, mit anderen Worten, der Summe der direkten privaten und 

öffentlichen Kosten.127 Die privaten Kosten werden von Shavell als geringer eingeschätzt, als 

die öffentlichen Kosten.128  

Der private Nutzen einer gerichtlichen Konfliktlösung ergibt sich aus der Entschädigung 

des Klägers für den erlittenen Schaden, welches an sich einen rein re-distributiven Charakter 

haben kann, denkt man an monetäre Schadensersatzansprüche vertraglicher Leistungen. Der 

soziale Nutzen ergibt sich aus den beinhalteten positiven Externalitäten der 

Rechtsprechung.129  

Die Summe der externen, öffentlichen und privaten Kosten, abzüglich der positiven 

externen Effekte (z.B. Abschreckung unrechtmäßiger Handlungen) und privaten Nutzen wird 

mit totalem sozialen Verlust bezeichnet.130 In der Literatur findet man für dieses Modell die 

Bezeichnung des Externalitätenmodells.131 Der Begriff Verlust impliziert, dass die totalen 

sozialen Kosten den totalen sozialen Nutzen übersteigen. 

 

Das Modell beruht darauf, dass ein Rechtsstreit kostspielig ist und neben den privaten 

Kosten auch soziale Kosten verursacht. Das Bestreben ist es daher, die Konfliktparteien auch 

die externen Kosten des Konfliktlösungsprozesses internalisieren zu lassen, d.h., auch die an 

andere Wirtschaftssubjekte zugefügten Kosten in die eigene Kosten-Ertragsrechnung mit 

                                                 
126 Posner (1998), Economic Analysis of Law. 
127 Shavell (1982b), “The Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal System”. 
128 Ebenda, S. 333. 
129 Ebenda. 
130 Siehe z.B. Becker (1968), “Crime and Punishment: An Economic Approach”. 
Shavell (1982b), “The Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal System”. 
Cooter und Rubinfeld (1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”. 
Cooter und Ulen (2000), Law and Economics. 
131 Cooter und Rubinfeld (1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”. 
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einzubeziehen. Dies würde zu effizienten Entscheidungen der Konfliktparteien führen.132 Wie 

bereits erwähnt, bevorzugt der Staat eine Subventionierung des Gerichtsssytems, um die 

Anzahl Klagen auf ein sozial erwünschtes (hohes) Niveau zu bringen. Der Gesetzgeber 

verfügt aber mittels Gesetze und Regelungen über die Möglichkeit, zumindest einen Teil der 

sozialen Kosten durch die privaten Parteien internalisieren zu lassen, z.B. durch 

Haftungsregelungen oder Regelungen der Beweisführung, bzw. die Internalisierung von 

Kosten von einer Partei auf die andere zu lenken. So beeinflusst das Verfahrensrecht den 

erwarteten Nettonutzen eines potentiellen Klägers und die erwarteten Nettoverluste eines 

potentiellen Beklagten, käme es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Die 

Entscheidungen der Konfliktparteien werden in allen Phasen demnach von den gesetzlichen 

Rahmenbedingungen beeinflusst. Das Ziel ist es daher, die Zielfunktion des Gerichtssystems 

dahingehend abzustimmen, dass die individuellen Entscheidungen der Parteien zu einem 

effizienten Resultat für die Allgemeinheit führen.133 

 

Cooter und Ulen haben in ihrem Buch Law and Economics ein umfangreiches 

ökonomisches Modell beschrieben, das auf alle Phasen des privatrechtlichen Konflikts 

angewendet werden kann.134 Zudem liefern sie neben der verhaltenstheoretischen Analyse des 

Konfliktlösungsprozesses, die in Teil 1.C.II. näher betrachtet wird, auch eine 

wo0hlfahrtstheoretische Analyse. Um die Möglichkeiten des Gesetzgebers zur Erreichung der 

Wohlfahrtsmaximierung in den einzelnen Phasen zu beschreiben, wird weitgehend der 

Abhandlung von Cooter und Ulen gefolgt. Diese basiert zwar auf dem Beispiel der 

Verkehrsunfälle, kann jedoch ohne Einschränkung auf andere privatrechtliche Konflikte 

übertragen werden. Die wohlfahrtstheoretische Analyse wird in chronologischer Reihenfolge 

des juristischen Konflikts gefolgt, d.h. beginnend mit der Konfliktprävention und dem 

Konfliktereignis, über die Anspruchserhebung eines Opfers mit den darauf folgenden 

                                                 
132 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”, S. 1069, 
1090. 
Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 423. 
Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”. 
133 Kobayashi und Parker (2000), „Civil Procedure: General“, in: Encyclopedia of Law and Economics, 
Band V/ 7000. Der Einfluss von Gesetzen und Verfahren auf die individuelle Entscheidungsfindung wird 
unter Teil 1.C.II. diskutiert. 
134 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics. 
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Verhandlungen, bis hin zur Prozessführung vor Gericht, die auch eine Berufung des Urteils 

zur Folge haben kann.  

 

Gerichtliche Fehleinschätzungen hinsichtlich des tatsächlichen Schadens haben einen 

Effekt auf das gewählte Präventionsniveau der potentiellen Konfliktparteien und damit auf die 

totalen sozialen Kosten. Bei einer Vertragsgestaltung spielt die Zuverlässigkeit der Gerichte 

eine nicht zu unterschätzende Rolle, denn die Vertragsparteien müssen sich bei nicht-

Erfüllung der Vertragsinhalte auf die effiziente Erzwingung der Erfüllung des Vertrages 

mithilfe des Rechtssystems verlassen können. Daher ist die Korrektheit des Urteils neben 

niedrigen Kosten ein anzustrebendes Ziel des Gerichtssystems.135 Bestehen Zweifel an der 

korrekten Entscheidung des Gerichts über Recht und Strafmaß, kann das eine ineffiziente 

Anzahl (berechtigter) Ansprüche zur Folge haben. Die positiven Externalitäten gingen der 

Gesellschaft verloren.  

 

 

2.1. Konfliktprävention, Konfliktereignis und 

Anspruchserhebung 
 

Juristische Auseinandersetzungen gehen immer mit Kosten für die streitenden Parteien 

einher. Rationale Wirtschaftssubjekte werden daher versuchen diese Kosten zu vermeiden, 

oder aber zumindest zu minimieren. Durch die Wahl eines bestimmten Präventionsniveaus 

kann die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts durch ein Individuum beeinflusst werden. Die 

Rolle des Gesetzgebers ist es, durch Gesetze das sozial optimale Präventionsniveau zu 

erreichen, um die gesamten sozialen Kosten eines (möglichen) juristischen Konflikts zu 

minimieren. Dies gilt für alle Situationen, in denen ein vorhergehendes Verhandeln nicht 

möglich ist.136 

                                                 
135 Tullock (1980), Trials on Trial, S. 162ff. 
Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”. 
Posner (1998), Economic Analysis of Law. 
136 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. 
Cooter und Ulen (2000), Law and Economics. 
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Die erwarteten sozialen Kosten der Prävention werden durch die Summe der Kosten der 

Prävention selbst und die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten geldwerten Verlustes durch 

das konfliktauslösende Ereignis determiniert. Genau gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit eines 

Schadens in Abhängigkeit der Prävention eine abfallende Funktion.137 Es kann dadurch ein 

theoretisch effizientes Präventionsniveau bestimmt werden kann. Wenn das 

Präventionsniveau effizient ist, bedeutet das, dass die Grenzkosten der Prävention gleich dem 

Wert der Reduzierung der erwarteten Kosten eines möglichen Schadens sind, d.h. dem 

Grenznutzen.138 Es ist aus dem mathematischen Zusammenhang nicht erkennbar, welche der 

potentiellen Konfliktparteien die Vorsichtsmaßnahmen ergreifen muss. Die Aufgabe des 

Gesetzgebers ist es daher, entsprechende Anreize an die Partei(en) zu geben, das effiziente 

Präventionsniveau aus sozialer Sicht zu wählen. Der Gesetzgeber findet u.a. in den 

verschiedenen Haftungsregeln, z.B. der Gefährdungshaftung oder der Haftung bei 

Fahrlässigkeit, mögliche Werkzeuge. Das Ziel ist die Internalisierung der Grenzkosten und 

Nutzen, also auch der externen Effekte, durch den Entscheidungsträger. Die Haftungsregeln 

motivieren die potentiellen Parteien dabei unterschiedlich und haben sogar entgegengesetzte 

Wirkungen auf die Entscheidungen hinsichtlich des Präventionsniveaus.139 Aus einem Bündel 

möglicher steuernder Maßnahmen ergibt sich für den Gesetzgeber die Schwierigkeit die 

effiziente Kombination zur Erreichung der Wohlfahrtsziele zu wählen.140 

 

In einem Artikel von Polinsky und Rubinfeld wurde die Aufmerksamkeit auf die Effekte 

von Schlichtungen und Gerichtsprozessen auf das gewählte Präventionsniveau behandelt und 

ihr Einfluss auf den sozialen Nutzen.141 Schlichtungen implizieren geringere direkte Kosten 

als Gerichtsprozesse. Der potentielle Schädiger, der einer Schlichtung entgegensieht, wird 

demnach ein geringeres Präventionsniveau wählen, wenn sein Ziel  Kostenminimierung ist. 

Hätte der potentielle Schädiger einen Gerichtsprozess zu erwarten, würde er die höheren 

Kosten in seinem Entscheidungskalkül berücksichtigen und mehr Vorsichtsmaßnahmen 

                                                 
137 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 300. 
138 Ebenda, S. 301. 
139 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”, S. 1086. 
140 Für eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Haftungregelungen und ihrer Analyse wird auf Cooter 
und Ulen (2000), Law and Economics, S. 287 – 328, und Van Velthoven van Wijck (1997), Recht en 
Efficiëntie, verwiesen. 
141 Polinsky und Rubinfeld (1988), “The Deterrent Effects of Settlement and Trials”, 8 International 
Review of Law and Economics. 
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ergreifen, um diese Kosten zu vermeiden. D.h., obwohl die Gerichtsverhandlung höhere 

direkte Kosten verursacht als die Schlichtung, könnte die Summe der sozialen Kosten der 

Inanspruchnahme letztendlich geringer sein durch die Vermeidung von Konflikten durch 

Abschreckung falschen Verhaltens, und wäre damit aus sozialer Perspektive zu 

bevorzugen.142  

 

Ordover weist darauf hin, dass die verschiedenen Haftungsregeln nicht als korrektives 

Instrument geeignet sind.143 Wenn z.B. die Kosten der Prozessführung größer sind als der zu 

erwartende Schadenersatz, wird durch keine Haftungsregel Anreiz zur Prävention gegeben, 

denn diese Fälle kommen gar nicht erst vor Gericht, da das Opfer von einem rechtlichen 

Anspruch absehen wird. Daher wird von Ordover kritisiert, dass diese grundlegenden 

Zusammenhänge in der ökonomischen Analyse zu wenig berücksichtigt werden.144  

 

Aus einem Gerechtigkeitsverständnis heraus sollten grundsätzlich alle, also auch 

geringfügige juristische Ansprüche durch die betroffenen Parteien geltend gemacht werden 

können. Die ökonomische Argumentation stimmt hier, da es die vorgerichtliche Phase betrifft, 

weitgehend überein. Es treten hier Transaktionskosten auf, diese bleiben aber auf die privaten 

Parteien des Konflikts beschränkt. Da die Anspruchserhebung und die Entscheidung eine 

Klage vor Gericht zu bringen interdependent sind, spielen die zu erwartenden Kosten eines 

Rechtsstreits bereits hier eine determinierende Rolle. Die Folgekosten weiterer juristischer 

Schritte bestimmt, ob eine Anspruchserhebung und damit eine mögliche Klage glaubwürdig 

ist. Im folgenden wird daher auf die Wirkung der Kosten des Rechtsstreits näher eingegangen. 

 

 

2.2. Schlichtung und Prozess 
  

Die Summe der sozialen Kosten, die mit der Entstehung eines juristischen Konflikts 

auftreten, können nur durch die Schaffung positiver Externalitäten und privater Nutzen 

gemindert werden. Der Gesetzgeber ist daher bestrebt, die positiven Externalitäten 

                                                 
142 Ebenda, S. 109 und 114. 
143 Ordover (1978), “Costly Litigation in the Model of Single Activity Accidents”. 
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auszuschöpfen. Betrachtet man die individuelle Entscheidung im Vergleich zu den sozialen 

Aspekten zu schlichten oder die Gerichtsbarkeit in Anspruch zu nehmen, wird eine 

Diskrepanz in den Motivationen deutlich. Die Parteien werden weder die gesamten Kosten, 

verursacht durch einen Rechtsstreit, internalisieren, noch die positiven Externalitäten 

berücksichtigen, die ihr Konflikt eventuell birgt.145 Da diese Diskrepanz besteht, müssen 

Anreize geschaffen werden, dass gesellschaftlich „wertvolle“ Fälle vor Gericht getragen 

werden und so zur Schaffung von Rechtssicherheit beitragen. Ungerechtfertigte Klagen, die 

keinen oder einen kleinen sozialen Nutzen bergen, sollten dagegen vor einer Anrufung des 

kostspieligen Gerichtsapparates abgeschreckt werden.146 Als sozial ungerechtfertigte Klagen 

sind z.B. diejenigen einzuschätzen, die auf strategischen Erwägungen beruhen (z.B. um die 

Reputation eines Konkurrenten zu schädigen). Der Gesetzgeber muss daher regulierende 

Maßnahmen ergreifen, um die vor Gericht gebrachten Fälle in seinem Sinne zu selektieren.  

 

Die Einleitung eines Verfahrens verursacht bereits administrative Kosten für die 

Gesellschaft. Demgegenüber stehen die privaten und sozialen Vorteile der Klagen. Es besteht 

ein Gebührensystem für eine Klageerhebung vor Gericht. Mittels der Gebührenlast für die 

klagende Partei kann der Gesetzgeber neben der Deckung der administrativen Kosten auch 

Einfluss auf die Anzahl eingereichter Klagen nehmen.147  

Ein Schadensopfer wird von einer Klage absehen, wenn die Gerichtsgebühren im 

Verhältnis hoch sind, Zweifel an der Korrektheit und des Ausmaßes der Urteilssprechung 

besteht, oder erhebliche Verzögerungen in den gerichtlichen Verfahren vorliegen.148 Höhere 

Gebühren erhöhen die individuellen Kosten, so dass der Wert vorgebrachter Ansprüche höher 

liegen muss, um noch rentabel sein zu können. Kläger von Bagatellfällen werden hierdurch 

motiviert, außerhalb der öffentlichen Gerichtsbarkeit ihren Konflikt zu lösen und öffentliche 

Subventionen des Rechtsstreits, wie auch private Kosten, werden gespart. Die Gebührenlast 

sollte so festgelegt werden, dass eine Minimierung der Summe der administrativen und 

Fehlerkosten erreicht wird, wobei die Fehlerkosten dadurch entstehen können, dass ein 

                                                                                                                                                  
144 Ebenda, S. 258. 
145 Shavell (1997), “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social Motive to Use the 
Legal System”, S. 599, 611. 
146 Ebenda, S. 611f. 
147 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 383. 
148 Tullock (1980), Trials on Trial. 
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Schadensopfer von der Nutzung des Gerichts absah, es eventuell zu einer ungerecht niedrigen 

Entschädigung kommt und der Schädiger von zukünftigen schadenverursachenden 

Handlungen nicht abgeschreckt wurde. Die optimale Gebührenerhebung ist diejenige, bei der 

die administrativen Kosten gleich den Fehlerkosten sind, die durch den Verzicht der 

Inanspruchnahme der öffentlichen Gerichtsbarkeit entstehen können.149  

 

Bestehen bereits eindeutige Gesetze hinsichtlich eines Rechtsstreits, hat der Gesetzgeber 

Möglichkeiten, eine außergerichtliche Schlichtung für diese Fälle anzuregen. Die 

Voraussetzung für eine solche Maßnahme wird durch die Verfahren des Verfahrensrechts 

geschaffen, die den Verhandlungen vorausgehen. Sie dienen v.a. dem 

Informationsaustausch.150 Im optimalen Fall der absoluten Offenlegung aller Informationen 

und Vorliegen von deutlichen Gesetzen, werden die Parteien in der Lage sein, ihren Schaden 

und ihre Chancen in einer Gerichtsverhandlung korrekt einschätzen zu können. Unter dieser 

Voraussetzung stünde einer Schlichtung nichts mehr im Wege, denn durch die hohen Kosten 

des Prozessierens können beide Parteien durch eine Schlichtung gewinnen.151  

 

Shavell betrachtet in seinem Artikel von 1982 eingehend den Unterschied zwischen 

den sozialen und den privaten Beweggründen der Klagen.152 Seine Untersuchung gilt der 

Feststellung der Gründe für ein nicht optimales Klageverhalten. Durch die Unterscheidung 

zwischen privaten und sozialen Motiven macht Shavell deutlich, dass die Optimalität der 

beiden Ebenen voneinander unabhängig betrachtet werden kann. Der private Nutzen eines 

Rechtsstreit kann einen sozialen Nutzen überwiegen, wenn für einen Schadenverursacher ein 

Gerichtsurteil zu niedrigeren erwarteten Kosten eines Konflikts führt, als es für den Kläger 

einen erwarteten Nutzen birgt.153 Hier betrachtet Shavell die Summe der privaten Kosten. Der 

soziale Nutzen kann den privaten Nutzen eines Rechtsstreits dann überwiegen, wenn der 

Konflikt und dessen Lösung vor Gericht zu mehr externen Nutzen führt, als er Kosten 

verursachte. Es ist jedoch nicht generell möglich zu sagen, ob der Unterschied zwischen 

privaten und sozialen Nutzen zu einem aus sozialer Sicht zu hohem oder zu geringem 

                                                 
149 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 383. 
150 Ebenda, S. 375. 
151 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”, S. 1082. 
152 Shavell (1982b), “The Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal System”. 
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Klageverhalten führt.154 In seinem Modell zeigt Shavell folgende Bedingungen auf, die zu 

einem exzessiven Prozessieren führen, d.h. zu mehr Klagen, als es sozial wünschenswert 

wäre:  

(1) geringe Kosten für den Rechtsstreit durch den Kläger,  

(2) hohe Kosten des Rechtsstreits für den Beklagten,  

(3) hohe soziale Verluste verursacht durch den Konflikt, oder  

(4) geringe Auswirkungen von Haftungsregelungen auf die erlittenen Verluste durch 

unrechtmäßiges Handeln. 

 

Menell griff das Modell von Shavell auf und kam durch einige Anpassung der 

Bedingungen des Modells zu anderen Einschätzungen.155 Das Modell von Menell beschreibt 

eine Situation in welcher ein aktiver Schädiger ein passives Opfer schädigt und hierdurch 

Externalitäten verursacht. Der Unterschied zu der Betrachtung von Shavell liegt in der 

Möglichkeit einen marktfähigen Output des Schädigers entstehen zu lassen. Dies bedeutet, 

dass die schadenverursachende Partei die Kosten und Nutzen der Gegenpartei bei seiner 

Entscheidung eine unerlaubte Handlung auszuführen in Betracht zieht. Aus der Sicht des 

Schädigers kann ein Schadensniveau maximal bis zur Höhe der Gerichtskosten gewählt 

werden, ohne einen Gerichtsprozess fürchten zu müssen.156 Der potentielle 

Schadenverursacher wird also nur dann ein höheres Niveau wählen, wenn es ihm 

entsprechend mehr Nutzen bringt. Die privaten und sozialen Nutzen des Prozessierens sind 

daher gleich (unter der Annahme, dass keine externen Nutzen durch Abschreckungseffekte 

für zukünftiges Verhalten geschaffen wird). Ein Prozess ist dann sozial optimal, wenn die 

resultierenden totalen sozialen Nutzen die totalen sozialen Kosten übersteigen. Es ergibt sich 

daraus, dass die Verursacher Kosten-Nutzen Analyse äquivalent zu der sozialen Kosten-

Nutzen-Analyse ist, d.h. keine Unterschiede in dem sozialen und privaten Ergebnis der 

Klagen bestehen.157 Dies gilt zudem auch für die Prinzipien der Fahrlässigkeit verglichen mit 
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der unbeschränkten Haftung: die sozialen und privaten Motive des Prozessierens sind 

äquivalent.158  

 

Eine weiterführende Diskussion der beiden Artikel über die privaten und sozialen 

Motive des Prozessierens folgt mit Kaplows Antwort auf die vorangegangenen Artikel von 

Shavell und Menell.159  

Kaplow kritisiert an Shavell, dass er keinen systematischen Zusammenhang zwischen 

den privaten und sozialen Vorteilen eines Gerichtsprozesses erkennt. Der private Nutzen ist 

einfach nur die zugestandene Schadenersatzzahlung, der soziale Nutzen ist durch die 

Reduzierung von Konfliktkosten (z.B. durch Abschreckung falschen Verhaltens) begründet. 

Die Reduzierung in der Anzahl Konflikte an sich bewirkt demnach auch wiederum eine 

Reduzierung der privaten Kosten, die ansonsten durch einen Konflikt entstanden wären. Die 

pure Abgrenzung von privaten und sozialen Kosten und Nutzen ist daher nicht möglich und 

macht eine Analyse komplex.160 Weiterhin berücksichtigt Shavell in seinem Modell 

Externalitäten des Prozessierens, denn die privaten Kosten des Prozessierens werden generell 

als niedriger eingeschätzt als die sozialen Kosten, vorausgesetzt, dass der Kläger weder die 

Kosten des Gegners noch die öffentlichen Kosten trägt.  

Menell basiert seine Analyse auf gegebene Gesetze und Regelungen, die die Haftung 

und Kostenverteilung regeln. Kaplow sieht in den Resultaten des Menell-Modells keinen 

Widerspruch zu den Ergebnissen von Shavell. Lediglich die Fragestellung ist anders und 

daher auch die Antwort. In seiner Analyse erweitert Kaplow nun das Modell von Menell, 

indem er die positiven Externalitäten, die mit einem Prozess einhergehen können, 

berücksichtigt. Er kommt dabei zu der Schlussfolgerung, dass es reiner Zufall wäre, würden 

die sich ergebenen sozialen Vorteile eines Konflikts den privaten Vorteilen gleichen, wie es 

Menell beschrieben hat.161 Der Unterschied der Fragestellung von Menell zu Shavell ist die, 

dass Menell das ex-ante Verhalten des potentiellen Verursachers analysiert, im Gegensatz zu 

Shavell, der auf das ex-post Verhalten des potentiellen Klägers fokussiert. Generell dürfte 
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jedoch der abschreckende Wert für zukünftiges unrechtmäßiges Verhalten gering sein, 

verglichen mit den hohen Kosten des Rechtssystems.162 

 

In Rose-Ackerman und Geistfeld wird die Diskussion über die vorangegangenen 

Studien nochmals aufgerollt.163 Shavell’s einfaches Modell zeigt ihrer Interpretation zufolge 

auf, dass es Klagen gibt, die vom sozialen Standpunkt aus ineffizient sind, da die Kosten die 

Nutzen des Prozesses übersteigen.164 Andere Klagen dagegen wären sozial effizient, werden 

aber aufgrund der individuellen Entscheidung eines potentiellen Klägers nicht vorgebracht.165 

Menell kommt zu der verblüffenden Aussage, dass die Kosten-Nutzen Analyse des 

potentiellen Schadenverursachers äquivalent zur sozialen Kosten-Nutzen-Analyse ist.166 Da 

dieser Ansatz allein auf der Betrachtung der ex-ante Entscheidung des potentiellen 

Schadenverursachers basiert, werden die aufgebürdeten externen Kosten im Falle einer Klage 

seitens des Klägers auf den Schadenverursacher vernachlässigt. Diesen Punkt kritisierte 

Kaplow.167 Es lässt sich laut Rose-Ackerman und Geistfeld aufgrund der Artikel der Autoren 

immer darüber streiten, wer die Kosten nun letztendlich internalisiert.168 Lediglich für Menell 

nimmt auch der potentielle Schadenverursacher diese Kosten in sein Kalkül auf, daher kann 

der potentielle Kläger in der ex-ante Analyse unberücksichtigt bleiben. Es bleibt festzuhalten, 

dass die Ergebnisse des Vergleichs der privaten zu den sozialen Kosten, verursacht durch 

einen juristischen Konflikt, verschieden sind.  

In bezug auf die Diskussion der zugrundegelegten Haftungsregelungen liefern Rose-

Ackerman und Geistfeld folgenden Beitrag. Sie argumentieren, dass eine Veränderung von 

der Gefährdungshaftung hin zur Fahrlässigkeit ein optimales Ergebnis ergibt, so lange der 

Standard dasjenige Präventionsniveau („level of care“) ist, das auch in der Abwesenheit von 
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gerichtlichen Prozessen optimal wäre (dies bedingt jedoch die europäische 

Kostenverteilungsregelung).169  

 

1997 überarbeitete Shavell dieses Thema erneut.170 Die Frage nach der sozial 

angemessenen Anzahl öffentlicher Prozesse ist laut Shavell v.a. dadurch gerechtfertigt, da der 

Gerichtsapparat enorme Kosten verursacht. Basierend auf dem Unterschied zwischen sozialen 

und privaten Motiven des Prozessierens folgert er, dass die angemessene Anzahl nicht erreicht 

wird, womit er mit seinem früheren Artikel von 1982 übereinstimmt. Im Unterschied zum 

früheren Werk berücksichtigt Shavell nun jedoch auch die öffentlichen Kosten des 

Gerichtssystems. Er negiert nicht mehr einen Zusammenhang zwischen der privaten 

Entscheidungsebene und dem sozial erwünschten Klageniveau. Diese Verbindung tritt durch 

die erwarteten Kosten für die Parteien auf, da diese in ihrem Entscheidungskalkül ein höheres 

Präventionsniveau bei höherem Kostenninveau aufnehmen und umgekehrt. Der soziale 

Nutzen eines Konflikts geht daher mit den daraus folgenden erhöhten Investitionen zur 

Konfliktvermeidung einher.171 

Der Unterschied in der sozial und privat erwünschten Anzahl der Prozesse entsteht 

aufgrund zweier Externalitäten. Zum einen vernachlässigt die prozessierende Partei die 

Prozesskosten, die sie der gegnerischen Partei mit ihrer Entscheidung aufbürdet (negative 

Externalität). Zum anderen vernachlässigen die prozessierenden Parteien eine mögliche 

Produktion positiver externer Effekte, z.B. durch Abschreckung zukünftigen 

schadenverursachenden Verhaltens. Daher kann das von privaten Personen gewählte 

Prozessniveau entweder sozial exzessiv oder zu gering sein.  

Statistiken, die einen mehr oder weniger kontinuierlichen Anstieg der Anzahl von 

Gerichtsprozessen aufweisen, und die oftmals erheblichen Kosten für die Gerichtsapparate, 

führen im allgemeinen zu der Ansicht, dass eine exzessiven Nutzung der öffentlichen 

Gerichtsbarkeit vorliegt. Gesetzliche Regelungen, die die Schadenersatzansprüche limitieren, 

Bagatellklagen abschrecken sollen, oder alternative Konfliktlösungen anprangern, sollen den 

(vermeindlichen) Ansturm dämpfen. Andererseits werden von den Regierungen Regelungen 
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angewandt, die das Prozessieren stimulieren, wie Rechtsbeistand für Mittellose, oder 

Kostenverteilung zugunsten der gewinnenden Partei. Es stellt sich bei solch auf erste Sicht 

widersprüchlichen Maßnahmen die Frage nach der Erreichung des Ziels der sozial 

erwünschten Anzahl öffentlicher Prozesse. Eine korrekte Bestimmung korrektiver 

Maßnahmen ist jedoch nicht möglich, da der Effekt der Klagen auf zukünftiges Verhalten 

unbekannt ist.172 Der Zusammenhang zwischen den beiden Ebenen, der sozialen und der 

individuellen wird hier deutlich. 

In seinem Artikel von 1997 erweitert Shavell die Analyse auf die Betrachtung des 

Effekts des europäischen Kostensystems auf das Klageverhalten, d.h. die Kostenlast beider 

Parteien wird von der verlierenden Partei übernommen. Dies erhöht die Motivation der 

potentiellen Schadenverursachers, das Risiko eines Konflikts zu reduzieren und im Falle 

dessen Auftretens sich vorzugsweise außergerichtlich zu einigen. Denselben Effekt bewirkt 

eine Erhöhung der Prozesskosten. Aus Shavell‘s Sicht ist die daraus resultierende private 

Motivation jedoch geringer, als die sozialen Vorteile einer Schlichtung wünschen ließe.173 

Generell ist für Shavell das Problem des exzessiven Klagens aus 

wohlfahrtstheoretischer Sicht größer, als das Problem entgangener positiver Externalitäten 

durch eine übermäßige Anzahl Schlichtungen.174 

 

1999 bemüht sich Shavell nochmals mit der Frage des optimalen Klageniveaus.175 

Neben der bereits festgestellten Diskrepanz zwischen dem privaten und sozialen optimalen 

Niveau, bringt er in seiner neuen Studie auch konkrete Maßnahmen des Gesetzgebers. Wird 

der soziale Nutzen höher als der private Nutzen eingeschätzt, sollten Zuschüsse gewährt 

werden. Im Falle eines exzessiven Klagens sollten dagegen die Gebühren der Antragstellung 

erhöht werden.176 Die Schwierigkeit liegt natürlich in der korrekten Einschätzung der Fälle 

hinsichtlich des privaten und sozialen Nutzens. Im Gegensatz zu den vorigen Arbeiten weist 

Shavell nun auf asymmetrische Informationen zwischen den Parteien als Ursache des 
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Scheiterns vorgerichtlicher Verhandlungen hin.177 Daher wertet er grundsätzlich 

Schlichtungen als sozial wünschenswert. Die hohen Kosten der Gerichtsbarkeit werden so 

vermieden. Durch eine zusätzliche finanzielle Belastung des Schadenverursachers im Falle 

einer Schlichtung kann die abschreckenden Kapazitäten auch ohne die richterliche 

Entscheidung gewahrt werden. Im Endeffekt hebt Shavell jedoch wiederum die Werte der 

Gerichtsverhandlungen hervor, denn sie sind der treibende Faktor, der zu einer Entwicklung 

der Gesetze und zu Präjudizien führt. Ihr sozialer Wert ist daher nicht zu unterschätzen.178 

Eine eindeutige Bestimmung des optimalen Klageniveaus liefert demnach auch dieser Beitrag 

nicht.  
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II. Verhaltenstheoretischer Ansatz 
 

Neben den bereits erwähnten bedeutenden Arbeiten auf dem Gebiet der 

rechtsökonomischen Analyse individueller Entscheidungsfindung in einem juristischen 

Konflikt von Landes179, Gould180 und Posner181 sei eine weitere bedeutende Entwicklung 

hervorgehoben, nämlich das Aufkommen der Spieltheorie, die insbesondere für den 

verhaltenstheoretischen Ansatz Tragweite hat. Seit den 80er Jahren erfuhr die Spieltheorie 

einen besonderen Stellenwert in der Rechtsökonomie. Die spieltheoretische Analysemethode 

ermöglicht eine Erweiterung der individuellen Analyse auf veränderbare Bedingungen und 

ermöglicht damit eine weitreichende Anwendbarkeit insbesondere für rechtsökonomische 

Fragestellungen. Welche Analysemethode einer Untersuchung auch unterliegen mag, in der 

Rechtsökonomie geht man von der Annahme der rationalen Parteien aus. Das bedeutet, dass 

die Entscheidungsgrundlage der Individuen durch ein Gewinn- bzw. 

Nutzenmaximierungsansatz gekennzeichnet ist.  

 

Betrachtet man einen juristischen Konflikt in einer chronologischen Reihenfolge folgen 

vier Phasen aufeinander: Die vorkonfliktären Phase, in der Konflikte durch 

Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden können, die Phase in der die Erhebung eines 

Schadenersatzanspruches stattfindet, die Phase der außergerichtlichen 

Schlichtungsverhandlungen und schließlich die Phase der gerichtlichen Auseinandersetzung. 

Vor und während des Konfliktprozesses müssen die betroffenen Parteien eine Vielzahl 

Entscheidungen treffen. So müssen die eventuellen Konfliktparteien bereits vor einem 

möglichen Konflikt über das für sie optimalen Investitionsniveaus für Vorsichtsmaßnahmen 

entscheiden. Ist trotzdem ein Konflikt aufgetreten, beginnt der Konfliktlösungsprozess. Die 

Partei, die einen Schaden erlitten hat muss die Entscheidung treffen, ob sie einen Anspruch 

gegenüber dem Schadenverursacher geltend machen will, oder nicht. Wird ein Anspruch 

erhoben, beginnt eine Prozedur, die in der Regel zunächst eine außergerichtliche Verhandlung 

des Konflikts zwischen den streitenden Parteien beinhaltet, mit der Möglichkeit zu einer 

außergerichtlichen Einigung zu gelangen. Hierzu müssen die Parteien ihre 

                                                 
179 Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”. 
180 Gould (1973), “The Economics of Legal Conflicts”. 
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Schlichtungsangebote abwägen. Scheitern diese Verhandlungen, können die Parteien das 

Gericht zur Lösung ihres Konflikts anrufen.  

Für alle Entscheidungen, die während des Konfliktprozesses getroffen werden wägen die 

Parteien individuell ihre Kosten und Nutzen aus diesen Entscheidungen ab. Jede 

Entscheidung der einzelnen Phasen ist zudem auch interdependent mit Entscheidungen in 

anderen Phasen des Konfliktprozesses.  

 

 

1. Konfliktprävention und Konfliktereignis 
 

1.1. Grundlegende theoretische Analyse 
 

Am Beginn eines jeden juristischen Konflikts steht eine auslösende Handlung. Die 

Häufigkeit, mit der ein Konflikt auftritt, hängt daher von der Anzahl der Aktivitäten in einer 

Volkswirtschaft ab, aber auch von den vorab getroffenen Vorsichtsmaßnahmen, die den 

Zweck verfolgen, mögliche Konflikte zu vermeiden. Konfliktprävention ist kostspielig, denkt 

man beispielsweise an die Aushandlung bestimmter Vertragsklauseln, die das Risiko des 

Kaufs eines Investitionsguts begrenzen sollen.  

Die Literatur betreffend der ökonomischen Analyse individueller Entscheidungen in der 

Konfliktpräventions- und Konfliktereignisphase liefert uns theoretische Modellansätze 

basierend auf dem Verhaltenstheorieansatz, die die Entscheidungsfindung in der Vorphase 

eines Konflikts erhellen.182 Beide Parteien ziehen die erwarteten Kosten und Nutzen eines 

Konflikts in Betracht, wenn sie ihren individuell optimalen Grad an Vorsichtsmaßnahmen 

wählen. Die Kosten und Nutzen beziehen sich dabei auf ein mögliches (kostspieliges) 

Gerichtsverfahren. Die Parteien wägen demnach die erwarteten Kosten eines möglichen 

Rechtsstreits mit den erwarteten Nutzen geringerer präventiver Maßnahmen gegeneinander 

ab.183 Das Optimum an Präventionen der Individuen wird durch die Minimierung der Summe 

                                                                                                                                                  
181 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”. 
182 Z.B. van Velthoven und van Wijck (1997), Recht en Efficiëntie, Kluwer, Deventer; 
Cooter und Ulen (2000), Law and Economics;  
Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. 
183 Van Velthoven und van Wijck (1997), Recht en Efficiëntie. 
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der Kosten der Vorsichtsmaßnahmen und erwarteten Nettokosten des Rechtsstreits 

determiniert. Die Kosten und Nutzen eines juristischen Konflikts sind generell ein negativ-

Summen Spiel.184 Hierdurch ergeben sich Anreize für beide Parteien Vorsichtsmaßnahmen zu 

ergreifen.  

 

Die individuellen Entscheidungen hinsichtlich des Präventionsniveaus können aus 

wohlfahrtsökonomischer Sicht einen nicht optimalen Umfang annehmen.185 Der Gesetzgeber 

macht daher Gebrauch von gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der Haftbarmachung für 

Schäden wenn vorab keine Verträge zwischen den potentiellen Konfliktparteien festgelegt 

werden können, um das für die Gesellschaft optimale gesamte Präventionsniveau zu 

erreichen.186 Die Haftungsregelungen beeinflussen die Entscheidungsträger in der Hinsicht, 

als dass das unerwünschte Verhalten hierdurch sanktioniert wird und damit die erwarteten 

Nettokosten eines Rechtsstreits beeinflusst werden.187 Im folgenden werden die Effekte dieser 

gesetzlichen Regelungen auf die Entscheidungsfindung der Parteien diskutiert. Die 

verhaltenstheoretischen Modelle sind jedoch lediglich geeignet, die Vorzeichen der 

Ergebnisse wiederzugeben, d.h. die Tendenz der Effekte. Die konkreten Ausmasse der Effekte 

können allein durch empirische Untersuchungen festgestellt werden.188 

 

 

1.2. Effekte gesetzlicher Grundlagen 
 

Prinzipien der Schuldfrage; Haftungsregelungen 

Die vom Gesetzgeber festgelegten Haftungsregelungen bei unerlaubter Handlung sind 

Motivator für private und juristische Personen, Schadenhäufigkeit und –umfang durch 

Vorsichtsmaßnahmen zu begrenzen. Sie dienen also zur Beeinflussung des individuellen 

Verhaltens und individueller Entscheidungen bezogen auf die Vorphase des Konflikts. Es gibt 

zwei Systeme: Haftung und Fahrlässigkeit. Der gesetzliche Spielraum liegt bei erstem System 

                                                 
184 Ebenda. 
185 Shavell (1999), “The Level of Litigation: Private versus Social Optimality of Suit and Settlement”. 
Siehe für eine ausführliche Diskussion wohlfahrtsökonomischer Aspekte siehe Teil 1.C.I. 
186 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”, S. 1085. 
187 Cooter und Rubinfeld (1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”, S. 535. 
188 Ebenda.  
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zwischen der Gefährdungshaftung seitens der verursachenden Partei (strict liability) und 

keiner Haftung (no liability). Die Fahrlässigkeit berücksichtigt eine vorgegebene 

Verhaltensnorm, die nur wenn sie nicht erfüllt wurde zu Regressansprüchen führen kann. 

Beide Formen beeinflussen die zu erwartenden Kosten der Parteien in einem Rechtsstreit.189 

Jegliche Änderungen in der zugrundeliegenden Haftungsregelung, z.B. von Mitverschulden 

des Geschädigten zu Gefährdungshaftung des Verursachers, bedeutet eine Verschiebung des 

Verlustes von Geschädigtem zu Verursacher und wird damit auch zu einem höherem 

Präventionsniveau seitens des Verursachers führen. Dies liegt in erhöhten zu erwartenden 

Kosten im Falle eines Rechtsstreits für den Verursacher begründet. Grundsätzlich hebt sich 

die Summe der von potentiellen Konfliktparteien gewählten Präventionen auf, denn die 

Kosten der einen Partei sind die Entschädigungszahlungen der anderen. Hier kann für den 

Gesetzgeber im Hinblick auf die optimale gesetzliche Struktur ein Konflikt zwischen der 

Zielsetzung rein re-distributiver Art und Effizienzzielen entstehen.190  

 

 

Schadenersatzansprüche 

Eine positive Änderung der marginalen Kompensation für erlittenen Schaden wird 

nach der Verhaltenstheorie zu einem geringeren Präventionsniveau seitens des potentiellen 

Klägers und zu einem erhöhten Präventionsniveau seitens des potentiellen Beklagten führen. 

Die Entscheidungen hinsichtlich des für die Individuen optimalen Präventionsniveaus sind 

wiederum gegensätzlich und heben sich in der Summe auf.191  

 

 

                                                 
189 Es existiert eine ausführliche Literatur über die Analyse der verschiedenen Haftungs- und 
Fahrlässigkeitsregelungen sowie deren Effekte auf gewählte Präventionsniveaus, siehe z.B. Cooter und 
Ulen (2000), Law and Economics. Es soll sich hier jedoch auf die Verdeutlichung der allgemeinen 
Zusammenhänge beschränkt werden, da in der Analyse in Teil 2. von der Regelung hinsichtlich der 
Schadenersatzpflicht als gegeben und konstant ausgegangen wird.  
190 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics; 
Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”; 
Polinsky und Rubinfeld (1988), “The Deterrent Effects of Settlement and Trials”. 
191 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”, S. 1086. 
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1.3. Effekte gerichtlicher Fehler 
 

Richterliche Fehlentscheidungen treffen direkt die inkorrekt behandelten Parteien in 

einem Gerichtsprozess.192 Es soll hier die Frage näher beleuchtet werden, inwiefern 

richterliche Fehlentscheidungen einen Einfluss auf die Entscheidungen von Individuen in der 

Vorphase eines Konflikts ausüben können, also dessen externe Effekte. 

Wird der Schaden durch den Richter geringer bewertet als er tatsächlich ist, wird ein 

Teil des verursachten Schadens durch den Schadenverursacher externalisiert. Tritt dieser 

Fehler in gewisser Regelmäßigkeit auf, führt dies zu einem geringeren als dem optimalen 

Präventionsniveau, da die Summe der zu erwartenden Kosten eines Rechtsstreit vermindert 

werden. Das Umgekehrte gilt bei einer Überkompensation des Geschädigten: der potentielle 

Verursacher wird ein ineffizient hohes Präventionsniveau wählen.193 Unterlaufen dem Gericht 

Fehler in der Bestimmung des tatsächlich Schuldigen, verringert das die erwartete 

Schadenersatzpflicht des Verursachers. Die Senkung der Haftbarmachung hat dieselbe 

Konsequenz wie die Reduzierung der Höhe der Schadenersatzpflicht und führt zu einer 

Verringerung des Präventionsniveaus. Diese Zusammenhänge gelten für die 

Gefährdungshaftung.  

Für die Rechtsnorm der Fahrlässigkeit ergeben sich andere Konsequenzen. Der 

rationale potentielle Verursacher wählt generell ein Präventionsniveau das dem juristischen 

Standard entspricht, um nicht haftbar gemacht werden zu können. Fehler in der Urteilsfindung 

haben daher keinerlei Einfluss auf den Entscheidungsprozess potentieller Verursacher, es sei 

denn, es handelt sich um systematische Fehler, wie z.B. Undeutlichkeit hinsichtlich des 

Standards.194 Könnten Fehlentscheidungen ausgeschlossen werden, wäre laut Shavell hier die 

effiziente Haftungsregelung zu finden.195  

 

 

                                                 
192 Posner (1998), Economic Analysis of Law. Für eine ausführlichere Diskussion siehe Teil 1.C.I.1.3.. 
193 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 355ff. 
194 Ebenda. 
195 Shavell (1999), “The Level of Litigation: Private versus Social Optimality of Suit and Settlement”. 
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2. Erhebung eines rechtlichen Anspruchs 
 

2.1. Grundlegende theoretische Analyse 
 

Nachdem ein Schaden aufgetreten ist, stellt sich für den Geschädigten die Frage der 

weiteren Schritte. Ein Anspruch kann auf zweierlei Weise erhoben werden. Zum einen kann 

der Geschädigte direkt und ohne Dritte Kontakt mit dem Verursacher aufnehmen, um einen 

Schadenersatz auszuhandeln. Die Transaktionskosten der Anspruchserhebung wären hierbei 

relativ gering. Des weiteren kann der Geschädigte aber auch unmittelbar Experten wie 

Rechtsanwälte oder das Gericht in Anspruch nehmen, was mit sehr viel höheren 

Transaktionskosten verbunden ist. In der Praxis kann man häufig eine Zwischenform beider 

Arten finden, nämlich eine erste direkte Kontaktaufnahme, mit nachfolgender Unterstützung 

eines Rechtsanwaltes, um dem Anspruch Nachdruck zu verleihen.  

 

Eine rational handelnde Person entscheidet sich für eine Anspruchserhebung, wenn die 

Kosten dessen und eventuell zukünftig notwendiger Schritte den erwarteten Nutzen nicht 

überschreiten.196 Es ist hervorzuheben, dass die Entscheidungen früherer Phasen zukünftige 

Phasen beeinflussen, so wie auch die Erwartungen hinsichtlich der zukünftige Phasen die 

Entscheidungen früherer Phasen beeinflusst.197  

Der erwartete private Nutzen ergibt sich aus der erwarteten Schadenersatzleistung für das 

Opfer. Der Wert des erhobenen Anspruchs ist für den Geschädigten umso höher, je niedriger 

die Kosten für die Verhandlungen und rechtliche Schritte sind, sowie je optimistischer das 

Schadensopfer in bezug auf die Erfolgswahrscheinlichkeit einer möglichen Klage ist. Die 

Kosten der Anspruchserhebung ergeben sich durch die Transaktionskosten, dem Zeitaufwand, 

Gebührenerhebungen, verpflichteten Verfahren, und anderen Aufwand.198 

 

                                                 
196 Siehe u.a. Shavell (1982b), “The Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal 
System”;  
Posner (1998), Economic Analysis of Law; 
Cooter und Rubinfeld (1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”. 
197 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. 
198 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics; 
Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”; 
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In der Theorie wird häufig davon ausgegangen, dass ein Schadensopfer nur dann seinen 

Anspruch gegenüber dem Verursacher geltend machen wird und kann, wenn dieser Anspruch 

glaubwürdig ist, das bedeutet, wenn die Kosten den zu erwartenden Wert des eventuellen 

Urteilsspruchs nicht übersteigen.199 Der Argumentation zufolge wird ein Schadensopfer von 

einem unglaubwürdigen Anspruch absehen, auch wäre das Schadensopfer im Recht. Selbst in 

dem Fall, dass das Opfer seinen Anspruch stellt, hätte der Verursacher keinen Anreiz, diesem 

Anspruch nachzukommen, mit dem Wissen, dass weitere rechtliche Schritte eine 

Verlustrechnung für den Antragsteller bedeuten würden. Der Verursacher bleibt 

unbeeindruckt und wird nicht motiviert von schadenverursachenden Handlungen abzusehen, 

solang die Kosten des Schadens für das Opfer die Kosten eines möglichen Rechtsstreits nicht 

überschreiten.200  

Kann das Schadensopfer einen glaubwürdigen Anspruch stellen, wägt der 

Schadenverursacher ab, welche Lösungsmöglichkeit des Konflikts für ihn aus Kosten-Nutzen 

Sicht die vorteiligste ist: die außergerichtliche Einigung durch die Unterbreitung eines 

Schlichtungsangebotes, oder die Gerichtsverhandlung.201 Es besteht jedoch durchaus auch die 

Möglichkeit, dass Schadensopfer unbegründete Ansprüche auf Entschädigung stellen. Die 

Gründe hierfür liegen in asymmetrischer Information zwischen den Parteien oder 

strategischen Gründen des Anspruchstellers, die ihm neben rein monetären eventuell andere 

Nutzen ermöglicht, wie die Schädigung der Reputation des Gegners. Die Möglichkeit, dass es 

zu einer gerichtlichen Verhandlung und damit zu sehr viel höheren Kosten für den 

Verursacher kommen kann, übt einen Druck zur Erfüllung des Anspruch aus.202 

 

Die Anzahl der rechtlich erhobenen Ansprüche ist von verschiedenen Determinanten 

abhängig. Die Zahl steigt, wenn die Anzahl der konfliktauslösenden Aktivitäten steigt, die 

Kosten der Anspruchserhebung sinken, und der erwartete Wert des Anspruchs steigt. 

Allerdings kann man bzgl. des letztgenannten Punktes erwarten, dass seitens des potentiellen 

                                                                                                                                                  
Cooter und Rubinfeld (1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”. 
199 Siehe u.a. van Velthoven und van Wijck (1997), Recht en Efficiëntie;  
Menell (1983), “A Note in Private Versus Social Incentives to Sue in a Costly Legal System”. 
200 Menell (1983), “A Note in Private Versus Social Incentives to Sue in a Costly Legal System”; 
Van Velthoven und Van Wijck (1997), Recht en Efficiëntie, S. 211ff. 
201 Van Velthoven und Van Wijck (1997), Recht en Efficiëntie, S. 211ff. 
202 Bebchuk (1988), “Suing, Solely to Extract a Settlement Offer”, 17 Journal of Legal Studies; 
P’ng (1983), “Strategic Behavior in Suit, Settlement , and Trial”, 14 Bell Journal of Economics. 
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Verursachers mehr Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die höheren Kosten eines 

möglichen Schadenersatzes zu vermeiden. Im Endeffekt kann daher die Anzahl erhobener 

Ansprüche unverändert bleiben.203 

 

 

2.2. Effekte gesetzlicher Grundlagen 
 

Kosten des Rechtsstreits 

Die Entscheidung einen rechtlichen Anspruch geltend zu machen hängt bei rationalen 

Individuen von den zu erwartenden Kosten des Rechtsstreits ab. Die Gerichtsgebühren üben 

daher einen direkten Einfluss auf die Anzahl Anspruchserhebungen aus. Der Effekt der 

erschwerten Beweislast für das Opfer, nachteilige Haftungsregelungen, oder geringere 

Zusprechung von Schadensersatzsummen ist derselbe, wie die Erhöhung der Gerichtsgebühr 

für rechtliche Anspruchstellung.204 Erhöhen sich die Kosten einer Klage, bzw. sinkt der 

erwartete Nettonutzen einer gerichtlichen Auseinandersetzung, werden relativ mehr 

Anspruchserhebungen nicht mehr glaubwürdig sein. Der Grenzwert des 

Schadensersatzanspruchs, ab dem eine Anspruchserhebung lohnenswert ist (sieht man von 

strategischen Motiven einmal ab), erhöht sich, verglichen mit demjenigen vor der 

Gebührenerhöhung. Die Anzahl erhobener Ansprüche sinkt.205  

 

Der Gesetzgeber kann auch durch die Veränderung der Höhe des gesetzlichen 

Schadenersatzanspruchs Einfluss auf die Anzahl der erhobenen Ansprüche nehmen, denn 

dadurch verändert sich der erwartete Nutzen einer möglichen Klage und wirkt sich damit auf 

die Anzahl Anspruchserhebungen aus. Wird das Schadenersatzniveau erhöht, wird für mehr 

Schadensopfer eine Anspruchserhebung glaubwürdig; die Zahl steigt. Man kann den 

umgekehrten Effekt bei einer Senkung erwarten.206 

Die theoretische Analyse des Konfliktlösungsprozesses beinhaltet, dass bei einer 

Schlichtung nach einer Anspruchserhebung die Kostenersparnis des Begünstigten zumindest 

                                                 
203 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 382. 
204 Ebenda. 
205 Ebenda, Cooter und Rubinfeld (1989) ,“Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. 
206 Ebenda, S. 1086ff. 
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teilweise an die andere Partei weitergegeben wird, wenn Kostenasymmetrien vorliegen. Dies 

kann z.B. der Fall sein, wenn die Parteien unterschiedliche interne Verzinsungen zugrunde 

legen. Die Partei, die einen finanziellen Vorteil durch eine Schlichtung realisieren kann, wird 

indirekt einen Teil dessen an den Gegner weitergeben, sichtbar in der Höhe des 

Schlichtungsangebots.207 

 

Die Gewährung eines gesetzlichen Rechtsbeistands soll dem finanziell schlechter 

gestellten Gesellschaftsmitgliedern die Möglichkeit geben, berechtigte Ansprüche unabhängig 

von den zu erwartenden Kosten geltend machen zu können. In deren Entscheidungskalkül 

werden die finanziellen Kosten damit ausgeklammert. Der Hintergrund ist der, dass 

potentielle Schadensverursacher sonst keinen Anreiz kriegen Schäden bis zu einem Wert der 

zu erwartenden Kosten zu vermeiden, oder aber einem gestellten Anspruch überhaupt 

nachzukommen, wissend, dass die gegnerische Partei nicht in der Lage ist, weitere rechtliche 

Schritte zu unternehmen. Die Gewährung eines Rechtsbeistands kann einen vorher 

unglaubwürdigen Anspruch in einen glaubwürdigen verändern, und das hat v.a. soziale 

Vorteile.208 Damit werden die erwarteten Entscheidungen rational handelnder Individuen 

genutzt, d.h. der verhaltenstheoretische Ansatz, um soziale Ziele zu erreichen. 

 

  

Informationsasymmetrien 

Der erwartete Nettonutzen, den ein Schadensopfer an einen rechtlichen Anspruch bzw. an 

eventuell folgende rechtliche Schritte knüpft, ist ein subjektiv geschätzter Wert. Die 

betroffene Partei wird den Wert der erwarteten Schadenersatzforderung mit einer 

Wahrscheinlichkeit bewerten, die seine Erfolgschance in einem Gerichtsprozess 

widerspiegelt, sowie die erwarteten Kosten des Rechtsstreits berücksichtigen. 

Informationsasymmetrien sind daher von grundlegender Bedeutung, denn sie bestimmen die 

Erwartungen hinsichtlich Schadenshöhe und Erfolgswahrscheinlichkeit vor Gericht. Läge 

beiden Parteien vollständige Information vor, wären die Erwartungen hinsichtlich eines 

Gerichtsprozesses identisch. Die Bestimmung der Nutzen einer Anspruchstellung hängt 

                                                 
207 Ebenda. 
208 Van Velthoven und van Wijck (1997), Recht en Efficiëntie, S. 237ff. 
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demnach von der (korrekten) Einschätzung der geschädigten Partei ab. Schätzt das 

Schadensopfer Schadensausmaß und/ oder Erfolgswahrscheinlichkeit vor Gericht zu hoch ein, 

wird die Partei eher zu einer Erhebung eines Anspruchs neigen. Der Gesetzgeber kann hierauf 

z.B. durch die Veröffentlichung von Schadensermessungsgrundlagen, Gesetzen und 

Präjudizien reagieren und damit für eine Informationsquelle für beide Parteien (bzw. deren 

Rechtsanwälten) sorgen. Die Anzahl der Anspruchserhebungen kann somit indirekt reguliert 

werden.  

  

 

 Gemeinschaftsklagen: Maßnahme für glaubwürdige Ansprüche 

Vor allem in den Vereinigten Staaten haben Schadensopfer die Möglichkeit auch bei 

geringfügigen Schadenswerten einen glaubwürdigen Anspruch vor Gericht zu erheben. Die 

Lösung dafür wird durch die Möglichkeit einer Gemeinschaftsklage (class action) gegen 

einen einzelnen Schadenverursacher geliefert, wobei die Schadenersatzansprüche zu einer 

Gesamtklagesumme zusammengefasst wird. Hierdurch können trotz der geringen einzelnen 

Schadensumme doch noch abschreckende Effekte erzielt werden, einhergehend mit den 

sozialen Vorteilen davon.  

 Befürworter der Gemeinschaftsklage heben die Wohlfahrtseffekte der Kompensation 

von Schadensopfern und der Sanktionierung unrechtmäßiger Bevorteilung hervor. Die 

wichtigste Begründung liegt dabei in der Konfrontation des Schadenverursachers mit den 

verursachten externen Kosten seines Handelns. Dies betrifft die allokative Verantwortlichkeit 

der Rechtsprechung.209 Durch Gemeinschaftsklagen können auch Skalenerträge realisiert 

werden, da die Kostenlast auf alle Mitglieder der Gruppe verteilt werden kann. Eine 

Anspruchserhebung kann dadurch vorteilig werden. Die Zahl der Klagen und damit auch der 

Gerichtsprozesse wird steigen. Die Kritiker der Gemeinschaftsklagen argumentieren, dass 

hierdurch eine höhere Belastung für die Gerichte durch Klagen kreiert wird, die anderweitig 

nicht vorgebracht würden. Dem wird entgegengehalten, dass der soziale Nutzen der 

Gemeinschaftsklage eine höhere Belastung der Gerichte rechtfertigt.210 Bernstein ging diesen 
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gegensätzlichen Argumentationen nach.211 Er stellte fest, dass Gemeinschaftsklagen 

grundsätzlich mit vielfältigen praktischen Problemen behaftet sind. Dies betrifft z.B. die 

Abwesenheit der eigentlichen Kläger vor gericht und die breite Varianz der Meinungen 

zwischen ihnen. Bernstein  konnte keine Beweise finden, dass Gemeinschaftsklagen zu einer 

signifikanten Erhöhung der Belastung der Gerichte führt. Das bedeutet, dass 

Gemeinschaftsklagen nicht für eine exzessive Mehrbelastung der Richter verantwortlich sind. 

Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass sie sogar effizient sind, eventuell sogar effizienter, 

als Einzelklagen, und sollten daher unbedingt aus ökonomischer wie auch moralischer Sicht 

unterstützt werden sollten. 

 

  

3. Schlichtung 
 

In der Literatur stimmen Autoren überein, dass nur ein geringer Teil der Konflikte 

tatsächlich in einem Gerichtsprozess enden.212 Der Anteil der für einen gerichtlichen Prozess 

vorgebrachten Fälle schwankt zwischen 4 und 10% der privatrechtlichen Konflikte.213 Zeisel 

et al. stellten fest, dass nur 2 – 3% auch tatsächlich zu einer richterlichen Entscheidung 

führen. Die restlichen werden noch vor der Urteilsverkündung beigelegt.214 Es treten deutliche 

Unterschiede in den verschiedenen Rechtsgebieten auf. So wird in Priest und Klein eine 

Prozessrate von 4,2% in Versicherungsansprüchen genannt, wobei nur 0,2% aller Konflikte 

auch die Berufungsphase erreichte.215 Untersuchungen über Verkehrskonflikte ergaben, dass 

sogar nur ca. 0,7% vor Gericht gehen und nur 0,09% in Berufung.  

 

                                                 
211 Bernstein benutzte statistische Daten von Gerichten zweier amerikanischer Distrikte.  
212 Siehe u.a. Posner (1998), Economic Analysis of Law;  
Tullock (1986), “Negotiated Settlement”, in: Law and Economics and the Economics of Legal Regulation, 
Kluwer, Dordrecht; 
Cooter und Ulen (2000), Law and Economics; 
Shavell (1997), “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social Motive to Use the Legal 
System”. 
213 Siehe z.B. Tullock (1986), “Negotiated Settlement”;  
Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 398;   
Shavell (1997), “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social Motive to Use the Legal 
System”. 
214 Zeisel et al. (1978), Delay in the Courts, 2nd ed., Greenwood press, Inc., Westport. Dies betrifft 
Untersuchungen in den USA. 
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Wie in den vorangegangenen Phasen des Konflikts werden die Parteien auch bei der 

Entscheidung ob eine gütliche Einigung einem Gerichtsprozess vorzuziehen ist eine Kosten-

Nutzen Analyse zugrunde legen.216 Der bedeutendste Vorteil von Schlichtungen gegenüber 

der gerichtlichen Auseinandersetzung ist in den wesentlich geringeren Kosten für die Parteien 

zu sehen.217  

Obwohl nur ein geringer Teil der Gesamtheit ziviler Konflikte zu einer gerichtlichen 

Konfrontation führen, werden an den Gerichten in der ganzen Welt eine steigende Anzahl von 

Klagen verzeichnet, dessen Ausmaß oftmals zu einem ernsten sozialen Anliegen wuchs.218 

Die o.g. Untersuchungsergebnisse machen die Bedeutung der außergerichtlichen Schlichtung 

für die streitenden Parteien deutlich. Es drängt sich jedoch die Frage auf, warum es trotz der 

nicht unerheblich höheren Kosten eines Gerichtsprozesses überhaupt zu Gerichtsprozessen 

kommt. Die ökonomische Literatur auf dem Gebiet der Schlichtungsverhandlungen zielt in 

erster Linie genau auf diese Fragestellung ab. Sie geht den Gründen für ein Scheitern der 

Verhandlungen nach.  

 

Die ersten ökonomischen Modelle, die die Phase der Schlichtungen aus 

verhaltenstheoretischer Sicht analysierten waren statische Modelle bei vollständiger 

Information.219 Sie basierten auf allgemeinen theoretischen Verhandlungsmodellen von Nash 

(1950).220 Später wurde dem dynamischen Charakter der Verhandlungsphase Rechnung 

getragen durch z.B. die Entwicklung sequentieller Modelle. Diese Weiterentwicklung der 

ökonomischen Analyse des Schlichtungsprozesses basieren hauptsächlich auf den Arbeiten 

von Ståhl und Rubinstein, die initiierend die Analyse von Nash (1953) weiterführten und 

damit zu den “strategischen” Modellen gezählt werden.221 Weitere Elemente, wie 

asymmetrische Information, strategisches Verhalten, Risikoeinstellung der Parteien, 

                                                                                                                                                  
215 Priest und Klein (1984), “The Selection of Disputes for Litigation”, 13 Journal of Legal Studies 1 – 56. 
216 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. 
217 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 417;  
Posner (1998), Economic Analysis of Law;  
Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. 
218 Wang et al. (1994), “Litigation and Pretrial Negotiation under Incomplete Information”, 10 Journal of 
Law, Economics and Organization, S. 187. 
219 Hierzu gehören die o.g. Arbeiten von Landes (1971), Gould (1973) und Posner (1973). 
220 Nash (1950), “The Bargaining Problem”, 18 Econometrica, 155- 162.  
221 Ståhl (1972), Bargaining Theory und Rubinstein (1982), “Perfect Equilibrium in a Bargaining Model” 
in: Daughety (2000), “Settlement”, S. 101;  
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Kostenaspekte oder der Einfluss der gesetzlichen Regelungen auf die vorgerichtliche Phase 

wurden mit in Betracht gezogen.  

 

In dem folgenden Abschnitt werden die generellen Konzepte wie auch spezifischere 

Untersuchungen, die sich auf die Phase der Schlichtungsverhandlung beziehen, betrachtet.  

 

 

3.1. Grundlegende theoretische Analyse 
 

Eine Schlichtung kann zu allen Zeitpunkten des Konfliktlösungsprozesses stattfinden: 

bevor der Konflikt an einen Rechtsanwalt oder ein Gericht übertragen wurde, bis kurz vor der 

Urteilsverkündung in einem Gerichtsprozess. Eine außergerichtliche Einigung ist eine 

kooperative Lösung des Konflikts, wogegen der Gerichtsprozess eine nicht-kooperative 

Lösung darstellt.222 In der ersten Phase der Verhandlungen drohen sich die Parteien 

gegenseitig mit den möglichen hohen Kosten eines langwierigen Verhandlungsprozesses um 

die Gegenpartei zu einer Schlichtung zu bewegen, in der zweiten Phase drohen dann die 

Rechtsanwälte für sie mit dem Schritt vor Gericht zu ziehen.223  

 

Basierend auf dem verhaltenstheoretischen Ansatz und mithilfe der Spieltheorie können 

Einsichten über die Selektionshypothese hinsichtlich gerichtlicher Auseinandersetzungen 

erlangt werden.224 Beide Parteien sind sich bewusst, dass sie durch eine Schlichtung einen 

kooperativen Überschuss erlangen können. Dieser Überschuss ist die Differenz zwischen den 

relativ geringen Kosten der Schlichtung und denen des Gerichtsprozesses.225 Daher wird 

generell von beiden Parteien eine Schlichtung gegenüber einem Prozess vorgezogen, da es 

oftmals die effizientere Lösung darstellen dürfte.226 

                                                                                                                                                  
Nash  (1953), “Two-Person Cooperative Games”, 21 Econometrica, 128 – 140.   
222 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 400. 
223 Tullock (1986), “Negotiated Settlement”, S. 39. 
224 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 391. 
225 Ebenda S. 400. 
226 Wittman (1988), “Dispute Resolution, Bargaining, and the Selection of Cases for Trial: A Study of the 
Generation of Biased and Unbiased Data”, 17 Journal of Legal Studies, S. 346f;  
Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”. 



 74

Grundlegend basieren die verhaltenstheoretischen Modelle der Entscheidungen während 

der Schlichtungsphase auf den Determinanten der Höhe des Streitwerts, den Informationen 

hinsichtlich der Erfolgschance vor Gericht und der privaten Kosten des Prozesses.227 Je größer 

die erwartete Chance vor Gericht zugunsten des Klägers eingeschätzt wird, desto stärker ist 

seine Verhandlungsposition.228 Im folgenden wird behandelt, wie die Konfliktparteien ihre 

Erwartungen bestimmen. 

  

Die Forderung des potentiellen Klägers und das Angebot des potentiellen Beklagten 

werden von dem erwarteten Nettowert des möglichen Urteils bestimmt. Dieser Wert kann aus 

dem Streitwert multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit eines Erfolges des Klägers und den 

privaten Kosten eines Prozesses ermittelt werden. Bei der Analyse ist es wichtig zu 

bestimmen, von welchem Kostenverteilungssystem ausgegangen wird, dem US-

amerikanischem oder dem europäischen System.  

Unter dem amerikanischen System müssen für beide Parteien die sicher anfallenden 

Kosten des Gerichtsprozesses berücksichtigt werden. Hier ergibt sich der Nettowert einer 

Klage für den potentiellen Kläger durch die Höhe des erwarteten Schadenersatzes 

multipliziert mit der erwarteten Wahrscheinlichkeit, dass das Urteil zu seinen Gunsten 

ausfällt, abzüglich der Kosten für den Prozess. Unter dem europäischen System dagegen wird 

von dem erwarteten Streitwert bei Berücksichtigung der Erfolgschance die mit der 

Wahrscheinlichkeit eines Misserfolges multiplizierten gesamten Kosten abgezogen.229 Hierin 

sind auch die Kosten inbegriffen, die durch den zu zahlenden Schadenersatz an die 

Gegenpartei anfallen. Der erwartete Nettowert der Klage entspricht dem minimal akzeptierten 

Schlichtungsangebot des potentiellen Klägers.230  

Der erwartete Nettoverlust des Beklagten infolge eines Gerichtsprozesses bestimmt sein 

maximal unterbreitetes Angebot.231 Er wird durch den Wert des erwarteten Urteils, abgewertet 

                                                 
227 Siehe z.B. Cooter Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. Ein 
weiterer Faktor kann durch die Berücksichtigung der vorgerichtlichen Verhandlungskosten einbezogen 
werden, wie Landes [(1971), “An Economic Analysis of the Courts”], Posner [(1973), “An Economic 
Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”], und Priest und Klein [(1984), “The Selection 
of Disputes for Litigation”], dies tun. Dies würde eine Erhöhung des Niveaus der Schlichtung bewirken. 
228 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 398. 
229 Posner (1998), Economic Analysis of Law;  
Cooter und Ulen (2000), Law and Economics. 
230 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. 
231 Ebenda. 
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mit der Wahrscheinlichkeit zu verlieren, zuzüglich der Kosten des Prozesses (unter dem 

amerikanischen System) bestimmt. Unter dem europäischen System werden die 

Gesamtkosten mit der Wahrscheinlichkeit zu verlieren multipliziert und hiervon die Summe 

der Werte im Erfolgsfall abgezogen.232  

 

Eine Schlichtung ist prinzipiell möglich, wenn die Differenz aus dem erwarteten 

Nettoverlust einer Klage für den potentiellen Beklagten und dem erwarteten Nettowert der 

Klage für den potentiellen Kläger positiv ist, mit anderen Worten, wenn das maximale 

Schlichtungsangebot das minimal akzeptierbare Angebot übersteigt. Beide Parteien hätten 

unter dieser Situation einen Vorteil durch eine Schlichtung. Je größer der Spielraum für eine 

außergerichtliche Einigung ist, desto eher kann ein gemeinschaftlicher Punkt gefunden 

werden, dem beide Parteien zustimmen. Zudem wäre der mögliche Verlust eines Scheiterns 

der Verhandlung  größer.233 Das konkrete Schlichtungsergebnis ist bei einer positiven 

Schlichtungsmarge abhängig von dem Verhandlungsgeschick der Parteien.234 Der 

Schlichtungswert wird jedoch umso niedriger liegen, je niedriger die Wahrscheinlichkeit einer 

Verurteilung des Schadenverursachers im Gerichtsprozess ist und umso höher, je stärker die 

Position des Schadenopfers ist.235  

Eine Schlichtung scheitert, wenn potentielle Kläger oder Beklagte Vorteile für sich 

aufgrund eines Gerichtsprozesses erwarten.236 Für den potentiellen Kläger bedeutet dies, dass 

er eine höhere Entschädigung erwartet, als die, die er durch eine Schlichtung erreichen kann; 

für den potentiellen Beklagten dagegen bedeutet dies, dass er einen geringeren Nettoverlust 

durch ein gerichtliches Urteil erwartet.237  

 

Je korrekter die Einschätzungen der Parteien über die Erfolgswahrscheinlichkeit des 

Klägers und der Höhe des Urteils sind, desto wahrscheinlicher ist eine Schlichtung. Dies ist 

die vorwiegende Meinung, die in der Literatur zu finden ist.238 Die Erwartungen werden also 

                                                 
232 Posner (1998), Economic Analysis of Law. 
233 Ebenda. 
234 Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”. 
235 Ebenda. 
236 Gravelle (1993), “The Efficiency Implications of Cost-Shifting Rules”; 
Posner (1998), Economic Analysis of Law. 
237  Gould (1973), “The Economics of Legal Conflicts”. 
238 Ebenda; 
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grundlegend durch verfügbare Informationen determiniert.239 Viele Autoren betrachten 

Asymmetrien in der Informationslage als den auslösenden Faktor für ein Scheitern der 

Verhandlungen.240 Es spielen jedoch auch andere Faktoren eine Rolle, die die Positionen der 

Parteien determinieren. Eine sich möglicherweise wiederholende Situation („repeated game“) 

beispielsweise kommt in der Praxis nicht selten vor, besonders in Handelsbeziehungen. Diese 

Verhandlungsbasis ist förderlich für eine Schlichtung und für eine freiwillige Offenlegen von 

Informationen. Die Risiko-Einstellung der Konfliktparteien oder strategische Aspekte in 

Verhandlungssituationen verändern letztendlich ebenfalls die erwarteten Nettowerte der 

Parteien. Im folgenden werden diese Faktoren detaillierter betrachtet. 

 

  

3.2. Erweiterung der Analyse 
 

3.2.1. Asymmetrische Information 
 

In der Praxis dürften Asymmetrien in der Informationslage der Parteien die Regel sein. 

Sie betreffen nicht nur das Schadensausmaß, sondern auch die Einschätzung über die 

getroffene Vorsichtsmaßnahmen z.B. des Verursachers und damit die Haftung, oder die 

Erfolgswahrscheinlichkeit einer Klage.241  

Bereits in der frühen Phase der Schlichtung kommt es zum Informationsaustausch 

zwischen den Parteien. Zunächst erfolgt der Austausch auf informellem Wege; später unter 

der Aufsicht der Rechtsanwälte und dem Gerichtspersonal. Generell tendieren Parteien zu 

                                                                                                                                                  
Shavell (1997), “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social Motive to Use the Legal 
System”; 
Zeisel et al. (1978), Delay in the Courts; 
Wittman (1988), “Dispute Resolution, Bargaining, and the Selection of Cases for Trial: A Study of the 
Generation of Biased and Unbiased Data”, S. 346f;  
Cooter und Rubinfeld (1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”, S. 538. 
239 Priest und Klein (1984), “The Selection of Disputes for Litigation”. Es existieren auch andere 
determinierende Faktoren. Sind z.B. mehrere Parteien in die Verhandlung involviert oder ist der Konflikt 
voraussichtlich ein einmaliges Ereignis, werden Schlichtungsverhandlungen schwieriger. Siehe Cooter und 
Rubinfeld (1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”, S. 538. 
240 Siehe z.B. Shavell (1999), “The Level of Litigation: Private versus Social Optimality of Suit and 
Settlement”;  
Cooter und Ulen (2000), Law and Economics; 
Bebchuk (1984), “Litigation and settlement under imperfect information”, 15 RAND Journal of Economics.  
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einer freiwilligen Offenlegen von Informationen.242 Hierdurch kann Optimismus seitens der 

gegnerischen Partei entgegengewirkt und dadurch die Chance einer Schlichtung zu günstigen 

Konditionen gesteigert werden. Es gilt, dass wenn beide Parteien in der Summe pessimistisch 

sind, zumindest eine Partei uninformiert sein muss. Relativer Pessimismus seitens der 

gegnerischen Partei veranlasst ein Zurückhalten von Informationen, so dass die Vorteile durch 

eine Offenlegung bei einer eventuellen Gerichtsverhandlung zum Tragen kommen können. 

Eine Offenlegung von Fakten kann den Pessimismus zu Optimismus umschlagen lassen und 

sich daher negativ auf die offenlegende Partei auswirken. Es werden grundsätzlich eher 

Informationen herausgegeben, die schlecht für die Gegenpartei sind, um eine Schlichtung zu 

bestmöglichen Resultaten erzielen zu können. Es kann also festgestellt werden, dass eine 

bewusste Weitergabe von Informationen falschen Optimismus entgegenwirkt, Pessimismus 

aber unverändert lässt. Die Wahrscheinlichkeit für eine außergerichtliche Einigung wird durch 

den freiwilligen Informationsaustausch gefördert.243 

 

In seinem Modell fundiert Bebchuk die theoretische Grundlage der allgemeinen Aussage, 

dass Informationsasymmetrien die Hauptursache für das Scheitern von 

Schlichtungsverhandlungen sind und sich daraus strategische Motive ergeben.244 Wie auch 

frühere klassische Modelle, wie z.B. von Gould oder Shavell, bestimmen auch in diesem 

Modell Faktoren, wie der Wert des Schadenersatzanspruches, die Kosten des Rechtsstreits 

und die Art der vorhandenen Informationen die Wahrscheinlichkeit sowie die Höhe einer 

Schlichtung.245 Bebchuk kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass Informationsasymmetrien 

                                                                                                                                                  
241 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 391. 
242 Ebenda. 
243 Ebenda, S. 351. 
244 Bebchuk (1984) “Litigation and settlement under imperfect information”, S. 404 - 415.  
Siehe auch Wang et al. (1994), “Litigation and Pretrial Negotiation under Incomplete Information” S. 187. 
Bei seiner Analyse basiert Bebchuk auf dem Modell von P’ng [(1983) “Strategic Behavior in Suit, 
Settlement , and Trial”], das die Auswirkungen asymmetrischer Informationen auf das Klageverhalten 
beleuchtet. Er erweitert das Modell im Hinblick auf den aushandelbaren Schlichtungsbetrag. Er unterstellt 
dabei, dass der Beschuldigte im Besitz privater Informationen über die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen 
und damit der Schadenersatzpflicht ist. 
245 Gould (1973), “The Economics of Legal Conflicts”; 
Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the 
Allocation of Legal Costs”. 
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hinsichtlich der von der gegnerischen Partei gewählten Verhandlungsstrategie hauptsächlich 

verantwortlich für ein mögliches Scheitern von Schlichtungsverhandlungen sind.246 

 

Hay erweiterte die bisherigen Untersuchungen bzgl. asymmetrischer Information.247  

Er stellte sich nicht nur die Frage, ob Asymmetrien bestehen, sondern auch warum 

signifikante Informationsunterschiede zwischen den Parteien bestehen. Er folgert, dass 

Informationsunterschiede die Einschätzung des zu erwartenden Urteils für den Kläger und den 

Beklagten stören. Ausgehend von einem Scheitern der Verhandlung modelliert Hay den 

Entscheidungsprozess, wobei die Erfolgschance des Klägers vor Gericht zu gewinnen durch 

endogene und exogene Faktoren bestimmt wird. Das gewählte Investitionsniveau für die 

Beweisfindung oder die Verhandlungsstrategie sind beispielsweise endogene Variablen, 

wogegen die Verfügbarkeit von Beweisen exogen sind. Für Hay liegen die Probleme 

hinsichtlich der Informationsasymmetrien in den verschiedenen Investitionsniveaus der 

Parteien begründet.248 Die Gegner kennen das gewählte Investitionsniveau des anderen nicht 

und auch nicht die aus strategischen Gründen zurückgehaltenen Informationen. Unter diesen 

Umständen sind sie nicht in der Lage das Ergebnis einer Gerichtsverhandlung korrekt 

einzuschätzen. Es entsteht eine gewisse Dynamik, mit einem sogenannten gemischte-Strategie 

Gleichgewicht. Der potentielle Kläger wählt ein gewisses Investitionsniveau, worauf der 

potentielle Beklagte durch die Unterbreitung unterschiedlicher Schlichtungsangebote 

reagieren kann. Da aber die Strategie der Beweisfindung und Offenlegung von Informationen 

des potentiellen Beklagten unbekannt ist, ist eine Situation denkbar, in der das unterbreitete 

Angebot seitens des potentiellen Beklagten abgewiesen wird. Eine Schlichtung scheitert.249 

Hay stellt fest, dass Informationsasymmetrien hinsichtlich exogener Variablen die 

Verhandlungen in dem frühen Stadium behindern, wogegen endogene Variablen eher die 

späteren Phasen des Verhandlungsprozesses stören.250 Er kommt zu der Schlussfolgerung, 

                                                 
246 Bebchuk (1984), “Litigation and settlement under imperfect information”, S. 409. 
247 Hay (1995), “Effort, Information, Settlement, Trial”, 24 Journal of Legal Studies, S. 29-62. 
248 Ebenda. 
249 Zeisel et al. (1978), Delay in the Courts, S. 105f. 
250 Weitere Faktoren, die die Asymmetrie beeinflussen können, wie kognitive Faktoren oder principal-agent 
Probleme zwischen Rechtsanwälten und Klienten werden von Hay in seinem Modell nicht näher betrachtet. 
Siehe Hay (1995) “Effort, Information, Settlement, Trial”, S. 31. 
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dass die Entscheidungen der Parteien, die zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung führen, 

vornehmlich auf den endogenen Informationsasymmetrien beruhen.251 

 

Es wurden kurz zwei Modelle der asymmetrischen Information aufgezeigt. Es gibt 

zahlreiche mehr, die untereinander durch ihre zugrundeliegenden Bedingungen zu 

unterscheiden sind, z.B. welche Partei in Besitz von Informationen ist, oder welche das 

endgültige Angebot in der Schlichtungsphase unterbreitet. Neben statischen Modellen von 

u.a. Bebchuk, Hylton oder Hay252, bei denen unterstellt wird, dass eine Partei ein einmaliges 

Angebot unterbreitet („take it or leave it“) und bei Ablehnung zu einer Gerichtsverhandlung 

in der folgenden Phase führt, wurden auch sequenzielle Modelle aufgestellt, wie z.B. von 

Cheung und Spier.253 Die Entwicklung der Modelle ist v.a. dadurch inspiriert, die Realität so 

weit wie möglich widerzuspiegeln. 

Cheung kam in seiner Untersuchung zu der Schlussfolgerung, dass unter vollständiger 

Information ein einziges Gleichgewicht existiert, da es unmittelbar zu einer Schlichtung 

kommt, wenn der potentielle Kläger ein niedrigeres Angebot als das tatsächlich unterbreitete 

erwartete. Wang, Kim und Yi griffen das Modell von Cheung auf.254 Sie erweiterten das 

Modell von Cheung, indem sie Informationsasymmetrien einbezogen, was der Realitätsnähe 

der Untersuchung dienen sollte. Sie gehen von der Bedingung aus, dass nur der potentielle 

Kläger über das Wissen des wahren Schadensumfang verfügt. Der potentielle Beklagte 

unterbreitet als erster ein Schlichtungsangebot. Sie schlussfolgern, dass es nur ein 

sequenzielles Gleichgewicht unter asymmetrischer Information gibt. In diesem Gleichgewicht 

werden alle potentiellen Kläger dem Angebot zustimmen, wenn es über ihrem minimal 

akzeptierten Wert liegt. Alle anderen, deren erwarteter Nettonutzen eines Gerichtsprozesses 

höher ist, werden den Schritt zum Gericht vorziehen. Das bedeutet, dass obwohl die Analyse 

auf einen Verhandlungsprozess, einen unbegrenzten Zeithorizont und, im Gegensatz zu 

Cheung’s Modell, um unvollständige Information erweitert wurde, es zu keinen 

                                                 
251 Ebenda, S. 62. 
252 Bebchuk (1984), “Litigation and settlement under imperfect information”; 
Hylton (1993), “Asymmetric Information and the Selection of Disputes for Litigation”, 22 Journal of Legal 
Studies, 187 – 210;  
Hay (1995), “Effort, Information, Settlement, Trial”.  
253 Cheung (1988) und Spier (1992) in: Wang et al. (1994), “Litigation and Pretrial Negotiation under 
Incomplete Information”. 
254 Wang, Kim und Yi (1994), “Litigation and Pretrial Negotiation under Incomplete Information”. 
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Gegenangeboten (d.h. keinem Verhandlungsprozess) kommt und in einem einzigen 

Gleichgewicht resultiert. Das Ergebnis der dynamischen Modelle ist dasselbe, unabhängig ob 

vollständige oder unvollständige Information vorausgesetzt wird.255 

 

 

Die Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit: Optimismus 

Unter Optimismus wird im allgemeinen die positive Erwartung hinsichtlich der 

Urteilssprechung vor Gericht zugunsten des potentiellen Klägers bzw. Beklagten verstanden. 

Spricht man von Optimismus unter beiden Parteien bedeutet das, dass die Erwartungen vor 

Gericht  gewinnen zu können in der Summe den Wert 1 überschreitet, also über 100% liegt. 

Cooter und Ulen weichen von dieser Definition ab, indem sie neben den Erwartungen 

hinsichtlich Erfolgswahrscheinlichkeit auch die Einschätzung hinsichtlich der Höhe des 

Urteils berücksichtigen.256  

Generell gilt, dass die Parteien nur dann einen Gerichtsprozess anstreben, wenn relativer 

Optimismus vorherrscht.257 Optimismus entsteht durch unvollständige Information 

hinsichtlich der Rechtslage, die dann zu Fehleinschätzungen führt und theoretisch gesehen zu 

einer größeren Fehlervarianz bei zumindest einer der Parteien.258 Die subjektiven 

Erwartungen hinsichtlich des Nettowerts bzw. Verlusts werden verzerrt, wobei 

möglicherweise kein positiver Verhandlungsspielraum mehr bleibt.259 Der Nettowert einer 

Klage wird für den potentiellen Kläger umso höher sein, je höher die eingeschätzte 

Wahrscheinlichkeit der Verurteilung des Beklagten ist, d.h. je optimistischer er ist.260 Der 

potentielle Kläger wird in dieser Situation nur ein relativ hohes Schlichtungsangebot 

akzeptieren und eine Gerichtsverhandlung als eventuell vorteilig einschätzen. Obliegt dieser 

                                                 
255 Ebenda, S. 198. Die Autoren räumen jedoch ein, dass die Realität sehr wohl Angebot und Gegenangebot 
zwischen den Parteien vorbringt. Ihr Modell konnte dies nicht erklären, sie vermuten jedoch, dass die 
Ursache in einem gewissen Informationsgrad liegt, der für beide Seiten verfügbar ist, was zu beiderseitiger 
Unsicherheit führt.  
256 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 391. 
257 Posner (1998), Economic Analysis of Law. 
258 Wittman (1988), “Dispute Resolution, Bargaining, and the Selection of Cases for Trial: A Study of the 
Generation of Biased and Unbiased Data”; 
Kobayashi und Parker (2000), “Civil Procedure: General”. 
259 Kobayashi und Parker (2000), “Civil Procedure: General”, S. 7ff; 
Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 422;  
Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 391. 
260 Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”. 
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Einschätzung Fehlinformationen, führt das zu einer Fehlentscheidung. Der Gerichtsprozess, 

und damit private und soziale Kosten hätten eventuell vermieden werden können. In diesem 

Fall wäre das Entstehen einer Gerichtsverhandlung aus sozialer wie auch privater Sicht die 

ineffiziente Lösung.261  

Das gleiche gilt für Optimismus seitens des potentiellen Beklagten, der durch einen 

Mangel an Informationen zu der Entscheidung eines unangemessen niedrigen 

Schlichtungsangebots kommt. In diesem Fall kommt es zu einer Gerichtsverhandlung durch 

ungerechtfertigten Optimismus. Das erklärt, warum einige Autoren, allen voran Posner, in der 

Rechtssicherheit eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Erreichen effizienter Resultate 

in einem Rechtsstaat sehen. Rechtsunsicherheit führt demzufolge zu Fehleinschätzungen und 

Fehlentscheidungen, die ineffizient hohe private wie auch soziale Kosten zur Folge haben.262  

 

 

Die Einschätzung der Höhe des Urteils 

Existieren große Unterschiede in der Erwartung hinsichtlich der Höhe des 

Schadenersatzanspruchs, werden laut Wittman Schlichtungsverhandlungen schwieriger.263 

Die Begründung liegt vor allem in dem Zusammenhang zwischen Höhe des Streitwerts und 

dem gewählten Investitionsniveau für die Verhandlung. Je höher der potentielle Verlust, desto 

größere Anstrengungen werden die Parteien unternehmen, den Konflikt zu ihren Gunsten zu 

entscheiden, denn die Kosten sind im Verhältnis zum Streitwert geringer. So gibt ein höherer 

Streitwert einen Anreiz in bessere Rechtsanwälte zu investieren. Zum einen wird durch die 

höhere Investition in die Konfliktlösung die Chancen vor Gericht zu gewinnen erhöht, zum 

anderen sollten allerdings höher qualifizierte Rechtsanwälte besser in der Lage sein, das 

mögliche Urteilsergebnis einschätzen zu können und damit eine Schlichtung wahrscheinlicher  

werden lassen.264  

                                                 
261 Gravelle (1993), “The Efficiency Implications of Cost-Shifting Rules”;  
Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”; 
Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, 3. Ausgabe, Addison-Wesley, New York, S. 391;  
Kobayashi und Parker (2000), “Civil Procedure: General”. Hier spielen auch die sozialen Aspekte des 
Klagens und Schlichtens eine Rolle, wie die Abschreckung unrechtmässigen Handelns etc.. 
262 Posner (1998), Economic Analysis of Law. 
263 Wittman (1988), “Dispute Resolution, Bargaining, and the Selection of Cases for Trial: A Study of the 
Generation of Biased and Unbiased Data”, S. 314 und 346. 
264 Posner (1998), Economic Analysis of Law. 
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Eine Diskrepanz des Nettowerts des Schadenersatzes für die Parteien aufgrund einer 

unterschiedlichen internen Verzinsung, wirkt sich ebenfalls auf die Prozesswahrscheinlichkeit 

aus. Ein geringerer erwarteter Nettowert für den Kläger im Vergleich zum Beklagten macht 

eine Schlichtung wahrscheinlicher, da sich der gesamte Nettowert der Klage für ihn 

verringert. Ist dagegen der Nettowert des Urteils für den Beklagten im Vergleich zum Kläger 

geringer, wird ein Gerichtsprozess wahrscheinlicher, denn der erwartete Nettoverlust des 

Gerichtsprozesses verringert sich.265 Richter können in ihren Urteilen zu einer höheren 

Zuerkennung von Schadenersatzansprüchen übergehen. Dies hätte zur Folge, dass höhere 

Fehlervarianzen in der Einschätzung des Urteils aufträten; hierdurch erhöht sich wiederum die 

Prozesswahrscheinlichkeit.266 

 

 

Optimismus-Modelle und Modelle asymmetrischer Information im Vergleich 

In klassischen Artikeln267 ging man von dem ökonomischen Optimismus-Modell der 

Schlichtungsverhandlungen aus. Andere Autoren gingen vom asymmetrischen Informationen-

Modell, wie Bebchuk268 und Reinganum und Wilde269. Beide Modelle erklären auf 

unterschiedliche Weise, wie es zu einer Gerichtsverhandlung als Folge eines juristischen 

Konflikts kommen kann.  

Das Optimismus Modell geht davon aus, dass Gerichtsprozesse aus unterschiedlichen 

Einschätzungen des zukünftigen Urteils entstehen. Wenn die Parteien optimistisch 

hinsichtlich des erwarteten Ergebnisses sind, bevorzugen sie die gerichtliche Lösung ihres 

Konflikts. Das Modell der asymmetrischen Information begründet die Entstehung von 

Prozessen aufgrund von Unsicherheit zumindest einer Partei in bezug auf den Nutzen oder die 

Kosten einer Gerichtsverhandlung. In der Analyse des Verhandlungsprozesses differieren 

beide Modelle hinsichtlich der Art, wie das Schlichtungsangebot bestimmt wird.270 Im 

                                                 
265 Ebenda, S. 557. 
266 Wittman (1988), “Dispute Resolution, Bargaining, and the Selection of Cases for Trial: A Study of the 
Generation of Biased and Unbiased Data”, S. 346. 
267 Zu den klassischen Modellen gehören u.a. die von Landes (1971), “An Economic Analysis of the 
Courts”, Gould (1973), “The Economics of Legal Conflicts” und Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and 
Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the Allocation of Legal Costs”. 
268 Bebchuk (1984), “Litigation and settlement under imperfect information”. 
269 Reinganum und Wilde (1986), “Settlement, litigation, and the allocation of litigation costs”, 17 RAND 
Journal of Economics. 
270 Miceli (1998), “Settlement Strategies”, 27 Journal of Legal Studies, S. 474. 
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Optimismus-Modell wird ein Verhandlungsprozess unterstellt, bei dem sich die Parteien 

irgendwo zwischen ihren Erwartungen treffen und sich einigen. Im Modell der 

asymmetrischen Information geht man davon aus, dass die uninformierte Partei (in der Regel 

der Beklagte) typischerweise ein einziges Angebot unterbreitet. Der potentielle Kläger hat 

lediglich die Möglichkeit, dieses zu akzeptieren oder zurückzuweisen, welches einen 

Gerichtsprozess zur Folge hat. In diesen Modellen kommt kein Verhandlungsprozess 

zustande.  

Ein Verhandlungsprozess erlaubt es dem Beschuldigten ein Angebot an den Fordernden 

zu unterbreiten, welches entweder abgewiesen und zu einem neuen Angebot seitens des 

Beschuldigten führt oder angenommen wird. Dies ergibt eine maximale Anzahl von 

Schlichtungen. Wird nur ein einziges Angebot ohne jegliche Verhandlung unterbreitet, ist die 

Chance eines Scheiterns von Schlichtungen größer. Jedoch würden hierdurch 

Verhandlungskosten eingespart.  

 

 Eine allgemein anerkannte Ursache des Optimismus ist asymmetrische Information. 

Hierdurch wird die enge Verknüpfung der beiden Modelle deutlich. Es bleibt als Unterschied, 

wie der Schlichtungsbetrag zustande kommt (Verhandlung oder „take-it-or-leave-it“-

Angebot). Miceli konnte in seiner Untersuchung der beiden Modelle feststellen, dass unter der 

Verhandlungsstrategie die Schlichtungsbasis höher liegt, da es eine individuelle Anpassung 

des Betrages ermöglicht.271 Abhängig von den gewählten Parametern des Modells zur 

Disposition, können Kosten minimiert werden. Die Verhandlungsstrategie, wenn vom 

Beschuldigten gewählt, wird vorgezogen, wenn die Verhandlungskosten, die Kosten eines 

Gerichtsprozesses und die Verhandlungsgeschicklichkeit sowie der zugrundeliegende 

Streitwert der potentiellen Kläger sinken.272 

 

 

                                                 
271 Ebenda. 
272 Ebenda, S. 480. 
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3.2.2. Kosten- und Kostenasymmetrien 
 

Träten unterschiedliche Kostenbelastungen zwischen den Parteien durch eine 

Gerichtsverhandlung auf, würde dies ebenso Konsequenzen auf die 

Schlichtungswahrscheinlichkeit haben. Eine höhere Belastung für den potentiellen Beklagten 

würde ihm Anreize geben, ein höheres Schlichtungsangebot zu unterbreiten, welches ein 

höheres Akzeptanzniveau beim potentiellen Kläger erreichen dürfte. Läge die 

Kostenbelastung bei dem potentiellen Kläger höher, würde dies seine Bereitschaft auch ein 

niedrigeres Angebot zu akzeptieren erhöhen.273 

Eine Partei optimiert seine Ausgaben für die Konfliktlösung, wenn jede weitere 

Geldeinheit den Wert der Konfliktlösung um ebenfalls eine Geldeinheit erhöht. Die Ausgaben 

der Parteien beeinflussen sich gegenseitig, denn die Aussicht auf Erfolg ist positiv mit den 

Investitionen korreliert.274 Es ist allerdings nur ein arbiträres Gleichgewicht hinsichtlich des 

Ausgabenniveaus möglich, denn jede Partei hat letztendlich immer einen Anreiz weiter zu 

investieren. Diese Investitionen der gegnerischen Parteien heben den Nutzen zumindest 

teilweise gegenseitig auf. Daher kommt es in der Praxis nicht selten vor, dass Absprachen 

bzgl. der Investitionen zwischen Parteien getroffen werden.275 Obwohl die tatsächlichen 

Investitionsentscheidungen der Parteien nicht bestimmt werden können, ist es wahrscheinlich, 

dass ein größerer Streitwert Anreiz zu höheren Investitionen gibt.  

 

Empirische Untersuchungen 

Empirische Untersuchungen über die Kosten des Rechtsstreits wurden in den letzten 

Jahren u.a. von Williams und Williams durchgeführt.276 Das Ziel war es, Licht in das Dunkel 

der totalen privaten Kosten eines Rechtsstreits zu bringen. In ihrer Untersuchung konnten die 

Autoren keinen empirischen Zusammenhang zwischen den Investitionen in die 

Beweisführung und den totalen privaten Kosten einer Partei finden (z.B. durch eine 

Verkürzung der Verhandlungs- oder Prozesszeit). Höhere Investitionen sind demnach nicht 

                                                 
273 Cooter und Rubinfeld (1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”, S. 538;  
Gravelle (1993), “The Efficiency Implications of Cost-Shifting Rules”, S. 8. 
274 Posner (1998), Economic Analysis of Law. 
275 Ebenda. 
276 Wiliams und Williams (1994), “The Cost of Civil Litigation: An Empirical Study”, 14 International 
Review of Law and Economics, 73 – 86.  
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geeignet, die totalen privaten Kosten insgesamt zu verringern. Eine weitere Fragestellung 

ergab sich aus dem Nutzen, der sich aus der Inanspruchnahme höher qualifizierter 

Rechtsanwälte ergeben könnte. Hier stellten Sie fest, dass es nur wenig Beweis dafür gibt, 

dass höher qualifizierte Rechtsanwälte eine Schlichtung fördern und damit Kosten sparen 

ließen. Der größte Kostenfaktor für die Parteien ergaben sich laut der Untersuchung aus der 

Inanspruchnahme von Experten.277 Hinsichtlich Anwaltskanzleien schlussfolgern sie, dass 

erfahrenere Kanzleien in der Lage sind Kosten zu reduzieren, da sie im Ganzen weniger Zeit 

zur Konfliktlösung benötigen. 278 

 

 

3.2.3. Risiko-Einstellung 
 

Bereits Landes betrachtet den Einfluss der Risiko-Einstellung von Konfliktparteien auf 

deren Entscheidungen.279 Er stellt fest, wie auch Autoren nachfolgender Untersuchungen280, 

dass Risiko-averse Parteien eine Schlichtung dem „Wettcharakter“ der Gerichtsverhandlung 

vorziehen. Für Tullock ist die Risiko-Aversion sogar der bestimmende Faktor für eine 

außergerichtliche Einigung, was von der weitgehenden Begründung abweicht, dass Parteien 

im Allgemeinen die finanziellen Vorteile der Schlichtung eine Gerichtsverhandlung vorziehen 

lassen.281 Wie bereits erwähnt stellt die Schlichtung ein kooperative Lösung des Konflikts dar 

und ist damit von den Parteien direkt beeinflussbar. Ein Gerichtsprozess dagegen ist nicht-

kooperativ und ist damit mit Unsicherheiten im Ergebnis verbunden. 

Es wurde bereits festgestellt, dass die Entscheidungen der Parteien von den erwarteten 

Nettowert und Nettoverlust der Klage bestimmt werden. Geht man von risiko-neutralen 

Personen aus, werden höhere Kosten der Gerichtsverhandlung, geringere Kosten für 

Schlichtungsverhandlungen und pessimistischere Einschätzungen hinsichtlich der 

                                                 
277 Ebenda, S. 85. 
278 Ebenda. 
279 Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”. 
280 Siehe z.B. Cooter und Ulen (2000), Law and Economics; 
Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”;  
Posner (1998), Economic Analysis of Law; 
Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the 
Allocation of Legal Costs”; 
Tullock (1980), Trials on Trial. 



 86

Erfolgschance und Höhe der Entschädigung durch eine richterliche Entscheidung zu einer 

relativ großen Schlichtungsmarge führen.282 Sind Parteien Risiko-avers, vergrößert sich die 

Marge aufgrund der Erhöhung der Bewertung der Kosten und die niedrigere Bewertung des 

Streitwerts für die unsichere gerichtliche Lösung. Dies wiederum erhöht die Chance einer 

Schlichtung. Risiko-Aversion führt zu demselben Effekt wie Pessimismus, nämlich zu einer 

Ausweitung der Schlichtungsmarge.283 Das Umgekehrte gilt für risikofreudige Parteien.284 

 

Priest und Klein argumentieren, dass Kläger generell risikoscheuer sind als Beklagte.285 

Dies begründen die Autoren damit, dass die potentiellen Kläger den Streitwert durch einen 

unsicheren Gerichtsprozess in Gefahr sehen und dies bei Individuen zu eher Risiko-aversen 

Entscheidungen führen. Wird ein Verlust erwartet, was eher für den Beklagten gelten dürfte, 

sind die Entscheidungen eher risikofreudig.286 Die Risiko-Einstellung nimmt Einfluss auf die 

subjektive Bewertung der mögliche Klage und damit auf die Erwartungen hinsichtlich des 

Nettowerts oder -verlusts. Liegt derselbe Schadenersatzanspruch zugrunde, wird durch 

Risiko-Aversion der Nettowert der Klage im Vergleich zur Risiko-Neutralität oder 

Riskikofreude gesenkt.287 Ähnlich verhält es sich, wenn der Streitwert der Klage hoch ist. Der 

Gerichtsprozess erhöht das Risiko des „Spiels“ und lässt die Risiko-aversen Partei noch eher 

davor zurückschrecken, als bei einem geringeren Streitwert.288 

Die Parteien sind geneigt aufgrund ihrer Position im Konflikt bestimmte Strategien zu 

wählen, entweder Risiko-avers oder Risiko-freudig. Rechtsanwälte sind durch diese 

Gegebenheit in der Lage Einfluss auf die gewählte Strategie der Klienten nehmen zu können, 

indem sie ein Gewinn- oder Verlust-Spiel vorlegen.289 Dies erklärt Schlichtungsangebote 

seitens des potentiellen Beklagten, die geringer als der erwarteten Urteilswert sind. Weiterhin 

impliziert dieser Zusammenhang, dass Regelungen, die das Risiko einer Gerichtsverhandlung 

                                                                                                                                                  
281 Tullock (1980), Trials on Trial, S. 39, 48f. 
282 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. 
283 Ebenda;  
Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 418. 
284 Ebenda, S. 418. 
285 Priest und Klein (1984), “The Selection of Disputes for Litigation”. 
286 Rachlinsky (1996), “Gains, Losses, and the Psychology of Litigation”, 70 Southern California Law 
Review. 
287 Priest und Klein (1984), “The Selection of Disputes for Litigation”, S. 27. 
288 Posner (1998), Economic Analysis of Law. 
289  Rachlinsky (1996), “Gains, Losses, and the Psychology of Litigation”. 
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erhöhen (wie die europäische Kostenregelung) zu asymmetrischen Effekten bei Kläger und 

Beklagtem führt. 290 

 

Gravelle konnte aufzeigen, dass gering Risiko-averse Schadensopfer höhere gerichtliche 

Vergleiche erzielen, als stark Risiko-averse.291 In diesem Sinn kann unterstellt werden, dass 

Unternehmen bessere Ergebnisse erzielen als Einzelindividuen, da Untersuchungen zeigten, 

dass die Entscheidungen von Individuen grundsätzlich Risiko-averser sind, als die von 

Gruppen, also auch Unternehmen, denen Riskio-Neutralität zugeschrieben werden konnte.292  

 

 

3.2.4. Strategische Aspekte 
 

Die optimale Verhandlungsstrategie 

Die Begründungen für ein Scheitern außergerichtlicher Verhandlungen basieren auf zwei 

Ansätzen: Optimismus 293 und Transaktionskosten294. Beide Ansätze sind laut Cooter, Marks 

und Mnookin nicht geeignet, die Ursache für Gerichtsprozesse zu erklären.295 Die 

Begründung ist für sie im strategischen Verhandeln und dessen psychologischen Effekten zu 

suchen.296 Der Ansatz des strategischen Verhandelns basiert darauf, dass die rational 

verhandelnde Partei den Nutzen einer höheren Forderung gegen das Risiko eines Scheiterns 

der Schlichtungsverhandlung (und damit einen kostspieligeren Gerichtsprozess zu 

provozieren) abwägt.297  

                                                 
290 Ebenda. Die Untersuchungen von Rachlinsky (1996) konnten die Hypothese bestätigen, dass zwischen 
Klägern und Beklagten ein Unterschied in der Risiko-Einstellung besteht. 
291 Gravelle (1989), in: Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their 
Resolution”.  
Das Modell beruht auf der Bedingung der unvollkommenen Information der Gerichte. 
292 Priest und Klein (1984), “The Selection of Disputes for Litigation”;  
Menell (1983), “A Note in Private Versus Social Incentives to Sue in a Costly Legal System”, S. 51. 
293 Entwickelt für Strafdelikte von: 
Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”;  
Gould (1973), “The Economics of Legal Conflicts”; 
Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”; 
Landes und Posner (1987), The Economic Structure of Tort Law.  
294 Basierend auf Coase (1960), “The Problem of Social Costs”. 
295 Cooter, Marks und Mnookin (1982), “Bargaining in the Shadow of the Law: A Testable Model of 
Strategic Behavior”, 11 Journal of Legal Studies, S. 225-251. 
296 Ebenda, S. 226, 246; wie auch Zeisel et al. (1978), Delay in the Courts. 
297 Cooter, Marks und Mnookin (1982), S. 226. 
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In seinem Artikel von 1960 konnte Coase zeigen, dass Verhandlungen zwischen Parteien 

zu einem effizienten Ergebnis führen, wenn mit den Verhandlungen keine oder geringe 

Transaktionskosten verbunden sind.298 Diese Annahme beschreibt ein optimistische 

Interpretation von Verhandlungen. Der pessimistische Ansatz geht davon aus, dass Individuen 

nicht immer in der Lage sind, ihren Konflikt zu lösen, auch wenn damit keine 

Transaktionskosten verbunden sind. Daher kann es keine Gewissheit über den Ausgang einer 

Verhandlung geben, auch wenn die Beteiligten rational und eigennützig handeln.299 Der 

pessimistische Ansatz individueller Kooperationen wurde erstmals von Hobbes 

beschrieben.300 Er geht davon aus, dass die Parteien ihre Androhungen (threats) ausreizen, es 

sein denn, eine dritte Partei bietet Einhalt.  

Cooter, Marks und Mnookin schlussfolgern, dass Schlichtungen nicht zustande kommen 

müssen, wenn keine oder geringen Transaktionskosten gegeben sind. Sie folgen also dem 

pessimistischen Ansatz.301 Eine Reduzierung der Transaktionskosten führt ihrer Meinung 

nach nicht zu einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer Schlichtung. Das Problem des 

Scheiterns von Verhandlungen liegt in der strategischen Natur des Verhandelns, nicht in den 

Transaktionskosten, die damit einhergehen. Es muss daher das Ziel der Gesetzgeber sein, das 

Potential der Drohungen („Säbelrasseln“) während Verhandlungen zu eliminieren, wie es aus 

dem Hobbes Theorem zu lernen ist. Es besteht also ein Gegensatz zu der Schlussfolgerung, 

die aus dem Coase-Theorem gezogen werden kann, nämlich, dass das private Verhandeln 

nicht zur effizienten Redistribution externer Kosten führt, es sei denn, es besteht ein 

institutioneller Mechanismus, der die Bedingungen des Vertrags zur Teilung des Streitwerts 

bestimmt.302 

 

Cooter et al. basieren ihren Ansatz nicht wie die meisten anderen Analytiker auf 

exzessiven Optimismus als Ursache eines Scheiterns der Schlichtungsverhandlungen. In 

                                                 
298 Coase (1960), “The Problem of Social Costs”. 
299 Cooter, et al. (1982), “Bargaining in the Shadow of the Law: A Testable Model of Strategic Behavior”. 
300 Hobbes in: Cooter, et al. (1982), “Bargaining in the Shadow of the Law: A Testable Model of Strategic 
Behavior”, S. 243. Hobbes pessimistisches Konzept des Verhandelns kann ebenso auf Vertragsbruch oder 
anderes unrechtmässiges Handeln angewandt werden. 
301 Ebenda. 
302 Ebenda, S. 243. Von Cooter et al.[ (1982), “Bargaining in the Shadow of the Law: A Testable Model of 
Strategic Behavior”] als Hobbes Theorem bezeichnet. 
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ihrem Konzept ist Optimismus zwar nicht ausgeschlossen, aber auch keine Bedingung.303 Sie 

gehen von der Betrachtung aus, dass die Parteien gleichzeitig den erwarteten Nutzen 

maximieren und ein Gleichgewicht erreicht werden kann, wenn die Verteilung der vom 

Gegner gewählten Verhandlungsstrategie bekannt ist (Bayesian-Nash-Gleichgewicht).  

Bebchuk beispielsweise modelliert das Verhandlungsverhalten indem die Parteien die 

Strategie des Gegners berücksichtigen und hierdurch zu einem Bayes-Gleichgewicht gelangen 

(der Streitwert ist endogen).304 Es besteht daher im Vergleich zu anderen Modellen der 

Verhandlungsstrategie bei Cooter et al. noch stets eine Unsicherheit der Individuen, was zu 

einem Scheitern der Verhandlung führen kann.305 Die Basis der Erklärung weicht damit 

grundlegend von den meisten anderen Modellen ab, denn es geht allein um die gewählte 

Verhandlungsstrategie und psychologische Effekte, die als Reaktion auf die gegnerischen 

Strategie entstehen. Die  Parteien erfahren eine gewisse Unsicherheit, inwieweit der Gegner 

tatsächlich von seinem Verhandlungsziel absehen wird, um das Risiko eines 

Gerichtsprozesses zu vermindern.306 Die optimale Verhandlungsstrategie beinhaltet demnach 

die Berücksichtigung des positiven Risikos eines Gerichtsprozesses.  

 

 

Strategisches Verhandeln 

Aufgrund der generellen Theorie konnte bisher unter der Annahme rational 

entscheidender Individuen davon ausgegangen werden, dass eine begründete Forderung 

zugrunde liegen muss, damit ein Druck auf den Gegner ausgeübt werden kann 

(Transaktionskostenansatz). Es kommt jedoch vor, dass auch Ansprüche geltend gemacht 

werden, denen keine begründete Forderung zugrundeliegt. Dies ist der Fall, wenn die Kosten 

dieser Forderung und eines möglicherweise resultierenden Gerichtsprozess das erwartete 

Urteil übersteigen, oder die Chancen vor Gericht Erfolg zu haben gering sind.307 Hierfür 

können andere als monetäre Vorteile eine Rolle spielen, denkt man beispielsweise an ein 

verbessertes Image z.B. in Umweltklagen (Greenpeace), oder eine Klage, die die Reputation 

                                                 
303 Ebenda, S. 244. 
304 Bebchuk (1984), “Litigation and settlement under imperfect information”. 
305 Cooter et al., “Bargaining in the Shadow of the Law: A Testable Model of Strategic Behavior”, S. 226. 
306 Ebenda, S. 226f, 246f. 
307 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, 
Bebchuk (1988), “Suing, Solely to Extract a Settlement Offer”. 
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eines Konkurrenten schadet. Beides führt zu einer Motivation zu Prozessieren, selbst wäre 

rein finanziell gesehen eine gerichtliche Auseinandersetzung die ineffiziente Lösung für die 

Partei, und bestimmt daher die Verhandlungsposition.308 

In seinem Modell beschreibt Bebchuk die Situation, die ein Vorbringen einer Forderung 

trotz eines negativen erwarteten Nettowert einer Klage möglich macht, allein um auf 

strategische Weise ein Schlichtungsangebot zu erreichen.309 Die Voraussetzung für einen 

solchen Schritt seitens eines Schadenopfers ist die generelle Möglichkeit, dass es zu einer 

außergerichtlichen Einigung kommen kann.  

P’ng analysierte ebenfalls diese Fragestellung.310 Er kam zu dem Ergebnis, dass der 

Verursacher selbst bei Kenntnis des negativen Spiels des Geschädigten ein Angebot 

unterbreitet, weil er trotz des finanziellen Nachteils für den potentiellen Kläger davon 

ausgehen muss, dass er zu diesem Schritt prinzipiell bereit wäre und dem potentiellen 

Beklagten damit vermeidbare Kosten aufbürdet. Im Rosenberg-Shavell Modell311 ist der 

Erfolg des Fordernden nicht in der Angst des potentiellen Beklagte vor einer 

Gerichtsverhandlung begründet, sondern bereits davor, nämlich in der Vorphase zur 

Vermeidung der Kosten die bereits durch die außergerichtliche Verhandlung entstehen. Der 

Verursacher wird demnach einen Betrag als Reaktion auf eine Schadenersatzforderung bieten, 

der unter seinen erwarteten Kosten für eine außergerichtliche Verhandlung liegt. Dies setzt 

jedoch voraus, dass der potentielle Beklagte signifikante Kosten (direkte oder Zeitkosten) in 

die Konfliktlösung investieren müsste. Diesen Ansatz folgen auch Cooter und Ulen und sie 

weisen darauf hin, dass dies in bestimmten Industriesektoren keine unübliche 

Schlichtungsstrategie ist.312 Bebchuk begründet einen Verhandlungserfolg für negativ-Spiele 

seitens des Schadenopfers durch Unsicherheiten beim Verursacher, inwieweit es sich 

tatsächlich um eine begründete oder unbegründete Forderung handelt.313 Der  Verursacher 

kann nicht einschätzen, ob die Klage für den Anspruchsteller im Falle einer gerichtlichen 

Auseinandersetzung zu einem positiven oder negativen erwarteten Nettowert der Klage führt. 

Diese Informationsasymmetrie ermöglicht es dem Schadensopfer eine Schlichtung zu 

                                                 
308 Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”. 
309 Bebchuk (1988), “Suing, Solely to Extract a Settlement Offer”. 
310 P’ng (1983), “Strategic Behavior in Suit, Settlement , and Trial”. 
311 Rosenberg und Shavell (1985) in: Bebchuk (1988), “Suing, Solely to Extract a Settlement Offer”. 
312 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S. 402. 
313 Bebchuk (1988), “Suing, Solely to Extract a Settlement Offer”, S. 439. 
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erreichen, auch würde eine Klage vor Gericht zu einem Verlust führen. Gesetzliche 

Regelungen zur Offenlegung von Informationen verhindern negativ-Spiele dieser Art und 

erhöhen damit den Anteil an Klagen, denen ein positiver Nettowert der Klage 

zugrundeliegt.314 

 

 

3.2.5. Empirische Studien 
 

Landes und Posner gehen in ihren früheren Untersuchungen davon aus, dass 

Unterschiede in den Erwartungen zufällig verteilt sind und damit Gerichtsprozesse eine 

zufällige Auswahl juristischer Konflikte darstellen.315 In seinem Artikel „A Theory of 

Negligence“ kommt Posner zu der Aussage, dass wenn alle juristischen Konflikte gerichtlich 

ausgetragen würden, Kläger eine 30% Chance zum Erfolg hätten.316 

 

Das Modell von Priest und Klein zeigt317, dass wenn der Nutzen bzw. Verlust durch 

den Rechtsstreit für beide Parteien gleich ist, die individuelle Maximierungsentscheidung der 

Parteien eine starke Tendenz für einen Erfolg des Klägers vor dem Gericht der erster Instanz 

oder in der Berufung von 50% aufzeigt, unabhängig von den zugrundeliegenden 

Rechtsnormen (wie Fahrlässigkeit oder Haftung, Richter oder Jury Entscheidungen).318 

Resultierend aus den Ergebnissen des Modells schlussfolgern Priest und Klein, dass die 

Erfolgsquote vor Gericht vor allem von dem Umfang der Fehleinschätzungen der Parteien vor 

Gericht zu gewinnen, und dem Verhältnis zwischen den Kosten der Klage, den 

Schlichtungskosten, und den Kosten verursacht durch das Urteil abhängt.319 In ihrer 

Untersuchung stellten sie fest, dass der entscheidende Faktor, der zu einer Abweichung der 

                                                 
314 Ebenda, S. 448. 
315 Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”;  
Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”. 
316 Posner (1972), “A Theory of Negligence”, 1 Journal of Law and Economics. 
317 Das Modell von Priest und Klein [(1984), “The Selection of Disputes for Litigation”, 13 Journal of 
Legal Studies] basiert auf denen von Landes [(1971) “An Economic Analysis of the Courts”] und Posner 
[(1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”]. 
318 Priest und Klein (1984), “The Selection of Disputes for Litigation”, 13 Journal of Legal Studies, S. 5. 
319 Ebenda, S. 55. 
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50%-Basis führt, in einem unterschiedlichen relativen Streitwert zu finden ist.320 Dieser 

Unterschied liegt nicht in seinem monetären Wert begründet, sondern in nicht-monetären 

Aspekten. Denkt man beispielsweise an einen Rechtsstreit zwischen einem Konsumenten und 

einem Industriebetrieb, dann kann ein Gerichtsprozess die Reputation des Betriebes schaden 

und langfristig erhebliche Kosten verursachen. Der Verlust des Beklagten wäre höher als der 

Nutzen des Klägers, da der Streitwert der Klage durch den Beklagten höher bewertet würde, 

als durch den Kläger. Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass der Einfluss des relativen 

Streitwerts sehr stark ist. Erfährt der potentielle Beklagte einen höheren relativen Streitwert 

als der potentielle Kläger, wird er sein Schlichtungsangebot erhöhen. Je geringer seine 

Chance vor Gericht ist, desto höher wird dieses Angebot ausfallen. Es werden demzufolge 

relativ mehr Schlichtungen ermöglicht, in denen der potentielle Kläger eine gute 

Erfolgschance vor Gericht hatte. Dies erklärt, warum die Autoren in ihrer Untersuchung der 

Fälle, die vor Gericht gebracht wurden, eine höher als 50%ige Erfolgsquote der Beklagten 

erkennen konnten.321 Betrachtet man dagegen die Situation, in der der potentielle Kläger 

einen höheren relativen Streitwert wahrnimmt, d.h. einen größeren Nutzen aus einer Klage 

ziehen kann, als der potentielle Beklagte einen Verlust erfährt, wird der potentielle Kläger 

seine Schlichtungsforderung erhöhen. Dies geschieht in dem Maße, in dem seine Position dies 

zuläßt. Demzufolge spiegeln die Fälle, die letztendlich doch vor Gericht gebracht werden vor 

allem diejenigen wieder, in denen der Kläger eine größere Erfolgschance hat. Generell steigt 

unter dieser Bedingung die Klagerate und die Erfolgsquote der Kläger vor Gericht liegt bei 

über 50%.322 

 

 

3.2.6. Verzögerungen während des Schlichtungsprozesses 
 

Die Untersuchungen von Fenn und Rickman basieren auf einem dynamischen Modell, 

dass Spier 1992 entwickelte.323 Sie betrachten vor allem die Verhandlungen, die unter der 

Obhut des Gerichts stattfinden, also Teil des gerichtlichen Verfahrens sind, wie in Teil 1.A.II. 

                                                 
320 Ebenda, S. 24ff. 
321 Ebenda, S. 26, 55. 
322 Ebenda. 
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beschrieben wurde. Den Autoren zufolge haben Verzögerungen in der Schlichtungsphase 

generell Auswirkungen auf die Kosten der beteiligten Parteien in einem 

Konfliktlösungsprozess, wie auch auf die Gesellschaft. Beide Phasen, die der vorgerichtlichen 

Verhandlungen und der Gerichtsverhandlung, sind kostenintensiv für beide Parteien. Die 

Gründe dafür liegen in der Minderung der Verfügbarkeit und Qualität der Beweise durch den 

Zeitfaktor. Zudem erhalten die Opfer keine Entschädigung zu dem Zeitpunkt, zu dem sie sie 

am meisten benötigen, und Individuen können durch langen Verhandlungen abgeschreckt 

werden von ihrem Recht überhaupt Gebrauch zu machen.324 Eine Begründung für 

Verzögerungen in der Schlichtungsphase liegt in Informationsasymmetrien. Asymmetrien in 

den zur Verfügung stehenden Informationen bedürfen Zeit zur Aufdeckung, ebenso wie die 

Verhandlung der Standpunkte, und sind daher eine Quelle von Verzögerungen.325  

Die Ergebnisse der Analyse von Fenn und Rickman sind hinsichtlich der 

Verteidigungskosten des potentiellen Beklagten konsistent mit den Ergebnissen von Spier’s 

Untersuchung: kostspieligere Fälle werden schneller beigelegt, und dieser Effekt verstärkt 

sich mit Fortschreiten der Zeit. Schwerere Fälle mit höherem ex ante erwartetem Wert einer 

möglichen Klage resultieren in geringerem Schlichtungsrisiko und daher in längeren 

Verzögerungen. Im Gegensatz zu Spier’s Modell kommen Fenn und Rickman zu folgendem 

Ergebnis: die Einschätzung des Beklagten über die Erfolgschance des Klägers vor Gericht ist 

stark positiv gebunden an eine höhere subjektive Wahrscheinlichkeit einer Schlichtung, und 

daher mit einer geringeren Verzögerung. Trifft das Gegenteil zu, nämlich, dass der Beklagte 

die Chancen des Klägers für schlecht einschätzt, werden längere Verzögerungen erwartet. 

Zusammenfassend stellen die Autoren fest, dass die Verzögerungen während der 

Verhandlungsphase zunehmen, wenn die Parteien niedrige Verhandlungskosten erfahren, 

wenn der geschätzte Schaden hoch ist, und wenn der Beklagte einschätzt, dass er nicht haftbar 

für den Schaden ist (die Chance des Klägers zu gewinnen also gering ist).  

 

Roberts sieht in strategischen Verzögerungen während der verfahrensrechtlichen 

Verhandlungsphase ein Übel, dem Einhalt geboten werden muss, da es zu Ineffizienzen 

                                                                                                                                                  
323 Spier (1992), “The Dynamics of Pre-trial Negotiation” in: Fenn und Rickman (1999), “Delay and 
Settlement in Litigation”, 109 The Economic Journal. 
324 Fenn und Rickman (1999), “Delay and Settlement in Litigation”, S. 476;  
Zeisel et al. (1978), Delay in the Courts, S. 105. 
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führt.326 Maßnahmen gegen Ineffizienzen in dem Verfahren sollten laut Fenn und Rickman 

vor allem durch ein „Prozessmanagement“ durch die Gerichte getroffen werden. Eine 

Reduzierung der Kosten der verfahrensbedingten Verhandlungen würden voraussichtlich zu 

entgegengesetzten Resultaten, dass heißt, zu einer zeitlichen Ausdehnung der 

Schlichtungsverhandlungen führen.327  

 

 

  3.2.7. Ein Vergleich der Kostenverteilungssysteme 
 

Das juristische System von Europa unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem der 

Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Unterschied, der hier näher betrachtet werden soll, ist 

die Regelung der Kostenverteilung nach der richterlichen Urteilsverkündung, wie bereits in 

Teil 1.C.I.1.4 im Hinblick auf die Wohlfahrtseffekte beschrieben wurde. Es entsteht durch die 

Zugrundelegung des europäischen Kostenverteilungssystems ein höherer Streitwert und damit 

ein höheres Risiko verglichen mit dem amerikanischen. Die Varianz der erwarteten 

Nettowerte einer Gerichtsverhandlung unterscheiden sich unter den beiden Systemen und es 

kann erwartet werden, dass die Parteien dies berücksichtigen.  

 

Im europäischen System werden weniger Klagen erwartet, wenn beide Parteien davon 

ausgehen, dass der Schadenverursacher die Kosten eines Gerichtsprozesses zu tragen hat, d.h. 

wenn er den Prozess wahrscheinlich verlieren wird.328 Ist der potentielle Kläger jedoch eher 

pessimistisch hinsichtlich seiner Erfolgschance vor Gericht, erwartet man eine höhere Anzahl 

erhobener Schadenersatzansprüche unter dem amerikanischen System. Es konnte zudem 

festgestellt werden, dass im allgemeinen mehr Klagen unter dem europäischen System fallen 

gelassen wurden als unter dem amerikanischen.329  

                                                                                                                                                  
325 Fenn und Rickman (1999), “Delay and Settlement in Litigation”, S. 478. 
326 Roberts (1995), “Litigation and Settlement”, in: Reform of Civil Procedure. Essays on Access to Justice, 
Clarendon Press, Oxford. 
327 Fenn und Rickman (1999), “Delay and Settlement in Litigation”, S. 489. 
328 Gravelle (1993), “The Efficiency Implications of Cost-Shifting Rules”. 
329 Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the 
Allocation of Legal Costs”; 
Hughes und Snyder (1995), “Litigation and Settlement under the English and American Rules: Theory and 
Evidence”, 38 Journal of Law and Economics. 
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Viele Autoren sehen in der europäischen Kostenregelung einen Motivator für die Parteien 

sich außerhalb des Gerichts zu einigen, da der Wert einer Gerichtsverhandlung höher ist.330 

Gravelle differenziert in seiner Betrachtung der erwarteten Schlichtungsrate zwischen 

Optimismus- und Pessimismus-Faktoren. Liegt relativer Pessimismus vor, stellte er eine 

höhere Schlichtungsquote unter dem europäischen System fest.331 Dieses Ergebnis stimmt laut 

Posner und Cooter und Ulen mit den Ergebnissen hinsichtlich Risiko-averser Parteien 

überein.332 Schätzen beide Parteien die Chance für den Kläger vor Gericht zu gewinnen gleich 

ein, d.h. es liegt weder Optimismus noch Pessimismus vor, wird die Schlichtungsquote unter 

beiden System gleich sein.333 Relativer Optimismus hingegen führt zu weniger Schlichtungen 

unter dem europäischen System.334  

Posner und Bebchuk kamen zu der allgemeinen Schlussfolgerung, dass generell weniger 

Schlichtungen unter dem europäischen System zu erwarten sind.335 Ihrer Meinung nach dürfte 

das europäische System ungerechtfertigt optimistische Klagen generell entmutigen, damit 

auch strategische Klagen, und es wird die zu Recht prozessierende Partei für ihren 

Kostenaufwand entschädigt, was dem allgemeinen Sinn für Fairneß entspricht.336 Es ist 

festzustellen, dass das europäische System mehr Gewicht auf Optimismus und 

asymmetrischer Information legt.337 

                                                 
330 Siehe z.B. Katz (1987), “Measuring the Demand for Litigation: Is the English Rule Really Cheaper?”, 3 
Journal of Law, Economics, and Organization; 
Bowles (1987), “Settlement Range and Cost Allocation Rules: A Comment on Avery Katz’s Measuring the 
Demand for Litigation: Is the English Rule Really Cheaper?”, 3 Journal of Law and Economics;  
Hause (1989), “Indemnity, Settlement, and Litigation, or I’ll be Suing You”, 18 Journal of Legal Studies;  
Cooter und Rubinfeld (1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”. 
331 Gravelle (1993), “The Efficiency Implications of Cost-Shifting Rules”. 
332 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”; 
Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, 
333 Siehe auch Bowles (1987) “Settlement Range and Cost Allocation Rules: A Comment on Avery Katz’s 
Measuring the Demand for Litigation: Is the English Rule Really Cheaper?”. 
334 Gravelle (1993), “The Efficiency Implications of Cost-Shifting Rules”; 
Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the 
Allocation of Legal Costs”; 
Bowles [(1987) “Settlement Range and Cost Allocation Rules: A Comment on Avery Katz’s Measuring the 
Demand for Litigation: Is the English Rule Really Cheaper?”] kommt zum entgegengesetzten Ergebnis. 
335 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”.  
Bebchuk [(1984), “Litigation and settlement under imperfect information”] basiert seine Untersuchung auf 
die Bedingung der einseitigen asymmetrischen Information. 
336 Posner (1998), Economic Analysis of Law;  
Katz (1987), “Measuring the Demand for Litigation: Is the English Rule Really Cheaper?”. 
337 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics; 
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Generell werden mehr Gerichtsverhandlungen im Verhältnis zu Schlichtungen unter dem 

europäischen System erwartet.338 Einige Autoren, wie z.B. Posner339 sehen diesen Effekt nur 

für diejenigen Fällen gegeben, in denen der potentielle Kläger optimistischer ist, als der 

potentiellen Beklagte. Durch die geringere Anzahl an Konflikten und Anspruchserhebungen 

sind die Wohlfahrtseffekte jedoch unsicher. Unter dem europäischen System werden weniger 

Gerichtsverhandlungen erwartet, wenn die Parteien Risiko-avers sind340, wenn die Kosten für 

den potentiellen Beklagten höher sind, als für den potentiellen Kläger341, und wenn Fälle 

vorliegen, die mit geringem Risiko behaftet sind und die Erwartungen der Parteien realistisch 

sind.342  

 

Laut Reinganum und Wilde wird der Wert der Schlichtung wahrscheinlich unter beiden 

Systemen gleich sein.343 Dem widersprechen Bowles und Gravelle.344 Bowles stellt fest, dass 

der Schlichtungswert unter dem amerikanischen System geringer liegen dürfte.345 Dies 

unterstützt Gravelle, wenn gilt, dass die Parteien relativ optimistisch sind.346 Hinsichtlich des 

Schlichtungsspielraums kommen sowohl Bowles, wie auch Reinganum und Wilde zu dem 

Ergebnis, dass dieser unter beiden Systemen gleich ist, wenn beide Parteien dieselben 

Erwartungen hinsichtlich der Erfolgswahrscheinlichkeit des Klägers vor Gericht zu gewinnen 

haben.347  

                                                                                                                                                  
Bebchuk (1984), “Litigation and settlement under imperfect information”. 
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Hughes und Snyder fanden in ihrer Untersuchung heraus, dass unter dem amerikanischen 

System eher innovative Fälle vor Gericht gebracht werden.348 Das hat auch Auswirkungen auf 

den sozialen Wert der Klagen, denn diese Fälle dürften eher geeignet sein, zur positiven 

Entwicklung der Gesetze beizutragen. Die Investitionen für die Beweisfindung in der 

außergerichtlichen Verhandlungs- und Prozessphase erhöhen die Chance, die Wahrheit zu 

finden, das bedeutet, die richterlichen Fehler zu reduzieren. Die Untersuchungen zeigten, dass 

ein höheres Ausgabenniveau unter dem europäischen System zu erwarten ist.349 Die 

Auswirkungen von Investitionen auf die Anzahl von Schlichtungen oder gerichtlicher Fehler 

ist nicht eindeutig bestimmbar und daher kann auch das optimale Investitionsniveau nicht 

ermittelt werden. 

 

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Bedingungen, die den Untersuchungen unterliegen 

und den daraus resultieren Differenzen in den Resultaten ist es schwer möglich, generell das 

optimale Kostenverteilungssystem zu bestimmen. Tullock und Katz wagen jedoch eine 

generelle Aussage, indem sie für das europäische System als das kostengünstigere und 

effizientere plädieren.350 Block et al. untersuchten die Effizienz der beiden System im 

Hinblick auf den Informationsaustausch und sehen im Unterschied zu Tullock und Katz in der 

Struktur der Informationen (z.B. asymmetrisch oder korreliert) den entscheidenden Faktor zur 

Bestimmung des effizienteren Systems.351 

 
  

                                                 
348 Hughes und Snyder (1995), “Litigation and Settlement under the English and American Rules: Theory 
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349 Posner (1998), Economic Analysis of Law; 
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3.3. Effekte gesetzlicher Grundlagen 
 

Gesetzliche Regelungen folgen dem Zweck, durch die Beeinflussung der individuellen 

Entscheidungen zu einem sozial effizienteren Ergebnis zu gelangen. Hinsichtlich der 

Entscheidungen, die eine Schlichtung oder einen Gerichtsprozess bewirken, hat der 

Gesetzgeber eine Reihe von Maßnahmen, die er ergreifen kann, um letztendlich über die 

erwarteten Kosten und Nutzen der Parteien das Wohlfahrtsziel zu erreichen. Das 

übergeordnete Ziel des Gesetzgebers ist die Minimierung der totalen sozialen Kosten. 

Hierdurch wird deutlich, dass eine Abgrenzung zwischen individueller und sozialer Ebene 

weder möglich noch sinnvoll ist und Entscheidungen auf beiden Ebenen Einfluss auf den 

jeweils anderen Sektor haben.352  

Die Anwendung gesetzlicher Maßnahmen bietet zwar viele Möglichkeiten, kann aber 

durch komplizierte interdependente Effekte zu erheblichen Komplikationen und eventuell 

sogar zu unerwünschten Effekten führen. Die Verfügbarkeit und Relevanz von Beweismitteln, 

die einzelnen Facetten des Verfahrens, die gesetzlichen Bestimmungen, gerichtliche 

Verzögerungen und ihre Auswirkung auf die Beweisfindung sind Faktoren, die einen Einfluss 

auf die Entscheidungsgrundlage und damit die Entscheidungen der Parteien hinsichtlich 

Anspruchserhebung, Schlichtungsverhandlung, sowie Investitionen und Strategien während 

des Gerichtsprozesses ausüben. Ein Eingriff in auch nur einen dieser Faktoren bewirkt eine 

Lawine von Effekten, der es bedarf, genauer analysiert zu werden, um unerwünschte, d.h. 

ineffiziente Folgen zu vermeiden.353 

Im Folgenden werden die grundlegendsten Maßnahmen zur Beeinflussung der 

individuellen Entscheidungsfindung dargestellt.  

 

 

  3.3.1. Kosten 
 

Werden Maßnahmen der Regierung getroffen, die die Kosten des Prozessierens 

ändern, ändern sich daraufhin die Entscheidungsgrundlagen der Parteien, d.h. der erwartete 

                                                 
352 Shavell (1999), “The Level of Litigation: Private versus Social Optimality of Suit and Settlement”. 
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Nettowert einer Klage und der erwartete Nettoverlust. Dies wiederum beeinflusst die 

Verhandlung vor einem Gerichtsprozess, indem die Erwartungen hinsichtlich eines möglichen 

Prozesses durch die Schlichtungsangebote der Parteien widergespiegelt werden. Werden 

Prozessführungsgebühren erhoben bzw. erhöht, erhöht sich das maximale 

Schlichtungsangebot des Beschuldigten und sinkt das minimal akzeptierte 

Schlichtungsangebot seitens des Opfers. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer 

außergerichtlichen Einigung, da der Nettowert der Klage sinkt, bzw. der Nettoverlust steigt.354 

Dies gilt für beide Kostenverteilungssysteme.  

Für das amerikanische System stellte Landes eine Reduzierung der Anzahl von 

Gerichtsverhandlungen fest, wenn die Gerichtsgebühren erhöht wurden.355 Er begründete dies 

mit den niedrigeren zu erwarteten Nettonutzen der Kläger, die nun eine Schlichtung 

bevorzugen. Unter dem europäischen System ist der Effekt einer Gerichtsgebührenerhöhung 

stark abhängig von der Erwartung vor Gericht erfolgreich zu sein. Hier muss es nicht gegeben 

sein, dass der erwartete Nettowert eines Prozesses auch wirklich sinkt. Für beide Systeme gilt, 

dass eine Gebührenerhöhung den Spielraum für Verhandlungen erhöht und damit Schlichtung 

wahrscheinlicher werden. Außerdem wird das Risiko einer Gerichtsverhandlung größer, da 

der Streitwert durch die höheren Kosten steigt. Parteien werden daher eher eine Schlichtung 

vorziehen.  

 

Bebchuk unterscheidet in seiner Untersuchung hinsichtlich der Prozessgebühren die 

Verhandlungsergebnisse zwischen potentiellem Kläger und Beklagten.356 Wie bereits Landes 

und Posner folgert auch Bebchuk, dass eine Erhöhung der Prozesskosten eine Senkung des 

minimal akzeptierten Schlichtungsangebots des potentiellen Klägers bewirkt.357 Auf den 

Beklagten hat die Erhöhung für Bebchuk keine eindeutige Auswirkung. Das 

Schlichtungsangebot kann aufgrund höherer Prozesskosten entweder steigen, sinken oder 

gleich bleiben.358 Dies ist abhängig von dem Effekt auf die subjektive Erwartung vor Gericht 

Erfolg zu haben. Wird dieser Wert als konstant angesehen, erhöht sich das unterbreitete 
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Angebot des potentiellen Beklagten bei einer Kostenerhöhung. Da die kritische 

Erfolgswahrscheinlichkeit vor Gericht aber eine Funktion des Schlichtungsangebots, des 

erwarteten Urteilswertes und der Kosten ist, bewirkt eine Erhöhung der Kosten eine Senkung 

des kritischen Wertes für die Erfolgswahrscheinlichkeit. Dies bedeutet, dass die 

Bereitwilligkeit des potentiellen Beklagten vor Gericht zu gehen steigt. Das 

Schlichtungsangebot wird geringer ausfallen.359 

 

Aufwendungen für Zeugen und Experten liefern in der Regel einen hohen Beitrag zur 

Unterstützung der Position einer Partei, gehen aber mit hohen Kosten einher. Der Wert der 

Inanspruchnahme eines Experten ist aber nicht konkret bestimmbar. Es ist daher aus 

wohlfahrtsökonomischer Sicht nicht möglich, ein generell optimales Kostenniveau 

festzusetzen. Es muss eher von den Umständen der einzelnen Fälle ausgegangen werden.360  

 

Empirische Untersuchungen 

Die Untersuchungen von Williams und Williams ergaben einige Einsichten in die 

Kostenstruktur der privaten Parteien in einem Rechtsstreit. Basierend auf den empirischen 

Ergebnissen, sollten die gesetzlichen Maßnahmen ihrer Meinung nach insbesondere den 

Informationsaustausch in einem frühen Stadium des Konflikts fördern.361 Hier könnten die 

Folgekosten einer Gerichtsverhandlung noch verhindert werden. Damit stimmen sie mit den 

früher gemachten Aussagen von Spier, und Williams und Williams überein.362 Sie stellten 

weiterhin fest, dass die Inanspruchnahme von Experten zu einem extremen Kostenfaktor in 

einem Rechtsstreit auswuchern kann. Eine deutliche Kostenreduzierung für die Parteien 

könnte daher  realisiert werden, wenn die Anzahl der Zeugen und Experten gesetzlich 

begrenzt würde und die dadurch erzeugten Informationen zu einem frühen Zeitpunkt 

freigegeben werden.363 In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass die Rechtsanwälte 

                                                                                                                                                  
358 Bebchuk (1984), “Litigation and settlement under imperfect information”, S. 409. 
359 Ebenda, S. 410. 
360 Shavell (1997), “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social Motive to Use the 
Legal System”, S. 610. 
361 Williams und Williams (1994), “The Cost of Civil Litigation: An Empirical Study”, 14 International 
Review of Law and Economics, S. 84. 
362 Spier (1992), “The dynamics of pretrial negotiation” und Williams, Williams und Goldsmith (1992), 
“The cost of civil litigation before intermediate court in Australia!” in: Williams und Williams (1994), “The 
Cost of Civil Litigation: An Empirical Study”.  
363 Williams und Williams (1994), “The Cost of Civil Litigation: An Empirical Study”, S. 85. 
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streitender Parteien eine Übereinkunft hinsichtlich der Beweisführung treffen, wie z.B. die 

Begrenzung der Anzahl vorgeführter Zeugen.364  

  

 

  3.3.2. Beweislast 
 

Die Beweislast bestimmt gesetzlich, welche Partei welche Beweise in einem 

Gerichtsprozess erbringen muss. Die Beweislast kann dem Kläger auferliegen, z.B. in 

Fahrlässigkeitsbeschuldigungen, oder dem Beklagten, z.B. wenn er beweisen muss, dass der 

Kläger mitverschuldet fahrlässig handelte. Die gesetzlich zugrunde gelegte Beweislast gibt 

das minimale Beweisniveau an. So muss der Kläger in den USA und Großbritannien in 

zivilrechtlichen Angelegenheiten Beweise erbringen, die kaum Zweifel zulassen 

(„preponderance of evidence“), oder es wird der Standard der Beweisführung „ohne jeden 

Zweifel“ („beyond reasonable doubt“), wie unter dem kontinentalen System, angewandt.365 

Die Auferlegung einer bestimmten Beweislast führt Kosten mit sich, und je strenger die 

Beweislast, desto höher die Kosten der Beweisführung. Das Ziel aus ökonomischer Sicht ist 

es, die Summe der Fehlerkosten der richterlichen Entscheidungen und Investitionen zur 

Beweisfindung zu minimieren, sowie effiziente Anreize zur Konfliktvermeidung potentieller 

Disputanten zu geben. Es ergeben sich jedoch auch Anforderungen, die außerhalb des 

ökonomischen Bereichs liegen und denen die Beweislast Genüge tun sollte, nämlich 

Gerechtigkeit und Fairneß.366  

 

 

  3.3.3. Schadenersatzanspruch 
 

Ändern sich die gesetzlichen Ansprüche für erlittenen Schadenersatz, ändern sich auch 

die Rahmenbedingungen für einen erwarteten Nutzen oder Verlust aus einer 

Gerichtsverhandlung da sie den Streitwert erhöhen, was wiederum Auswirkungen auf die 

                                                 
364 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 429.  
Der privaten Kosteneinsparung steht aber eine höhere Gefahr der Fehlentscheidung des Richters gegenüber. 
365 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, S.414ff. 
366 Epstein (1973), “A Theory of Strict Liability”, 2 Journal of Legal Studies, S. 152. 
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Schlichtungsverhandlungen hat.367 Dies bewirkt gegensätzliche Effekte auf das 

Verhandlungsgeschehen außerhalb des Gerichts in einem nicht-strategischen Modell. Durch 

den höheren Streitwert wird mehr Gewicht auf eventuell vorliegenden Optimismus (s.u.) unter 

den Parteien gelegt, welches den Effekt hiervon verstärkt und zu häufigeren 

Gerichtsverhandlungen führt. Andererseits werden Gerichtsverhandlungen kostspieliger und 

risikoreicher durch den erhöhten Streitwert, was genau das Gegenteil bewirkt, sofern die 

Parteien Risiko-avers sind: Gerichtsverhandlungen werden weniger nachgefragt.368 

 Bebchuk analysierte ebenfalls den Einfluss einer Änderung des Streitwertes. Er 

folgert, dass eine Erhöhung der gesetzlich möglichen Anspruchshöhe generell die 

Wahrscheinlichkeit einer Schlichtung senkt.369 

 

 

  3.3.4. Informationsasymmetrien 
 

In der vorangegangenen Ausführung über den Austausch von Informationen370 konnte 

gezeigt werden, dass ein freiwilliger Informationsaustausch die 

Schlichtungswahrscheinlichkeit erhöht, da sie Optimismus zu reduzieren vermag, 

Pessimismus aber nicht verändert. Es besteht aber natürlich ebenso die Möglichkeit, dass sich 

auch vorab vorhandener Pessimismus verringert, und damit erhöht sich die 

Wahrscheinlichkeit einer gerichtlichen Konfliktlösung. Dabei muss die Information gar nicht 

direkt dargelegt werden, denn auch indirekt, z.B. durch die Höhe des Anspruchs, können 

Rückschlüsse während des Verhandlungsprozesses gezogen werden. Bestehen keine 

gesetzlichen Verfahren hinsichtlich der Offenlegung von Informationen, ist es wahrscheinlich, 

dass die Parteien strategische Aspekte in ihrem Verhandlungsverhalten mit einspielen lassen. 

Parteien werden beispielsweise geneigt sein, für sie strategisch vorteilige Informationen 

                                                 
367 Danzon und Lillard [(1983) in: Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes 
and Their Resolution”] stellten in ihrer ökonometrischen Untersuchung fest, dass in dem Fall, dass höhere 
Schadenersatzzahlungen aufgrund eines Urteils zu erwarten sind, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass es 
zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Allerdings folgen weniger gerichtliche Auseinandersetzungen, wenn 
die Wahrscheinlichkeit für den Kläger groß ist, vor Gericht zu gewinnen und kein Optimismus unter den 
Parteien vorliegt. Sie konnten feststellen, dass lediglich 28% Prozent der vor Gericht gebrachten Fälle 
durch den Kläger gewonnen wurden. 
368 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. 
369 Bebchuk (1984), “Litigation and settlement under imperfect information”, S. 409. 
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während der außergerichtlichen Verhandlung zurückzuhalten, um einen Trumpf zu ihren 

Gunsten im Gerichtsprozess selbst zu haben.371  

 

Die Erwartungen hinsichtlich der Höhe und Wahrscheinlichkeit eines Urteils beeinflussen 

das Ergebnis außergerichtlicher Verhandlungen, nicht aber dessen Optimalität.372 Es ist daher 

ein Hauptziel gesetzlicher Verfahren für eine Optimierung des Informationsaustauschs zu 

sorgen. Es stellt sich die Frage, inwieweit ein verpflichteter Austausch von Informationen 

geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen. Das direkt untergeordnete Ziel ist es, Optimismus und 

Pessimismus durch die gesetzlichen Maßnahmen zu verringern und eine realistischen 

Einschätzung der Schuldlage durch beiden Parteien zu erreichen (Rechtssicherheit), denn die 

Reduzierung der Varianz der Erfolgserwartungen der beiden Parteien erhöht grundsätzlich die 

Schlichtungswahrscheinlichkeit.373 

  

Generell sieht das Verfahrensrecht einen verpflichteten Austausch von Informationen 

vor, der in einem frühen Stadium des Rechtsstreits stattfinden soll. Hierdurch entstehen den 

Parteien natürlich Kosten. Werden signifikante Kosten verursacht im Verhältnis zu dem 

Schadenersatzanspruch, kann das dazu führen, dass das Schadensopfer von einer Klage 

absieht, wenn die Kosten den erwarteten Nutzen übersteigen. Kobayashi und Parker sehen 

generell Ineffizienzen mit dem verpflichteten Informationsaustausch einhergehen.374  

In einer Studie von Mackie wurde die Relevanz der Aufdeckung von Informationen in 

der vorgerichtlichen Phase in der Praxis analysiert. Er stellte fest, dass in Fällen mit 

„geringerem“ Streitwert (£ 50.000,-- in Handelsfällen) und begrenzter Informationen in Form 

von Dokumenten, prozedurale Aufdeckungsverpflichtungen ein effektiver Weg zur 

Wahrheitsfindung sind.375 In komplexeren Fällen konnte der Informationsaustausch jedoch 

auch schon mal bis zu 20% der gesamten Zeit in Anspruch nehmen. Der Autor stellte 

weiterhin fest, dass vor Gericht letztendlich nur ein Bruchteil der Dokumente zur 

                                                                                                                                                  
370 Siehe Teil 1.C.II.3.2.1. 
371 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 423. 
372 Gould (1973), “The Economics of Legal Conflicts”. 
373 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 423. 
374 Kobayashi und Parker (2000), “Civil Procedure: General”, in: Encyclopedia of Law and Economics, 
Edward Elgar, Cheltham UK, Volume V/ 7000. 
375 Mackie (1995), “Discovery in Commercial Litigation”, in: Reform of Civil Procedure. Essays on Access 
to Justice, Clarendon Press, Oxford, S. 140. 
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Beweisfindung herangezogen wurde. 95% blieben unberücksichtigt. Die 

Entscheidungsfindung basiert hauptsächlich auf die Erfahrungen der Handelsrichter.376 

Daraus schlussfolgert Mackie, dass das Verfahren der Aufdeckung in der Phase vor der 

eigentlichen Gerichtsverhandlung die Dauer und Kosten eines Rechtsstreits erheblich erhöht, 

und einer Partei damit eine Verzögerung der Zahlungsverpflichtung ermöglicht. Das 

Verfahren würde daher auch strategisch zu individuellem Vorteil genutzt, und Dokumente 

und Beweismittel in Fülle vorgebracht. Für die Gegenpartei stellt dies eher Tyrannei als 

Rechtsfindung dar.377 Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt Roberts im 

Zusammenhang mit Verzögerungstaktiken während des Schlichtungsprozesses.378 Seines 

Erachtens kommt es dadurch zu Ineffizienzen während der Schlichtungsverhandlungen, und 

Schlichtungen finden häufig viel zu spät statt.379  

 

 

  3.3.5. Haftungsregelungen 
 

Der Gesetzgeber kann durch die Festlegung von gesetzlichen Normen die Schuldfrage 

bereits vor einem juristischen Konflikt konkretisieren. Die gesetzliche Festlegung erleichtert 

nicht nur die Einschätzung von Schuld und Unschuld für die Richter nachdem ein 

Schadensfall aufgetreten ist, sondern auch für die potentiellen Konfliktparteien. Dadurch sind 

die Individuen in der Lage ihr optimales Präventionsniveau zu wählen. 1973 untersuchte 

Epstein die Auswirkungen von Gefährdungshaftung und Fahrlässigkeit.380 Er plädiert dafür, 

dass die zugrundegelegte Haftungsregel auf den Schaden basiert sein sollte und nicht auf die 

Angemessenheit bzw. Unangemessenheit des Verhaltens des Beklagten.381 Bei der 

Einschätzung fahrlässigen Handelns können den Richtern Fehler unterlaufen, was wiederum 

zu Rechtsunsicherheit und Ineffizienzen, z.B. in der Wahl des optimalen Präventionsniveaus, 

führen kann. Hier entsteht eine Konfliktquelle, die bei der Haftungsregel der 

                                                 
376 Ebenda, S. 141. 
377 Ebenda, S. 141 und 145. 
378 Roberts (1995), “Litigation and Settlement”. 
379 Ebenda, S. 452. 
380 Epstein (1973), “A Theory of Strict Liability”. 
381 Ebenda, S. 189. 
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Gefährdungshaftung erspart bleibt.382 Epstein erweitert die Begründung der Vorteile der 

Gefährdungshaftung auch auf die Vermeidung von Ungerechtigkeit und vertritt die Meinung, 

dass aus ökonomischer sowie moralischer Sicht die Haftungsregel der Fahrlässigkeit viel zu 

oft Anwendung in der Rechtsprechung findet.383  

 

  

4. Gerichtsprozess 
 

Im vorangegangenen Punkt konnte die Entscheidungsfindung der streitenden Parteien in 

einer Schlichtungsverhandlung unter ökonomischen Gesichtspunkten verdeutlicht werden. 

Die gegebenen Bedingungen durch unterschiedliche Einschätzungen hinsichtlich des 

Ergebnisses einer gerichtlichen Auseinandersetzung, den direkten Kosten der Klage, der 

Risiko-Einstellungen und strategischer Aspekte spielen dabei eine grundlegende Rolle in dem 

Entscheidungsfindungsprozess. Das hybride Modell von Cooter und Rubinfeld kommt zu 

dem Ergebnis, dass eine Gerichtsverhandlung auf einen gescheiterten Schlichtungsversuch 

folgt, wenn der minimale Schadenersatzanspruch des Geschädigten höher ist, als das 

maximale Angebot des Verursachers.384 Es kommt also zu einer Klage, wenn der Kläger 

erwartet, durch diesen Schritt einen Vorteil erzielen zu können. Im folgenden wird das 

Verhalten der Parteien in der letzten Phase des juristischen Konflikts aus ökonomischer Sicht 

beleuchtet. Hier werden aus den rivalisierenden Parteien nun Feinde.385 

 

 

                                                 
382 Siehe auch Shavell (1997), “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social Motive to 
Use the Legal System”, S. 598f und  
Shavell (1999), “The Level of Litigation: Private versus Social Optimality of Suit and Settlement”, S. 112. 
383 Epstein (1973), “A Theory of Strict Liability”. 
In derselben Ausgabe des Journal of Legal Studies von 1973 hält Posner die Ergebnisse von Epstein und 
anderen bis dahin erschienenden Publikationen zu diesem Themas als unzureichend, zumal sie die 
ökonomischen Konsequenzen der unbeschränkten Haftung inkorrekt analysieren. [Posner (1973), “Strict 
Liability: A Comment”, 2 Journal of Legal Studies, 205 – 222.] 
384 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. 
385 Cooter und Rubinfeld (1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”, S. 539. 
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4.1. Investitionsentscheidungen 
 

Der erwartete Nutzen einer Gerichtsverhandlung ist von der Natur des Falles selbst, aber 

auch von den zugrundeliegenden Gesetzen bestimmt. Die Gesetze bestimmen die Beweislast, 

die Beweisführung, den Schadensrahmen, und das Verfahren des Prozesses selbst. Diese 

Regeln bestimmen dadurch auch den Aufwand den eine Partei betreiben muss oder kann, um 

ihren Nutzen in einem Rechtsstreit zu maximieren. Der Aufwand der Beweisführung ist mit 

Kosten verbunden, die den erwarteten Nutzen einer Gerichtsverhandlung schmälern, bzw. die 

Kosten erhöhen. Die Parteien sind also gezwungen die Kosten dafür gegen den Nutzen der 

Investitionen abzuwägen.386 Der Aufwand ist lohnenswert, wenn eine Veränderung in den 

Ausgaben zu einer positiven Veränderung des erwarteten Nettowerts der Klage führt, der 

schließlich auch durch die subjektive Wahrscheinlichkeit zu gewinnen bestimmt wird. Jede 

Partei wird dasjenige Aufwandsniveau wählen, das den erwarteten Nettowert maximiert. Die 

Entscheidung für ein höheres Investitionsniveau gibt zusätzlich Signale an den Richter, denn 

dieser ist sich bewusst, dass die Ermittlung von Informationen für die Parteien kostspielig ist 

und demnach vorteilig sein muss.387  

 

Es wurde bereits festgestellt, dass ein höherer Streitwert einen höheren möglichen Verlust 

darstellt und daher Parteien motiviert, mehr in die Beweisführung und den Rechtsanwalt zu 

investieren.388 Der Cournot-Ansatz hilft zu erklären, dass ein höherer Streitwert bzw. höherer 

Nutzen weiterer marginaler Ausgaben den Kläger veranlassen, mehr als der Beklagte zu 

                                                 
386 Dies beruht auf der Annahme, dass der Investitionsumfang positiv mit der Erfolgswahrscheinlichkeit vor 
Gericht korreliert ist. Siehe u.a.  
Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”; 
Tullock (1980), Trials on Trial; 
Wittman (1988), “Dispute Resolution, Bargaining, and the Selection of Cases for Trial: A Study of the 
Generation of Biased and Unbiased Data”; 
Katz (1987), “Measuring the Demand for Litigation: Is the English Rule Really Cheaper?”; 
Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”; 
Hay (1995), “Effort, Information, Settlement, Trial”; 
Kobayashi und Parker (2000), “Civil Procedure: General”; 
Krings (1989), “Toestand van de gerechtelijke achterstand in België”, Colloquium Senaat, 26.5.1989. 
387 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. 
388 Ebenda. 
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investieren, et vice versa.389 Sobald ein kritischer Investitionswert erreicht ist, können 

allerdings keine weiteren Vorteile mehr geschaffen werden.390  

Strategische Aspekte können dieses allgemeine Ergebnis des hybriden Modells jedoch 

stören. Schätzt der Beklagte beispielsweise seine Chance vor Gericht gering ein, kann er im 

Gegensatz zu der allgemeingültigen Aussage sich doch für ein geringes Investitionsniveau 

entscheiden.391 Die marginale Produktivität des Aufwandes erhöht sich nicht oder wenig. 

Einen weiteren strategischen Aspekt stellt sie Möglichkeit eines wiederholten Spiels dar. Hier 

ist der subjektive Streitwert der Parteien unterschiedlich. Diejenige Partie, die ein größeres 

Interesse an einen Erfolg vor Gericht knüpft, wird zu höheren Investitionen bereit sein.392 

Hieraus ergeben sich auch Vorteile für die Wohlfahrt, denn Fehler in der richterlichen 

Entscheidung können durch die private Investition gesenkt werden.393 

 

Das zugrundegelegte Kostenverteilungssystem, das nord-amerikanische oder das 

europäische, spielt in der Einschätzung des Nettowertes des Gerichtsurteils eine Rolle, denn 

es verändert den subjektiven Streitwert der Parteien.  

Die Untersuchung von Hause konnte zeigen, dass das zugrundegelegte Kostensystem 

außerdem Einfluss auf die Ausgaben während eines Gerichtsprozesses hat. Dies gilt für beide 

Parteien.394 Aufgrund dieser Kenntnis werden die Parteien eine Schlichtung bevorzugen. 

Diese Argumentation hinsichtlich des Einflusses des Kostensystems auf die Anzahl 

Schlichtungen weicht daher von derjenigen von Landes, Gould, Posner und Shavell ab.395 Das 

bedeutet, dass strategische Aspekte in der Entscheidung über das Investitionsniveau eine nicht 

                                                 
389 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 430f. 
390 Ebenda, S. 435. 
391 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. 
392 Ebenda. 
393 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 404.  
Wie bereits in Teil 1.C.I diskutiert wurde, führt das ökonomische Ziel der effizienten Ressourcenallokation 
verglichen mit dem Ziel der rein redistributiven Allokation zu einer anderen Bewertung der Fehlerkosten. 
Dies liegt im Wesentlichen in den Folgekosten gerichtlicher Fehlentscheidungen begründet, da hierdurch 
eine Wiederholung ähnlich gelagerter Konflikte möglich ist und wiederum direkte und indirekte Kosten 
verursachen. Dieser Kostenfaktor tritt bei der rein redistributiven Betrachtung nicht auf. (Ebenda, S. 405). 
394 Hause (1989), “Indemnity, Settlement, and Litigation, or I’ll be Suing You”, 18 Journal of Legal 
Studies. 
395 Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”; 
Gould (1973), “The Economics of Legal Conflicts”; 
Posner (1973), An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”; 
Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the 
Allocation of Legal Costs”. 
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unerhebliche Rolle spielen. Hierin kann aber auch eine mögliche Bestätigung der 

Erkenntnisse von Priest und Klein gesehen werden, die besagen, dass häufiger Konflikte vor 

Gericht gebracht werden, in denen die Schuldzuweisung nicht eindeutig festgelegt werden 

kann, die Chancen der Parteien demnach bei ca. 50% liegen.396 Hier kann man eine relativ 

hohe marginale Produktivität des Aufwands erwarten. Sozial gesehen ist gerade in diesen 

Fällen ein höherer Aufwand wünschenswert, denn die Fehlerwahrscheinlichkeit am Gericht 

ist in diesen Fällen höher. Katz stellt hinsichtlich des Kostensystems fest, dass die erwarteten 

marginalen Kosten, und damit auch die der Investitionen, im europäischen System gesenkt 

werden, weil die verlierende Partei die Kosten oder zumindest einen Großteil der Kosten 

übernimmt.397  

 

 

4.2. Gerichtliche Wartezeiten 
 

Verzögerungen in der Rechtsprechung kann als ein Problem von Angebot und 

Nachfrage betrachtet werden.398 Bei geringen Gerichtsgebühren oder anderen Kosten der 

Klage kommt es zu einer Regulierung der Nachfrage nach gerichtlichen Dienstleistungen 

durch Wartezeiten, solang kein Preissystem für die Inanspruchnahme der Gerichte besteht.399 

 

Ein juristischer Konflikt verursacht immer direkte Kosten für die Parteien. Je länger 

die Konfliktlösung dauert, desto höher sind diese Kosten, auch wenn es sich hierbei um ein 

figuratives Warten, d.h. Warten in Abwesenheit handelt.400 Treten die Kosten erst mit der 

Urteilsverkündung auf, können die Kosten der Klage abgezinst werden.401 Diejenige Partei, 

die erwartet die Kosten der Klage tragen zu müssen, hat demnach durch die Verzögerung der 

Rechtsprechung einen Vorteil.  

                                                 
396 Priest und Klein (1984), “The Selection of Disputes for Litigation”. 
397 Katz (1987) “Measuring the Demand for Litigation: Is the English Rule Really Cheaper?”. 
398 Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”; 
Zeisel et al. (1978), Delay in the Courts. 
399  Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”;  
Posner (1998), Economic Analysis of Law. 
400 Gravelle (1990), “Rationing Trials by Waiting: Welfare Implications”, S. 255ff;  
Lindsay und Feigenbaum (1984), “Rationing by Waiting Lists”, S. 404;  
Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”. 
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Warten in Abwesenheit kann auch indirekte Kosten verursachen, da es den Wert des 

Gutes vermindert (vor allem bedingt durch Opportunitätskosten).402 Dies trifft in einer 

Konfliktsituation für den potentiellen Kläger zu, denn der Wert des zugesprochenen 

Schadenersatzes wird von ihm abgezinst. Der Nettowert der Klage sinkt.403 Für ihn besteht 

eine kritische Wartezeit. Ab wann die Kosten der Wartezeit den Nutzen des Gutes überwiegt, 

ist individuell abhängig.404 

 

Die Wartezeit und dessen Auswirkung auf die Kosten und den Streitwert haben 

folglich entgegengesetzte Effekte auf die Parteien. Der potentielle Kläger wird eher geneigt 

sein, sich außergerichtlich zu einigen, der potentielle Beklagte dagegen sieht sich 

verringernde Nachteile durch einen Gerichtsprozess gegenüber.405 Landes, Posner und Zeisel 

et al. u.a. kommen zu der allgemeinen Aussage, dass Verzögerungen an den Gerichten 

generell die Schlichtungsbereitschaft der Parteien erhöht.406 Gravelle bestätigt dieses 

veränderte Verhalten durch Verzögerungen für diejenige Partei, die erwartet die Kosten des 

Rechtsstreits tragen zu müssen.407 Er begründet dies damit, dass sich für diese Partei die 

Kostenbelastung durch verlängerte Wartezeiten erhöht und damit die Schlichtungsmarge, was 

zu mehr Schlichtungen führen würde.  

Betrachtet man die Positionen der Parteien in einem Rechtsstreit, wird der potentielle 

Kläger ein niedrigeres aber sicheres Schlichtungsergebnis gegenüber einer eventuell höheren, 

aber unsicheren und in weiterer Zukunft gezahlten Entschädigung nach einem 

Gerichtsprozess bevorzugen.408 Die Anzahl der Schlichtungen bei einer Ausdehnung der 

                                                                                                                                                  
401  Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 420. 
402  Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”; 
Lindsay und Feigenbaum (1984), “Rationing by Waiting Lists”, S. 404. 
403 Gravelle (1990), “Rationing Trials by Waiting: Welfare Implications”; 
Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, S. 420. 
404 Lindsay und Feigenbaum (1984), “Rationing by Waiting Lists”, S. 407. 
405 Posner (1998), Economic Analysis of Law; 
Gravelle (1990), “Rationing Trials by Waiting: Welfare Implications”, S. 262;  
Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”; 
Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”. 
406 Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”; 
Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”; 
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Wartezeiten an den Gerichten wird laut Posner steigen, da der Streitwert durch die 

Möglichkeit der Abzinsung sinkt.409 Anhand von empirischen Untersuchungen kann Landes 

diese Hypothese, dass eine höhere Schlichtungsrate bei längeren Wartezeiten auftritt, 

stützen.410  

 

Gravelle kommt dagegen zu der Aussage, dass Wartezeiten keinen Einfluss auf die 

Wahrscheinlichkeit einer Schlichtung und damit auf die Anzahl Gerichtsprozesse hat.411 Es 

sind ohnehin nur extreme Verzögerungen in der Lage, Einfluss auf die Nachfragestruktur 

auszuüben.412 Unterliegen dem Fall unterschiedliche individuelle Verzinsungen der Parteien, 

wird eine nicht unerhebliche Wartezeit zu mehr Schlichtungen, also weniger 

Gerichtsverhandlungen führen, wenn der Kläger eine höhere interne Verzinsung veranschlagt, 

als der Beklagte. Hier wird nämlich der akzeptierbare Schlichtungswert des potentiellen 

Klägers schneller mit Verlauf der Zeit sinken, als das unterbreitete Angebot des potentiellen 

Beklagten: die Marge steigt.413 

  

Verzögerungen an den Gerichten können zu einem zentralen Problem und selbst zu 

einem politischen Thema auswachsen.414 Durch den Verlust an Beweisen, bzw. der 

Reduzierung dessen Qualität, erhöht sich die Unsicherheit des Prozessergebnisses, was laut 

Posner generell zu einer erhöhten Prozesswahrscheinlichkeit führt.415 Die Partei mit der 

Beweislast erfährt daher einen großen Nachteil in der Prozessführung. Eine übermäßige 

Wartezeit ist sozial unerwünscht, denn es verhindert die Nutzung des öffentlichen Gutes der 

Gerichtsbarkeit, kann eine besondere Härte für Einzelne darstellen, und untergräbt das 

Vertrauen und den Respekt in die gerichtlichen Instanzen.416 Hierdurch sehen Zeisel et al. 
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eine grundsätzliche Notwendigkeit Verzögerungen zu bekämpfen.417 Posner dagegen sieht mit 

der Aufhebung jeglicher Wartezeiten Ineffizienzen verbunden.418 Zur Bestimmung der 

optimalen Wartezeit müssen dessen  Kosten und Nutzen betrachtet werden. Die Vorteile von 

Zeit als Rationalisierungsmechanismus entstehen durch eine Begrenzung der Anzahl der 

Richter, Personal und Räumlichkeiten.419 Die Kosten entstehen vornehmlich aus der 

Rechtsunsicherheit, bzw. einer Wiederholung ähnlicher Konflikte, und einer geringeren 

Anzahl auch sozial „wertvoller“ Gerichtsverhandlungen.420 In Folgeperioden führt dies zu 

einem Anstieg von Gerichtsverhandlungen, da die Rechtsgrundlage unsicher ist und zu 

Fehleinschätzungen der Parteien führt.421  

Die Ausmaße der Verzögerungen an europäischen Gerichten implizieren, dass 

bestehende Subvention für die Inanspruchnahme der öffentlichen Gerichtsbarkeit zu hoch 

sind.422 Würden die betroffenen Parteien die vollen Kosten der Prozessführung allein tragen 

müssen, würden sie diese in ihr Entscheidungskalkül mit einbeziehen (internalisieren). Die 

Parteien würden den privaten Nutzen des Gerichtsprozesses mit den gesamten sozialen  

Kosten, die daraus entstehen, mehr in Einklang bringen. Dies ist das für Posner anzustrebende 

Ziel.423 

Langfristig stellt für Posner nur die gleichzeitige Erhöhung des Dienstleitungsangebots 

und des Preises eine Möglichkeit zur Reduzierung der Wartezeiten dar.424 Dies liegt darin 

begründet, dass die Erhöhung der Anzahl der Stabsmitglieder zu höheren Transaktionskosten 

führt und durch erhöhte Gebühren aufgefangen werden muss. Durch die Anpassung des 

Justizsystems an hierarchische Strukturen kann diesem Kostenfaktor teilweise 

entgegengewirkt werden.425  

Bisherige Maßnahmen in der Praxis sind größtenteils auf die Aufstockung des 

richterlichen und administrativen Personals gerichtet. Dies dürfte allerdings laut Martin und 
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Smith nur eine kurzfristige Auswirkung auf die Wartezeiten haben.426 Buscaglia und Ulen 

kommen zu der gleichen Aussage aufgrund ihrer empirischen Studie.427 Die Ausweitung der 

Angebotsseite wird wahrscheinlich längerfristig wiederum zu einer Ausdehnung der 

Nachfrage führen.428 Zudem wäre zu erwarten, dass durch mehr Personal und mehr 

Informationsstufen wiederum Quellen für Verzögerungen entstehen.  

 

Zur Bekämpfung der Wartezeiten stellen Zeisel et al. konkret folgende Maßnahmen 

vor:429 

- Den Umfang der Befugnisse der Gerichte verringern 

- die Effizienz der Gerichte erhöhen 

- die Anzahl der Mitarbeiter an den Gerichten erhöhen 

- Reduzierung der Zeit benötigt zur Abhandlung der Fälle 

- Ermutigen zu außergerichtlicher Schlichtung  

- Förderung von konfliktvermeidenden Maßnahmen . 

 

Die empirische Studie von Martin und Smith über die Problematik von Wartezeiten in 

Abwesenheit zeigte den Einfluss dessen auf die Nachfrage.430 Die Analyse ist auf den 

medizinischen Sektor basiert, liefert aber interessante Informationen hinsichtlich der 

Nachfrageelastizität für Dienstleistungen. Sie stellten eine geringe Elastizität fest. Dies 

suggeriert, dass eine Erhöhung der Kapazitäten zwar kurzfristig die Wartezeiten reduzieren 

könnten, aber nur wenig Einfluss auf die langfristige Nachfrage ausübt. Dies weicht von der 

Schlussfolgerung ab, die nach der elementaren Wartezeitentheorie zu erwarten wäre. 

Hiernach kann nur ein permanenter Anstieg der Kapazitäten zu einer Reduzierung der 

Wartezeiten auf lange Sicht ermöglichen, vorausgesetzt, das Nachfrageniveau bleibt konstant. 

Die Autoren konkludieren, dass der wichtigste Faktor zur Bestimmung der Elastizität der 
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Nachfrage die Notwendigkeit des Gutes oder der Dienstleistung ist. Wie unabkömmlich die 

Dienstleistung der öffentlichen Gerichte ist, ist nach meiner Kenntnis noch nicht hinlänglich 

untersucht. Es bestehen jedoch Substitute für die Dienstleistungen der öffentlichen Gerichte, 

v.a. durch die privaten Schlichtungsgerichte für Handelskonflikte.  

 

 

4.3. Zinsgewährung 
 

Richter können zusätzlich zu dem eigentlichen Urteil auch einen kompensierenden 

Zins für die entstandenen Verluste durch den Zeitfaktor gewähren. Eine Zinsvergütungen vom 

Zeitpunkt der Anspruchstellung für den Kläger, getragen von dem Beklagten in dem Fall, dass 

er verliert, hat denselben Effekt wie eine direkte Erhöhung der von ihm zu tragenden Kosten 

für eine gerichtliche Auseinandersetzung. Der Beklagte wird mit diesem Kostenfaktor 

Rechnung tragen und ein höheres Angebot in der außergerichtlichen Schlichtungsverhandlung 

unterbreiten. Es wird sich jedoch auch das minimal akzeptierte Angebot des Klägers auf ein 

höheres Niveau begeben, so dass die Chance einer außergerichtlichen Einigung unverändert 

bleibt, sofern die zugrundeliegenden internen Zinsfüße der Parteien identisch sind. 

Zinsgewährungen beeinflussen demnach nur die Höhe einer Schlichtung, nicht aber dessen 

Häufigkeit.431 Zugestandene Zinsvergütungen wären folglich nicht geeignet um die Nachfrage 

nach einer gerichtlichen Lösung zu senken.432 Posner argumentiert dagegen, dass die 

Gewährung einer Zinsvergütung die Wahrscheinlichkeit einer Schlichtung verringert 

(unabhängig von den individuellen Zinsfüßen der Parteien).433 Der letztendliche Effekt einer 

Zinsvergütung kommt einer Erhöhung des Streitwertes gleich und daher kann erwartet 

werden, dass die Wahrscheinlichkeit eines Gerichtsprozesses steigt.434 

 

Zeisel et al. berücksichtigen in ihrer Untersuchung unterschiedliche interne 

Verzinsungen der Parteien.435 Anhand von empirischem Datenmaterial kommen sie zu der 

Aussage, dass es wahrscheinlicher ist, dass die individuelle Verzinsung des Klägers höher 
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liegt, als die des Beklagten.436 Der Grund dafür liegt in der größeren Schwierigkeit bei einer 

Bank einen Kredit anzufragen, denn die Basis für die Anfrage stellt die vage Erwartung eines, 

selbst wenn gerechtfertigten, Gerichtsprozesses dar. Das Risiko für die  Bank ist hier sehr 

hoch und spiegelt sich entsprechend in der Höhe des Zinses wider.437 Einige juristische 

Konflikte sind selbst nicht als Grundlage einer Kreditanfrage zugestanden, wie beispielsweise 

aufgrund von Verkehrsunfällen.438  

Würden die Zinsgewährungen der Richter den höheren Zinsbelastungen des Klägers 

(im Erfolgsfall der Klage) entsprechen, erfahren die Beklagten höhere erwartete Nettokosten 

der Gerichtsverhandlung verglichen mit der Situation, wenn keine Zinsvergütungen gewährt 

würden. Der erwartete Wert der Klage für den Kläger bleibt jedoch unverändert verglichen 

mit einer Situation ohne zeitliche Verzögerung der Urteilsfindung. Landes (1971) 

schlussfolgert hinsichtlich der richterlichen Zinsgewährung, dass sich der 

Schlichtungsspielraum erhöht und eine außergerichtliche Übereinkunft wahrscheinlicher wird, 

denn mit der Zeit erhöht der Beklagte sein Schlichtungsangebot, entsprechend der 

wachsenden Zinsbelastung.439 Sie argumentieren, dass während die Kosten des Rechtsstreits 

für den Kläger verglichen mit einer Situation ohne gerichtliche Wartezeiten unverändert 

bleiben, sich die Kosten und damit das Schlichtungsangebot des Beklagten erhöhen wird. 

Daher sieht Posner in der Gewährung eines Zinses einen Gegeneffekt zu den Auswirkungen 

einer zeitlichen Verzögerung auf die Kosten des Beklagten, die sich durch die Wartezeiten 

effektiv verringern.440 Konnten durch Wartezeiten an den Gerichten ein Ausreizen dieser 

Situation durch strategische Verzögerungen seitens der Beklagten festgestellt werden, ist es 

nun möglich, dass diese Verzögerungstaktiken von den Klägern durch eine Zinsgewährung 

übernommen werden.441 Für Zeisel et al. haben Zinsgewährungen jedoch keinen Effekt in 

bezug auf die Häufigkeit von Schlichtungen, lediglich die Höhe wird bestimmt durch die 

Zinsvergütung. Die Positionen der Parteien bleiben unverändert.442  
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  4.4. Berufung 
 

 Der letzte Schritt einer gerichtlichen Auseinandersetzung kann in einer Berufung des 

Urteils aus niedrigerer Instanz enden. Die Berufung bietet einer Partei, die sich ungerecht 

durch das Urteil der ersten Instanz behandelt fühlen, die Möglichkeit, eventuell doch noch zu 

ihrem Recht zu kommen. Eine Berufung kann auf faktischen oder juristischen Fehlern 

beruhen.443 Aus wohlfahrtsökonomischer Sicht ist es anzustreben, dass die besseren 

Ressourcen, in diesem Falle erfahrenere Richter, auf Fälle angesetzt werden, die höhere 

Streitwerte und einen größeren sozialen Wert bergen. Hier werden die meisten Investitionen 

getätigt und damit auch mehr Rechtssicherheit durch die Aufklärung geschaffen. Die 

Aufteilung der Gerichtsbarkeit in verschiedene Instanzen macht daher ökonomisch Sinn. Der 

wohlfahrtstheoretische Hintergrund der Institution von Berufungsgerichte liegt also 

vornehmlich in der Schaffung von Rechtssicherheit.444 

Es ergibt sich eine Art Mechanismus, der die Anzahl der Berufungen reguliert. Sind zu 

wenige Berufungen (aus wohlfahrtstheoretischer Sicht) in Periode 1 vorgekommen, werden in 

den folgenden Perioden mehr Berufungen aufgrund von Rechtsunsicherheiten zu erwarten 

sein, was wiederum zu Präzedenzfällen oder Änderungen in den Gesetzen führt und damit zu 

mehr Rechtssicherheit. Die Folge ist eine Abnahme der Anzahl Berufungen in 

Folgeperioden.445 Die alleinige Existenz der Berufungsgerichte allerdings beeinflusst das 

Entscheidungskalkül der Parteien an sich nicht. Es bleibt aber zu erwähnen, dass hierdurch 

eine strategische Nutzung der Institution durch eine Verzögerungsstrategie möglich ist. Das 

Ergebnis geht konform zu demjenigen, das bereits für die Situation der verzögerten 

Rechtsprechung aufgeführt wurde.446  

 

Abschließend bleibt festzustellen, dass eine nicht zu bewältigende Menge an Literatur 

über die ökonomische Analyse juristischer Konflikte besteht. Weiterhin bleibt festzuhalten, 
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dass sich die verhaltenstheoretische Analyse vornehmlich auf die beiden Konfliktparteien 

selbst bezieht. Untersuchungen z.B. hinsichtlich der Richter oder Rechtsanwälte als weitere 

involvierte Parteien im Konfliktlösungsprozess unterliegen zahlenmäßig deutlich. Trotz des 

enormen Literaturangebots besteht noch stets erheblicher Erklärungsbedarf einer Vielzahl von 

Phänomenen, denn selbst die Ergebnisse von vermeintlich gut bearbeiteten 

Untersuchsgebieten sind sehr unterschiedlich und teilweise selbst gegensätzlich. Der 

erhebliche Erklärungsbedarf gilt ebenso für das Phänomen der gerichtlichen Wartezeiten, 

denn obwohl diverse Modelle das Verhalten der Konfliktparteien in den verschiedenen 

Konfliktphasen beschreibt und analysiert, wurden die gerichtlichen Verzögerungen als ein 

determinierender Faktor weitgehend vernachlässigt. Die wenigen theoretischen Modelle die 

gerichtliche Wartezeiten berücksichtigen sind zudem noch begrenzt in ihrer Aussagekraft und 

erhellen die Effekte des Phänomens nur unzureichend, so dass Rückschlüsse für 

rechtspolitische Entscheidungen kaum möglich sind. Weiterhin scheint es notwendig zu sein 

den gesamten Konflikt(lösungs)prozess in Betracht zu ziehen, da alle Entscheidungen der 

potentiellen Konfliktparteien innerhalb dieses Prozesses interdependent sind und auch soziale 

Auswirkungen haben können. Diese Zusammenhänge zwischen dem individuellen und der 

Wohlfahrtsebene wurden zu oft in der bestehenden Literatur übersehen.   
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D. Rechtsökonomie im Aufriss 
 

I. Ökonomische Analyse des Rechts 

 

Das geltende Recht in einer Gesellschaft ist die Grundlage für das Zusammenleben von 

Individuen; es bestimmt Verhaltensweisen und Entscheidungen.447 Daher müssen die Rechte 

und Regeln nicht nur nach ihrem Gerechtigkeitsgehalt hin evaluiert werden, sondern auch 

daraufhin, ob ihre Effekte auch aus ökonomischer Sicht wünschenswert sind. Was eignet sich 

daher besser als die Anwendung der Konzepte, i.e. Analysetechniken, -methoden und 

Theorien, der Ökonomie als Wissenschaft des menschlichen Verhaltens, um Recht und 

Institutionen besser zu verstehen?448 Die rechtsökonomische Analyse basiert auf dem 

ökonomischen Verhalten von Wirtschaftssubjekten und des Staates sowie ihr Verhältnis 

untereinander in einer Marktwirtschaft, also auf der Ebene der Mikroökonomie. Die für die 

Rechtsökonomie genutzten allgemeinen ökonomischen Theorien des Marktgeschehens und 

der Preise, der Entscheidungen unter Unsicherheit und des Arbeitsverhaltens spielen eine 

große Rolle, sowie die Wohlfahrtsökonomie.449 

Eine Unterteilung der Rechtsökonomie kann hinsichtlich der Marktbezogenheit der 

Untersuchungen vorgenommen werden. Wenn sich die Fragestellung auf marktbezogene 

Gesetze oder Institutionen bezieht, spricht man in der Literatur im allgemeinen von „old law 

and economics“.450 Inzwischen sind auch Bereiche durch die Rechtsökonomie erobert, die 

sich nicht mit rein ökonomischen Inhalten beschäftigen, z.B. weil sich das Verhalten nicht auf 

einem Markt im engeren Sinne abspielt. Hierzu gehören z.B. Schadensersatz, Familienrecht, 
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oder Strafrecht.451 Dieser Bereich der Rechtsökonomie wird zum „new law and economics“, 

der neuen Rechtsökonomie, gezählt. 

Die Rechtsökonomie beruht in ihrer grundlegenden Idee auf zwei Fragestellungen. Die 

erste betrachtet die Effekte geltenden Rechts auf ökonomische Einheiten. Ausgehend von der 

Annahme des nutzenmaximierenden Verhaltens, wird ein Individuum von verschiedenen 

Wahlmöglichkeiten diejenige Alternative wählen, die nach dem Kenntnisstand die beste ist. 

Hierdurch wird die höchste individuelle Wohlfahrt erreicht. Mithilfe der Annahme des 

rationalen Verhaltens und der Kosten-Nutzen-Analyse kann die Rechtsökonomie auch in 

Situationen, in denen keine ex ante Vertragsvereinbarung möglich ist bzw. keine Marktpreise 

bestehen, wie bei Verkehrsunfällen oder Kriminalität, im Ergebnis zu Einschätzungen 

hinsichtlich des Verhaltens von Individuen führen. So kann z.B. die Entscheidung eines 

Individuums kriminell zu werden grundsätzlich auf rationalem Verhalten basiert werden, wie 

die Entscheidung für jede andere „Erwerbstätigkeit“ auch.452 Der Ansatz dieser Fragestellung 

ist von positiver Art. 

Die zweite Fragestellung basiert auf der Analyse nach einer besseren Gestaltung des 

Rechts und des Rechtsapparats im Hinblick auf eine effiziente Ressourcenallokation453, 

welches dem normativen Ansatz zuzuordnen ist. Wie sollte das Recht gestaltet sein, um zu 

effizienten Ergebnissen aus wohlfahrtsökonomischer Sicht zu führen? Hier werden v.a. die 

wohlfahrtstheoretischen Hilfsmittel benutzt, um die verschiedenen rechtlichen Aspekte zu 

analysieren.454 Im Mittelpunkt steht das Hicks-Kaldor Kriterium. Es besagt, dass Effizienz 

erreicht ist, wenn durch eine Veränderung eine allgemeine Verbesserung der Wohlfahrt 

erreicht werden kann. Die Summe des Nutzens der Parteien mit einem Vorteil durch diese 

Veränderung muss also die Summe der Nachteile der schlechter gestellten Parteien 

überwiegen. Hicks-Kaldor Effizienz bedeutet, dass keine Veränderung mehr möglich ist, die 

nach diesem Kriterium zu einer Wohlfahrtssteigerung führen kann.455 Ein Aspekt der 

Wohlfahrtstheorie von besonderem Interesse für die Rechtsökonomie sind Externalitäten. Sie 

spielen sowohl für die neo-Klassik wie auch für den neo-Insitutionalismus eine große 
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Rolle.456 Negative Externalitäten bzw. externe Kosten treten auf, wenn eine Partei durch ihre 

Handlung Kosten für eine andere Partei verursacht, ohne diese dafür zu entschädigen. Hieraus 

entstehen Ineffizienzen, da der Verursacher die Kosten externalisiert, sie also in seinem 

Entscheidungskalkül nicht mitberücksichtigt.457 Ein weiterer Aspekt von großer Bedeutung in 

der Rechtsökonomie sind Transaktionskosten und damit dem Transaktionskostenansatz, der 

seit dem berühmten Artikel von Coase (1960)458 eine bedeutende Rolle spielt. Coase zeigte 

mit seiner Arbeit, dass traditionelle Bereiche durch eine alternative Betrachtung aus Sicht der 

Rechtsökonomie zu neuen Resultaten führen kann und den Weg zu weiteren Analysen von 

juristischen Institutionen öffnet. Im nachfolgenden Punkt D.I.2. sollen diese beiden 

bedeutenden Aspekte, Externalitäten und Transaktionskosten, noch tiefergehend besprochen 

werden. 

 

 

1. Rechtsökonomie im historischen Aufriss 
 

 Die rechtsökonomische Idee besteht bereits sehr lang. In der Zeit, in der A. Smith 

(1723 – 1790) und andere Zeitgenossen ihre analytischen Gedanken niederschrieben, war eine 

rigide Abgrenzung der Gebiete Recht und Ökonomie noch nicht vorhanden. Dies geschah erst 

im Laufe des 20. Jahrhunderts.459 In dieser Zeit wurden Phänomene des sozialen Lebens in 

ihrer Gesamtheit betrachtet. Dies erklärt, warum Wissenschaftler dieser Zeit, wie A. Smith 

oder D. Hume (1711 – 1776), sich Themen zuwandten, die heute als interdsiziplinäre 

Problemstellungen der Rechtsökonomie eingestuft werden würden. So befasste sich Smith 

u.a. mit den Auswirkungen des Eingriffs der öffentlichen Hand auf den Preismechanismus 

und andere protektionistische Interventionen ins Marktgeschehen.460 D. Hume betrachtete 

Interaktionen innerhalb der menschlichen Gesellschaft, die auch heute Grundlage für 

rechtsökonomische Untersuchungen sind, jedoch nun formalisiert durch Spieltheorie. Er 

argumentierte, dass Rechte niemals natürlich gegeben sind im Sinne ihres Bestehens vor und 
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457 Friedman (1996), „Law and economics“. 
458 Coase (1960), „The Problem of Social Costs“, 17 Journal of Law and Economics, S. 1-44. 
459 Van den Bergh (1991), „Wat is Rechtseconomie“, S. 9. 
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unabhängig von menschlichen Zwecken, sondern dass sie die Resultate vom Streben nach 

Nutzenmaximierung sind.461 Auch strafrechtliche Sanktionen waren damals bereits 

Untersuchsgegenstand, und erste Anwendungen ökonomischer Ansätze zur Analyse 

verschiedener rechtlicher Fragestellungen erfolgten.462 Ein zentraler Unterschied der 

damaligen Untersuchungen zu denen der heutigen Rechtsökonomie liegt vor allem in der 

systematischen Analyse des Rechts durch das Modell rationalen Verhaltens.463 

 

 Der rechtsökonomische Gedanke flammte durch Analysten wie Bentham, Schmoller, 

Menger und Sombart Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts wieder auf.  Benthams 

Interesse lag vornehmlich in dem Verhalten von Individuen und der sozialen Wohlfahrt im 

Schatten gesetzlicher Regeln. Die Ambitionen der deutschen Wissenschaftler waren dagegen 

eher durch die unzufriedestellenden Antworten der Philosophie des 16. und 17. Jahrhunderts 

hinsichtlich der erkennbaren Evolution von Eigentums- und anderen Rechten geprägt.464 

Ausgehend von Hume´s Gedanken folgerten sie, dass sich das Recht abhängig von 

ökonomischen und sozialen Bedingungen entwickelt und wichen damit vom Gedanken der 

natürlichen Rechte ab. Hieraus entstanden Analysen zur Entwicklung der Institutionen, die 

eine weite Akzeptanz erfuhren.465  

Nach einer ruhigen Periode des latenten Desinteresses an der Rechtsökonomie nahm 

in den 40er Jahren an der Universität von Chicago Aaron Director den rechtsökonomischen 

Faden wieder auf. Dem hieraus entstandenen sogenannten Chicago-Ansatz liegt das 

neoklassische Weltbild zugrunde.466 In der weiteren Entwicklung wurde von rein 

marktbezogenen Fragen des Rechts („old law and economics“) mehr und mehr abgewichen, 

so dass die Anwendung des ökonomischen Ansatzes mittlerweile auf alle Bereiche des Rechts 

wie juristische Institutionen, Regeln und Normen, sowie Verfahren, angewandt werden: die 

neue Rechtsökonomie.467 Als bedeutender Vertreter der neuen Rechtsökonomie sei zunächst 

                                                                                                                                                  
460 Smith (1776, Wiederauflage1993), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 
Hackett Publishing Company, Cambridge.  
461 H. Pearson (1997), Origins of Law and Economics, S.19. 
462 Siehe z.B. J.Bentham, Philosoph und Jurist, (1748 - 1832), in: Mackaay (2000), „History of Law and 
Economics“, S. 68. 
463 Mackaay (2000), „History of Law and Economics“, S. 68. 
464 Ebenda. 
465 Ebenda, S. 70f. 
466 Die Beschreibung der Paradigmen ist in Teil 1.B.II zu finden. 
467 Mackaay (2000), „History of Law and Economics“, S. 66, 72. 
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Gary Becker genannt, der seine Analysen auf nicht-marktspezifisches Verhalten orientierte.468 

Er untersuchte die Ökonomie von Straftaten, Familie und geistigen Kapitals. Er teilte mit:  

 
“Indeed, I have come to the position that the economic approach is a comprehensive one that is 

applicable to all human behavior, be it behavior involving money price or imputed shadow prices, 

repeated or infrequent decisions, large or minor decisions, emotional or mechanical ends.“469  
 

Weitere Wissenschaftler bemühten sich mit dem neuen rechtsökonomischen Ansatz, 

z.B. Calabresi mit Untersuchungen hinsichtlich Haftungsregelungen.470 Wie Becker (1992) 

wurde auch Coase (1991) mit einem Nobelpreis für ihre Untersuchungen gewürdigt.471 Bis 

heute haben sich weltweit rechtsökonomische Vereinigungen gebildet.472 Seit 1958 werden 

Zeitschriften herausgegeben, die sich speziell mit der Thematik der Rechtsökonomie 

befassen.473 Im weiteren Verlauf nahm mit dem steigenden Interesse an der Rechtsökonomie 

auch die Zahl der Fachzeitschriften zu. Sie unterscheiden sich durch ihre Schwerpunkte 

hinsichtlich der Methodik (quantitativ oder qualitativ) oder hinsichtlich des 

zugrundeliegenden Paradigmen. Die neueste Zeitschrift in dieser Reihe ist der American 

Review of Law and Economics, der seit 1999 herausgegeben wird.   

 

 

                                                 
468 Becker’s Beitrag zu rechtsökonomischen Untersuchungen liegt vor allem in der Analyse von 
Kriminalität und Bestrafung, z.B. (1968) “Crime and Puishment: An Economic Approach”, 76 Journal of 
Political Economy, S. 169 – 217. 
469 Becker (1976, p.8) in: Mackaay (2000), „History of Law and Economics“, S. 73. 
470 Calabresi (1970), The Costs of Accidents, Yale University, New Haven.  
471 Kredietbank Weekberichten 53 (Oktober 1998), Nr. 25, S.2. 
472 Die rechtsökonomischen Vereinigungen sind die American Law and Economics Association 
[http://www.amlecon.org/], die Canadian Law and Economics Association 
[http://www.chass.utoronto.ca/clea/], die European Association of Law and Economics 
[http://system04.rug.ac.be/grond/EALE], die Law and Economics Association of New Zealand 
[http://www.leanz.org.nz/], die International Society for New Institutional Economics 
[http://www.isnie.org], und die Latin American Law and Economics Association 
[http://www.law.uchicago.edu/] 
473 1958 erschien die Fachzeitschrift Journal of Law and Economics. 1972 folgte die erste Auflage des 
Journal of Legal Studies, 1981 das International Review of Law and Economics, 1985 das Journal of Law 
Economics, and Organization, 1994 das European Journal of Law and Economics und 1999 der American 
Review of Law and Economics.  
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2. Methoden- und Begriffeapparat 
 

 Wie bereits angedeutet beruht der rechtsökonomische Methoden- und Begriffeapparat 

auf der Mikroökonomie. Dies führt nicht selten zu Missverständnissen, besonders bei Juristen. 

Rechtsökonomen gebrauchen Abstraktionen der Realität, nehmen Einschränkungen durch 

Annahmen sowie in der Zahl der berücksichtigten Variablen vor, um die Teilbereiche der 

Realität modellieren und damit analysieren zu können. Hierbei werden zweckmäßigerweise 

nur so viele Variablen und Annahmen berücksichtigt, die einer Verzerrung der Resultate 

zuvorkommen. Der Sinn dessen ist es, Effekte einzelner Variablen oder ein Zusammenspiel 

mehrerer verdeutlichen zu können. Eine vollständige Spiegelung der Realität würde in ein 

Chaos führen und detaillierte Untersuchung unmöglich machen. Im Vordergrund der 

Rechtsökonomie stehen die Variablen, die Rückschlüsse auf das Verhalten von Individuen 

ziehen lassen. Hierdurch können Zusammenhänge herausgestellt werden, die dann im 

weiteren gesellschaftliche Phänomene erklären können oder Vorhersagen erlauben.474 Die 

Annahme des rationalen Verhaltens und der Nutzenmaximalisierung der Individuen müssen 

in einem weiteren Blickwinkel gesehen werden (beschränkte Rationalität).475 Es wird unter 

diesen Annahmen nicht verstanden, dass jede - objektiv gesehen - sinnvolle Entscheidung 

auch tatsächlich von den Individuen getroffen wird. Subjektivität in den Einschätzungen (z.B. 

durch einen Mangel an Information) wird ebenso berücksichtigt. Die Annahme rationalen 

Verhaltens beruht allein darauf, dass jedes Individuum in seinem Entscheidungsrahmen die 

für ihn günstigste Alternative wählt. Dazu können auch immaterielle Werte zählen, wie 

positive Emotionen durch Spenden, etc..  

 

Externalitäten 

Externalitäten können positive wie negative Effekte auf Dritte beinhalten, ohne dass 

die verursachende Partei diese berücksichtigt. Als Ergebnis können Ineffizienzen auftreten.476 

Um diese Ineffizienzen zu korrigieren, sollte die verantwortliche Partei diese externen Nutzen 

oder Kosten internalisieren. Es bestehen grundsätzlich drei Möglichkeiten des Staates, um 

                                                 
474 Van den Bergh, „Wat is Rechtseconomie?“, S. 14ff. 
475 In Punkt D.II. des einführenden Teils 1. wird näher auf die zugrundeliegenden Paradigmen der 
Rechtsökonomie eingegangen.  
476 Friedman (1996), „Law and Economics“. 
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Externalitäten entgegen zu wirken: staatliche Regulierung, finanzielle Anreize und gesetzliche 

Grundlagen.  

Die Regierung kann durch Markteingriffe das Marktgeschehen regulieren. 

Regulierungen können beispielsweise Restriktionen hinsichtlich des Ausstoßes von 

Luftverschmutzungen oder hinsichtlich der zur Produktion erlaubten Stoffe betreffen. Dies ist 

eine der möglichen Maßnahmen, um externe Kosten durch die verursachende Partei 

internalisieren zu lassen. Des weiteren kann ein finanzieller Anreiz für gewünschtes Verhalten 

gegeben werden. Dies beinhaltet zum einen eine Besteuerung (Pigou-Ansatz), zum anderen 

eine Subventionierung für die Externalitäten-verursachende Partei, wenn die Effekte positiv 

sind. Im Falle von positiven Externalitäten versucht der Staat die Nachfrage nach dem 

verursachenden Gut oder der Dienstleistung zu steigern. Als Beispiel sei hier die öffentliche 

Gerichtsbarkeit genannt. Gerichtsurteile schaffen positive Externalitäten durch dessen 

Informationsgehalt. Hierdurch können potentielle Konfliktparteien Situationen einschätzen 

und eine Wiederholung gleichartiger Konflikte und damit unnötige Kosten für sich und die 

Gesellschaft vermeiden. Durch Subventionierung und Einrichtung von öffentlichen Gerichten 

wird der Zugang zur Justiz erleichtert. Hierdurch wird die Nachfrage nach Prozessen 

besonders bei noch undeutlicher rechtlicher Lage erhöht, so dass die positiven Externalitäten, 

die die Urteilssprechung birgt, für die Gesellschaft nutzbar und die Summe der 

Transaktionskosten in einer Wirtschaft gesenkt werden.  

Des weiteren besteht die Möglichkeit der Schaffung rechtlicher Grundlagen, v.a. 

Haftpflicht und Eigentumsrechte, die Ineffizienzen verhindern sollen.477  

 

Transaktionskosten                                                                                                 

 Transaktionskosten sind im allgemeinen alle Kosten, die durch Marktaktivitäten 

entstehen, also durch den Transfer von Eigentumsrechten.478 Eine Transaktion ist dabei 

definiert durch jeglichen Gebrauch des Markts.  

                                                 
477 Van den Bergh (1991), „Wat is Rechtseconomie?“, S. 21ff. Der Pigou-Ansatz wird in der 
Rechtsökonomie nicht als grundsätzlich effiziente Lösung gesehen. 
478 Siehe Coase (1937), “The Nature of the Firm”, 4 Economica, 386 – 405, sowie 
Allen (2000), “Transaction Costs”, Encyclopedia of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltham UK, 
Vol. V/ 740.  
Es sollen hier Transaktionskosten nicht analytisch, sondern hermeneutisch betrachtet werden. Es muss 
verdeutlicht werden, dass es durch aus andere Meinungen hinsichtlich der Definition der 
Transaktionskosten  gibt, wie z.B. Allen (1991 in: Allen (2000)). Er bezieht seine Definition auf die Kosten 
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 In Allen wird folgende explizite Definition von Stavins gegeben:479 

 
„In general, transaction costs are ubiquitous in market economies and can arise from the transfer of any 

property right because parties to exchanges must find one another, communicate, and exchange 

information. There may be a necessity to inspect and measure goods to be transferred, draw up 

contracts, consult lawyers or other experts, and transfer title. Depending upon who provides these 

services, transaction costs can take one or two forms, inputs or resources – including time – by a buyer 

and/ or seller or a margin between the buying and the selling price of the commodity in a given market.“ 

 

Die signifikantesten Transaktionskosten sind folglich die Kosten die durch die 

Informationssuche, das Verhandeln (von Verträgen), sowie für die Kontrolle und 

Durchsetzung der Vertragsinhalte entstehen.480  

Je mehr Transaktionen stattfinden, desto größer ist der Austausch von Gütern und 

Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft. Um die Anzahl der Aktivitäten und Transaktionen 

zu stimulieren, sollten die Transaktionskosten so gering wie möglich gehalten werden. Es ist 

sowohl Ziel als auch Sinn des Bestehens von Gesetzen durch rechtliche Regelungen und 

Regulierungen die Transaktionskosten in einer Ökonomie zu minimieren (siehe hierzu das 

„Coase Theorem“).481  

Transaktionskosten, die einen Bedarf an rechtlichen Instrumenten schufen, sind 

historisch begründet. Märkte können jedoch durchaus selbst Lösungen finden, die eine 

Senkung der Transaktionskosten bewirken, so dass die Gründe der Existenz der rechtlichen 

Instrumente obsolet werden.  

 

                                                                                                                                                  
der Schaffung und Erhaltung von Eigentumsrechten. Es soll hier jedoch nicht weiter diskutiert werden, 
welche Auswirkung diese Definition verglichen mit der der Inanspruchnahme des Marktes hat. Es existiert 
ein vielfältiger Gebrauch des Transaktionskostenansatzes und es soll daher auf die Arbeit von Allen (2000) 
für eine tiefgehende Diskussion verwiesen werden.   
479 Stavins (1995) in: Allen (2000): “Transaction Costs”, 0740, S. 8. 
480 Diese Definition beruht auf Coase (1937) wurde in späterer Literatur weiter präzisiert, wie in  
Crocker (1971), “Externalities, Property Rights and Transactions Costs: An Empirical Study”, 14 Journal 
of Law and Economics, S. 445 – 463 oder  
Backhaus (1989), “A Transaction Cost Approach to Explaining Historical Contract Structures”, 9 
International Review of Law and Economics, S. 223 – 226. 
481 Coase (1960), „The Problem of Social Cost“. 
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Entscheidung unter Unsicherheit 

 Die theoretische Basis der Untersuchung von Entscheidungen unter Unsicherheit 

wurde 1947 durch von Neumann und Morgenstern gelegt.482 Dieses Untersuchsgebiet 

entwickelte sich stets weiter. Heute untersuchen Rechtsökonomen die kognitiven 

Zusammenhänge (Ideologie, interne Mechanismen), die das Verhalten der Individuen 

beeinflussen.  

Institutionen sind in dieser Betrachtung externe Mechanismen, die die Umwelt 

strukturieren und ordnen. Sie bilden den Rahmen für ökonomische Aktivitäten unter der 

Bedingung der Unsicherheit. Für die Untersuchung der Entscheidungen unter Unsicherheit 

wird oftmals die Technik der Spieltheorie angewandt, denn hierdurch können Kombinationen 

von Strategien identifiziert werden.483 Dies ist ein großer Pluspunkt, der der Spieltheorie 

eigen ist. Sie ist eine mathematische Methode um die Interaktionen von Individuen zu 

studieren. Hiermit können wiederkehrende Muster im Verhalten verdeutlicht und 

Entscheidungsmodelle hergeleitet werden.484  

 

 

II. Rechtsökonomische Paradigmen 
 

 Viele Rechtsökonomen folgen der neo-klassischen Idee. Die neo-klassische Analyse 

des Rechts basiert auf einem Weltbild der symmetrischen, vollkommenen Information.485 Die 

Durchsetzung von Vertragsinhalten und das Befolgen von Gesetzen erfolgt ebenso unter 

vollständiger Information und unverzögert. Aus diesem Weltbild können sozial effiziente 

Resultate bestimmt werden. Bei Marktunvollkommenheiten wird die Rolle der öffentlichen 

Hand als regulative Einheit gefordert und rechtfertigt ein Eingreifen in den 

Marktmechanismus. Probleme, die mit Externalitäten auftreten, kann man aus neo-klassischer 

                                                 
482 Von Neumann und Morgenstern (1947), Theory of Games and Economic Behavior, Princeton 
University Press, Princeton, führten das “Theorem des erwarteten Nutzens” ein, welches die Grundlage für 
die Analyse von Entscheidungen unter Unsicherheit bildet.  
483 Klein (2000), “New Institutional Economics” in: Encyclopedia of Law and Economics, Edward Elgar, 
Cheltham UK, Volume V/ 530, S. 462. 
484 Mackaay (2000), „History of Law and Economics“, S.91. 
485 Ebenda, S. 82 sowie Mercury und Medema (1997), Economics and the Law: From Posner to Post-
Modernism, Princeton University Press, Princeton. 
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Sicht effizient mit dem Pigou-Ansatz bekämpfen. Coase‘s Werk von 1960486 zeigte hier 

deutlich, dass an diesem Weltbild gerüttelt werden kann und muss,487 denn Aspekte, die das 

eher ideale neo-klassische Weltbild stören wie z.B. Transaktionskosten oder strategisches 

Verhalten, werden in der neo-klassischen Analyse ausgeklammert.488 

 

Aus diesem Defizit entstanden neue Gedankenschulen: der Institutionalismus 

(bekannte Vertreter sind Goldberg und Samuels), der neo-Institutionalismus (North, 

Williamson), sowie der neo-österreichische (von Hayek, Rizzo) und public choice Ansatz 

(Buchanan, Downs).489 Viele Rechtsökonomen folgen dem Weltbild des neo-

Insitutionalismus490, das im allgemeinen als eine sub-Disziplin der neo-Klassik angesehen 

wird.491 Entstanden aus der Kritik am Erklärungswert der neo-Klassik hinsichtlich 

Beobachtungen in der Realität, wurde von dessen zentralen Begriffen wie Optimalität, 

Maximierung, Gleichgewicht und Effizienz, bzw. die Annahme einer Welt mit vollständiger 

Information und Abwesenheit von Transaktionskosten abgewichen, denn hiermit konnten die 

Erfahrungen hinsichtlich Wirtschaftswachstum und institutionellen Veränderungen nicht 

hinreichend erklärt werden. So beinhaltet die aggregierte Produktionsfunktion nach Meinung 

neo-klassischer Ökonomen alle wichtigen Variablen, die den Prozess ökonomischer 

Modernisierung widerspiegeln: Kapital, Arbeit, natürliche Ressourcen und eine eher 

unbedeutende Residue. Es schien aufgrund der Observierungen jedoch eher so zu sein, dass 

die wenig beachtete Restvariable eine nicht unerhebliche Rolle im Hinblick auf 

wirtschaftliches Wachstum und (damit) auch der institutionellen Struktur spielt. Die 

angestrebte „objektive Kenntnis“ der neo-Klassik schien unrealistisch; eine Bestimmung 

effizienter Gesetze und Regeln durch die Gleichgewichtsmodelle der neo-Klassik schien nicht 

sinnvoll.  

                                                 
486 Coase (1960), „The Problem of Social Cost“. 
487 Pearson (1997), Origins of Law and Economics, S. 162. 
488 Mackaay (2000), „History of Law and Economics“, S. 82. 
489 Es sei an dieser Stelle auf die Beschreibung der klassischen Autoren der Rechtsökonomie im The  
Elgar Companion to Law and Economics (1999) verwiesen. 
490 Der zeitliche Ursprung des neo-Institutionalismus wird im allgemeinen in den 60er Jahren gesehen, 
wobei hier der erklärende Ansatz des Rechts zu großer Anerkennung unter den „mainstream“ Ökonomen 
kam [Pearson (1997), Origins of Law and Economics, S. 162] obwohl Williamson erst 1975 den Begriff 
des neo-Institutionalismus etablierte. [siehe Klein (2000), „New Insitutional Economics“, S. 456]  
491 Eggertsson (1998), „Neoinstitutional economics“, in: The New Palgrave dictionary of economics and 
the law, Macmillan, London, S. 665 – 671. 
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Im Mittelpunkt des neo-Institutionalismus stehen Institutionen, Transaktionen und 

individuelle Entscheidungen.492 Die neo-insitutionelle Ökonomie betrachtet Institutionen als 

ein soziales System, das Informationen sammelt, verarbeitet und nutzt. Die Institutionen 

formen soziale Zwänge durch die Schaffung von Regeln, wobei es unbedeutend ist, ob es sich 

formal um Gesetze oder informell um Normen handelt. Diese Zwänge bestehen neben den für 

die neo-Klassik üblichen Restriktionen des Einkommens und der Technologie, und 

beeinflussen das Verhalten und die Entscheidungen der Individuen.493 Das Untersuchsziel des 

neo-Institutionalismus zielt auf die Verbindung zwischen Institutionen und Wohlfahrt494 und 

damit auf die Kenntnis über Institutionen des sozialen, politischen und wirtschaftlichen 

Lebens.495  

Für die Analyse der Entscheidungen und Transaktionen in einer Wirtschaft ist der 

verhaltenstheoretische und der Transaktionskostenansatz besonders wichtig. Der neo-

Institutionalismus legt den nutzenmaximierenden homo oeconomicus zugrunde, worin der 

Ursprung des neo-Institutionalismus entstanden aus der neo-Klassik zu erkennen ist. Diesem 

homo oeconomicus liegt im neo-Insitutionalismus allerdings die beschränkte Rationalität 

zugrunde.496 Die neo-Institutionalisten rücken hierdurch von der restriktiven Definition des 

monetär-rationalen homo oeconomicus der neo-Klassik ab, denn hierdurch können auch 

mögliche Einflüsse nicht monetärer Art oder sogar altruistischer Werte Rechnung getragen 

werden.497 Individuelle „Fehlentscheidungen“ im Sinne der Rationalitätsdefinition 

(Nutzenmaximierung) der neo-Klassik können folglich in der neo-institutionellen 

Betrachtungsweise durchaus als rational gelten. North sieht in der Annahme des homo 

                                                 
492 Von Hayek sieht die Entstehung von Institutionen in einem historisch-evolutionären Kontext. Schon in 
der Frühzeit des menschlichen Zusammenlebens gab es Regeln, die der Mensch befolgte. Sein Denken und 
Handeln wurden dadurch bestimmt. Von Hayek sieht darum die Entstehung der Regeln und Normen als das 
Ergebnis von Erfahrungen verschiedener Generationen. Durch ein Selektionsprozess haben sich einige 
dieser Regeln und Normen in einer Gesellschaft gefestigt. Durch die wachsenden Komplexität der 
Gesellschaft wird es im Laufe der Zeit notwendig, diese Regeln deutlich zu formulieren und deren 
Nichteinhaltung zu sanktionieren. Das Gesetz entsteht. [1973, in: Pearson (1997), Origins of Law and 
Economics, S.166]  
493 Eggertsson (1998), „Neoinstitutional economics“. 
494 Ebenda, S. 665. 
495 Klein (2000), „New Institutional Economics“, S. 456. 
496 Der Grundgedanke der beschränkten Rationalität beruht auf der Idee des Kritischen Rationalismus, der 
auf das Programm von K. Popper zurückzuführen ist (1935). 
497 Pearson (1997), Origins of Law and Economics, S. 75, 94, sowie S. 166. 
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oeconomicus im neoklassischen Sinn als „Referenz“ jedoch eine hilfreiche und legitime 

Erleichterung für erste Einschätzungen von Zusammenhängen.498  

Die neo-Institutionalisten suchten nach einem passenderen Entscheidungsmodell als 

dem neo-klassischen, das zusammen mit anderen Theorien erklären konnte, wie Individuen 

ihre Präferenzen bestimmen und ihre soziale Umgebung modellieren. Der neo-

Institutionalismus basiert auf dem Grundgedanken, dass das individuelle Verhalten nicht auf 

rein ökonomischen Bedingungen basiert, sondern durch den sozialen Kontext und kognitive 

Aspekte determiniert ist, wie z.B. der Riskoeinstellung.499 Wahrnehmungen im 

wirtschaftlichen Leben können dadurch begründet werden, wie z.B. opportunistisches 

Verhalten.500 Die neo-Institutionalisten verstehen Entscheidungen als eine Optimierung unter 

Restriktionen. Wenn jedes Individuum eine optimale Entscheidung trifft, sollte man meinen, 

dass das zu einem guten Gesamtergebnis führen müsste. Der neo-institutionelle Ansatz 

betrachtet jedoch eine solche Optimalität nicht. Viele optimale Entscheidungen müssen noch 

lange nicht per se zu einem sozial wünschenswerten Gesamtergebnis führen. Die neo-

institutionelle Ökonomie unterstellt also lediglich die individuelle Optimalität von 

Entscheidungen unter verschiedenen Alternativen.501  

Riker und Weimar502 beschreiben neo-Institutionalismus sehr treffend als:   

 
„The general effort to take account of information asymmetry and other transactions costs, while 

preserving the assumption that individuals maximize utility, is coming to be called „neoinstitutional 

economics“ 

 

Der neo-Institutionalismus bedient sich neben der Ökonomie auch anderer Disziplinen 

wie Recht, Organisationstheorie, politische Wissenschaft, Soziologie, und Anthropologie und 

wird damit eine interdisziplinäre Gedankenschule.503 Durch seine wissenschaftliche Diversität 

erfährt der neo-Institutionalismus zunehmenden Einfluss, nicht zuletzt dadurch, da es einen 

                                                 
498 North in: Pearson (1997), Origins of Law and Economics, S. 167. 
499 Eggertsson (1998), „Neoinstitutional economics“, S. 665 sowie  
Mackaay (2000), „History of Law and Economics“, S. 91. 
500 Pearson (1997), Origins of Law and Economics, S. 167. 
501 Eggertsson (1998), „Neoinstitutional economics“, S. 668. 
502 Riker und Weimar (1993), S. 84, in: Mackaay (2000), „History of Law and Economics“, S. 83. 
503 Klein (2000), „New Institutional Economics“, S. 456. 
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theoretischen Einblick verschafft, der für die Gestaltung von Gesetzen und anderen 

staatlichen Aktivitäten, die das Zusammenleben beeinflussen, von belang ist.504 

 

Der neo-Institutionalismus kann unterteilt werden in die Analyse der institutionellen 

Umgebung und der institutionellen Vereinbarungen. 

Die institutionelle Umgebung formt die Rahmenbedingungen unter denen 

Wirtschaftssubjekte aktiv sein können. Die Untersuchung bezieht sich hier auf die auferlegten 

Zwänge in einer Wirtschaft, die das Verhalten der Individuen leitet (rules of the game). Diese 

Regeln des Zusammenlebens können sowohl formal (Konstitutionen, Gesetze, 

Eigentumsrechte), als auch informell sein (soziale Werte und Normen).505 North hielt fest: 506  

 
„Institutions reduce uncertainty by providing a structure to everyday life. [...] In the jargon of the 

economist, institutions define and limit the set of choices of individuals. Institutional contraints include 

both what individuals are prohibited from doing and, sometimes, under what conditions some 

individuals are permitted to undertake certain activities.“  

 

Unter institutionellen Vereinbarungen werden spezifische Rahmenbedingungen oder 

Einrichtungen verstanden, die von Parteien auf Vertragsbasis vereinbart wurden, um die 

Grundlage ökonomischer Aktivitäten zu regeln.507 Entscheidungen, wie Einkauf oder 

Eigenproduktion stehen hinter diesen Vereinbarungen. Das Interesse institutioneller 

Untersuchungen in diesem Bereich beruht insbesondere auf der Theorie der Firma, wie sie 

Coase 1937 in seinem Artikel „The Nature of the Firm“ beschrieb.508 Die Reduzierung von 

Transaktionskosten steht im Mittelpunkt. Mackaay stellt fest:  

 

“When it is costly to transact, then institutions matter. And it is costly to transact.“ 509   

 

 

                                                 
504 Ebenda, S. 478f. 
505 Klein (2000), “New Institutional Economics“, S. 458. 
506 North (1990), S.3, in: Klein (2000), „New Institutional Economics“,  S. 458. 
507 Klein (2000), „New Insitutional Economics“. 
508 Coase (1937), “The Nature of the Firm”. 
509 Mackaay (2000), „History of Law and Economics“, S. 82. 
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III. Gerichtsbarkeit in öffentlicher Hand 
 

Die Rechtsprechung durch die öffentliche Hand ist nicht selbstverständlich, wie durch den 

rechtsökonomischen Ansatz in Frage gestellt und untersucht werden kann. In sogenannten 

staatenlosen Gesellschaften werden Konflikte ohne Gerichte und ohne öffentliche 

ausführende Organe geschlichtet, meist basierend auf dem Druck einer gesellschaftlichen 

Gruppe.510 Warum aber hat sich in unserer heutigen Gesellschaft der Staat dieser Aufgabe 

angenommen?  

 

Bei vollständiger Konkurrenz, geringen Transaktionskosten und unter Abwesenheit 

von strategischem Verhalten kann ein pareto-optimaler Zustand erreicht werden.511 Coase 

analysierte in seinem berühmten Artikel von 1960512 die Effizienz von privaten 

außergerichtlichen Verhandlungen in rechtlichen Streitfragen. Unter der Annahme, dass die 

Transaktionskosten gleich Null sind, kommt er zu effizienten Resultaten. Ein öffentliches 

Gerichtssystem wäre unter dieser Bedingung im ökonomischen Sinn (aus neoklassischer 

Sicht) nicht effizient, und darum erklärungsbedürftig. In einem System, in dem diese 

Bedingung nicht erfüllt wird, ist es jedoch wahrscheinlich, dass der optimale Output von 

demjenigen unter dem Coase-Theorem festgestellten abweicht.513 Ließe man in diesem Markt 

den Preismechanismus als einzigen regulierenden Mechanismus walten, würden Ineffizienzen 

im Sinne des Wohlfahrtsansatzes der neo-Institutionalisten514 auftreten. Die Ineffizienzen 

können auf verschiedenen Ursachen beruhen. Die am häufigsten genannten Formen von 

Marktversagen sind externe Effekte, öffentliche Güter, asymmetrische Informations- und 

Koordinationskosten, Marktmacht, und mikro- und makro-ökonomische Instabilitäten. Ihnen 

ist gemein, dass die vom Staat angestrebten Ziele bzw. eine Pareto-Effizienz nicht ohne ein 

                                                 
510 Z.B. Konfliktlösungen unter der Obhut von Handwerkszünften oder Familienklans. Siehe dazu u.a.  
Stein (1984), Legal Institutions, Butterworth, London. 
511 Schäfer und Ott (2000), Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 3. Ausgabe, Springer-
Verlag, Berlin, S. 75ff.  
512 Coase (1960), “The Problem of Social Cost”. Für eine Diskussion des Coase-Theorems sei auf  
Parisi (1999), „Coase theorem and transaction cost economics in the law“, The Elgar Companion to Law 
and Economics, S. 7 – 39, hingewiesen. 
513 Menell (1983), “A Note in Private Versus Social Incentives to Sue in a Costly Legal System”, 12 
Journal of Legal Studies, S. 41 – 52. 
514 Hier werden außer Transaktionskosten auch externe Effekte einbezogen. 
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Eingreifen in das Marktgeschehen erreicht werden.515 Im folgenden werde ich kurz die für 

einen Eingriff in den Markt der juristischen Konfliktlösung relevanten Formen von 

Marktversagen skizzieren, mit anderen Worten der Rechtfertigung des Staates für die 

Bereitstellung einer öffentlichen Gerichtsbarkeit.  

 

Externalitäten 

Um eine Antwort darauf geben zu können, warum Gerichte in öffentlicher Hand sind, 

muss die Natur der Urteile genauer betrachtet werden. Für die Parteien, die ihren Konflikt 

mithilfe der Gerichte beilegen lassen, stellt die Urteilsvollstreckung eines zivilen Konflikts 

lediglich einen rein re-distributiven Akt dar. Würde allein dieser Aspekt in Betracht gezogen 

werden, spräche nichts dagegen, dem Markt der Dienstleistung „Rechtsprechungen“ freien 

Lauf zu lassen, d.h., den Preismechanismus auf diesem Markt für eine effiziente Allokation 

beschränkter Mittel sorgen zu lassen. Es steckt aber mehr in einem Urteil, als allein dieser re-

distributive Aspekt. Es geht nämlich genau um den allokativen Akt der Rechtsprechung, 

wobei in diesem Zusammenhang positive Externalitäten (auch externe Effekte genannt) 

genannt werden müssen. Externalitäten liegen vor, wenn Handlungen eines Individuums 

Einfluss auf ein anderes Individuum haben, wofür letzteres Individuum aber nicht entschädigt 

wird bzw. bezahlen muss, und das verursachende Individuum diese Folgen nicht in seiner 

privaten Kosten-Ertragsrechnung einbezieht. Die Marktpreise würden in solchen Fällen falsch 

sein und zu falschen Mengen am Markt und damit zu Wohlfahrtsverlusten führen.516  

  

Gesetze sind allgemein gehalten, denn die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen 

eines Rechtssystems unterliegen einer gewissen Dynamik. Gerichtsprozesse bergen die 

Möglichkeiten für Richter, vorhandenes Recht zu interpretieren oder neues Recht zu schaffen, 

welches soziale Nutzen birgt.517 Durch die öffentliche Zugänglichkeit von Urteilen kann die 

Rechtsprechung positive Externalitäten produzieren, indem die in ihnen beinhaltete 

Information zukünftige Entscheidungen und Handlungen von Individuen beeinflussen kann, 

die anders zu sozialen Kosten führen können. Mit anderen Worten, die öffentliche 

                                                 
515 Varian (1984), Microeconomic Analysis, 2nd ed., Norton, New York. 
516 Schäfer und Ott (2000), Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts. 
517 Cooter und Rubinfeld (1990), “Trial Courts: An Economic Perspective”, 24 Law & Society Review, S. 
543. 
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Gesetzgebung kann zu Verhaltensänderungen von potentiellen Schadenverursachern518 und 

Änderung in der Einschätzung von Recht und Unrecht führen. Neben dem rein re-

distributiven Effekt von Urteilen, ist der langfristige Effekt eines Urteils bzw. des 

zugrundeliegenden Gesetzes von Bedeutung, denn dies wird voraussichtlich das Verhalten 

von Individuen in der Zukunft beeinflussen.519 In einer Wirtschaft, die geprägt ist durch ein 

komplexes Zusammenleben und in der es beinah ebenso viele Einzelinteressen wie 

Wirtschaftssubjekte gibt, ist es von besonderer Bedeutung ein Rechtsgefüge zu schaffen. 

Durch Rechte und Normen wird Rechtssicherheit gewährleistet, sofern die Einhaltung der 

Rechte und Normen auch erzwingbar ist. Dies ist die Funktion des juristischen Systems. 

Hierdurch kann eine Wirtschaft effizient funktionieren und ökonomisch sub-optimale 

Wirtschaftstätigkeit verursacht durch Unsicherheiten vermieden werden.520 Eine dadurch 

erzeugte Abschreckung unrechtmäßiger Handlungen kann Prozesse von vornherein 

vermeiden, bzw. Schlichtungen ermöglichen.521 Es entstehen demzufolge private, wie auch 

soziale Nutzen durch die öffentliche Rechtsprechung.  

 

Sind positive oder negative Externalitäten gegeben, kann davon ausgegangen werden, 

dass das Marktgeschehen nicht zu einem sozial erwünschten Ergebnis führt. Dies begründet 

im allgemeinen staatliche Interventionen, z.B. durch die staatliche Bereitstellung des 

juristischen Systems und der staatlichen Subventionierung dessen, um die Nachfrage nach 

öffentlichen juristischen Dienstleistungen zu beeinflussen.522 Die positiven externen Effekte 

der Rechtsprechung rechtfertigen eine Bereitstellung des Gerichtssystems zu einem Preis 

unter den marginalen Kosten, vorausgesetzt, dass die Verbesserung der Gesetze generell die 

Effizienz der Ressourcenallokation steigern.523 Der festgelegte Maximumpreis für die 

                                                 
518 Shavell (1982b), “The Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal System”, S. 
334. 
519 Cooter und Ulen (2000), Law and Economics, 3. Ausgabe, Addison-Wesley, New York, S. 423. 
520 Tullock (1980), Trials on Trial, Columbia University Press, New York, und  
Gravelle (1995) “Regulating the Market for Civil Justice”. 
Demgegenüber vertritt Shavell [(1997) “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social 
Motive to Use the Legal System”, 26 Journal of Legal Studies, (S. 606)] die Meinung, dass 
Gerichtsprozesse zwar generell geeignet sind, Normen zu validieren, aber im Hinblick auf die 
Normenvermittlung Lehrer und Eltern diese Rolle viel effizienter übernehmen können als Gerichte.  
521 Shavell (1997), “The Fundamental Divergence Between the Private and the Social Motive to Use the 
Legal System”, 26 Journal of Legal Studies, 575 – 612, S. 607 
522 Ebenda, S. 609ff 
523 Gravelle (1995), “Regulating the Market for Civil Justice”, S. 296 
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Inanspruchnahme des Gerichts soll einen freien Zugang zum Rechtssystem für alle 

Wirtschaftssubjekte gewährleisten und damit die Abschöpfung positiver Externalitäten 

ermöglichen.524 

 

Öffentliche Güter 

Ein öffentliches Gut, wie die Dienstleistungen der Gerichtsbarkeit, ist in erster Linie  

durch Nichtrivalität im Verbrauch, aber auch oft durch nicht-Exklusivität gekennzeichnet.525  

Die Nutzung der Information der Rechtsprechung und Gesetze durch ein Individuum 

senkt den Nutzwert des Gutes für ein anderes Individuum nicht, eine Rivalität der Nutzung 

liegt demnach nicht vor.526 Es wäre möglich, die Nutzer der Gerichte angemessen für die 

gesamten Kosten der Inanspruchnahme der Dienstleistungen zahlen zu lassen, und so zu 

einem Ausschluss für nicht zahlungswillige oder zahlungsfähige Parteien zu sorgen. Die 

subventionierten Preise der Gerichte spiegeln nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten 

wider. Die Gesamtkostenübernahme würde zu einer Reduzierung der Nachfrage nach 

gerichtlichen Dienstleistungen führen. Aus wohlfahrtstheoretischer Sicht ist dies nicht 

wünschenswert, wie bereits festgestellt wurde.  

Die Gesetze, wie auch die Urteile werden aus diesem Grund öffentlich gemacht und ihre 

Nutzung ist damit frei zugänglich. Neben einer nicht-Rivalität der Nutzung besteht in der 

heutigen Form der Bereitstellung der Information auch eine nicht-Exklusivität.527 Diejenigen, 

die dieses Gut nutzen, können nicht für einen Ausgleich derjenigen sorgen, die die Kosten der 

Produktion aufgebürdet bekamen, als sie eine Klage vor Gericht brachten und damit ihren 

juristischen Konflikt öffentlich machten. Obwohl eine Ausgrenzung sogenannter 

Trittbrettfahrer prinzipiell möglich wäre, ist sie aus wohlfahrtsökonomischer Sicht nicht 

sinnvoll, denn die Information ist genau die positive Externalität, die unerlaubte Handlungen 

vermeiden und Rechtssicherheit schaffen soll. Die spezielle Art dieser Güter macht eine 

effiziente Produktion durch den freien Markt unwahrscheinlich.528 

 

Asymmetrische Informations- und Koordinationskosten 

                                                 
524 Barzel (1974), ), “A Theory of Rationing by Waiting”, 17 Journal of Law and Economics. 
525 Samuelson (1954), “The Pure Theory of Public Expenditures”, 36 Review of Economics and Statistics. 
526 Ebenda, Gravelle (1995), “Regulating the Market for Civil Justice”. 
527 Ebenda 
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Die tatsächliche Gesetzeslage, die für einen bestimmten juristischen Konflikt gilt, ist für 

den normalen Disputanten nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Müsste jede Partei eines 

Konflikts selbst die komplette Gesetzeslage erarbeiten, würde es zu Ineffizienzen kommen. 

Auch träten externe Effekte durch Fehleinschätzungen von Sachverhalten auf. Die Höhe der 

Informations- und Koordinationskosten (Transaktionskosten) kann daher eine wirtschaftliche 

Transaktion verhindern oder zu unnützen Transaktionen führen.529 Die Schaffung eines 

einheitlichen und öffentlich zugänglichen Gesetzes, bzw. deren Anwendung (v.a. mit der 

Unterstützung eines Rechtsanwaltes) sollen die Transaktionskosten vermindern, die zur 

Einschätzung eines Rechtsstreits auftreten (dies betrifft die prä-konfliktäre Phase).  

Die Bereitstellung der Gerichtsbarkeit und deren Dienstleistungen durch den Staat sind 

ebenfalls dazu bestimmt, Transaktionskosten der Konfliktlösung zu reduzieren (post-

konfliktäre Phase) und die Justiz jedem Mitglied der Gesellschaft zugänglich zu machen. Im 

Vergleich zu den gesamten privaten und öffentlichen Ausgaben für das öffentliche 

Rechtssystem sieht Gravelle den freien Zugang zur Justiz sogar als einen bedeutenden Faktor 

an, der die Bereitstellung durch die öffentliche Hand rechtfertigt.530 Der freie Zugang zur 

Justiz ermöglicht eine konsequente Sanktionierung aller unerlaubten Handlungen, welches 

das Fundament für das Befolgen der Gesetze und damit für die Rechtssicherheit bildet.  

                                                                                                                                                  
528 Gravelle (1995), “Regulating the Market for Civil Justice”, S. 295f 
529 Schäfer und Ott (2000), Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts. 
530 Siehe Gravelle (1995), “Regulating the Market for Civil Justice”, S. 281f. 
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E. Exkurs zur wissenschaftlichen Dignität der Untersuchung 
 

 

Eine wissenschaftliche Untersuchung muss bestimmten Qualitätskriterien genügen. 

Diese Kriterien wurden erstellt, um einen bestimmten Qualitätsstandard von 

wissenschaftlichen Arbeiten zu gewährleisten.531 Im Vordergrund des Qualitätsaspekts stehen 

Validität und Reliabilität der Untersuchungen. Es sind zwei Kriterien, die neben der 

inhaltlichen Qualität auch einen strikten Ablauf und die Repräsentativität der Untersuchungen 

im weiteren Sinne garantieren soll. Die Qualität und das strikte Folgen des Untersuchsdesigns 

muss durch bestimmte methodologische und disziplinspezifische  Konventionen und 

Prinzipien erreicht werden. Neben den „äußeren“ Qualitätskriterien unterliegt die 

Untersuchung auch stets der „inneren“ Prüfung, nämlich der kritischen Betrachtung des 

Untersuchers selbst, ob die Analyse fundiert und deutlich ist.532  

 

Die vorangegangenen Punkte bildeten die Argumente für die Notwendigkeit und 

Bedeutung für eine allgemeine ökonomische Theorie, die zum Verständnis der Auswirkungen 

gerichtlicher Wartezeiten beiträgt. Bei dieser Fragestellung wird in der Praxis oftmals 

Gebrauch von bereits bestehenden Modellen gemacht. Dies hat den Vorteil, dass die 

Variablen des Modells bereits hinsichtlich der methodologischen Kriterien getestet sind. Ich 

selbst mache zu einem gewissen Grad ebenfalls Gebrauch von dieser Handhabung. Das 

hergeleitete Modell basiert in groben Zügen auf dem Verhaltensmodell für juristische 

Konflikte von Shavell, welches den Zeitaspekt nicht betrachtet.533 Die Variablen, die zur 

Erweiterung des Modells für die Berücksichtigung der gerichtlichen Wartezeiten notwendig 

waren, wurden teilweise aus dem Modell von Gravelle hergeleitet, teilweise selbst entwickelt. 

  

                                                 
531 Kerlinger (2000), Foundations of BehaviouralResearch, 3 Ausgabe, Holt, Rinehart und Winston, New 
York. 
532 Mason (2002), Qualitative Researching, SAGE Publications, London;  
Miles und Huberman (1994), Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods, 2. Ausgabe, 
SAGE Publications, London. 
533 Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the 
Allocation of Legal Costs” und (1982b), “The Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly 
Legal System”. 
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Der theoretische Wert eines Modells entsteht durch das Potential neuer Erkenntnis. 

Konkret eröffnet sich die Frage, inwieweit die Berücksichtigung der weiteren Variablen unser 

bisheriges Verständnis hinsichtlich des Phänomens der gerichtlichen Wartezeiten ändert. Die 

Berücksichtigung der zeitspezifischen Variablen können Veränderungen im 

Entscheidungsprozess der (potentiellen) Parteien aufzeigen. Hierdurch werden bisher geltende 

Zusammenhänge teilweise erschüttert. Die Modellerweiterung führt somit zu neuen 

Einsichten und stellt daher einen wertvollen Beitrag zu den Erkenntnissen bisheriger 

allgemeiner Verhaltensmodelle eines Konfliktprozesses dar.  
 

Im folgenden wird dargestellt, wie die Qualitätsfaktoren Validität und Reliabilität 

hinsichtlich der vorliegenden Untersuchung erreicht werden sollen.  

 

 

1. Validität 
 

Validität kann als die Abwesenheit von Zufalls- und systematischen Fehlern in 

Untersuchungen definiert werden.534 Es weist darauf hin, in welchem Ausmaß in der 

Untersuchung tatsächlich dasjenige gemessen wird, das der Untersucher wünscht zu 

messen.535 Die Validität einer Untersuchung muss sowohl für die Tätigkeit des Forschers, als 

auch für die Untersuchsergebnisse erreicht werden. 

 

Das Erreichen von Validität 

 

- Interne Validität 

Es bestehen verschiedene Formen von interner Validität: Inhaltsvalidität, konzeptuelle 

Validität und logische Validität.536 

                                                 
534 Smaling (1992), “Objectiviteit, betrouwbaarheid en validiteit”, in: G.J.N. Bruinsma and M.A. 
Zwanenburg, Methodologie voor bestuurskundigen: stromingen en methoden, Couthino, Muiderberg.  
535 Cooper und Emory (1995), Business Research Methods, 5. Ausgabe, Irwin, Chicago;  
Kerlinger (2000), Foundations of Behavioral Research. 
Der Begriff  “messen” sollte hier nicht als ein wirkliches messen im empirischen bzw. quantitativen Sinn 
verstanden werden.  
536 Diese Unterteilung basiert auf den Ausführungen von Smaling (1992) „Objectiviteit, betrouwbaarheid 
en validiteit“. 
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Inhaltsvalidität bedarf zunächst einer ausführlichen Erfassung und gegebenenfalls 

Erläuterung von Informationen und Daten, nützliche Notizen in bezug auf das 

Untersuchungsobjekt, etc., und sollten grundsätzlich im Einklang mit der Untersuchung 

stehen.537 Das Ziel der konzeptuellen Validität ist es, systematische Fehler in der 

Untersuchung hinsichtlich der gewählten Untersuchungsstrategie, der Methode und der 

Technik zu vermeiden. Logische Validität zielt in erster Linie auf die 

Untersuchungsergebnisse und die Logik der Schlussfolgerungen hinsichtlich der kausalen 

Zusammenhänge. 

 

Das verhaltenstheoretische Modell des ersten Analyseteils basiert auf der Arbeit von 

Landes538, Gould539 und Posner540, die die ersten allgemeinen ökonomischen 

Verhaltensmodelle für potentielle Konfliktparteien erstellten. Spätere Analysen, z.B. von 

Shavell541, Gravelle542, oder Cooter und Rubinfeld543, basieren ebenfalls auf den durch die 

initiierenden Werke erworbenen Kenntnisse und führen die Analyse des Konflikt- und 

Klageverhaltens fort. Die Validität der frühen Studien kann angenommen werden, weil sie 

immer wieder kritisch untersucht und als Grundlage tiefergehender Studien verwendet 

wurden. Dies ist besonders in verhaltenstheoretischen Modellen von Bedeutung.544 Des 

weiteren kann das theoretische Modell und seine Interpretation durch peer examination auf 

seine Validität hin geprüft werden. Peer examination bedeutet eine kritische Begutachtung 

der Studie oder Teilaspekten durch andere erfahrene Forscher derselben wissenschaftlichen 

Disziplin. Dies kann beispielsweise durch die Präsentation der Teilstudien auf 

wissenschaftlichen Konferenzen geschehen, oder durch eine Prüfungsprozedur in 

Zusammenhang mit einer angestrebten Publikation in einer Fachzeitschrift. Durch die 

Kommentare anderer Fachleute können wertvolle und objektive Hinweise hinsichtlich 

                                                 
537 Ebenda. 
538 Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”. 
539 Gould (1973), “The Economics of Legal Conflicts”. 
540 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”. 
541 Siehe z.B. Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative 
Methods for the Allocation of Legal Costs”;  
Shavell (1982b), “The Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal System”. 
542 Gravelle (1990), “Rationing Trials by Waiting: Welfare Implications”. 
543 Cooter und Rubinfeld (1989), “Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution”. 
544 Kerlinger (2000), Foundations of BehaviouralResearch;  
Kirk und Miller (1986), Reliability and validity in Qualitative Research, CA:SAGE, Beverly Hills.  
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möglicher Probleme und Defizite bei der Wahl der Untersuchungsstrategie und Methode, des 

Modells und der gewählten Variablen, sowie der Interpretation der Resultate gewonnen 

werden. Systematische Fehler können hierdurch sehr wirksam aufgedeckt werden. Diese 

Vorgehensweise wird in der Literatur auch Validität durch Erwiderung (respondent validity) 

genannt.545 Die Konsistenz der gewählten Variablen kann zudem durch die Befragung von 

Experten, in diesem Untersuchungsgebiet vorzugsweise Rechtsanwälte oder betroffene 

Parteien, hinsichtlich ihrer persönlichen Einschätzung der determinierenden Faktoren des 

Entscheidungsprozesses geprüft werden.546 Sekaran hebt außerdem das Problem von 

„Vergangenheitseffekten“ hervor, womit die Auswirkungen von bestimmten Ereignissen auf 

die Zusammenhänge der abhängigen und unabhängigen Variablen gemeint ist.547 Dieses 

Problem stellt sich bei der vorliegenden Untersuchung nur bedingt, da das Modell von 

genereller Abstraktion ist und auf die allgemein gültigen Determinanten des Verhaltens 

basiert. So lange keine gravierende Änderung in der Gesellschaft bzw. des Rechtsstaats oder 

an dem Theorem des rationalen Verhaltens auftreten, hält das Modell auch diesen historischen 

Effekten stand.  

Die Durchführung von auf möglichst realistischen Zahlen basierenden 

Computersimulationen kann neben anderen Qualitätskriterien auch der Erfüllung der 

Bedingung der logischen Validität dienen, indem es die Korrektheit der ermittelten Resultate 

des theoretischen Modells untermauert.  

 

- Externe Validität  

Externe Validität oder Generalisierbarkeit weist auf den Umfang, inwieweit eine durch 

die Untersuchung gefundene Schlussfolgerung auch auf andere Personen, 

Untersuchungseinheiten oder Situationen übertragen werden kann, hin.548 Smaling weicht von 

diesem Verständnis der externen Validiät ab.549 Für Smaling muss externe Validität nicht per 

se auf Generaliserbarkeit weisen. Getroffene Aussagen können auch als extern valide gelten, 

wenn sie nur für bestimmte andere Personen, bestimmte andere Situationen oder bestimmte 

                                                 
545 Mason (2002), Qualitative Researching.  
546 In der Literatur taucht hierfür die Bezeichnung des member check auf. Siehe z.B. Smaling (1992) 
“Objectiviteit, betrouwbaarheid en validiteit”. 
547 Sekaran (2002), Research Methods for Business, 4. Ausgabe, Wiley and Sons, New York.  
548 Robson (2002), Real World Research, 3. Ausgabe, Blackwell, Oxford;  
Cooper und Emory (1995), Business Research Methods.  
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andere Perioden zutreffen. Dies wird übertragende Validität genannt. Im Kontext dieser 

Untersuchung scheint diese Definition treffender, denn es kann nicht das Ziel sein, ohne 

Anpassungen des Modells die Wartezeiten auch auf andere Situationen, z.B. das Warten in 

Verkehrsstaus und damit die betroffenen Personengruppen, nämlich die Autofahrer, zu 

übernehmen und zu glauben, dass die Schlussfolgerungen dieselben sind, wie für gerichtliche 

Wartezeiten. Innerhalb bestimmter Grenzen ist es jedoch sinnvoll einen Kenntnistransfer 

vorzunehmen. Im Sinne von Sekaran gilt das Modell für alle potentiellen Konfliktparteien 

bürgerlicher und Handelskonflikte über einen langen Zeitraum hinweg. Durch die externe 

Validität des Modells wird der Weg für weitere tiefergehende Studien, insbesondere für 

quantitative, geebnet und birgt Kapazitäten für zukünftige politische Entscheidungen und 

Gesetzgebung.  

 

 

2. Reliabilität 
 

Der Forscher ist gehalten seine Tätigkeiten dem Qualitätskriterium der Reliabilität zu 

unterwerfen. Dies betrifft die gewählte Technik, Methode und Instrumente wie auch die 

getroffenen Schlussfolgerungen.550 Reliabilität im methodologischen Kontext bedeutet die 

Abwesenheit von Zufallsfehlern in der Untersuchung. Interne Zuverlässigkeit ist ein Synonym 

für Genauigkeit, Stabilität und Beständigkeit der Studie über die Zeit hinweg.551 

Wiederholbarkeit ist im allgemeinen ein Synonym für externe Zuverlässigkeit. Hierbei wird 

die Wiederholbarkeit der Untersuchung und der Ergebnisse dessen verstanden. Eine 

Veränderung in den Untersuchungsumständen darf nicht zu einer Abweichungen in den 

Resultaten führen (tatsächliche Wiederholbarkeit). Wenn es Umstände gibt, wodurch ein 

Untersuchsergebnis nicht mehr wiederholt werden kann, kann jedoch noch stets eine 

potentielle Wiederholbarkeit erreicht werden.552 

 

                                                                                                                                                  
549 Smaling (1992), “Objectiviteit, betrouwbaarheid en validiteit”.  
550 Mason (2002), Qualitative Researching. 
551 Sekaran (2002), Research Methods for Business;  
Carmines und Zeller (1991), Reliability and Validity Assessment, 15. Druck, CA: SAGE, Beverly Hills.  
552 Smaling (1992), “Objectiviteit, betrouwbaarheid en validiteit”.  



 140

- Das Erreichen von Reliabilität 

Probleme hinsichtlich der internen Zuverlässigkeit treten vor allem in Zusammenhang 

mit einer inakkuraten Anwendung des ökonomischen Modells auf. Die Genauigkeit in der 

Handhabung kann mithilfe von einer wiederholten Berechnung geprüft werden. Des weiteren 

können andere Forscher das Modell prüfen (Untersucher-Triangulation). Die Feststellung von 

Inkonsistenzen oder Zufallsfehler kann ebenfalls durch die bereits oben erwähnte 

Prüfungsprozedur bei einer Publikation oder durch die Präsentation des Modells auf 

Konferenzen erreicht werden.553 Um die Konsistenz der Ergebnisse zu gewährleisten dienen 

numerische Simulationen, die auf relativ realistische Szenarien basieren (Methoden-

Triangulation). 

Es ist grundsätzlich wichtig in einer wissenschaftlichen Untersuchung transparent zu 

arbeiten, d.h. hinsichtlich aller erworbener Informationen und getroffenen Entscheidungen 

(warum und wie) über alle Phasen des Untersuchungsprozesses hinweg. Hiermit ist eine 

detaillierte Dokumentation sowohl der Rolle des Untersuchers, der relevanten Charakteristika 

der Untersuchssubjekte, des Konzepts und der theoretischen Ideen, als auch der 

Untersuchsmethode etc., gemeint.554 Zusätzlich sollten die zugrunde gelegten Bedingungen 

und Qualitätskriterien die interne Zuverlässigkeit betreffend konkretisiert werden. Beide 

Aspekte sind wichtige Bedingungen das  Kriterium der Wiederholbarkeit erfüllen zu können, 

d.h. externe Zuverlässigkeit.  

 

 

3. Qualitätskriterien des theoretischen Modells 

 

 Laut renommierten Theorieentwicklern muss eine Theorie folgende essentielle 

Elemente beantworten: Was, Wie, Warum und Wer-Wann-Wo?555 

 

 „Was“ beinhaltet die Frage nach den Faktoren, welche der Logik folgend als Teil der 

Erklärung für soziale oder individuelle Phänomene herangezogen werden sollten. Wie bereits 

                                                 
553 Die sogenannte peer examination durch andere Forscher derselben wissenschaftlichen Disziplin wird in 
Smaling (1992), “Objectiviteit, betrouwbaarheid en validiteit”, S. 311ff näher erläutert.  
554 Ebenda. 
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oben angeführt basiert ein Teil der im Modell enthaltenen Variablen auf der früheren Arbeit 

von Gravelle556, andere Variablen wurden selbständig hergeleitet. Die Variablen sind 

umfassend: die determinierenden Faktoren basieren auf dem neo-institutionellen Paradigma 

und erklären die Entscheidungsfindung unter der Bedingung gerichtlicher Wartezeiten. Die 

Variablen sind in ihrer Anzahl auf das Minimum begrenzt: irrelevante Faktoren fallen aus der 

Betrachtung, denn das Ziel ist die zweckmäßige und sinnvolle Abstraktion der Realität, um 

das gewünschte Phänomen zu verstehen.  

 „Wie“ befasst sich mit der Frage wie die herangezogenen Faktoren des Modells 

miteinander im Zusammenhang stehen. Auch wenn diese Beziehungen nicht empirisch testbar 

sind, entkräftet es die inhärente kausale Natur der Theorie nicht. Die in dieser Untersuchung 

entwickelte Theorie verdeutlicht Muster und Kausalität. 

 Das „Was“ und „Wie“ grenzen den Funktionsbereich der Theorie ab, sie bilden den 

Rahmen für die Interpretation der Muster, d.h. sie sind von ihrer Natur her deskriptiv. Die 

Kombination von „Was“ und „Wie“ ermöglicht das Erstellen eines generellen Modells, 

welches die notwendige Grundlage für weitere testbare Hypothesen zukünftiger Studien 

bildet. „Was“ und „Wie“ liefern die essentiellen Faktoren einer einfachen Theorie: 

Beschreibung und Erklärung. Eine „gute“ Theorie beinhaltete eine plausible Erklärung dafür, 

warum bestimmte Zusammenhänge qualitativer und quantitativer Daten erwartet werden 

können. Hieraus besteht vor allem für zukünftige Untersuchungen eine Herausforderung, 

denn diese Zusammenhänge gilt es auch zu testen. 

 „Warum“ erlaubt die Frage nach zugrundeliegender psychologischer, ökonomischer 

oder sozialer Dynamik und rechtfertigt die Auswahl der Faktoren und deren kausale 

Zusammenhänge. Diese Begründungen bilden die Bedingungen, denen das Modell zugrunde 

liegt, es ist also dessen erkenntnistheoretische Validität. Von einigen Faktoren musste in der 

Modellformulierung abgesehen werden. So werden psychologische Faktoren, die unbestritten 

eine Rolle in dem Entscheidungskalkül der potentiellen Konfliktparteien spielen, ausgegrenzt, 

um das Modell aussagefähig zu halten. Risiko-Aversion ist indirekt aufgenommen, da es 

denselben Effekt hat, wie eine Kostenerhöhung für das Prozessieren. Die entscheidende 

                                                                                                                                                  
555 Diese Einteilung basiert auf dem Artikel von D.A. Whetten (1989), “What Constitutes a Theoretical 
Contribution?”, 14 Academy of Management Review, S. 490 – 495. 
556 Siehe vor allem Gravelle (1990), “Rationing Trials by Waiting: Welfare Implications”;  
Gravelle (1995), “Regulating the Market for Civil Justice”. 
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Bedingung des Modells für das „Warum“ ist die des rationalen Verhaltens. Hierdurch werden 

psychologische, ökonomische und soziale Veränderungen relativiert und es wird die 

Bedeutsamkeit des Modells gewährleistet. Weitere Aspekte die unter das „Warum“ fallen 

wurden absichtlich aus der Betrachtung gezogen um die Effekte der gerichtlichen Wartezeiten 

heraus zu kristallisieren. Hierzu gehört beispielsweise die Betrachtung von 

Informationsasymmetrien (beispielsweise hinsichtlich des tatsächlichen Streitwerts oder der 

Kosten einer gerichtlichen Konfliktlösung), die wenig zum Verständnis des zur Diskussion 

stehenden Phänomens beitragen und das Modell daher unnötig komplizieren.  

 „Wer-Wo-Wann“ legt den Aussagen des theoretischen Modells eine Prüfung 

hinsichtlich seiner Generalisierbarkeit auf. Die theoretischen Effekte, die durch das Modell 

erkannt werden können, sollten über die Zeit hinweg stabil sein. Dies wird durch die Wahl 

zeitunabhängiger Variablen und die Formulierung genereller Zusammenhänge erreicht. 

Diesen Bedingungen wird in der Modellentwicklung dieser Untersuchung Rechnung 

getragen. Nur wenn einschneidende Veränderungen in der Gesellschaft auftreten, verlieren 

die Variablen ihre Aussagekraft. Allerdings besteht, wie bereits aufgeführt, eine Begrenzung 

hinsichtlich der Gültigkeit der Ergebnisse auf privatrechtliche Konflikte bei gegebenen 

erheblichen gerichtlichen Wartezeiten.  
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ZWEITER TEIL 

 

 THEORIE DES KLAGEVERHALTENS 
 

 

 Viele Juristen, insbesondere die praktizierenden, wie Richter und Rechtsanwälte, tun 

sich schwer für juristische Konflikte und deren Lösungen einen Markt zu erkennen und die 

gerichtlichen Urteile als Produkte der öffentlichen Gerichtsbarkeit anzusehen, so wie dies 

durch Ökonomen getan wird. In deren Betrachtungsweise stellen Gerichtsurteile öffentliche 

Güter dar1, da für die Nutzung der enthaltenen Information der gerichtlichen Entscheidung 

keine Rivalität besteht und eine Ausgrenzung von dieser Nutzung, wenn auch technisch 

möglich, nicht wünschenswert ist.2  

Dies impliziert, dass die Gerichtsbarkeit bzw. die Rechtsprechung mit sowohl 

privatem als auch sozialem Nutzen behaftet ist. Die Existenz privater Lösungen für juristische 

Konflikte, z.B. durch ein privates Schiedsgericht, zeigt, dass die privaten Nutzen einer 

Konfliktlösung erheblich sind, denn diese sind bedeutend teurer als die öffentliche 

Dienstleistung.3 Neben dem privaten Nutzen der Konfliktlösung bestehen soziale Nutzen der 

Gerichtsurteile aufgrund der positiven Externalitäten, mit denen sie behaftet sind. Die 

positiven Externalitäten bilden die Grundlage für die Rechtssicherheit in einer 

Volkswirtschaft und formen somit das Rechtsbewusstsein der Wirtschaftssubjekte. Die Urteile 

sind zudem die Grundlage für ge4setzliche Änderungen, die die gesellschaftlichen bzw. 

wirtschaftlichen Veränderungen widerspiegeln, denn wenn die Konfliktparteien aufgrund 

                                                           
1 Das Gefühl der Unangemessenheit ergibt sich wohl aus der besonderen Charakteristik eines öffentlichen 
Guts, d.h. aus dessen generell begrenzter Marktfähigkeit. 
2 Samuelson (1954), “The Pure Theory of Public Expenditures”. 
3 Da die privaten Vorteile der Konfliktlösung substantiell sind, entstand ein bedeutender Markt hierfür 
(“alternative dispute resolution”). Diese Entwicklung wurde zudem durch die langen Wartezeiten an den 
Gerichten geschürt. Dies kann u.U. eine zu begrüßende Entwicklung sein, nämlich dann, wenn die 
Entscheidung der Konfliktlösung einem einheitlichen Code folgt und außerdem für Dritte zugänglich ist. 
Hierdurch wird ein sinnvoller Lernstimulus gegeben, so dass in Zukunft gleichartige Konflikte und damit 
Kosten vermieden werden können. Vertraulichkeit der Lösung privater Konflikte und 
Geheimhaltungsklauseln bei öffentlichen Verhandlungen würden zu externen Kosten führen. Um eine 
Einschätzung hinsichtlich der privaten Konfliktlösung machen zu können, bedarf es einer tiefergehenden 
Studie. 
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bereits vor Gericht verhandelter Fälle eine juristische Situation einschätzen und einen Konflikt 

dadurch vermeiden können, entstehen aus dem ursprünglich privaten Konflikt positive 

Externalitäten für die anderen Gesellschaftsmitglieder. Das Abschöpfen positiver 

Externalitäten kann nur realisiert werden, wenn die Informationen, die die Urteile beinhalten, 

frei zugänglich sind. Neben diesem Konfliktvermeidungspotential besteht auch das 

Abschreckungspotential der Urteile, unerlaubte Handlungen gar nicht erst zu begehen.  

Shavell stellte fest, dass 

 
 „ (…) litigation will be worthwhile to society as long as its deterrent and compensatory 

value exceeds total legal costs plus public administrative expenses”.5 

 

 Diese Besonderheiten des öffentlichen Guts macht die Bereitstellung der 

Rechtsprechung durch den Staat besonders sinnvoll.  

 

 Schon in der Magna Charta von 1215, die im Grundsatz noch heute Gültigkeit und 

daher einen festen Platz in der heutigen Gesetzgebung hat, ist jeder Richter verpflichtet Recht 

zu sprechen. Durch erhebliche gerichtliche Wartezeiten kommt es zwar nicht zu einer 

tatsächlichen, jedoch zu einer moralischen Rechtsverweigerung. Gerichtliche Wartezeiten 

beeinflussen zweifellos die Rechtsprechung und untergraben damit die Performanz der 

Gerichte. Doch auch auf individueller Ebene üben die Wartezeiten einen Effekt aus. Sie 

verzerren die Kostenlast einer gerichtlichen Auseinandersetzung sowie die Aussichten für die 

Parteien, diesen Prozess zu gewinnen.6 Ob die Effekte jedoch gesamtwirtschaftlich gesehen zu 

vermeiden, oder eventuell ökonomisch wünschenswerte Aspekte auftreten, ist, wie in der 

Literaturstudie aufgezeigt wurde, noch nicht hinreichend geklärt. Daher ist jede Anstrengung, 

die zum Verständnis der ökonomischen Folgen gerichtlicher Wartezeiten auf privater wie 

auch sozialer Ebene beiträgt, besonders wichtig, um daraus wichtige Schlussfolgerungen für 

die Notwendigkeit und, wenn nötig, der Art sinnvoller Maßnahmen gegen Wartezeiten ziehen 

zu können.   

 
                                                           
5 Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the 
Allocation of Legal Costs”, S. 71. 
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 Im ersten Schritt des folgende analytischen Teils (2.A.) wird zunächst das allgemeine 

Entscheidungsmodell von potentiellen Konfliktparteien auf Basis bereits bestehender Modelle 

formuliert. Im folgenden Teil 2.B. wird der Zeitaspekt mit einbezogen, allerdings unter der 

verhältnismäßig restriktiven Annahme der gleichen subjektiven Bewertung der Zeit. Diese 

Annahme wird in Teil 2.C. gelockert, d.h. die potentiellen Konfliktparteien können einen 

unterschiedlichen subjektiven Zins zugrunde legen. Dadurch kann der Realität mehr 

Rechnung getragen werden. In Teil 2.D. wird der Effekt des Beweiskraftverlusts auf die 

Nachfrage genauer betrachtet, denn er tritt zusammen mit erheblichen Wartezeiten auf. Teil 

2.E. befasst sich schließlich mit einer Kostenbefreiung für die gerichtliche Konfliktlösung bei 

Wartezeiten, d.h. mit dem Effekt der Rechtsschutzversicherung auf die Nachfrage. 

Abschließend wird ein numerisches Beispiel aufgeführt, dass die unterschiedlichen Ergebnisse 

der vorangegangenen Untersuchungen in Zahlen ausgedrückt gegenüberstellt.   

                                                                                                                                                                             
6 Siehe hierzu die Analyse des Einflusses des Verlusts an Beweiskraft in Teil 2.D..  



 148

 

 



 149

A. Nachfrage nach Gerichtsprozessen 

 

Die Nachfrage nach Gerichtsprozesse wird durch die Anzahl der Klagen und Prozesse in 

einer Wirtschaft bestimmt, welche wiederum grundlegend von der Anzahl der Konflikte 

abhängt. Diese sind wiederum von verschiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. vom gewählten 

Niveau an Vorsichtsmaßnahmen zur Konfliktvermeidung7, der Qualität der Gesetze und 

Rechtsprechung, der allgemeinen wirtschaftlichen Situation oder der Akzeptanz von üblichen 

Bräuchen, Sitten und Normen. Die Anzahl Prozesse wird folglich bereits vor Eintreten eines 

Konflikts durch Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte beeinflusst. Ausgehend von einer 

gegebenen Anzahl Konflikte in einer Wirtschaft stellt sich nun die Frage, wieviele der 

Rechtsstreit-initiierenden Konflikte letztendlich auch vor Gericht getragen werden und damit 

die Nachfrage nach der gerichtlichen Dienstleistung bestimmen. In der nachfolgenden 

Untersuchung gilt es zunächst die privaten Entscheidungen hinsichtlich einer gerichtlichen 

Auseinandersetzung der betroffenen Konfliktparteien in einem Zivilkonflikt unter dem 

europäischen und dem nordamerikanischem System kurz zu beleuchten, ohne zunächst einen 

Zeitfaktor zu berücksichtigen.8 Die Analyse basiert weitgehend auf den 

verhaltenstheoretischen Modellen von Posner und Shavell.9  

 

 

I. Annahmen zum verhaltenstheoretischen Modell 
 

Um ein ökonomisches Modell aussagefähig zu formulieren, ist es notwendig, die Realität 

sinnvoll zu abstrahieren. Es ist daher für die Untersuchung des Effekts einer 

Wartezeitenveränderung auf die Nachfrage notwendig von einer konstanten Angebotsseite 

auszugehen. Eine Berücksichtigung von Schwankungen, z.B. in der Abarbeitung der 

                                                           
7 Für eine Diskussion über die Zusammenhänge von Unfällen, optimalem Präventionsniveau und 
Haftungsregelungen siehe z.B. Landes und Posner (1987), The Economic Structure of Tort Law Harvard 
University Press, Cambridge, Mass. , sowie Teil 1.C.II.  
8 Siehe für eine Gegenüberstellung der Rechtssysteme Teil 1.C.I.1.4. 
9 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, und Shavell 
(1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the Allocation 
of Legal Costs”. 
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Arbeitslast an den Gerichten, würde zu zusätzlichen Dimensionen der Untersuchung führen. 

Eine Betrachtung der Angebotsseite ist nicht das Ziel der Untersuchung.  

Des weiteren werden Nachfrage-beeinflussende Faktoren, wie die zunehmende 

Komplexität des Zusammenlebens und der Transaktionen, konjunkturelle Schwankungen, 

oder eine steigende Mündigkeit der Bevölkerung aus der Betrachtung ausgeklammert, um den 

Effekt des Zeitfaktors herausarbeiten zu können.  

 

Das Modell geht von risikoneutralen Konfliktparteien aus. Diese Annahme ist möglich, da 

die Gesamtheit aller möglichen Konfliktparteien in einer Volkswirtschaft betrachtet wird und 

daher eine Gleichverteilung von risikoaversen, -neutralen und –freudigen Parteien 

angenommen werden kann.  

Die Kosten (C) einer möglichen gerichtlichen Auseinandersetzung werden vor allem 

durch die Gerichtskosten und die Kosten der Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts bestimmt. 

Es ist durchaus theoretisch möglich einen nicht-monetären Faktor einzubeziehen und damit 

dem neo-insitutionellem Ansatz Rechnung zu tragen. Dies würde eine Extrahierung des 

Wartezeiteneffekts jedoch unnötig erschweren, denn dann ergäben sich unterschiedliche 

Bewertungen der Kosten eines Rechtsstreits. Es wird im Rahmen dieser Untersuchung daher 

von dem streng neo-institutionellem Gedanken abgewichen und allein die „objektiven“ 

Kosten des Rechtsstreits berücksichtigt. Mit dieser vereinfachenden Annahme folge ich North, 

der den sich dahinter verbergenden neo-klassischen Ansatz als eine hilfreiche und legitime 

Erleichterung für die erste Einschätzung von Zusammenhängen nahe legt.10 Für beide Parteien 

gilt, dass die Kosten des Rechtsstreits gleich hoch sind und zu Beginn der Verhandlungen 

anfallen. Während die Gerichtskosten grundsätzlich mit der Einleitung eines 

Gerichtsprozesses anfallen, erfolgt die Vergütung der Leistungen der Rechtsanwälte ab 

Beginn der Inanspruchnahme und während der juristischen Konfliktlösung. Die 

vereinfachende Annahme, dass die gesamten Kosten bereits am Beginn bekannt sind und 

gezahlt werden müssen erleichtert die Analyse, beeinflusst die Ergebnisse hinsichtlich des 

Einflusses gerichtlicher Wartezeiten auf die Nachfrage jedoch nicht, so dass dies eine legitime 

Vereinfachung darstellt. Zur Analyse des Effekts der Wartezeiten wird grundsätzlich von 

                                                           
10 North in: Pearson (1997), Origins of Law and Economics, S. 167.  
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einer gleichen Kostenbelastung der Parteien ausgegangen.11 Hierdurch wird gewährleistet, 

dass die festgestellten Effekte allein auf die Wartezeiten und nicht auf die unterschiedlichen 

Kosten zurückzuführen sind. 

Auf Basis dieser Argumentation soll auch auf eine unterschiedliche Bewertung des 

Streitwerts (V) durch Informationsasymmetrien verzichtet werden. Die Konflikte situieren 

vorzugsweise im privatrechtlichen Bereich, also dem bürgerlichen und Handelsrecht, und 

zwar für Konflikte, in denen der Streitwert mit einem Geldwert eindeutig bestimmt werden 

kann. Dies vereinfacht die Verdeutlichung des Effekts der Wartezeiten, denn, im Gegensatz 

zu strafrechtlichen Konflikten, kann hier durch Wartezeiten strategisches Potential für die 

Entscheidungen im Konfliktprozess entstehen. 

Es besteht in dem Modell grundsätzlich eine Informationsasymmetrie hinsichtlich der 

unterschiedlichen Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit der Parteien (px, py), wenn ein 

Konflikt aufgetreten ist. Dies bestimmt die Verhandlungspositionen der Kontrahenten.  

Andere Asymmetrien, die durch die Methode der abnehmenden Abstraktionen relevant 

werden, sind in den betreffenden Untersuchsteilen aufgeführt. Sie beruhen auf einer 

unterschiedlichen subjektiven Verzinsung (Teil 2.C.), bzw. Kostenbelastung (Teil 2.E).  

In der Welt juristischer Konflikte existieren Transaktionskosten, d.h. die 

Informationsbeschaffung ist mit Kosten verbunden, auch durch die für die Beschaffung 

notwendige Zeit. Streng genommen können die Wartezeiten an den Gerichten den 

Transaktionskosten zugerechnet werden.12 Bei Vorliegen gerichtlicher Wartezeiten erhöhen 

sich demzufolge die Kosten für die Beschaffung der Information der Rechtsprechung. Im 

Hinblick auf die konstitutive Bedeutung des Zeitelements für die nachfolgende Untersuchung 

wird dieses Kostenelement allerdings aus der Transaktionskostenanalyse herausgelöst. 

Zu den nötigen Informationen in einem Konfliktprozess gehören nicht nur diejenigen, die 

durch den Rechtsanwalt oder den Richter offenbart werden, sondern auch die Informationen 

der beiden Parteien über den von ihnen erwarteten Nettonutzen bzw. den totalen Kosten eines 

möglichen Rechtsstreits. Diese Informationen können in Schlichtungsverhandlungen offen 

gelegt werden. Es ist durchaus möglich, dass theoretisch eine Schlichtung erreicht werden 

                                                           
11 Den numerischen Beispielen in Teil 2.F., sowie der Simulationen in der Anlage C wurden die tatsächlich 
bewertbaren Ausgaben eines Prozesses (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten) für Belgien zugrunde gelegt.  
12 Siehe Allen (1998), “Transaction Costs”. 
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könnte, jedoch bedingt durch Transaktionskosten eine Begrenzung der Anzahl Verhandlungen 

erfolgen muss und daher letztendlich doch kein außergerichtlicher Vergleich zustande kommt. 

Mit anderen Worten, eine positive Schlichtungsmarge in einer Welt mit Transaktionskosten 

ist keine Garantie für einen Verhandlungserfolg, sondern lediglich die Möglichkeit einer 

Schlichtung wird wahrscheinlicher, je größer die Marge ist.  

 

 

II. Das allgemeine verhaltenstheoretische Modell 
 

Laut Shavell folgt der potentielle Kläger in seiner Entscheidungsfindung einem zwei-

Stufen Prozess.13 Zunächst wird entschieden, ob ein Anspruch gegenüber der Gegenpartei 

überhaupt geltend gemacht werden soll. Die Partei, die Schaden erlitten hat wird sich dann 

dazu entscheiden, wenn sie glaubt, dass der erwartete Nettonutzen einer Gerichtsverhandlung 

NEB positiv ist. Dieser Wert ist von der erwarteten Wahrscheinlichkeit vor Gericht zu 

gewinnen px, dem Wert des Urteils V und den erwarteten Kosten eines Gerichtsprozesses C 

abhängig.  

In der folgenden Analyse wird ein Vergleich der Effekten zwischen dem europäischen 

(Gleichungen a) und dem nordamerikanischen Kostensystem (Gleichungen b) vorgenommen. 

In Europa (und Südamerika) wird der Großteil der Kosten eines Gerichtsverfahrens vom 

Verlierer des Rechtsstreits getragen (indemnity), wogegen in Nordamerika jede Partei seine 

eigenen Kosten trägt.  

Zur Vereinfachung der Analyse unterstelle ich eine vollständige Kostenübernahme der 

verlierenden Partei im europäischen System. Dies bedeutet, dass die zu erwartenden Kosten 

eines vor Gericht ausgetragenen Rechtsstreits des Klägers entweder die Summe der Kosten C 

beider Parteien ist (2C) multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit vor Gericht zu verlieren (1 – 

px), oder mit einer Wahrscheinlichkeit px den Wert 0 annimmt.  

                                                           
13 Shavell (1982a), “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the 
Allocation of Legal Costs”. 
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Für den erwarteten Nettonutzen NEB des potentiellen Klägers ergibt sich folgendes, auf 

den bekannten Formulierungen von Posner und Shavell14 basierendes, Modell: 
 

NEB = pxV - C + pxC - (1 - px)C =  pxV - (1 - px)2C > 0 � px
* > 2C/(V + 2C)     (A1a) 

 

Liegt die subjektive Wahrscheinlichkeit des Klägers px über dem kritischen Wert px
*, 

kann der potentielle Kläger eine glaubwürdige Klage gegen den Schadenverursacher 

vorbringen. Der Schadenverursacher kann einen Gerichtsprozess noch abwenden, indem er 

ein Schlichtungsangebot unterbreitet, dass vom Schadenersatzberechtigten akzeptiert wird. 

Liegt dieses Angebot jedoch unter dem Wert des erwarteten Nettonutzen eines 

Gerichtsprozesses, wird der potentielle Kläger einen Gerichtsprozess gegenüber einer 

Schlichtung bevorzugen. Shavell schlussfolgert, dass das europäische Kostensystem im 

Gegensatz zum amerikanischen mehr Klagen stimuliert, wenn die Chance vor Gericht zu 

gewinnen hoch ist (größer als 50%, siehe (A2)), denn die Prozesskosten C verlieren in diesem 

Fall mehr Gewicht, da sie nur in dem Fall auftreten, wenn vor Gericht verloren wird.15 

 

NEB = pxV - C > 0 � px
* > C/V  (A1b) 

pxV - (1 - px)2C > pxV - C � px > 0.5 (A2) 

 

Für geringe Erfolgswahrscheinlichkeiten (unter 50%) liegt der erwartete Nettonutzen 

NEB in den USA über dem in Europa. Es können demnach in den USA mehr 

Anspruchserhebungen erwartet werden. 

  

pxV - (1 - px)2C < pxV - C � px < 0.5   (A3) 

 

Hat sich die Partei, die einen Schaden erlitt, für die Erhebung eines Anspruchs 

entschieden, erfolgen Schlichtungsverhandlungen mit dem Schadenverursacher. Ob es zu 

einer Schlichtung kommt hängt von dem Verhandlungsspielraum SR ab. Der ausgehandelte 
                                                           
14 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”; Shavell 
(1982a) “Suit, Settlement, and Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the Allocation 
of Legal Costs”. 
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Wert im Falle einer Schlichtung ist dagegen abhängig vom individuellen 

Verhandlungsgeschick der Parteien.16 Ausgehend von einem Modell unvollkommener 

Information hinsichtlich der subjektiven Einschätzung der Parteien vor Gericht erfolgreich zu 

sein, wird der Verhandlungsspielraum durch die Differenz zwischen dem höchstmöglichen 

Schlichtungsangebot des potentiellen Beklagten und dem minimal akzeptierbaren 

Schlichtungsbetrag für den potentiellen Kläger bestimmt.17 Das höchste Schlichtungsangebot 

des potentiellen Beklagten seinerseits wird durch die von ihm erwarteten Kosten TEC einer 

gerichtlichen Auseinandersetzung festgelegt, das durch den Streitwert V, die Kosten C und 

den Erfolgschancen vor Gericht py bestimmt wird: 
 

TEC = (1 - py)V + (1 - py)2C  (A4a) 

TEC = (1 - py)V + C (A4b) 

 

Das minimal akzeptierbare Angebot des potentiellen Klägers dagegen wird durch den 

bereits erläuterten erwarteten Nettonutzen NEB eines Gerichtsprozesses bestimmt. Die 

Gleichungen (A5a) und (A5b) zeigen, dass der Spielraum für Verhandlungen gleich der 

Summe der Prozesskosten beider Parteien ist, unabhängig von dem zugrunde gelegten 

Kostensystem. Die Summe der Prozesskosten bestimmt damit den Spielraum der Parteien. 

Dies liegt im Bereich der Erwartungen, denn kommt es zu einer Schlichtung, können die 

Parteien die Kosten des Gerichtsprozesses einsparen und unter sich aufteilen (kooperativer 

Überschuss). Wie dieser Kostenvorteil letztendlich auf die Parteien im Falle einer Schlichtung 

aufgeteilt wird, ist wie gesagt von dessen persönlichem Verhandlungsgeschick abhängig. 

Wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit des Beklagten vor Gericht py = 1- px ist18, gilt der 

Zusammenhang, wie ihn bereits Posner19 formulierte: 

                                                                                                                                                                             
15 Ebenda. 
16 Da letzteres sehr subjektiv und nicht bestimmbar ist, und zudem zur Beantwortung der Untersuchsfrage 
nicht beiträgt, wird von einer modelltheoretischen Berücksichtigung des Verhandlungsgeschicks abgesehen. 
17 Dieser Ansatz beruht auf Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial 
Administration”, und wurde später insbesondere von Shavell (siehe z.B. (1982a) “Suit, Settlement, and 
Trial: A Theoretical Analysis Under Alternative Methods for the Allocation of Legal Costs” und (1982b), 
“The Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal System”), aber auch vielen anderen 
Autoren übernommen.  
18 Ausgehend von der Annahme, dass die Erfolgschance vor Gericht maximal 100% erreichen kann, ergibt 
sich eine Gesamtwahrscheinlichkeit aus der Summe der Einschätzung der Parteien, vor Gericht gewinnen zu 
können. Hierbei wird von „objektiven“ Einschätzungen ausgegangen, d.h. basierend auf der Grundlage der 



 155

 

SR = TEC - NEB = pxV + px2C - (pxV - (1 - px)2C) = 2C  (A5a) 

SR = pxV + C - (pxV - C) = 2C (A5b) 

 

Es kann hieraus der Schluss gezogen werden, dass es immer einen positiven 

Schlichtungsspielraum für die Konfliktparteien gibt, wenn sie ihre Erfolgschancen vor Gericht 

objektiv einschätzen. Hier gilt: 
    

�SR/�px,y = 0 �  py = 1 - px (A6) 

 

Der Verhandlungsspielraum wird jedoch kleiner, wenn die Parteien hinsichtlich der 

Wahrscheinlichkeit vor Gericht gewinnen zu können, optimistisch sind (1 < px + py = p). 

Dieser Effekt ist unter dem europäischen System stärker, denn die Möglichkeit zur 

Schlichtung ist ja durch die erwarteten Prozesskosten, und damit ihren möglichen 

Kostenersparnissen durch eine Schlichtung, determiniert. Mit anderen Worten, wenn die 

Erfolgschancen als hoch eingeschätzt werden, steigt der Wert des minimal akzeptierbaren 

Angebots des Klägers und sinkt das maximal unterbreitete Angebot des Beklagten, d.h. der 

Verhandlungsspielraum wird kleiner. 

 

SR = (1 - py)V + (1 -  py)2C - (pxV - (1 - px)2C)    = (2 - p)2C + (1 - p)V > 0 �  

1 < p < 1 + 2C/(V + 2C)   (A7a) 

SR = (1 - py)V + C - (pxV - C) =  2C + (1 - p)V > 0 � 1 < p < 1 + 2C/V   (A7b) 

 

Basierend auf (A7a) und (A7b) kann aus Gleichungen (A8) gefolgert werden, dass 

wachsender Optimismus die Möglichkeiten einer außergerichtlichen Schlichtung stetig 

zunichte macht. Dies gilt stärker für das europäischen System: 

 

�SR/�p = -2C - V < 0   (A8a) 

                                                                                                                                                                             
symmetrischen Information und Rechtssicherheit. Liegt Optimismus unter den Parteien vor, überschreitet 
die Summe der subjektiven Erfolgseinschätzungen den Wert 1. 
19 Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”. 



 156

�SR/�p = - V < 0   (A8b) 

 

Im Vergleich der Kostensysteme kann zusammenfassend festgestellt werden, dass in 

absoluten Zahlen und im Vergleich mehr Gerichtsprozesse unter dem europäischen 

Kostensystem und unter der Bedingung des Optimismus bei Risikoneutralität zu erwarten 

sind. Außerdem wird deutlich, dass die Verteilung der Kostenlast die Anzahl 

Anspruchserhebungen und den Spielraum in außergerichtlichen Schlichtungsverhandlungen 

bestimmt, und damit die Nachfrage nach Gerichtsprozessen determiniert.  

 

 

III. Die Wohlfahrtsfunktion 
 

Es ist aufgrund der verhaltenstheoretischen Analyse möglich, Rückschlüsse 

hinsichtlich der Auswirkungen gerichtlicher Wartezeiten mit Zinsvergütungen auf die soziale 

Kosten und damit auf die Wohlfahrt zu ziehen. SC stellt in der folgenden Gleichung die 

sozialen Gesamtkosten der gerichtlichen Konfliktlösung dar, welches die Summe der privaten 

direkten Kosten des Rechtsstreits NPC, der Investitionen für präventive Maßnahmen in einer 

Gesellschaft EC, der Transaktionskosten in einer Volkswirtschaft TC, den Fehlerkosten RC 

und schließlich den öffentlichen direkten Kosten für die Bereitstellung der gerichtlichen 

Dienstleistung PE ist. Es gilt die Summe aller Kosten zu minimieren.  

 

 min! SC = NPC + EC + TC + RC + PE     (A9) 
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B. Allgemeine Theorie gerichtlicher Wartezeiten 
 

Das allgemeine verhaltenstheoretische Modell erklärt die grundlegenden 

Zusammenhänge der erwarteten Kosten bzw. Nutzen, und Erfolgschancen auf die 

Entscheidungen der beiden Konfliktparteien, wobei hier noch keine gerichtlichen Wartezeiten 

angenommen wurden. Bestehen gerichtliche Wartezeiten, werden die Konfliktparteien dies in 

ihr Entscheidungskalkül aufnehmen. So erlaubt die Wartezeit eine Abwertung der Nettokosten  

des Gerichtsprozesses durch einen subjektiven Zins für die vor Gericht verlierende Partei. 

Jedoch verringert sich nicht nur der Wert der Kosten, die bei einer Niederlage vor Gericht erst 

am Ende des Rechtsstreits zu bezahlen sind, sondern auch der Wert der Klage. Im folgenden 

soll zunächst nachgegangen werden, inwieweit gerichtliche Wartezeiten Einfluss auf die 

Anzahl der prozess-initiierenden Klagen und auf die Anzahl der Gerichtsprozesse haben. Im 

zweiten Analyseschritt werden hieraus Rückschlüsse hinsichtlich der Auswirkungen auf die 

soziale Kostenfunktion gezogen.     

 

Gerichtliche Wartezeiten entstehen, wenn die Nachfrage das Angebot gerichtlicher 

Dienstleistungen übersteigt. Als Konsequenz üben Wartezeiten als einziger Faktor eine 

korrigierende Funktion auf die Nachfrage aus, da kein Preismechanismus am Markt 

gerichtlicher Dienstleistungen besteht. Gemäß der Wartezeitentheorie kann die Rationierung 

durch Wartezeiten im allgemeinen als ineffizient interpretiert werden, da den wartenden 

Konsumenten (hier die Konfliktparteien) durch den Faktor Zeit Opportunitätskosten auferlegt 

werden, denen kein Vorteil auf Seiten des Anbieters (Gericht) gegenübersteht.20 Jedoch 

warten die Parteien auf ihre Gerichtsverhandlung in Abwesenheit. Daher werden die 

Opportunitätskosten der gerichtlichen Wartezeit nicht durch den Zeitwert des physischen 

Wartens bestimmt, sondern durch die Reduzierung des Wertes des Guts auf das sie warten.21 

Erhöhen sich die Kosten des Rechtsstreits aufgrund gerichtlicher Wartezeiten, wird eine 

außergerichtliche Schlichtung grundsätzlich vorteilhaft. Ob, und wenn ja in welchem Umfang 

                                                           
20 Barzel (1974), “A Theory of Rationing by Waiting”;  
Cheung (1974) in : Wang et al. (1994), „Litigation and Pretrial Negotiation under Incomplete Information“. 
Siehe auch ausführlicher in Teil 1.B.. 
21 Lindsay und Feigenbaum (1984), “Rationing by Waiting Lists”. 
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eine Kostenerhöhung durch Wartezeiten zu erwarten ist, gilt es in der folgenden Analyse 

festzustellen.  

 

Würden die prozessierenden Parteien den vollen Preis für die Inanspruchnahme der 

Gerichtsbarkeit auferlegt bekommen, d.h. die direkten Kosten plus die Zeitkosten, können 

ökonomisch gesehen keine oder unbedeutende Wartezeiten erwartet und ein Pareto-Optimum 

erreicht werden. Hierdurch wäre die Gesellschaft besser gestellt, da die Subventionierung der 

Gerichte entfallen würde, die Konfliktparteien aber faktisch nicht schlechter gestellt wären. 

Dieser Ansatz beruht auf der Betrachtung der Nachfrage nach Gerichtsprozessen und weist 

dem Faktor Zeit eine einflussreiche Rolle zu. Ein anderer Ansatz verfolgt die Ausweitung der 

Gerichtskapazität um die hohe Nachfrage bearbeiten zu können. Er basiert demnach auf dem 

Angebot an Konfliktlösung. Die Auswirkungen dieses Ansatzes sind jedoch äußerst unsicher, 

da die Zeitelastizität der Nachfrage22 der Konfliktparteien hier der bestimmende Faktor für die 

Entscheidungen zu prozessieren der Parteien ist. Die Zeitelastizitäten der Konfliktparteien 

sind allerdings schwer bestimmbar, werden im allgemeinen jedoch als entgegengesetzt 

angenommen.23 Jeglicher Ansatz einer eventuell nötigen Justizreform muss daher auf der 

Nachfragesteuerung beruhen, und damit sinnvollerweise auch die Untersuchungen des 

Phänomens. 

  

 

I. Verhaltenstheoretischer Ansatz 
 

Ausgehend von dem in Teil 2.A. formulierten allgemeinen verhaltenstheoretischen 

Modell werden im folgenden zusätzliche Variablen eingeführt, die den Zeitaspekt und damit 

die gerichtlichen Wartezeiten reflektieren. Neben den Bedingungen die bereits für das 

Basismodell gestellt wurden, wird hierbei zunächst von der vereinfachenden Annahme 

ausgegangen, dass beide Parteien eine gleiche interne, d.h. subjektive Verzinsung zugrunde 

legen. Der Verlust an Beweiskraft der durch Zeit auftritt, stellt für beide Parteien den gleichen 
                                                           
22 Der Begriff Zeitelastizität muss hierbei als ein heuristisches Konzept verstanden werden und nicht als das 
Kriterium einer Meßgröße.   
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Faktor dar, wirkt sich jedoch gegensätzlich aus. Da es in der Praxis öfter der Fall sein dürfte, 

dass die Beweiskraft durch den Verlust an Dokumenten oder Zeugen zum Nachteil des 

Klägers vermindert wird, werden von gegenteiligen Beispielen in der folgenden Analyse 

abgesehen.  

 

 

 1. Nachfrage des Klägers 

 

 Wartezeiten an den Gerichten beeinflussen den erwarteten Nettonutzen des 

potentiellen Klägers in unterschiedlicher Weise. Zunächst einmal sinkt der Wert des in der 

Zukunft ausgesprochenen Urteils mit seinem individuell zugrunde gelegten Zinssatz. 

Hierdurch wird der für ihn relevante Zeitaspekt widergespiegelt (�). Der Zeitaspekt verringert 

die Bereitschaft zu klagen, denn der Wert des erwarteten Nettonutzens einer 

Gerichtsverhandlung sinkt mit längerer Wartezeit. Des weiteren werden sich im allgemeinen 

die Erfolgschancen vor Gericht für den potentiellen Kläger durch den Zeitaspekt, wie soeben 

angedeutet, verschlechtern (�x = px-�), denn die Qualität und Verfügbarkeit von 

Beweismaterial und Zeugen sinkt (Faktor �).24 Der Effekt der Zeit auf die Beweisstücke � hat 

somit in jedem Fall einen negativen Einfluss auf die Erwartungen und gilt ab Beginn des 

Rechtsstreits. 

 

 NEB = �xV� - (1 + � - 2�x�)C < pxV - 2(1 - px)C                (B1a) 

 �x� < px  � 0 < � < px und 0 < � < 1 

 

Die Kosten für den Kläger sind zu Beginn und während der Gerichtsverhandlungen zu 

zahlen, der Schadenersatz kann aber erst nach der Urteilsverkündung erwartet werden. 

                                                                                                                                                                             
23 Gravelle (1990), “Rationing Trials by Waiting: Welfare Implications”; Gravelle (1995) “Regulating the 
Market for Civil Justice”. 
24 Es ist anzunehmen, dass Beweisstücke in schriftlicher Form weniger an Beweiskraft verlieren, als z.B. die 
von Augenzeugen. Jedoch ist dieser Aspekt durchaus auch für die Gesamtheit der Beweise in 
Handelskonflikten relevant, auch wenn ein Großteil der Beweisstücke aus Dokumenten bestehen dürfte, 
denken wir nur an Wechsel von Mitarbeitern und Vorgesetzten. 
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Hierdurch entstehen entgegengesetzte Effekte durch die Abzinsungsmöglichkeit beider 

Beträge.  

 

1 + � - 2��x > �x� � px < (1 + �)(3�)-1 + �               (B2a) 

 

Unter dem nordamerikanischen System wird der Wert des Urteils analog zum 

europäischen durch den Faktor �x� vermindert, jedoch werden die Prozesskosten nicht 

abgezinst, da sie sicher zu Beginn des Prozesses für beide Parteien auftreten. Es ergeben sich 

folgende Ergebnisse: 

 

NEB = �xV� - C < pxV - C                  (B1b) 

 1 > �x� � 0 < � < px and 0 < � < 1                (B2b) 

 

Anhand von (B2a) und (B2b) kann abgeleitet werden, dass: 

 

1 + � - 2�x� > �x� < 1 � p x < 0.5 + �      (B3) 

 

Dies bedeutet, dass auch unter der Berücksichtigung gerichtlicher Wartezeiten 

dieselben Effekte zu erwarten sind, wie sie in Gleichung (A3) ohne den Zeitfaktor erläutert 

wurden, nämlich, dass im Verhältnis mehr potentielle Kläger ihre Anklage unter dem 

europäischen System fallen lassen, wenn die Chance vor Gericht zu gewinnen gering ist und 

die Reduzierung der Beweiskraft schnell voranschreitet. Da die subjektive Wahrscheinlichkeit 

zu gewinnen mit dem Beginn eines Rechtsstreits gegeben ist, bedeutet ein Ansteigen von � 

die Untergrabung der objektiven Erfolgswahrscheinlichkeit des potentiellen Klägers. Hieraus 

resultiert, dass relativ mehr potentielle Kläger den Schritt vor Gericht unter dem 

nordamerikanischen System wagen, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit gering und im 

Verlauf des Prozesses weiter sinkend ist.  

 

Zusammenfassend sei bis hierhin festzustellen, dass die Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen seitens des Klägers abnimmt wenn eine gerichtliche Wartezeit gegeben ist, 
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denn die Anzahl der Rechtsstreit-initiierenden Anspruchserhebungen gegenüber der 

verursachenden Partei verringert sich in erster Linie und, wenn doch ein Anspruch gegenüber 

dem Schadenverursacher geltend gemacht wurde, sind die potentiellen Kläger eher zu 

Schlichtungen bereit. 
 

 2. Nachfrage des Beklagten 

 

 Gerichtliche Wartezeiten haben gewisse gegenteilige Wirkungen auf den potentiellen 

Beklagten im Vergleich zu seinem Konfliktgegner. Der Schadenersatz, der mit der 

Urteilsverkündung ausgesprochen wird, ist ebenso ein Kostenfaktor des Rechtsstreits, wie die 

Kosten der Prozessführung selbst. Der Wert des Urteils muss erst am Ende des Prozesses 

gezahlt werden und kann daher abgezinst werden. Weiterhin spielt der Beweiskraftverlust für 

den Kläger (�y = py+�) eine positive Rolle für den Beklagten, denn dadurch erhöhen sich 

seine Erfolgschancen (1 - �y < 1 - py). Durch den positiven Effekt der gerichtlichen Wartezeit 

auf die zu erwartenden Kosten eines Rechtsstreits birgt der Zeitaspekt ein bedeutendes 

Potential für die opportunistische Nutzung des öffentlichen Gerichtsapparats seitens des 

Beklagten.  

 

Für die Bestimmung der Kosten eines Gerichtsprozesses gilt folgender 

Zusammenhang: 

 

 TEC = (1 - �y)V� + (1 + � - 2�y�)C < (1 - py)V + 2(1 - py)C              (B4a) 

(1 - �y)� < 1 - py  � 0 < � < 1 - py und 0 < � < 1    (B5) 

 

Der Faktor � erhöht die Chance, die Prozesskosten am Ende des Verfahrens 

rückvergütet zu bekommen.  

 

 1 + � - 2�y� < 2(1 - py) � � > (1 - 2py)(1 - �)(2�)-1    (B6) 
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Es kann also festgestellt werden, dass die totalen erwarteten Kosten einer gerichtlichen 

Auseinandersetzung für den Beklagten abnehmen, wenn gerichtliche Wartezeiten 

vorherrschen. Dies bedeutet, dass er ein geringeres Schlichtungsangebot an den potentiellen 

Kläger unterbreiten wird und zudem weniger abgeschreckt wird vor Gericht zu ziehen.  

 

Wenn beide Parteien ihren Kostenanteil selbst tragen, erwartet der Beklagte folgende 

totale Kosten des Rechtsstreits:  

 

 TEC = (1 - �y)V� + C < (1 - py)V + C                 (B4b) 

 

Da 1 + � - �y2� < 1� py > 0.5 - �, sinkt die Bereitschaft sich außergerichtlich zu 

einigen unter dem europäischen System relativ stärker, wenn der potentielle Beklagte von 

einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit vor Gericht und einem hohen Faktor � ausgeht. 

 

 

 3. Nachfrage nach Gerichtsprozessen 

 

 Welche Auswirkungen haben gerichtliche Wartezeiten letztendlich auf die Nachfrage 

nach der Dienstleistung der Konfliktlösung durch die Gerichte? Zunächst einmal wird die 

Möglichkeit des potentiellen Klägers einen glaubwürdigen Anspruch geltend machen zu 

können reduziert. Die Anzahl der vorgebrachten Ansprüche gegenüber dem Verursacher 

dürften folglich abnehmen. Dies gilt jedoch nur für diejenigen Schadenersatzansprüche die 

von Anfang an unsicher sind. Der abgezinste Nettonutzen einer Gerichtsverhandlung muss in 

diesem Fall negativ werden, so dass der rationale, risikoneutrale Schadenersatzberechtigte von 

einer Klage absieht. 

 

NEB = �xV� - (1 + � - 2�x�)C < 0  � px < (C + C�)(V� + 2C�)-1 - � � t > t*  (B7a) 

NEB = �xV� - C < 0                          � px < C (V�)-1 - �                      � t > t*   (B7b) 
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Hingegen gilt, dass wenn die gerichtlichen Wartezeiten unbedeutend sind (t < t*), die 

Anzahl der vorgebrachten Ansprüche ungefähr gleich bleiben wird, da NEB > 0.25 

 

Hinsichtlich eines Vergleichs der beiden Kostensysteme entsteht folgende Gleichung: 

 

 �xV� - (1 + � - 2�x�)C > �xV� - C � px > 0.5 + �    (B8) 

Da ��/�t > 0 können aufgrund der Gleichung (B8) gefolgert werden, dass Kläger unter 

dem europäischen Kostensystem eher ihre Klage fallen lassen. 

 

Obwohl festgestellt werden konnte, dass der Schadenersatzberechtigte in einer 

Situation mit Wartezeiten eher bereit ist ein geringeres Schlichtungsangebot des Gegners zu 

akzeptieren, übt die Wartezeit eine Senkung des Schlichtungsangebots bei dem Verursacher 

aus. Unter der Bedingung, dass der Faktor � für beide Parteien den gleichen Wert annimmt, 

ergibt sich für die Schlichtungsmarge SR:  

 

SR = TEC – NEB = (1 - �y)V� + (1 + � - 2�y�)C - �xV� + (1 + � - 2�x�)C  

= 2(1 + � - p�)C + (1 - p)V�                 (B9a) 

� p = px + py und � = �x + �y, d.h. p = � 

 

Wenn die Parteien nicht optimistisch hinsichtlich der Erfolgschancen vor Gericht sind, 

ist der negative Einfluss der Wartezeiten auf den Nettonutzen des potentiellen Klägers 

identisch mit den Vorteilen, die durch die Wartezeiten auf den potentiellen Beklagten 

entstehen. In diesem Fall hat eine gerichtliche Wartezeit keinen Einfluss auf die Möglichkeit 

zu einer außergerichtlichen Schlichtung zu gelangen, mit anderen Worten auf die 

zusammengefasste Nachfrage nach Gerichtsverhandlungen. Es folgt aus Gleichung (B9a), 

dass (B10) gleich (A5a) ist. 

 

SR(p=1) = 2C � p = 1                  (B10) 

 

                                                           
25 Geringfügige Klagen, d.h. wenn 2C � V + 2C, werden eher abgewiesen. 



 164

 Es wird damit deutlich, dass die Einschätzung der Parteien vor Gericht erfolgreich zu 

sein ein dominierender Faktor für die Schlichtungsmöglichkeit ist. Ist die Summe der 

subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeiten der Parteien größer als 1, d.h. es liegt Optimismus 

vor, hat das grundsätzlich einen negativen Effekt auf den Verhandlungsspielraum. Unter 

diesen Umständen kann die Schlichtungsmarge auf der Grundlage dieses Faktors negativ 

werden und eine Verhandlung ist zum Scheitern verurteilt da kein gemeinsamer Punkt 

gefunden werden kann. Eine Gerichtsverhandlung wäre unvermeidlich. Aus Gleichungen 

(A7a) und (B9a) kann hergeleitet werden, dass: 

 

 SR(p>1) = 2(1 + � - p�)C + (1 - p)V�  

    = 2C + 2�C – 2p�C + (1 - p)V� � p > 1           (B11a) 

wobei (2�C – 2p�C) sowie ((1 - p)V�) jeweils negative Ausdrücke sind. 

  

Gerichtliche Wartezeiten sind nicht direkt für eine geringere 

Schlichtungswahrscheinlichkeit verantwortlich, wie Gleichung (B10) deutlich macht. Es 

bleibt jedoch festzustellen, dass die Verhandlungsposition des potentiellen Klägers dadurch 

erheblich geschwächt wird. Die gerichtlichen Wartezeiten erhöhen jedoch den 

Verhandlungsspielraum, mit anderen Worten Schlichtungen werden unter Optimismus 

theoretisch eher möglich, wenn die Verzögerungen zunehmen: 

 

�SR(p>1)/ �t > 0, 

 

jedoch ist der Schlichtungsspielraum durch Optimismus verringert (Gleichung B11a), 

und oftmals negativ. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass gerichtliche 

Wartezeiten die Nachfrage nach Gerichtsverhandlungen nicht per se erhöht. Ähnliches gilt für 

das nordamerikanische System: 

 

SR(p=1) = (1 - �y)V� + C - �xV� + C = 2C + (1 - p)V�             (B9b) 

                        = 2C � p = 1                  (B10) 

SR(p>1) = 2C + (1-p)V� < 2C � p > 1             (B11b) 
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Ein Vergleich der Gleichungen (B9a) und (B9b) zeigt, dass das Warten relativ gesehen 

unter dem europäischen System zu mehr Gerichtsverhandlungen (basierend auf der Anzahl 

erhobener Ansprüche) führt. Dies gilt auch, wenn die Parteien optimistisch gegenüber dem 

Prozessausgang stehen. 

 

1 + � - p� < 1 � p > 1                 (B12) 

 

Die Gesamtnachfrage nach Gerichtsprozessen ist abhängig von der Anzahl der 

Anspruchserhebungen und der Anzahl der darauf basierenden Gerichtsverhandlungen. Der 

Effekt auf die Anzahl der Anspruchserhebungen ist von dem Wert des Beweiskraftverlusts 

abhängig. Wenn der Faktor � den Wert 0 annähme, müssen die Wartezeiten erheblich sein (t 

> t*) um einen Einfluss auf die Anzahl anhängig gemachter Verfahren auszuüben, wie aus 

Gleichung (B7) deutlich wurde. Formal ausgedrückt bedeutet das, dass die Bedingung (B13) 

für alle fallen gelassenen Klagen gültig ist. 

 

px < (C�-1 + C)(V + 2C)-1                 (B13) 

 

Der Gesamteffekt einer beträchtlichen gerichtlichen Wartezeit auf die Nachfrage nach 

Gerichtsverhandlungen ist abhängig von den individuellen Zeit-Elastizitäten (�) des 

potentiellen Klägers (�x) und des potentiellen Beklagten (�y), die unterschiedliche Vorzeichen 

haben. �x übt nicht nur einen Effekt auf das Klageverhalten aus, sondern bereits auf die 

Entscheidungen in den vorangegangenen Phasen. Der Einfluss der Zeitelastizität des Klägers 

auf den erwarteten Nettonutzen NEB und damit der Grundlage der Entscheidung einen 

rechtlichen Anspruch zu erheben (welches seinerseits die Basis nachfolgender möglicher 

Gerichtsverhandlungen ist) wird mit �x
s bezeichnet. Der Einfluss auf das Klageverhalten wird 

mit �x
t bezeichnet. 
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� = �x + �y  =  (�x
s + �x

t ) +  �y
t              (B14)26 

mit �x, �x
s, �x

t < 0 und �y = �y
t > 0 

 

Liegt kein Optimismus unter den Parteien vor, folgt aufgrund von Gleichung (B10), 

dass �x
t  =  -�y

t (da SR konstant ist). Hieraus kann direkt aus (B14) abgeleitet werden, dass � = 

�x
s < 0. Es kann daher der Schluss gezogen werden, dass in diesem Fall die Reduzierung der 

Nachfrage allein auf den reduzierenden Effekt auf die Anzahl erhobener Ansprüche 

zurückgeführt werden kann. Hierzu bedarf es jedoch, wie bereits erwähnt, einer erheblichen 

gerichtlichen Wartezeit, bevor ein spürbarer Effekt auftritt.27  

Ist der Kläger optimistisch, erfolgen mehr Anspruchserhebungen. Ist eine oder beide 

Parteien optimistisch, folgt aus Gleichungen (B9) und (B11), dass eine Erhöhung der Anzahl 

Klagen bei längeren Wartezeiten jedoch nicht erwartet werden kann. Hieraus kann 

geschlossen werden, dass die Veränderung in der Nachfrage D verursacht durch Wartezeiten 

zunächst davon abhängt, wer optimistisch ist. Ist der potentielle Beklagte optimistisch, kann 

insgesamt eine geringere Gesamtnachfrage D erwartet werden. Bei vorliegendem Optimismus 

seitens des Klägers ist die Nachfrage D davon abhängig, ob der relative Rückgang in der 

Anzahl Gerichtsprozesse die Erhöhung in der Anzahl erhobener Ansprüche entgegenwirken 

kann oder nicht. Hierbei spielt wiederum der Faktor � und der Umfang des Optimismus p – 1 

eine entscheidende Rolle. Das Ergebnis unter Optimismus seitens des Klägers ist daher 

unsicher. 

 

(�D/�t) (t/D) (D/t) = �x (Dx/t) + �y (Dy/t) , (�D/�t) �� 0             (B15) 

mit �x < 0 und �y > 0 

           

 Im Gegensatz zum nordamerikanischen System wird eine gerichtliche Wartezeit 

relativ gesehen unter dem europäischen System weniger Anspruchserhebungen durch den 

Effekt der Zeit auf die Verfügbarkeit und Qualität von Beweisen nach sich ziehen, da die 

                                                           
26 Die Zeitelastizitäten sind dabei nicht als Messgrösse, sondern lediglich als ein heuristisches Konzept zu 
verstehen, um die Effekte der Zeit auf die Nachfrage zu verdeutlichen, und nicht um dessen exaktes Ausmaß 
zu bestimmen.  
27 Siehe Bedingung (B6). 
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Kosten durch den Faktor Zeit relativ gesehen stärker zu einer Senkung der NEB beitragen, als 

unter dem US-amerikanischen System.28 Zudem erhöht Optimismus bei zunehmenden 

Wartezeiten die Chance auf einen außergerichtlichen Vergleich. Dieser Effekt ist unter dem 

US-amerikanischen System stärker (da die Kosten kleiner sind als der Streitwert, wirkt Zeit 

v.a. auf den höheren Betrag des Streitwerts). Aufgrund dieser gegensätzlichen Effekte der 

gerichtlichen Wartezeit kann hinsichtlich der Veränderung in der Nachfrage unter den beiden 

Kostensystemen keine eindeutige Schlussfolgerung gezogen werden.  

 

 

II. Wohlfahrtstheoretischer Ansatz 
 

Im vorangegangenen Punkt wurden die Effekte der gerichtlichen Wartezeit mittels des 

verhaltenstheoretischen Ansatzes analysiert. Gerichtsprozesse und gerichtliche Wartezeiten 

haben aber auch Auswirkungen, die über die individuellen Aspekte und den ursprünglichen 

Konflikt hinaus reichen. Dieser soziale Aspekt bedarf zunächst einer Einschätzung des 

Konflikts auf die privaten und öffentlichen Kosten sowie auf die externen Kosten, die durch 

die veränderte Nachfrage durch gerichtliche Wartezeiten beeinflusst werden können und 

weiterhin dessen Bedeutung aus sozialer Sicht.  

 

 

1. Private Wohlfahrt 

 

Aus individueller Sicht hat ein Rechtsstreit im Grunde allein die Redistribution von 

finanziellen Mitteln vom Beklagten zum Kläger als Ziel. Ob diese Redistribution jedoch auch 

rechtlich zulässig ist, d.h. wünschenswert aufgrund der Rechtslage, ist Sache der Gerichte zu 

entscheiden. Der totale erwartete Verlust eines Konflikts für den potentiellen Kläger L ist die 

Differenz zwischen dem erlittenen Schaden V und der erwarteten Kompensation durch das 

                                                           
28 Siehe Bedingung (B7). 
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(verzögerte) Urteil, das mit dem subjektiven Zinssatz abgezinst wird, plus der abgezinsten 

Kosten des Rechtsstreits:29  

 

L = V - NEB = V - �xV� + (1 + � - 2�x�)C               (B16a) 

mit �L/�t > 0  

und mit L = V  � t > t* 

 

Für das nordamerikanische System gilt:  

 

L = V - �xV� + C                (B16b) 

mit L = V � t > t* 

Aus den Gleichungen (B16) wird ersichtlich, dass gerichtliche Wartezeiten den 

Verlust, den ein Kläger erleiden muss, erhöht. Erreicht die Wartezeit t den kritischen Wert t*, 

bei dem der Nettonutzen einer Klage negativ wird, kann erwartet werden, dass das rationale 

Schadenopfer von einer Anspruchserhebung absehen wird und damit auch von einer 

möglichen Entschädigung. 

 

Der Verlust des Klägers wird teilweise durch einen Vorteil G des Beklagten 

ausgeglichen, der im Laufe der Zeit zunimmt und gleich ist mit dem Streitwert W abzüglich 

des (erwarteten abgezinsten) geschätzten Wert des Urteils und der Kosten des Rechtsstreits. 

Gehen wir von unvollkommener Information hinsichtlich des Streitwerts aus, kann folgender 

Zusammenhang festgestellt werden: 

 

G = W - TEC = W - (1 - �y)W’� - (1 + � - 2�y�)C            (B17a) 

mit �G/�t > 0  

und mit G = W  � t > t* 

 

Analog gilt für das nordamerikanische System:  

                                                           
29 Eigentlich müsste hier der Moment der Ausführung des Urteils berücksichtigt werden. Um die 
Handhabung der Analyse zu vereinfachen, wird jedoch die Urteilsverkündung und die Ausführung als sehr 
zeitnah angenommen.  
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G = W - TEC = W - (1 - �y)W’� - C              (B17b) 

mit G = W  � t > t*. 

 

Die privaten Nettokosten der Prozessführung wird durch die Differenz zwischen dem 

individuellen persönlichen Verlust des Klägers und dem Wert des Vorteils durch den 

Gerichtsprozess des Beklagten definiert.  

 

NPC = L - G = V - �xV� + (1 + � - 2�x�)C - W + (1 - �y)W’� + (1 + � - 2�y�)C 

         = (V - W) -  (�xV - (1 - �y)W’)� + (1 + � - p�)2C                 (B18) 

 

Objektiv gesehen gleicht p immer dem Wert 1.30 Gleichung (B18) kann dann wie folgt 

neu formuliert werden: 

 

NPC = (V - W) -  (px - �)(V - W’)� + 2C �  0 < t < t*                 (B19) 

 

Tragen beide Parteien ihren Kostenanteil selbst, ergibt sich, dass NPC = (V - W)�-1 -  

(px - �)(V - W’)� + 2C. Mit anderen Worten, werden identische Wartezeiten unterstellt, ergibt 

sich unter beiden Kostensystemen exakt derselbe Wert für die Nettolast des Konflikts. 

  

In dem Fall, dass t = 0, ergibt sich für die Nettokosten des Konflikts: 

 

NPC = pyV - W + (px - �)W’+ 2C                   (B20) 

 

 Gleichung (B20) zeigt, dass in dem vereinfachten Fall in dem W’ = V = W die 

Nettokosten des Konflikts aus den totalen Kosten des Rechtsstreits, nämlich 2C besteht. 

Wenn die Einkommensredistribution vom Beklagten zum Kläger ineffizient ist weil der 

Kläger einen höheren Wert veranschlagt (V = W’ > W), wird der netto-Übertrag, multipliziert 

mit der Wahrscheinlichkeit der Abweisung der Forderung durch das Gericht, zu den 

                                                           
30 Ausgehend von nur zwei Konfliktparteien.  



 170

Nettokosten des Konflikts hinzugerechnet. Kommt das Gericht zu einer Entscheidung, die 

effizient ist, d.h. (W > V = W’), dann ist der erwarteten Nettotransfer positiv und die 

Nettokosten des Konflikts können negativ werden, abhängig von dem Betrag, der für den 

Rechtsstreit anfällt.  

 

Gleichung (B19) zeigt, dass die Gesamtkosten des Rechtsstreits 2C unverändert 

bleiben wenn Wartezeiten auftreten. Des weiteren kann festgestellt werden, dass, auf der 

Grundlage der Anspruchserhebungen, Wartezeiten den Wert der NPC von unberechtigten31 

Ansprüchen mindert und die NPC von berechtigten Schadenersatzansprüchen erhöht. In 

beiden Fällen verlieren die Parteien immer die Summe ihrer Ausgaben für den Rechtsstreit 

2C.32 

 

Wenn jedoch t > t* wird der Schadenersatzberechtigte keinen Anspruch geltend 

machen und damit kann auch keine Klage und kein Gerichtsprozess folgen. Aufgrund der 

Gleichungen (B16) und (B18) folgt: 

 

NPC = (V - W)                   (B21) 

 

Daher festigt eine kritische Wartezeit (t > t*) die Einkommensredistribution, sei es 

effizient oder ineffizient. 

 

Es konnte bisher festgestellt werden, dass die privaten Nettokosten NPC einer 

Gerichtsverhandlung entweder positive oder negative Resultate ergaben, abhängig vom 

ursprünglichen Konflikt.33 Um jedoch die Effizienzkriterien des Phänomens im Ganzen 

beurteilen zu können, bedarf es eines weiteren Horizonts als den des individuellen Ansatzes, 
                                                           
31 Als unberechtigte Klage sollen diejenigen Klagen verstanden werden, die durch eine geringe 
Erfolgschance (niedriger Wert für px) und Ineffizienz gezeichnet sind, d.h. wenn die Redistribution durch 
den Konflikt effizient war (W � V). 
32 Da der Preis der Inanspruchnahme des Gerichts subventioniert ist, spiegeln die Gerichtsgebühren nicht 
die vollen Kosten für die Gesellschaft wider. Siehe hierzu auch Anlage B.II.. 
33 Die optimale Anzahl Gerichtsprozesse wird erreicht, wenn die marginalen sozialen Nutzen gleich den 
marginalen sozialen Kosten sind. Unter letzterem wird die Summe der direkten Kosten des Rechtsstreits 
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denn die Gerichtsprozesse haben auch auf andere Wirtschaftssubjekte Auswirkungen in ihrem 

Handeln und ihren Entscheidungen. Es geht demnach um die Betrachtung der Effekte 

gerichtlicher Wartezeiten auf das Verhalten anderer (potentieller) Disputanten in einem 

Rechtsstreit.  

 

 

2. Externe Kosten 
 

2.1. Kosten der Konfliktprävention 

 

Es stellt sich im Zusammenhang mit dem chronologischen Ablauf eines möglichen 

Konflikts34 zunächst die Frage, welches die Auswirkungen gerichtlicher Wartezeiten auf die 

Konfliktprävention sind, deren Umfang durch die erwarteten Kosten eines Rechtsstreits 

determiniert werden. Die Wahrscheinlichkeit eines juristischen Konflikts (h) vermindert sich, 

wenn die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen potentieller Konfliktparteien (cx und cy) steigt. Bei 

privatrechtlichen Konflikten beinhalten die Vorsichtsmaßnahmen z.B. die mehr oder weniger 

vollständige Vertragsgestaltung. Hierbei entstehen Transaktionskosten für die Verhandlung 

der Vertragsklauseln. Grundsätzlich verursachen präventive Maßnahmen Opportunitätskosten 

je Einheit n.  

Tritt ein Konflikt auf, kann hierdurch eine Redistribution finanzieller Mittel 

stattfinden. Als Beispiel kann uns hier ein Handelskonflikt dienen, z.B. ein Verzug in der 

Begleichung einer Rechnung. Die erwarteten Kosten des Rechtsstreits (ECx) die dem Kläger 

auferlegt würden, werden durch die Summe seiner Präventionskosten (ncx) zuzüglich des 

erwarteten Gesamtverlusts des Konflikts h(cx)L bestimmt. Für den Beklagten ergeben sich die 

Kosten ECy durch die von ihm getroffenen Vorsichtsmaßnahmen mit dem Wert ncy, abzüglich 

des erwarteten Nutzens des Konflikts h(cy)G. Ein erhöhtes Niveau an Vorsichtsmaßnahmen 

erhöht auch die Kosten nc, vermindert jedoch die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts und 

damit dessen zu erwarteten Kosten. Wenn c* das optimale Präventionsniveau angibt bei dem 

                                                                                                                                                                             
beider Parteien plus den öffentlichen Ausgaben für die Bereitstellung der öffentlichen Dienstleistung 
(marginal betrachtet) verstanden. Die direkten Kosten sind schwierig, wenn nicht gar unmöglich, zu messen. 
34 Siehe hierzu auch Teil 1.C.. 
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die Summe beider Kosten minimiert wird, ergibt sich aus (B16) und (B17) für den Zeitraum 

eines möglichen Konflikts: 

 

 ECx = ncx + h(cx)L = ncx  + h(cx)(V - �xV� + (1 + � - 2�x�)C)   und 

 ECy = ncy - h(cy)G = ncy - h(cy)(W - (1 - �y)W� - (1 + � - 2�y�)C)            (B22) 

 

 Wenn c < c* bedeutet das, dass die potentiellen Konfliktparteien zu wenig in 

präventive Maßnahmen investieren: das Niveau ist ineffizient. Unter dieser Voraussetzung 

wirken sich gerichtliche Wartezeiten positiv auf das gewählte Präventionsniveau des 

potentiellen Klägers aus, da h(cx)dL/dt > 0. Andererseits bekommt der potentielle Beklagte 

dadurch weniger Anreiz präventive Maßnahmen zu ergreifen, da h(cy)dG/dt > 0. Jedoch 

bewirkt die gerichtliche Wartezeit, ceteris paribus, nur eine Verschiebung innerhalb des 

individuellen Niveaus. Insgesamt gesehen bleibt das Niveau nicht optimal. Wenn c > c* 

gegeben ist, wirkt sich der Vorteil durch die gerichtlichen Wartezeiten niveauvermindernd auf 

den potentiellen Beklagten aus; er wird weniger in Präventionen investieren und damit 

finanzielle Vorteile erlangen. Das Umgekehrte gilt für den potentiellen Kläger. Solang jedoch 

die Einschätzungen hinsichtlich des Streitwerts, also V = W, identisch sind, wirkt sich die 

gerichtliche Wartezeit ausgabenerhöhend auf potentielle Kläger und -senkend auf potentielle 

Beklagte aus. Das Gesamtniveau in einer Wirtschaft bleibt jedoch gleich. Unterstellen wir 

eine Situation, in der c = c* ergibt sich derselbe Effekt der gerichtliche Wartezeiten, wie in 

den obigen Situationen: der erwartete Nettonutzen des potentiellen Klägers einer gerichtlichen 

Auseinandersetzung wird sinken. Dies wird ihn zu mehr Vorsicht motivieren. Der potentielle 

Beklagte sieht sich hingegen geringeren erwarteten Kosten einer Gerichtsverhandlung 

gegenüber, wodurch er weniger in Vorsichtsmaßnahmen investieren wird.  

 

Für eine Situation ohne Wartezeiten kann Gleichung (B22) wie folgt neu formuliert 

werden: 

 

 ECx = ncx + h(cx)L = ncx  + h(cx)((1 - px)V + (1 - px)2C)   und  

 ECy = ncy - h(cy)G = ncy - h(cy)(pyW - (1 - py)2C)              (B23) 
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Aufgrund eines Vergleich dieser Gleichung mit Gleichung (B22) kann feststellt 

werden, dass eine Verkürzung der Wartezeiten die erwarteten Kosten eines Konflikts ECx 

senken, was ihn weniger Vorsichtsmaßnahmen treffen lässt. Andererseits wird der potentiellen 

Beklagte mit höheren Kosten des Konflikts ECy konfrontiert, woraufhin er ein höheres 

Präventionsniveau wählt. Der Effekt auf die Anzahl der Konflikte in einer Wirtschaft (X) wird 

sich, ceteris paribus, aufheben, wenn beide Parteien dieselbe subjektive Verzinsung 

zugrundelegen. Nachteil und Vorteil heben sich auf.  

 

 �X/�t = (�X/�c)(�c/�EC)(�EC/�t) = 0               (B24) 

 

Besteht kein Optimismus unter den Parteien, gilt p = 1. Laut Gleichung (B25) bewirkt 

eine Senkung von px eine Erhöhung der Kosten ECx und folglich auch vom gewählten 

Präventionsniveau des potentiellen Klägers. Ein geringerer Wert für px bedeutet ein höherer 

für py. Die Kosten ECy sinken und werden entsprechend bei der Entscheidung des 

Präventionsniveaus herangezogen. Unterstellen wir nun Optimismus seitens des Klägers, 

erhöht sich die Erfolgserwartung px und damit sinken die erwarteten Kosten eines Konflikts 

ECx, bleiben bei dem potentiellen Beklagten jedoch unverändert. Die Notwendigkeit 

präventiver Maßnahmen wird unter Optimismus also insgesamt als geringer eingeschätzt. 

Auch dies gilt wiederum für beide Parteien. Ausgehend von c = c*, kann festgestellt werden, 

dass Optimismus unter potentiellen Konfliktparteien zu einem nicht optimalen, genauer gesagt 

einem suboptimalen, Präventionsniveau c führt. Die Anzahl Konflikte, und damit die Basis 

für Gerichtsprozesse und dessen private und öffentliche Kosten, wird in der Volkswirtschaft 

zunehmen. 

 

 

2.2. Transaktionskosten 

 

Durch gerichtliche Wartezeiten gehen viele der positiven Externalitäten der 

Gerichtsurteile verloren. Durch eine jahrelange Verzögerung der Nutzbarmachung der 
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Information werden ähnliche Fälle wiederholt vor Gericht behandelt. Potentielle Parteien 

dieser Fälle sind nicht in der Lage ihre Entscheidungen im Einklang mit dem Recht 

einzuschätzen und somit Konflikte im Vorfeld zu vermeiden. Hierdurch werden in einer 

außerordentlich ineffizienten Weise Transaktionskosten der Konfliktlösung kreiert. Diese 

externen Kosten hätten durch eine Rechtsprechung innerhalb eines angemessenen Zeitraums 

vermieden werden können.35 Dasselbe gilt auch für die Berichtigung eines eigentlich 

inkorrekten Urteils durch höhere Instanzen, an denen sich (potentielle) Parteien 

fälschlicherweise orientieren. Gerichtliche Wartezeiten untergraben also das effiziente 

Funktionieren der gerichtlichen Produktion und verursachen unnötige Transaktions- und 

Fehlerkosten in einer Wirtschaft.  

 Im Gegensatz zu den Effekten der Wartezeit auf die Transaktionskosten auf sozialer 

Ebene, kann bei der individuellen Betrachtung ein Anstieg der Transaktionskosten erwartet 

werden, wenn Optimismus vorherrscht. Wären die Parteien objektiv, würden sich die Effekte 

auf die Gegenparteien bei identischen subjektiven Zinsfüßen aufheben, und daher können bei 

der Betrachtung des Effekts von Wartezeiten weniger Schadenersatzansprüche erwartet 

werden, als unter Optimismus. Dies führt zu  geringeren Transaktionskosten. 

 

Formal ausgedrückt verursacht die gerichtliche Wartezeit vermeidbare private 

Nettokosten NPC ineffizienter, plus private Kosten des Prozesses 2C effizienter Konflikte, 

worin die Transaktionskosten des Rechtsstreits beinhaltet sind. Für die Transaktionskosten TC 

kann festgestellt werden: 

 

�TC/�t > 0                  (B25) 

 

Wenn m ineffiziente und n effiziente identische Konflikte vor Gericht getragen 

werden, weil die juristische Information nicht rechtzeitig verfügbar war, bzw. die richterliche 

Entscheidung inkorrekt ist, können die privaten vermeidbaren Kosten AC wie folgt definiert 

werden: 

  
                                                           
35 Ich folge hierbei der Definition vom „angemessenen Zeitraum“ des Art. 6, Absatz 1 der Europäischen 
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AC = �
�

m

a 2

NPC(Va > Wa) +  �
�

n

b 2

(2C)                  

= �
�

m

a 2

((Va – Wa) - (px - �)(Va – Wa)� + 2C)  + �
�

n

b 2

(2C)          (B26)36 

  

�AC/�t = (�AC/�m)(�m/dt) + (�AC/�n)(�n/�t) > 0              (B27) 

 

 Derselbe Zusammenhang gilt für die Transaktionskosten TC. Im Falle t = 0 folgt 

logischerweise, dass � = 1 und � = 0. Da m und n jeweils eine abnehmende Funktion von px 

ist (für p=1, d.h. Rechtssicherheit), kann aus Gleichung (B26) abgeleitet werden, dass 

 

AC = �
�

)(

2

pxm

a
(py(Va – Wa)+ 2C) + �

�

)(

2

pxn

b
(2C)               (B28) 

 

Dies zeigt, dass bei einem korrekten Einschätzen der rechtlichen Situation durch die 

Parteien begründet auf Rechtssicherheit gilt py = 0, und damit m(px) = n(px) = 1 und AC = 0.37 

Transaktionskosten für den Rechtsstreit könnten durch Rechtssicherheit vermieden werden. 

Rechtssicherheit kann einen ineffizienten Konflikt (begründet auf Optimismus) verhindern. 

Dies führt zu einer Senkung der Kosten AC. Mit anderen Worten kann die Reduzierung von 

Optimismus den negativen Effekt der gerichtlichen Wartezeiten entgegenwirken.  

 

 �AC/�p > 0                  (B29) 

 

 Dieser Effekt gilt ebenso für die in AC enthaltenen Transaktionskosten TC 

 

 �TC/�p > 0                 (B30) 

 

 
                                                                                                                                                                             
Menschenrechtskonventionen. Siehe hierzu Anlage A.   
36 a = b = 1 ist der Ausgangskonflikt.  
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  2.3. Fehlerkosten 

 

 Es ist unvermeidlich, dass in der Rechtsprechung Fehler unterlaufen. Die Ursachen 

hierfür sind vielfältig, beruhen im Grunde nicht auf Fehlern der Richter, sondern auf dessen 

Entscheidungsgrundlage, nämlich den Gesetzen und vorgelegten Beweisen. Sie entstehen 

durch die Fehlinterpretation der rechtlichen Grundlage, oder durch eine Fehleinschätzung oder 

nicht Verfügbarkeit von Fakten.38 Die Gesetze sind bewusst so allgemein formuliert, dass sie 

ein möglichst breites Spektrum an Aspekten abdecken können. Dem Vorteil des 

Interpretationsspielraums der dadurch entsteht steht der Nachteil von möglichen 

„Fehlentscheidungen“, d.h. weniger bevorzugten Interpretationen, entgegen. Auch 

gegensätzliche Interpretationsmöglichkeiten verschiedener Gesetzestexte oder 

„Schlupflöcher“ im Gesetz können als Ursachen genannt werden. Die vorgelegten Beweise 

der Konfliktparteien können als subjektiv eingeschätzt werden. Hierdurch soll ein für die 

vorlegende Partei vorteiliges Bild geschaffen werden. Der Richter muss auf der Basis des 

subjektiven Gesamtbildes seine Entscheidungen basieren, was ebenso zu Fehlern führen kann. 

Diese Fehler können generell zwei statistischen Typen zugerechnet werden: entweder dem 

Typ I Fehler, d.h. die Verurteilung Unschuldiger, oder dem Typ II Fehler, worunter 

Freisprüche eigentlich Schuldiger zusammengefasst werden.  

 

Gerichtliche Wartezeiten üben vor allem einen Einfluss auf die Qualität und 

Verfügbarkeit von Beweisen aus. Dies ist eindeutig als ein negativer Effekt der Wartezeiten 

einzuschätzen. Der möglicherweise hieraus entstehende Fehler im richterlichen Urteil ist nicht 

nur verheerend für die betroffene(n) Partei(en), sondern eventuell auch für Dritte, die sich auf 

dies Urteil bzw. dessen Information berufen. Jedoch kann ein gerichtlicher Fehler nur dann als 

ineffizient gelten, wenn das betreffende Urteil Anlass für neue Konflikte bzw. ineffizientes 

Verhalten gibt, und damit zu vermeidbaren Gerichtsprozessen führt, oder aber ein eigentlich 

effizienter und damit aus sozialer Sicht wertvoller Konflikt fälschlicherweise abgewiesen 

wurde und damit der Gesellschaft positive Externalitäten verloren gehen.  

                                                                                                                                                                             
37 Diese Schlussfolgerung beruht auf der Annahme einer eindeutigen rechtlichen Situation hinsichtlich der 
Schuldfrage, z.B. unbeschränkte Haftung, und Abwesenheit jeglicher strategischer Aspekte o.ä.. 
38 Tullock (1994) “Court Errors”. 
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Die Variable e gibt die Wahrscheinlichkeit eines gerichtlichen Fehlers RC an, welcher eine 

positive Funktion von � ist: 

 

RC = eII(�)(NPC(Va > Wa)) + eI(�)(NPC (Wb > Vb))             (B31) 

      = eII(�)( �
�

)(

1

pxm

a
((Va – Wa) -  (px - �)(Va – Wa’)� + 2C) +  

         eI(�)( �
�

)(

1

pxn

b
((Wb – Vb) -  (px - �)(Wb’ – Vb)� + 2C)             (B32) 

 

 �RC/�t = (�RC/�e)(�e/��)(��/�t) > 0 

 und �RC/�t = (�RC/-��x)(��x/��)(��/�t) > 0              (B33) 

 

 Es ist anzunehmen, dass die Fehlerkosten mit einem zunehmenden Verlust an 

Beweiskraft steigen, der seinerseits positiv von dem Faktor Zeit abhängig ist. Des weiteren 

kann eine beträchtliche gerichtliche Wartezeit Druck auf die Richter der betroffenen Gerichte 

ausüben, welches sich durch eine oberflächlichere Prüfung der Fakten des abzuarbeitenden 

Rückstandes äußern kann. Hierdurch steigen die Fehlerkosten, obwohl dadurch die Statistiken 

der gerichtlichen Performanz in bezug auf die Anzahl abgehandelter Fälle eigentlich getäuscht 

wird. Als Folge von Fehlentscheidungen wird die Einschätzung der rechtlichen Lage für die 

betroffenen Parteien weniger deutlich und werden in der Zukunft daher mehr Prozesse und 

Berufungen und damit beträchtliche vermeidbare soziale Kosten auftreten. 

3. Öffentliche Ausgaben 

 

 Da es sich bei der Gerichtsbarkeit um ein subventioniertes, öffentliches Gut handelt, 

wird nur ein geringer Teil der Gesamtkosten der Gerichtsbarkeit durch die den 

Konfliktparteien aufgebürdeten Gerichtsgebühren (f) getragen. Der Löwenanteil wird durch 

Subventionen (S = PE), d.h. Steuereinnahmen finanziert. Diese Kosten werden nicht durch 

die betroffenen Konfliktparteien in ihrem Entscheidungskalkül berücksichtigt, d.h. nicht 

internalisiert. Es wurde bereits festgestellt, dass die staatlichen Ausgaben für ein öffentliches 

Gerichtssystem in dem Fall ökonomisch gerechtfertigt sind, wenn sie der Produktion von 
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positiven Externalitäten beitragen und zu effizientem Verhalten der Wirtschaftssubjekte 

führen. Dabei muss der Nutzen des Prozessierens die Kosten übersteigen. Da die 

Gerichtsgebühren f neben den Anwaltskosten Teil der Konfliktkosten der Parteien C sind, 

ergeben sich die Gesamtkosten eines Gerichtsprozesses (XC) aus 2C + PE, d.h. den privaten 

und öffentlichen direkten Kosten der Gerichtsverhandlung. Vorausgesetzt, dass das Angebot 

der gerichtlichen Dienstleistung konstant ist, ist auch der Wert PE konstant, und es kann 

folgende Gleichung formuliert werden:               

 

 XC = PE + 2C                   (B34) 

PE(D) = S                    (B35) 

 

Durch die Berücksichtigung der Gleichung (B15) folgt: 

 

�PE/�t = -(�f/�D)(�D/�t) = -(�f/�D)(�x(Dxt-1) + �y
t(Dyt-1)             (B36) 

für �x < 0 und �y > 0 

 

Zunächst hat die Analyse deutlich machen können, dass durch gerichtliche 

Wartezeiten weniger Schadenersatzansprüche durch potentielle Kläger erhoben werden. Der 

Effekt gerichtlicher Wartezeiten auf die öffentlichen Ausgaben hängt von zwei 

gegensätzlichen Tendenzen ab; zum einen nimmt die Nachfrage nach Gerichtsverhandlungen 

durch potentielle Kläger ab, die Nachfrage potentieller Beklagter steigt jedoch. Dieser Effekt 

gleicht sich jedoch aus. Die Betrachtung allein der individuelle Ebene zeigt, dass in der 

Gesamtbetrachtung durchaus ein eher positiver, d.h. sinkender Effekt auf die öffentlichen 

Ausgaben zu erwarten ist, sofern kein Optimismus vorherrscht. 

Allerdings wirkt sich die gerichtliche Wartezeit auch über die höhere 

Wahrscheinlichkeit gerichtlicher Fehlentscheidungen und damit Folgekosten, wie Berufungen 

und vermeidbare Prozesse auf die öffentlichen Ausgaben aus. Hierbei ist auch das wiederholte 

Verhandeln ähnlicher Konflikte zu nennen, die zu den Effekten der gerichtlichen Wartezeit 

auf die öffentlichen Ausgaben genannt werden müssen. Die Auswirkung gerichtlicher 
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Wartezeiten auf die öffentlichen Ausgaben sind daher zusammen betrachtet als negativ zu 

beurteilen, da die Ausgaben insgesamt steigen dürften: 

 

 �PE/�t > 0                   (B37) 

 

 

4. Soziale Kosten gerichtlicher Wartezeiten 
 

 Die sozial wünschenswerte Anzahl an Prozessen wird durch die gesamten sozialen 

Nutzen und Kosten bestimmt. Der Nutzen von Gerichtsverhandlungen beinhalten die Lösung 

des eigentlichen Konflikts unter der Obhut der Richter, die Abschreckung vergleichbarer 

unerlaubter Handlungen, Vermeidung ähnlicher Konflikte und damit auch Vermeidung von 

Transaktionskosten sowie der direkten und indirekten Kosten des Prozessierens. Die Kosten 

umfassen die privaten direkten Kosten der Gerichtsverhandlung, die öffentlichen Ausgaben 

für die Ermöglichung der Gerichtsverhandlung (direkte Kosten) sowie die indirekten Kosten 

durch gerichtliche Fehler. Die Performanz der Gerichte kann nicht, wie bereits festgestellt 

wurde, gemessen werden, da der Wert eines Urteils und dessen abschreckende Wirkung nicht 

bestimmbar ist.39 Die positiven Externalitäten die den Urteilen anhängen, bedürfen einer 

Verbreitung und freien Zugänglichkeit der Information. Da die Kosten für die Gewährleistung 

der Zugänglichkeit der Information der Urteile praktisch null ist, wäre eine Ausgrenzung von 

der Nutzung dieser Information zwar theoretisch möglich, jedoch ineffizient. Ein Preissystem, 

das den Wert für die Nutzer offenlegen könnte, besteht daher nicht und daher auch kein 

Betrag der andeutet, was es potentiellen Konfliktparteien wert gewesen wäre, einen Konflikt 

zu vermeiden. Es kann demzufolge nicht bestimmt werden, wie hoch der tatsächliche Nutzen 

der Gerichtsbarkeit in öffentlicher Hand, und auch nicht, welches das sozial optimale Ausmaß 

von Gerichtsprozessen ist.40 Es ist jedoch möglich, die Wirkung gerichtlicher Wartezeiten auf 

die Wohlfahrt in seiner Tendenz anzugeben.  

 

                                                           
39 Olson (1973), “Evaluating Performance in the Public Sector”. Siehe hierzu auch Teil 1.C.I.. 
40 Ein weiterer wichtiger Aspekt der Gerichtsbarkeit in öffentlicher Hand ist die Einheitlichkeit der 
Rechtsprechung. Siehe hierzu auch Teil 1 C.I.. 
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 Angenommen, dass SC die sozialen Kosten der Gerichtsbarkeit wiedergeben, können 

aufgrund der Gleichungen (B19), (B24), (B27), (B33) und (B36) der Effekt der Wartezeiten 

auf die Wohlfahrt verdeutlicht werden:  

 

 �SC/�t = �NPC/�t + �EC/�t + �TC/�t + �RC/�t + �PE/�t             (B38) 

 

Tabelle 1 fasst die Auswirkungen gerichtlicher Wartezeiten auf die Wohlfahrt 

zusammen.        
Tabelle 1: Effekt einer Erhöhung von Zeitaufwand auf die Wohlfahrt W 

 

 Auswirkungen auf die Wohlfa

(�W) 

1) Anzahl Konflikte  (��)  

    � Prävention des potentiellen Klägers wenn 

- Suboptimal 

-      Supraoptimal 

 

+ 

- 

    � Prävention des potentiellen Beklagten wenn 

- Suboptimal 

- Supraoptimal 

 

- 

+ 

2) Anzahl Anspruchserhebungen (�NEB)  

    � unbedeutende Wartezeit 

    � bedeutende Wartezeit (t > t*)     

0 

- 

3) Anzahl Schlichtungen (�SR)  

�� � = 1 

�� � > 1 

0 

+ 

4) Soziale Kosten der Gerichtsprozesse  

   Private Nettokosten  0 

   Präventionskosten     0 

   Transaktionskosten   - 

   Fehlerkosten             - 

   Öffentliche Ausgaben  - 
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 Im Gegensatz zu diesen diversifizierten Ergebnissen stellte Gravelle fest:41 

 
 „[…] for cases in which the value of precedents created is not as large as the resource 

cost of a trial, an increase in delay is efficient because it reduces the present value of 

the net costs of a trial”. 

 

Diese Aussage lässt u.a. unberücksichtigt, dass auch der Streitwert, d.h. der 

Schadenersatz der möglicherweise anspruchsberechtigten Partei sinkt und damit unerwartete 

soziale Effekte hervorgerufen werden (Verlust an Rechtsvertrauen, Rechtsunsicherheit). Die 

vorangegangene Analyse konnte deutlich machen, dass die Auswirkungen gerichtlicher 

Wartezeiten  fast ausschließlich unsicher oder negativ sind. Lediglich unter Optimismus lässt 

sich ein positiver Effekt der Wartezeiten erkennen.  

Es kann allerdings festgestellt werden, dass gerichtliche Wartezeiten unter bestimmten 

Bedingungen eine effiziente Rationierung der Nachfrage darstellen könnte, nämlich wenn: 

  

(1) aus wohlfahrstheoretischer Sicht die Anzahl Gerichtsverhandlungen zu hoch und die 

Zeitelastizität der Nachfrage des Beklagten kleiner ist, als die des Klägers (weniger Prozesse),  

(2) wenn die Qualität und Verfügbarkeit der Beweise über die Zeit hinweg unverändert bliebe 

(keinen Effekt auf die Fehlerkosten),  

(3) der Konflikt keine positiven Externalitäten birgt, also keinen sozialen Beitrag zur 

Rechtssicherheit leistet (keinen Effekt auf Transaktionskosten),  

(4) es Hinweise gibt, dass die Gerichtsbarkeit durch Kläger missbraucht wird (Reduzierung in 

der Anzahl Bagatell- und unberechtigter Klagen),  

(5) wenn Optimismus unter den Konfliktparteien vorherrscht,  

(5) und wenn festgestellt werden kann, dass potentielle Schadenopfer zu wenig, potentielle 

Schadenverursacher jedoch zu viel in Präventionen investieren, wobei die Summe getroffener 

Präventionsinvestitionen wohlfahrtstheoretisch ineffizient ist.  

 

Wenn diese Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden oder sich nur bedingt in ihren 

Auswirkungen aufheben, kann eine Verbesserung im Sinne von Pareto-Effizienz durch eine 

                                                           
41 Gravelle (1990), “Rationing Trials by Waiting: Welfare Implications”, S. 257. 
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Verlängerung der Wartezeiten erreicht werden. Dies scheint jedoch nur für eine sehr begrenzte 

Anzahl von Fällen gegeben zu sein. 

 

 

III. Abschließende Bemerkungen 

 

Die verhaltenstheoretische Analyse ermöglicht eine ökonomische Einschätzung des 

Phänomens gerichtliche Wartezeiten. Es konnte aufgezeigt werden, dass die klagende Partei 

durch gerichtliche Wartezeiten einen Nachteil erfährt, wogegen die beklagte Partei einen 

Vorteil hat. Die Zeitelastizitäten der Parteien haben demzufolge unterschiedliche Vorzeichen, 

wie in bestehenden Untersuchungen bestätigt wurde. Je länger die Wartezeiten, desto 

deutlicher sind die Effekte der Zeit, begründet durch den Beweiskraftsverlust �. Unter den für 

diese Analyse gemachten Annahme identischer subjektiver Verzinsungen gleichen sich die 

positiven und negativen Effekte aus. Dieser Zusammenhang lässt hinsichtlich der Effekte auf 

individueller Entscheidungsebene den Schluss zu, dass die Anzahl Konflikte als Rechtsstreit-

initiierender Ausgangspunkt aufgrund von längeren Wartezeiten unverändert bleibt (�NEB = 

�TEC).  

Da Zeit jedoch einen negative Einfluss auf den erwarteten Nettonutzen des potentiellen 

Klägers hat, wirkt sich eine Ausweitung des Zeithorizonts auf die Anzahl vorgebrachter 

Schadenersatzansprüche aus. Diese werden hierdurch nämlich zunehmend unglaubwürdiger 

(d.h. NEB sinkt und kann sogar negativ werden) und nehmen daher in absoluter Zahl ab.  

Da die Kosten und Nutzen eines Rechtsstreits durch eine Verlängerung der 

gerichtlichen Wartezeiten die gleiche Tendenz aufweisen, bleibt auch der Raum für 

Schlichtungsverhandlungen unverändert. Lediglich das Vergleichsniveau sinkt bei einem 

positiven Wert der Schlichtungsmarge.  

Unter der Annahme von Optimismus entsteht keinerlei Effekt auf die 

Konfliktprävention, wird eine Gleichverteilung unter optimistischen potentiellen Opfern und 

Schadensverursachern ausgegangen. Auf die Anzahl von vorgebrachten 

Schadenersatzansprüchen kann durch Optimismus ein abschwächender Effekt der Wartezeit 

vorausgesetzt werden. Die Anzahl vorgebrachter Ansprüche wird aufgrund falscher 
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Einschätzungen steigen. Ein nicht unbedingt auf der Hand liegender Effekt konnte bei 

Optimismus und Wartezeiten in bezug auf die Schlichtungsmöglichkeit festgestellt werden. 

Der Raum für Schlichtungsverhandlungen erhöht sich mit zunehmender Zeit, d.h. 

Schlichtungen werden eher wahrscheinlich. Dies ist aus ökonomischer Sicht als positiv zu 

werten.42  

Die individuell-theoretische Betrachtung gerichtlicher Wartezeiten ist überwiegend 

positiv zu werten. Die Reduzierung der Anzahl Anspruchserhebungen seitens des Klägers ist 

aus Sicht der privaten Wohlfahrt positiv, da die Kosten einer möglichen, daraus resultierenden 

Gerichtsverhandlung vermieden werden kann. Demzufolge bestünde aus rein individuell-

theoretischer Sicht keine Notwendigkeit, Maßnahmen gegen gerichtliche Wartezeiten zu 

ergreifen. 

Wie sind nun die Auswirkungen im Hinblick dieser Kenntnis auf die soziale 

Wohlfahrt zu werten? Gerichtliche Wartezeiten haben durch die Reduzierung der 

Anspruchserhebungen einen positiven, aber begrenzten direkten Einfluss auf die Wohlfahrt 

über die privaten und öffentlichen Kosten. Zudem ist dies ein zweifelhafter Vorteil der 

gerichtlichen Wartezeiten. Es kann nicht das Ziel eines Rechtssystems sein rechtmäßige 

Ansprüche nicht geltend machen zu können (moralische Rechtsverweigerung). Mangelndes 

Rechtsvertrauen und durch Wartezeiten entstandene Rechtsunsicherheiten verhindern 

erwünschte Transaktionen im Vorwege. Auch der Effekt der Erweiterung der 

Schlichtungsmarge und damit weniger Prozesse unter Optimismus wiegt in keiner Weise die 

grundsätzlich negativen Effekte des Optimismus auf die Nachfrage auf. 

Da gerichtliche Wartezeiten einen Nachteil für die rechtsuchende Partei schafft, 

werden sie im allgemeinen als ungerecht empfunden. Zudem verstoßen gerichtliche 

Wartezeiten gegen die europäischen Menschenrechtskonventionen, Art. 6 Abs. 1. Die Gründe 

der Regierungen (nicht nur der belgischen), gerichtliche Wartezeiten auf ein unbedeutendes 

Ausmaß begrenzen zu wollen liegt vor allem in den Wohlfahrtszielen des Rechtssystems 

begründet. Für die wohlfahrtstheoretische Beurteilung gerichtlicher Wartezeiten bedarf es 

eines weitsichtigeren Ansatzes, nämlich dem der langfristigen Effekte. Die Bewertung muss 

grundsätzlich negativ ausfallen, wenn eine Wiederholung gleichartiger Konflikte erwartet 
                                                           
42 Eine ausführliche Erklärung für die Begründung dieser Stellungnahme kann in Teil 1.C.II. gefunden 
werden. 
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werden kann. Zudem werden den Richtern durch den Zeitfaktor mehr Fehler in der 

Urteilsfindung unterlaufen. Dies bringt mehr Berufungen mit sich. Diese Faktoren erhöhen 

deutlich die Transaktionskosten in einer Wirtschaft und die öffentlichen Ausgaben. 

Ressourcen, die bei Abwesenheit von Wartezeiten anderweitig eingesetzt hätten werden 

können.  

Das oberste Ziel des Rechtssystems ist die Schaffung und Erhaltung von 

Rechtssicherheit (begründet auf einer konsistenten und weitgehend fehlerfreien 

Rechtsprechung) und Rechtsvertrauen um einer stabilen und wachstumsorientierten 

Wirtschaft eine Basis zu garantieren. Beides, Rechtssicherheit und Rechtsvertrauen, wird 

durch gerichtliche Wartezeiten untergraben. 

 

Trotz eines positiven Abschneidens der individuell-theoretischen Analyse muss die 

Bewertung der gerichtlichen Wartezeiten negativ ausfallen, begründet durch die 

wohlfahrtstheoretischen Effekte: gerichtliche Wartezeiten sind ineffizient.   

 

Kann diese Schlussfolgerung auch gehalten werden, wenn weitere Faktoren in die 

Analyse miteinbezogen werden? Die folgenden Analysen beinhalten eine Erweiterung des 

Wartezeitenmodells in bezug auf unterschiedliche subjektive Bewertung der Zeit, eine durch 

das Gericht zugestandene Kompensation für erlittenen finanziellen Schaden, den Einfluss der 

Beweiskraftreduzierung und den Effekt von Rechtsschutzversicherungen auf die Nachfrage 

bei erheblichen gerichtlichen Wartezeiten.  
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C. Gewährung eines gerichtlichen Zinses 

 

I. Einleitung 

 

Wenn erhebliche Wartezeiten am Gericht vorherrschen, gewähren Richter an 

bürgerlichen und Handelsgerichten in der Regel einen gerichtlichen Zins auf die monetär 

bewertbaren Beträge (Streitwert und Kosten des Rechtsstreits), um den Werteverlust dieser 

Beträge aufzufangen. Die Zinsen, die das Gericht der gewinnenden Partei zum Ausgleich des 

erlittenen Schadens durch die gerichtliche Wartezeit zusteht, kann von zweierlei Art sein, 

abhängig von dem zugrundeliegenden Konflikt.43  

Kompensatorische Zinsen werden zusätzlich zu Kompensationszahlungen aufgrund 

von Verurteilungen an bürgerlichen Erstinstanzgerichten gewährt.44 Des weiteren können 

finanzielle Ansprüche in Form von Verzugszinsen zugestanden werden, dessen Grundlage ein 

Vertragsbruch ist, der zu verzögerter Zahlung oder Zahlungsweigerung führte. Dieser Zins 

wird ab dem Zeitpunkt der ersten Anmahnung berechnet. Obwohl es aus juristischer Sicht 

einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Zinstypen gibt, ist dieser aus ökonomischer 

Sicht irrelevant. Im folgenden wird daher der Begriff gerichtlicher Zins für beide Zinstypen 

einheitlich verwendet, d.h. für alle privatrechtlichen Konflikte. Dieser gerichtliche Zins wird 

zusätzlich zum Streitwert, wie auch zu der Kostenerstattung durch die verlierende Partei 

gewährt, und wird für längere Zeiträume gesetzlich festgelegt.45 Der zugestandene Zins wird 

der für im Unrecht erklärten Partei auferlegt, auch, wenn die Ursache am Gericht selbst zu 

suchen wäre (z.B. während der administrativen Periode der Antragstellung eines ersten 

Sitzungsdatums, wie in der Definition gerichtlicher Wartezeiten beschrieben).46   

                                                           
43 Die Analyse betrachtet, wie bereits definiert, lediglich gerichtliche Wartezeit und daher auch nur Zinsen, 
die sich darauf beziehen. Zinsen die zugestanden werden aufgrund von verspäteter Erfüllung des Urteils 
seitens des Verurteilten werden hier nicht näher betrachtet. 
44 Dieser Zinsanspruch wird bei Bestätigung des Urteils aus erster Instanz in zweiter Instanz übernommen. 
45 Als Beispiel für die Entwicklung des gerichtlichen Zinses kann im Anhang B.III. eine Übersicht der 
belgischen Gerichts- und Marktzinsentwicklung gefunden werden. 
46 In diesem Fall würde es zu einer Verschiebung der Verantwortlichkeit vom Gericht zur schuldig 
befundenen Partei kommen. Auch kann ein strategisches Verzögern der Partei “im Recht” nur schwer 
nachgewiesen werden (ausgenommen ist ein deutlicher Rechtsmissbrauch), welches ebenfalls zu Lasten der 
schuldig gesprochenen Partei geht. Diese Aspekte sind zwar relevant bei der Betrachtung von Wartezeiten 
an den Gerichten, wird aber bei der modelltheoretischen Betrachtung der Effekte einer 
Wartezeitenveränderung ausgeklammert.  
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Im Gegensatz zur vorigen Analyse der gerichtlichen Wartezeiten wird nun von der 

Annahme ausgegangen, dass die gewinnende Partei durch den Richterspruch für entstandenen 

finanziellen Schaden aufgrund der Wartezeiten entschädigt wird, und, dass beide Parteien 

einen eigenen subjektiven Zins zur Ermittlung ihrer Nettonutzen und Gesamtkosten eines 

Rechtsstreits heranziehen. Dies reflektiert eine eventuell wichtige realistische Situation.  

Wird der Marktzins als Referenz für den subjektiven Zins herangezogen, wird bereits 

deutlich, dass allein die Position der Parteien, nämlich Kläger oder Beklagter, zu 

unterschiedlichen heranzuziehenden Zinssätzen führt, denn der Marktzins beinhaltet eine 

deutliche Diskrepanz zwischen Debitor- und Kreditorzins. Neben der Position in einem 

Rechtsstreit ist es durch Unterschiede zwischen dem subjektiven Zins und dem Marktzins 

durchaus möglich, dass sich Parteien, sei es Privatpersonen oder Firmen, auf zwei 

verschiedenen Zinsmärkten bewegen. Dies kann z.B. der Fall für Großunternehmen sein, die 

durch ihre wirtschaftliche Macht relativ freien Zugang zum Zinsmarkt haben und daher 

günstigere Konditionen erwirken können, d.h. in bezug auf den subjektiven Zins relativ 

unabhängig von ihrer Position in einem Rechtsstreit sind. Strategische Aspekte des 

Klageverhaltens werden hierdurch möglich.47 

 

Ausgehend von einem Handelskonflikt zwischen zwei Unternehmen, werden sich die 

Unternehmen nicht unbedingt an der Marktzinslage orientieren, um den subjektiv 

zugrundegelegten Zins ihres Entscheidungskalküls zu bestimmen, nämlich dann, wenn es 

nicht notwendig ist einen Kredit für die Finanzierung des Rechtsstreits in Anspruch zu 

nehmen bzw. den Streitwert anzulegen. Unternehmen werden in diesem Fall ihre intern 

realisierbare Rendite zur Bestimmung der Kosten (oder Nutzen) eines gerichtlich 

ausgetragenen Konflikts heranziehen. Diese interne, oder subjektive Verzinsung ist für 

Außenstehende unbekannt. Jedoch könnte die Aktienkursentwicklung eines 

                                                           
47 Siehe hierzu auch die Studie von Jettinghoff (2001), Het komt zelden voor, die strategisches Verhalten 
insbesondere im Bausektor der Niederlanden aufzeigen konnte. Es ist deutlich, dass die subjektive 
Verzinsung nicht allein vom Marktzinsniveau abhängt, sondern auch von der wirtschaftlichen Lage des 
Unternehmens. Die interne Verzinsung von Unternehmen ist jedoch nicht ohne weiteres ermittelbar. Der 
Marktzins gibt daher eine gute, und auch für bürgerliche Parteien relevante Referenz für die weitere 
Untersuchung. Für die Marktzinsentwicklung am Beispiel Belgiens siehe Anlage B.III.. 
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Aktienunternehmens als Indikator der internen Verzinsung gelten. Auch hier besteht eine 

große Diversität zwischen den verschiedenen Renditen der Unternehmen im Zeitablauf.  

Davon ausgehend stellt sich die Frage, inwieweit ein unterschiedlicher subjektiver 

Zins für das Entscheidungskalkül potentieller Konfliktparteien von belang ist und ob die 

Opportunitätskosten, die durch den Zeitfaktor entstanden sind, vollständig durch einen 

gerichtlichen Zins kompensiert werden können. Welchen Effekt haben diese Bedingungen auf 

das Klageverhalten und die Wohlfahrt? 

 

Es gelten die allgemein gültigen Annahmen. Hinzu kommt hier jedoch die Unkenntnis 

hinsichtlich der subjektiven Bewertung des Zeitaufwands für einen Gerichtsprozess der 

Gegenpartei. Die Zeitelastizität der Nachfrage wird nun bestimmt durch die Bewertung der 

gerichtlichen Wartezeit, die durch die subjektive Verzinsung bestimmt wird. Es gilt demnach 

die Bedingung aus der vorigen Betrachtung in Teil 2.B. für die Zeitelastizität nicht mehr: 

� = �x + �y  =  (�x
s + �x

t ) +  �y
t                (B14) 

mit �x, �x
s, �x

t < 0 und �y = �y
t > 0 

Vielmehr können theoretisch beide Parteien aus einem Gerichtsprozess finanzielle 

Vorteile ziehen und daher stehen die Vorzeichen der Zeitelastizität der Parteien nicht fest. Des 

weiteren muss von einer gleichen Verteilung der potentiellen Konfliktparteien über alle 

möglichen Zinskombinationen ausgegangen werden. Weiterhin wird für die folgenden 

Untersuchungen von einem optimalen Präventionsniveau in der Volkswirtschaft ausgegangen 

bei Absenz von Wartezeiten an den Gerichten. Für alle übrigen Variablen gilt die ceteris 

paribus Bedingung.    
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II.  Verhaltenstheoretischer Ansatz 

 

1. Nachfrage des Klägers 

 

Die vorangegangene Untersuchung in Teil 2.B. konnte verdeutlichen, dass erhebliche 

Wartezeiten den Streitwert des Klägers in einer Rechtssache mindern und damit seine 

Bereitschaft einen Schadenersatzanspruch überhaupt zu stellen. Des weiteren sinken seine 

Aussichten den Fall vor Gericht zu gewinnen, da die Beweiskraft im Laufe der Zeit abnimmt. 

Beides lässt ihn eine außergerichtliche Schlichtung (auf Basis eines rechtlichen Anspruchs) 

gegenüber einem Gerichtsprozess vorziehen. Da die Kosten der gerichtlichen 

Auseinandersetzung zum Beginn anfallen, die Schadenersatzzahlung jedoch erst am Ende 

dessen und nur im Erfolgsfall stattfindet, wird der erwartete Nettonutzen eines 

Gerichtsprozesses durch Wartezeiten sinken:  

 

NEB = �xV� - (1 + � - 2�x�)C < pxV – C + pxC – (1-px)C 

� px
* > (C + C�)/(V + 2C)� - �     (C1a) 

NEB = �xV� - C > 0     < pxV - C                       

� px
* > C/V� - �       (C1b) 

 (�NEB/��)(��/�t) < 0        (C2) 

 

Der durch den Richter bei der Urteilsverkündung zugesprochene gerichtliche Zins (j) 

soll den tatsächlichen Streitwert wieder herstellen. Hierzu wird der Faktor � eingeführt, der 

ein Quotient des gerichtlichen Zinsfußes und der individuellen subjektiven Verzinsung des 

Klägers ist. Der erwartete Nettonutzen der Klage kann bei Gewährung eines gerichtlichen 

Zinses wie folgt definiert werden: 

 

NEB = �xV� - (1 + � - 2�x�)C      wobei     (C3a) 

� = (1 + j)t 
�, mit � = (1/ 1+ dx)t 

 NEB = �xV� - C        (C3b) 
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 (�NEB/��)(��/�j) > 0                 (C4)48 

 

Der Effekt der Gewährung eines gerichtlichen Zinses auf den erwarteten Nettonutzen 

eines Rechtsstreits, und damit auf die Möglichkeit einen Anspruch geltend zu machen und die 

Bereitschaft außerhalb des Gerichts zu einer Einigung zu kommen, hängt von dem Wert des 

Faktors � ab. Er kann gleich, größer oder kleiner dem Wert 1 sein. Grundsätzlich hat eine 

Erhöhung des Gerichtszinses einen positiven Effekt auf den Wert des erwarteten 

Nettonutzens.  

 

 

  1.1. Vollständige Kompensation (� = 1 oder j = d)  
 

Eine perfekte Kompensation für erlittenen finanziellen Schaden durch Wartezeiten, 

d.h. für die Wertminderung des Streitwerts wie auch der Wert der Entschädigung für die 

angefallenen Kosten des Rechtsstreits, bedeutet, dass der gerichtliche Zinssatz den gleichen 

Wert hat wie der zugrunde gelegte subjektive Zins des Klägers. In diesem Fall ergibt sich für 

� = 1. Daraus folgt, dass der erwartete Nettonutzen des Gerichtsprozesses (beinah) dem Wert 

gleicht, als würden keine gerichtlichen Wartezeiten vorliegen.  

 

NEB = �xV - (1 - �x)2C   �  pxV – C + pxC – (1-px)C   (C5a) 

 NEB = �xV – C       �  pxV - C      (C5b) 

 (�NEB/��)(��/�t) = 0                  (C6)49 

 

Die Zeit spielt dem (potentiellen) Kläger jedoch noch stets negativ durch den Verlust 

der Beweiskraft (�) mit, der nicht durch die Zinsvergütung kompensiert wird. Es gilt �x <  px.  

 

                                                           
48 Die Ableitung nach dem Gerichtszins erfordert eigentlich eine diskrete Betrachtung dessen Effekts auf 
den erwarteten Nettonutzen NEB (sowie der im weiteren Verlauf betrachteten Variablen). Es soll hier 
jedoch für die Einheitlichkeit der Untersuchung eine kontinuierliche Betrachtung angewendet werden.  
49 Bei d > j realisiert der potentielle Kläger sinkende NEB, bei d < j steigende NEB in Abhängigkeit von t. 
Der Scheitelpunkt liegt bei dx = j, daher ist die Steigung in diesem Punkt 0. 
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1.2. Unvollständige Kompensation (� < 1 oder j < d) 

 

Kann der zugestandene Zins des Gerichts den erlittenen finanziellen Verlust des 

Klägers nicht kompensieren, wird eine zunehmende Wartezeit den Wert der Klage und die 

Entschädigung im Erfolgsfall stetig senken.  

 

NEB = �xV� - (1 + � - 2�x�)C      (C7a) 

NEB = �xV� - C        (C7b) 

 (�NEB/��)(��/�t) < 0        (C8) 

 

 Es kann demnach erwartet werden, dass die Anzahl Schadenersatzansprüche, Klagen 

und damit die Nachfrage nach Gerichtsprozessen seitens (potentieller) Kläger niedriger sein 

wird im Vergleich zur perfekten Kompensation. Da jedoch � > �, gilt, ist dieser Rückgang 

nicht so stark wie in der Situation gerichtlicher Wartezeiten, in der kein gerichtlicher Zins 

gewährt wird, denn nun wird zumindest die Zahl glaubwürdiger Anspruchserhebungen 

deutlich erhöht (der wert für NEB ist größer).  

 

 

  1.3. Überkompensation (� > 1 oder j  > d)  
 

 In diesem Fall übersteigt der gerichtliche Zinsfuß den subjektiven Zins des Klägers. 

Der erwartete Nettonutzen des Prozesses steigt mit Zunahme der Wartezeit. Je länger die 

Wartezeit, desto mehr Anspruchserhebungen können erwartet werden. Liegt der gerichtliche 

Zins j deutlich über der subjektiven Verzinsung d, kann es sogar zu Investitionen in 

Gerichtsprozesse kommen.50 

 

NEB = �xV� - (1 + � - 2�x�)C      (C7a) 

NEB = �xV� - C        (C7b) 
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 (�NEB/��)(��/�t) > 0        (C9) 

 

In welchem Maß der gerichtliche Zins den Wert des erwarteten Nettonutzen zu 

überkompensieren vermag, hängt von dessen Kapazität ab, den Effekt der Zeit auf die 

Beweiskraft auszugleichen. Es können hierbei demnach noch stets negative Folgen durch 

gerichtliche Wartezeiten entstehen, die jedoch geringer als bei vollständiger Kompensation 

sind, oder aber es kann ein finanzieller Vorteil realisiert werden.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass gerichtliche Zinsen immer den Wert 

des erwarteten Nettonutzens eines Gerichtsprozesses erhöhen. Die Auswirkungen auf die 

Anzahl Anspruchserhebungen, Klagen und Gerichtsprozesse seitens (potentieller) Kläger ist 

nicht eindeutig bestimmbar und hängt von der Relation Gerichtszins - subjektiver Zins in 

Abhängigkeit von � ab. 

 

 

2.  Nachfrage des Beklagten 

 

 Der Wert des Urteils (V) stellt für den Beklagten einen möglichen Kostenfaktor am 

Ende einer gerichtlichen Auseinandersetzung dar. Bei gerichtlichen Wartezeiten kann der 

Beklagte bei Schuldzuweisung eine Verminderung der Urteilssumme (V+C für das 

europäische System) durch Abzinsung des Betrages berücksichtigen. Stellen man sich 

wiederum einen Handelskonflikt vor, bleibt der Wert des Rechtsstreits zumindest bis zum 

Urteil für den Beklagten theoretisch verfügbar. Er kann in diesem Zeitraum, z.B. 4 Jahre, 

einen Zins realisieren, der seine Kosten des Rechtsstreits mindert. Gerichtliche Wartezeiten 

haben demnach einen entgegensetzten Effekt auf den (potentiellen) Beklagten im Vergleich zu 

potentiellen Kläger.  

Zudem vermag die Zeit die Beweise gegen ihn entweder qualitativ zu mindern, oder 

aber ganz zu vernichten. Dies erhöht seine Erfolgschance vor Gericht (1 - �y < 1 - py bzw. �y 

                                                                                                                                                                             
50 Dies ist in der Realität kein unbekanntes Phänomen und wurde durch A. Jettinghoff (2001) in seinem 
Doktorat Het komt zelden voor, Beheersing van klachten en geschillen in relaties tussen bedrijven, 
Universität Maastricht, genauer untersucht. 
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> py) und die Möglichkeit, die am Beginn der Gerichtsverhandlungen aufgetretenen Kosten 

am Ende zurückerstattet zu bekommen. 

 

TEC = (1 - �y)V� + (1 + � - 2�y�)C               (C10a) 

 TEC = (1 - �y)V� + C                 (C10b) 

 (�TEC/��)(��/�t) < 0        (C11) 

  

Eine Verlängerung der Wartezeiten führt daher zu einer Senkung der erwarteten 

Gesamtkosten TEC für den Beklagten. Dies wirkt sich in einem geringeren 

Schlichtungsangebot in den außergerichtlichen Verhandlungen und einer höheren Bereitschaft 

vor Gericht zu ziehen aus.  

 

Werden nun aber gerichtliche Zinsen durch das Urteil zusätzlich zum eigentlichen 

Urteilswert auferlegt, erhöhen sich die erwarteten Gesamtkosten TEC eines Rechtsstreits für 

den Beklagten: 

 

TEC = (1 - �y)V� + (1 + � - 2�y�)C    wobei   � = (1 + j)t 
�, mit � = (1/ 1+ dy)t    (C12a) 

TEC = (1 - �y)V� + C                  (C12b) 

(�TEC/��)(��/�j) > 0                    (C13) 

 

Grundsätzlich erhöhen Zinszahlungen zusätzlich zu dem eigentlichen Schadenersatz 

die erwarteten totalen Kosten des Rechtsstreits. Auch hier muss zwischen drei Szenarien 

unterschieden werden, denn der Faktor � des Beklagten kann gleich, kleiner oder größer als 

der Wert 1 sein. 

 

 

2.1. Keine Wertminderung des Urteils (� =1 oder j = d) 

 

Wenn der vom Gericht zugestandene Zinsfuß gleich dem des vom Beklagten zugrunde 

gelegten subjektiven Zinsfuß ist, nimmt der Wert der erwarteten Gesamtkosten der 
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Gerichtsverhandlungen (beinah) denjenigen ohne gerichtliche Wartezeiten an. Der Zeitfaktor 

führt dann zu keiner Wertminderung der zu erwartenden Kosten des Rechtsstreits.  

 

TEC = (1 - �y)V + (1 - �y)2C = (1 - py - �)(V + 2C)            (C14a) 

 TEC = (1 - �y)V + C             = (1 - py - �)V + C            (C14b) 

 (�TEC/��)(��/�t) = 0        (C15) 

 

Der mögliche Vorteil der gerichtlichen Wartezeiten, wie in Teil 2.B. erläutert, wird 

durch die Zinsgewährung wettgemacht. Jedoch spielt der Faktor � immer noch eine positive 

Rolle und erhöht die Chancen des Beklagten, einer Verurteilung zu entgehen. Das Ausmaß 

der Vorteile durch die gerichtlichen Wartezeiten werden nur vom Wert des Faktors � 

bestimmt.  

 

 

2.2. Wertminderung des Urteils (� < 1 oder j < d)  
 

In diesem Fall gleicht der gerichtliche Zins die Zinsvorteile des Beklagten durch die 

gerichtlichen Wartezeiten nicht vollständig aus. Die erwarteten Gesamtkosten des 

Gerichtsprozesses werden abnehmen, je länger die Wartezeit.  

 

TEC = (1 - �y)V� + (1 + � - 2�y�)C               (C16a) 

 TEC = (1 - �y)V� + C                (C16b) 

 (�TEC/��)(��/�t) < 0        (C17) 

 

Die Zeit reduziert den heutigen Wert der Kosten, da der Beklagte die Zukunft höher 

bewertet, als der gerichtliche Zinsfuß auszugleichen vermag. Sein Schlichtungsangebot wird 

geringer sein, als wäre der gerichtliche Zins gleich oder größer seinem subjektiven Zins, bzw. 

wenn keine gerichtlichen Wartezeiten vorliegen. Eine Gerichtsverhandlung wirkt in diesem 

Fall wenig abschreckend, da der Beklagte noch stets einen finanziellen Vorteil daraus ziehen 
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kann. Durch den gerichtlichen Zins wird dieser Vorteil jedoch geschmälert, denn � > �, so 

dass, verglichen mit den in Teil 2.B. erhaltenen Ergebnissen, ein Zurückführen in Richtung 

der Situation ohne Wartezeiten erfolgt. Das bedeutet, dass ein gerichtlicher Zins in jedem Fall 

die Bereitschaft des potentiell Beklagten zur außergerichtlichen Einigung erhöht, so lang 

gerichtliche Wartezeiten unterstellt werden.  

 

 

2.3. Wertsteigerung des Urteils (� > 1 oder j > d) 
 

Das Urteil legt in diesem Fall dem Beklagten im Falle des Scheiterns einen so hohen 

Zinssatz auf, dass ihm dadurch zusätzliche Kosten entstehen. Die erwarteten Gesamtkosten 

eines Gerichtsprozesses steigen mit der Zunahme der Wartezeit. Es ergibt sich wiederum die 

Formulierung der Gleichungen (C16): 

 

TEC = (1 - �y)V� + (1 + � - 2�y�)C               (C16a) 

 TEC = (1 - �y)V� + C                (C16b) 

 (�TEC/��)(��/�t) > 0        (C18) 

 

Aus Gleichung (C18) wird ersichtlich, dass der Beklagte bestrebt sein wird, einen 

Gerichtsprozess abzuwenden. Die durch den Beklagten initiierte Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen wird abnehmen. Es muss jedoch auch hier wieder auf den Faktor � 

hingewiesen werden, der dem steigernden Effekt des Gerichtszinses auf die erwarteten 

Gesamtkosten TEC entgegenwirkt. Ist die Differenz zwischen dem gerichtlichen und 

subjektiven Zinssatz gering und nimmt � einen bedeutenden Wert an, besteht noch immer die 

Möglichkeit, dass der Beklagte einen Vorteil aus der gerichtlichen Wartezeit ziehen kann. 

 

 Der Effekt des gerichtlichen Zinses auf die vom Beklagten verursachte Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen hängt eindeutig vom Verhältnis des gerichtlichen zum subjektiven Zins ab. 

Nimmt man weiterhin einen konstanten, positiven Wert für � an, hat nur in dem Fall, in dem 

der gerichtliche Zins den subjektiv zugrunde gelegten Zins plus den Effekt von � ausgleichen 
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kann einen ausgleichenden Effekt auf mögliches opportunistisches Klageverhalten seitens des 

Beklagten. Mit anderen Worten muss hierfür gelten: j = dy + �.  

In jedem Fall erhöht aber eine Zinsgewährung die zu erwartenden Gesamtkosten eines 

Rechtsstreits (� > dy); die Auswirkung auf die (potentiellen) Beklagten ist daher umgekehrt zu 

der der (potentiellen) Kläger. 

  

 

3. Nachfrage nach Gerichtsprozessen 
 

 Die Gesamtnachfrage nach Gerichtsprozessen ergibt sich aus der Anzahl erhobener 

Schadenersatzansprüche, die nicht geschlichtet werden konnten. Die Möglichkeit einer 

Schlichtung wird durch den Verhandlungsspielraum (SR) bestimmt. Für den Fall, dass 

gerichtliche Wartezeiten gegeben sind, aber keine gerichtlichen Zinsen gewährt werden, ergibt 

sich: 

 

  SR = TEC - NEB = 2C + (1 - p)�(2C + V)               (C19a) 

 SR = TEC - NEB = 2C + (1 - p)�(V)              (C19b) 

 

SR =  2C                 � p = 1       (C20) 

�SR/�p < 0         (C21) 

(�SR/��)(��/�t) = 0   � p = 1      (C22) 

(�SR/��)(��/�t) > 0   � p > 1      (C23) 

 

 In Teil 2.B. wurde festgestellt, dass Wartezeiten immer einen negativen Effekt auf die 

erwarteten Nettonutzen NEB des Klägers haben. Es werden daher in erster Linie weniger 

glaubwürdige Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können und der potentielle 

Kläger wird eher gewillt sein, einen Gerichtsprozess zu vermeiden. Das für ihn akzeptierbare 

Schlichtungsangebot liegt demnach niedriger, als gäbe es keine Wartezeiten. 

Für die zu erwartenden Gesamtkosten des Rechtsstreits TEC des Beklagten wirkt sich 

die gerichtliche Wartezeit entgegengesetzt aus. Seine Gesamtkosten werden sinken und das 
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Schlichtungsangebot entsprechend geringer ausfallen, denn ein Gerichtsprozess wird weniger 

abschreckend je länger die Wartezeit. Zinsen die Konfliktparteien die Zukunft mit demselben 

Wert ab und sind sie nicht optimistisch, verschiebt sich allein das Niveau des 

Schlichtungswertes. 

Aus (C20) wird deutlich, dass gerichtliche Wartezeiten keinen Einfluss auf die 

Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung zwischen den Parteien haben, sondern vor 

allem die subjektive Einschätzung vor Gericht erfolgreich zu sein (siehe Gleichungen C22 

und C23). Liegt kein Optimismus vor (p = � = 1), wird die reduzierte Bereitschaft des 

Beklagten zu schlichten durch die zunehmende Bereitschaft zur Schlichtung durch den Kläger 

ausgeglichen. Dieser Zusammenhang gilt unabhängig von dem Faktor Zeit (Gleichung C20 

und C22). Nur wenn die subjektive Einschätzung zu gewinnen p den Wert 1 überschreitet, 

spielt der Wertverlust des Urteils durch die Zeit eine Rolle und beeinflusst das Klageverhalten 

der betroffenen Parteien. Wenn gilt, dass (1 - p) < 0 folgt, dass der rechte Summand der 

Gleichungen (C19) negativ wird. Optimismus verringert folglich den Verhandlungsspielraum. 

Eine Zunahme der Zeit kann diesem negativen Effekt des Optimismus nur begrenzt 

entgegenwirken.  

 

Wird nun ein gerichtlicher Zins gewährt, ist der Effekt differenziert zu betrachten. Es 

lassen sich jedoch einige allgemein gültige Schlussfolgerungen ziehen. Die gerichtliche 

Zinsgewährung übt einen relativierenden Effekt auf die Auswirkungen der Wartezeiten aus. 

Zum einen hat die Zinsgewährung grundsätzlich einen positiven Effekt auf den Wert NEB und 

daher wird die Anzahl geltend gemachter Ansprüche, für die also die Bedingung NEB > 0 gilt, 

zunehmen. Ob daraus jedoch eine Klage am Gericht erfolgt, hängt von der Möglichkeit zu 

schlichten ab. Da das maximal unterbreitete Schlichtungsangebot des Beklagten durch die 

erwarteten Gesamtkosten des Gerichtsverfahrens TEC bestimmt wird, führt die 

Zinsgewährung der Gerichte grundsätzlich zu höheren Schlichtungsangeboten, da die 

erwarteten Gesamtkosten TEC grundsätzlich durch die Zinsgewährung steigen. Da nun auch 

der erwartete Nettonutzen NEB für den Kläger steigt, kann ein höheres Schlichtungsniveau 

erwartet werden, als würden keine Zinszahlungen an den Gerichten gewährt. Unterstellt man 
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einmal zur Verdeutlichung des Effekts identische Zinssätze der Parteien und des gerichtlichen 

Zinses, also dx = dy = j, können Gleichungen (C19) wie folgt neu formuliert werden: 

 

 SR = 2C + (1 - p)�(2C + V)               (C24a) 

SR = 2C + (1 - p)�(V)               (C24b) 

 

SR =  2C                 � p = 1       (C25) 

�SR/�p < 0         (C26) 

 

�SR/��)(��/�j,t) = 0   � p = 1      (C27) 

(�SR/��)(��/�j) < 0   � p > 1      (C28) 

(�SR/��)(��/�t) > 0    � p > 1 und j < d     (C29) 

 

Daraus kann abgeleitet werden, dass auch hier bei gleichen subjektiven Zinssätzen der 

Raum für Schlichtungsverhandlungen durch die Summe der Kosteneinsparung der Parteien 

durch eine außergerichtliche Einigung widergespiegelt wird. Aus den Gleichungen (C25) und 

(C27) können abgeleitet werden, dass sich die Kosten des Rechtsstreits durch die 

Zinsvergütung nicht ändern, wenn die subjektive Verzinsung für beide Parteien gleich und 

keiner optimistisch ist. Mit anderen Worten, auch hier hat Zeit keinen Einfluss auf die 

Schlichtungswahrscheinlichkeit. Diese Annahme dürfte allerdings sehr begrenzt in ihrer 

praktischen Relevanz sein. Die Gleichungen (C23), (C28) und (C29) zeigen, dass eine 

Lockerung dieser restriktiven Annahmen den Verhandlungsspielraum durch den Faktor Zeit 

und/ oder dem gerichtlichen Zins sehr wohl bedeutend beeinflussen können, sobald 

Optimismus vorliegt. Unter Optimismus kann eine Verlängerung der Wartezeit einen 

positiven Effekt auf die Schlichtungswahrscheinlichkeit haben (Gleichung (C24)), dagegen 

hat eine Erhöhung des gerichtlichen Zinses grundsätzlich einen negativen Effekt (Gleichung 

(C28)). Diese Schlussfolgerungen gelten unter der Annahme der gleichen subjektiven 

Verzinsung der Zukunft durch die Konfliktparteien. Wie bereits festgestellt, ist dies eine 

unrealistische Annahme. Die Gleichung für den Verhandlungsspielraum SR wird im 

folgenden auf der Basis von Gleichungen (C3) und (C12) erneut formuliert: 
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 SR = TEC - NEB = (1 - �y)V�y + (1 + �y - 2�y�y)C - �xV�x+ (1 + �x- 2�x�x)C 

                 = 2C + (�y + �x)C - 2(�y�y + �x�x)C + (�y - (�y�y + �x�x))V           (C30a) 

 SR = TEC - NEB = (1 - �y)V�y + C - �xV�x + C 

                 = 2C + (�y - (�y�y + �x�x))V              (C30b) 

 

 Die Auswirkungen von Zeit und einem gerichtlichen Zins auf die Gesamtnachfrage 

nach Gerichtsverhandlungen werden bedeutend durch Optimismus unter den Konfliktparteien 

beeinflusst.51 Es ist daher notwendig, die Analyse dahingehend zu differenzieren.  

 

 

3.1. Kein Optimismus (� = 1) 

 

Schätzen beide Parteien ihre Erfolgswahrscheinlichkeit objektiv ein, gilt �y = 1 - �x. In 

diesem Fall kann die Gleichungen (C30) wie folgt umformuliert werden: 

 

SR = 2C + (�x - �y)C - 2(�x - �y)�xC - (�x - �y)�xV             (C31a) 

 SR = 2C - (�x - �y)�xV               (C31b) 

 

Ausgehend von den Gleichungen (C30) müssen wiederum verschiedene Szenarien 

unterschieden werden, je nachdem, in welchem Verhältnis die unterschiedlichen Zinsfüße 

zueinander stehen.  

 

 

                                                           
51 Es wird oftmals darauf verwiesen, dass das Problem des Optimismus unter dem europäischen 
Rechtssystem unerheblich ist, denn das gesprochene Recht basiert auf schriftlich fixierte Gesetzestexte. 
Dem muss entgegengehalten werden, dass den Gesetzen ein erwünschter Interpretationsspielraum zu eigen 
ist. Außerdem spielen auch Faktoren wie Rechtsunsicherheit und Opportunismus dritter Parteien, z.B. der 
Rechtsanwälte, die einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Einschätzung des Ausgangs eines 
gerichtlichen Konflikts auf ihre Mandanten haben dürften, eine Rolle.   
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3.1.1. Gleiche Zinsfüße bei vollständiger Kompensation  

(�x = �y = 1 oder j = dx = dy) 

 

 Aus den Gleichungen (C31) folgt, dass: 

 

 SR = 2C     	 �x - �y = 0       (C32) 

�SR/�t = 0         (C33) 

 

 Erfolgt durch die gerichtliche Zinsvergütung eine perfekte Kompensation für erlittene 

finanzielle Schäden, treffen die Parteien Entscheidungen, als lägen keine Wartezeiten an den 

Gerichten vor. Da von der Annahme ausgegangen wird, dass der Verlust an Beweiskraft � den 

gleichen Wert für beide Parteien hat, ist der Nachteil für den Kläger ebenso groß, wie der 

Vorteil des Beklagten. Unter diesen Umständen hat weder Zeit noch ein gerichtlicher Zins 

einen Einfluss auf die Schlichtungswahrscheinlichkeit und damit auf die Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen.  

 

 

3.1.2 Gleiche Zinsfüße bei unvollständiger Kompensation  

(�x = �y � 1 oder j � dx = dy) 

 

Für dieses Szenario gelten dieselben Ergebnisse wie für die vollständige 

Kompensation. Die unvollständige Kompensation reflektiert sowohl die Unter-, wie auch die 

Überkompensation des Klägers für finanziellen Schaden, bzw. die Wertminderung und 

Wertsteigerung des Urteils für den Beklagten. Es ist nicht von Bedeutung, ob der gerichtliche 

Zinsfuß über oder unter dem subjektiven Zins der Parteien liegt; die Schlichtungsmöglichkeit 

bleibt konstant. Es wird sich wiederum auf die Gleichungen (C31) berufen: 

 

 SR = 2C     	 �x - �y = 0       (C34) 

�SR/�t = 0          (C35) 
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�SR/�j = 0         (C36) 

 

 So lange die Parteien eine objektive Sicht auf ihre Erfolgschance vor Gericht haben 

und dieselbe subjektive Verzinsung zugrundeliegt, haben Zeit und Zinsvergütungen keinen 

Einfluss auf die Schlichtungsquote und damit auf die Nachfrage nach Gerichtsprozessen. In 

diesem Fall wird die Veränderung in dem erwarteten Nettonutzen einer gerichtlichen 

Auseinandersetzung NEB des Klägers vollständig durch die Veränderung in den erwarteten 

Gesamtkosten TEC des Beklagten ausgeglichen. Jedoch erfolgt eine Veränderung des 

maximalen Schlichtungsangebots des Beklagten und des minimal zu akzeptierenden Angebots 

des Klägers, doch beide Beträge folgen derselben Tendenz.  

 

 

3.1.3. Negative Kläger-Beklagter Zinsdifferenz  

(�x > �y oder dx/dy = dx/y < 1) 

 

 Der einfacheren Handhabung halber erscheint es sinnvoll, die Gleichungen (C31) neu 

zu formulieren. Hierdurch wird die Auswirkung unterschiedlicher subjektiver Verzinsung der 

Parteien deutlicher: 

 

SR = 2C + (�x - �y)(C - 2�xC - �xV)              (C37a) 

 SR = 2C - (�x - �y)�xV               (C37b) 

 

 Da �x - �y > 0 ergibt sich, dass die Auswirkung der negativen Zinsdifferenz im 

nordamerikanischen System unter allen Umständen negativ ist. Der Grund dafür ist 

naheliegend, denn der Kläger realisiert relativ gesehen einen Vorteil durch die gerichtliche 

Zinsvergütung und kann in Schlichtungsverhandlungen härter auftreten. Der Beklagte dagegen 

erfährt zwar durch die Zinsvergütungen einen Anstieg seiner erwarteten Kosten des 

Rechtsstreits, jedoch steigt seine Bereitwilligkeit eine Gerichtsverhandlung zu vermeiden 

nicht so stark, wie die des Klägers doch vor Gericht ziehen. Diese Bedingung gilt für das 

europäische System nur, wenn (C - 2�xC - �xV) < 0 � �x > C/(2C + V). Diese Bedingung ist 
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immer gegeben, da �x > 2C/(2C + V) für NEB > 0, welches nichts anderes bedeutet, als die 

Grundbedingung, dass es in erster Linie überhaupt zu einer Anspruchserhebung gekommen 

ist.  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Schlichtung 

sinkt, wenn der Beklagte die Zukunft mit einem höheren Zinssatz abwertet, als sein Gegner: 

 

�SR/�j < 0         (C38) 

�SR/�t < 0                     (C39) 

 

Dies gilt sowohl für eine Verlängerung der Wartezeit, als auch für einen Anstieg der 

gerichtlichen Zinsen. Es muss verdeutlicht werden, dass die Werte für � größer, kleiner oder 

gleich dem Wert 1 sein können, dies aber für die Auswirkung der Zeit und einer Veränderung 

des gerichtlichen Zinses auf die Schlichtungsmöglichkeit jedoch nicht relevant ist, sondern 

nur das Verhältnis der Werte für � bzw. der subjektiven Zinssätze der Parteien. Die Effekte 

von Zeit- und Zinsveränderungen gelten, so lang �x > �y, bzw. dx < dy gilt, also wenn der 

Kläger der Zukunft in der Verhandlungsphase gelassener entgegen sieht als der Beklagte, da 

die Zukunft für ihn weniger negativ oder aber positiver ist. In jedem Fall verringert sich 

dadurch der Verhandlungsspielraum für eine außergerichtliche Einigung (Gleichungen (C38) 

und (C39)).  

 

 

3.1.4. Positive Kläger-Beklagte Zinsdifferenz  

(�x < �y oder dx/y > 1) 

 

 Bei der Betrachtung der Gleichungen (C37) kann man erkennen, dass unter diesen 

Umständen das umgekehrte Szenario eintritt und die positive Zinsdifferenz zwischen Kläger 

und Beklagtem die Schlichtungswahrscheinlichkeit erhöht.  

 

SR = 2C + (�x - �y)(C - 2�xC - �xV)              (C37a) 

 SR = 2C - (�x - �y)�xV               (C37b) 
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Während der Beklagte die zukünftigen Ereignisse mit einem geringeren Zins bewertet, 

wird der Kläger für die Ereignisse in der Zukunft einen höheren Zins berücksichtigen. Die 

erwarteten Kosten TEC des Beklagten können zwar sowohl sinken als auch steigen, jedoch 

wird der Effekt des höheren subjektiven Zinssatzes des Klägers immer für eine Vergrößerung 

des Abstandes zwischen maximal unterbreitetem Schlichtungsangebot des Beklagten und dem 

minimal akzeptierbaren des Klägers führen. Wenn sich beide Werte für TEC und NEB 

auseinander bewegen, ist der Effekt auf die Schlichtungsmöglichkeit eindeutig, da sich der 

Raum für Schlichtungsverhandlungen vergrößert. Reduzieren sich aber die erwarteten 

Gesamtkosten TEC für den Beklagten, werden die erwarteten Nettonutzen des Klägers jedoch 

stets stärker sinken, so dass die Kluft zwischen beiden Beträgen größer wird. 

 

�SR/�j > 0         (C40) 

�SR/�t > 0         (C41) 

 

 Es gilt laut Gleichungen (C40) und (C41) folglich, dass sowohl eine Ausweitung der 

Wartezeit, wie auch eine Erhöhung des gerichtlichen Zins die Wahrscheinlichkeit einer 

außergerichtlichen Einigung erhöht. Dieser Effekt verstärkt sich, je größer der Unterschied in 

der Bewertung der Zukunft ist.  

 

Es kann zunächst einmal zusammenfassend festgestellt werden, dass wenn die 

Konfliktparteien ihre Situation objektiv einschätzen und daher nicht optimistisch hinsichtlich 

der Erfolgschancen vor Gericht sind, die Gewährung eines gerichtlichen Zinses eine positive 

Auswirkung auf die Schlichtungsmöglichkeit hat wenn, und nur dann wenn, gilt, dass die 

Kläger-Beklagte Zinsdifferenz positiv ist. In diesem Fall kann ein Rückgang der Nachfrage 

nach Gerichtsprozessen bei einer Erhöhung des gerichtlichen Zinssatzes erwartet werden. Es 

stellt sich nun die Frage, inwieweit diese Ergebnisse auch unter Optimismus gelten. 

 

 

3.2. Optimismus (� > 1) 
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Es ist sehr wohl realistisch anzunehmen, dass Konfliktparteien eine optimistische Sicht 

auf die Möglichkeit vor Gericht erfolgreich zu sein haben. In diesem Fall folgt, dass �x + �y = 

� > 1. Unsere Ausgangsgleichung lautet: 

 

SR = 2C + (�x + �y)C - 2(�x�x + �y�y)C + (�y - (�x�x + �y�y))V           (C30a) 

SR = 2C + (�y - (�x�x + �y�y))V              (C30b) 

 

Auch hier ist es notwendig zwischen den verschiedenen Szenarien der 

Zinskonstellationen zu unterscheiden.  

 

 

  3.2.1. Gleiche Zinsfüße bei vollständiger Kompensation  

(�x = �y = � = 1 oder j = dx = dy = d) 

 

 Vollkommene Kompensation gleicht den Werteverlust des Urteils aus. Die Parteien 

verhalten sich, als gäbe es keine Verzögerung in der Rechtsprechung. Dies gilt, obwohl die 

Beweiskraft im Laufe der Zeit nachläßt, denn der Nachteil des Klägers durch diesen Effekt 

wirkt in gleichem Maß vorteilhaft für den Beklagten. Dadurch bleibt die Auswirkung auf die 

Schlichtungsmöglichkeit unverändert. Aus den Gleichungen (C30) kann für Optimismus die 

Gleichung (C14) wie folgt angepasst werden: 

 

SR = 2C + (1 - �)�(2C + V)                (C42a) 

SR = 2C + (1 - �)�V                (C42b) 

 

 Für den Fall, dass � = 1 folgt, dass der (negative) Einfluss auf die 

Schlichtungsmöglichkeit einzig und allein durch das Ausmaß des Optimismus bestimmt wird, 

bei gegebenen V und C: 

  

 �SR/�� < 0         (C43) 
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  �SR/�t = 0         (C44) 

 

 Das Ergebnis ist offensichtlich und aufschlussreich zugleich. Es konnte durch die 

vorige Analyse in Teil 2.B. gezeigt werden, dass Zeit den negativen Effekt des Optimismus 

auf die Schlichtungswahrscheinlichkeit entgegenwirken kann. Hier wird nun ersichtlich, dass 

Zeit bei gleichen subjektiven Zinssätze der Parteien, welche identisch sind mit dem 

gerichtlichen Zinsfuß, die Zeit keinen Einfluss auf das Schlichtungsverhalten der Parteien hat 

(Gleichung (C44)). Im folgenden wird näher betrachtet, welchen Einfluss Optimismus ausübt, 

wenn sich die subjektiven Zinssätze vom gerichtlichen Zins unterscheiden. 

 

 

3.2.2. Gleiche Zinssätze bei Unterkompensation 

  (�x = �y = � < 1 oder j < dx = dy) 

 

Aus Gleichung (C42) ist zu erkennen, dass der Raum für Schlichtungsverhandlungen 

u.a. von � bestimmt wird, wobei der Wert dieses Faktors seinerseits abhängig vom Verhältnis 

zwischen dem Gerichts- und dem subjektiven Zins ist. Unter der Bedingung der 

unvollständigen Kompensation bzw. teilweisen Wertminderung des Urteils für den Beklagten, 

gilt: 

 

 �SR/�� < 0         (C45) 

 �SR/�t > 0                 (C46)52 

 �SR/�j < 0         (C47) 

 

Unterstellt man Optimismus, welches als eine bedeutende Determinante für die 

Nachfrage nach Gerichtsprozessen bestimmt werden konnte (Gleichung (C45)), wirkt sich 
                                                           
52 Es gilt folgender Zusammenhang: d > j => � < 1. Eine Veränderung des Zeithorizonts reduziert den Wert 
für � und daher steht unter dieser Bedingung grundsätzlich eine Verlängerung der Wartezeiten in einem 
negativen Zusammenhang mit der Schlichtungsmarge SR, wie leicht aus Gleichung (C42) ersichtlich ist. 
Liegt jedoch Optimismus vor, wird der Term (1 - �)(2C + V) negativ, wobei sich der Zusammenhang von 



 205

eine Zinsgewährung negativ auf die Möglichkeit sich außergerichtlich zu schlichten aus. Dies 

gilt, obwohl die Parteien die Zukunft gleich bewerten (�x=�y). Der Unterschied in der 

Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit vor Gericht (� > 1) verliert an Relevanz, wenn 

die Parteien die Bedeutung der Zeit weniger stark bewerten (d > j). Je ferner das Ereignis des 

Gerichtsurteils liegt, desto weniger Bedeutung hat Optimismus auf die 

Schlichtungswahrscheinlichkeit (Gleichung (C46). Es sollte daher aus ökonomischer Sicht ein 

gerichtlicher Zins gewährt werden, der deutlich unter der subjektiven Verzinsung der Parteien 

liegt, um dem negativen Effekt des Optimismus auf die Schlichtungsbereitschaft 

entgegenzuwirken. 

 

 

3.2.3. Gleiche Zinsfüße bei Überkompensation 

(�x = �y = � > 1 oder j > dx = dy = d) 

 

Bei Überkompensation des Klägers und Wertsteigerung des Urteils für den Beklagten 

verstärkt Optimismus zusätzlich den Effekt in der Gegenwart. Wird eine Erhöhung des 

zugestandenen gerichtlichen Zinses vorgenommen (Gleichung (C47)), oder verlängern sich 

die Wartezeiten (Gleichung (C50)) verringert sich der Raum für Schlichtungsverhandlungen.  

 

 �SR/�� < 0         (C48) 

 �SR/�j < 0         (C49) 

�SR/�t < 0         (C50) 

 

Auch in dieser Situation sollten die Gerichte einen niedrigeren Zins gewähren, der den 

von den Parteien zugrunde gelegten Zinssatz nicht überschreitet.  

Inwieweit wird nun unter Optimismus eine unterschiedliche Bewertung der Zukunft 

von Bedeutung sein? 

 

                                                                                                                                                                             
Zeit und Schlichtungsmarge umkehrt: �SR/�t > 0. Der mathematische Scheitelpunkt ist gegeben bei dx = dy 
= j, bzw. � =1. 
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3.2.4. Negative Kläger – Beklagter Zinsdifferenz   

(�x > �y oder dx/y < 1) 

 

Zunächst gilt es festzustellen, welches die Auswirkungen des gerichtlichen Zinses 

sind, wenn der Kläger einen (relativ zu dem des Beklagten) geringen Zinsfuß zugrundelegt. 

Die Gleichungen (C30) werden wie folgt umformuliert: 

 

SR = 2C + ((1 - 2�y)�y + (1 - 2�x)�x)C + ((1 - �y)�y - �x�x)V          (C51a) 

SR = 2C + ((1 - �y)�y - �x�x)V              (C51b) 

 

 �SR/�j < 0         (C52) 

 �SR/�t < 0         (C53) 

 

 Hieraus können bereits zwei Schlussfolgerungen gezogen werden. Erstens haben hohe 

gerichtliche Zinsen einen zunehmend negativen Effekt auf die Möglichkeit zu schlichten. 

Zweitens ist der Wert und das Vorzeichen der Kläger/Beklagter-Zinsfußdifferenz und nicht 

das Verhältnis zum gerichtlichen Zins bei der Bestimmung der Schlichtungsbereitschaft von 

belang. Die Ergebnisse ähneln somit denjenigen, bei denen kein Optimismus unterstellt 

wurde.  

Der Kläger wird stärker in seiner Verhandlungsposition, da er die Zukunft als weniger 

negativ bewertet. Zeit (Gleichung (C53)), gerichtlicher Zins (Gleichung (C52)) und der 

Unterschied der subjektiven Verzinsung zwischen den Parteien verringern den 

Schlichtungsspielraum. 

 

 

3.2.5. Positive Kläger – Beklagter Zinsfußdifferenz   

(�x < �y oder dx/y > 1) 
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 In dieser Situation bewertet der Kläger die Zukunft stärker als der Beklagte und daraus 

resultiert eine Verringerung des Abstandes zwischen dem maximalen Schlichtungsangebot 

des Beklagten und dem minimal akzeptierbaren Angebot des Klägers wenn der gerichtliche 

Zins steigt. Es ist auch hier bedeutungslos, ob der Kläger bzw. der Beklagte einen Vorteil oder 

einen Nachteil aus der Gerichtsverhandlung ziehen kann, denn eine Erhöhung des 

gerichtlichen Zinses reduziert unter dieser Zinskonstellation immer den 

Verhandlungsspielraum (Gleichung (C54)):  

 

�SR/�j < 0         (C54) 

�SR/�t > 0         (C55) 

  

Der Zusammenhang, der zwischen einer Erhöhung des gewährten gerichtlichen Zinses 

und dem Raum für Schlichtungsverhandlungen festgestellt werden konnte, gilt nicht für eine 

Ausweitung der Wartezeiten (Gleichung (C55)).  

Der Effekt einer Erhöhung des gerichtlichen Zinses stellt demnach einen 

entscheidenden Unterschied zur vorangegangenen nicht-Optimismus Analyse dar, denn wenn 

� = 1 weisen die Beträge für die Kosten TEC und Nutzen NEB die gleiche Tendenz auf 

(erfahren also eine Erhöhung oder eine Senkung), wobei die NEB jedoch immer stärker sinken 

oder geringer steigen, als die TEC des Beklagten. Mit anderen Worten, kann der Kläger einen 

Vorteil erwarten, wird sein erwarteter Nettonutzen zwar steigen, jedoch in einem geringeren 

Umfang als die erwarteten Gesamtkosten TEC des Beklagten.  

Nun zeigt sich, dass die Bedingung 1 - �y < �x die Situation verändert, denn der 

Verhandlungsspielraum, um zu einer gütlichen Einigung zu kommen, verringert sich. Die 

positiven Auswirkungen einer Erhöhung des gerichtlichen Zinssatzes auf den 

Verhandlungsspielraum unter der Bedingung, dass �x < �y werden durch Optimismus 

entgegengewirkt. 

 

Es kann also vorläufig zusammengefasst werden, dass sich unter Optimismus die 

Gewährung eines (höheren) gerichtlichen Zinssatzes grundsätzlich negativ auf die 

Schlichtungsbereitschaft der Parteien auswirkt. Dies gilt selbst für die Situation in der der 
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subjektive Zinssatz des Klägers höher liegt als der des Beklagten (�x < �y). Hier konnte bei 

objektiven Erfolgseinschätzungen der Parteien noch ein positiver Effekt der 

Gerichtszinserhöhung verzeichnet werden. Optimismus stimuliert demnach in jedem Fall die 

Nachfrage nach gerichtlichen Verhandlungen.  

Eine Erhöhung des gerichtlichen Zinses wirkt sich nur dann positiv auf die Nachfrage 

aus, d.h. verringert diese, wenn die Parteien objektiv bleiben und die Zukunft für den Kläger 

stärker wiegt als für den Beklagten, d.h. wenn �x < �y bzw. dx > dy.53 Hingegen sollte bei 

Optimismus der gerichtliche Zins nicht erhöht werden, sondern die Zeit gegen den Einfluss 

des Optimismus wirken. 

In Tabelle 2. werden alle Ergebnisse noch einmal zusammengefasst.  

 
Tabelle 2: Effekt von Zeitaufwand und gerichtlichem 

auf die Schlichtungsmarge SR 

 

 �SR 

 � = 1 � > 1 

1) �x = �y = 1         

    �  �j / / 

    �  �t 0 0 

2) �x = �y < 1         

    �  �j 0 - 

    �  �t 0 + 

3) �x = �y > 1   

    �  �j 0 - 

    �  �t 0 - 

4) �x > �y         

    �  �j - - 

    �  �t - - 

5) �x < �y         

                                                           
53 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass oftmals eine Verlängerung der Wartezeiten auch mit einer 
Erhöhung des gerichtlichen Zinses einhergeht. Diesen Effekt kann man auch bei der Marktzinsentwicklung 
feststellen, an der sich der gerichtliche Zins in begrenztem Maß orientiert: je länger der Zeitraum einer 
Geldanlage, desto höher ist der zu realisierende Zins (ceteris paribus).  
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Tabelle 2: Effekt von Zeitaufwand und gerichtlichem 

auf die Schlichtungsmarge SR 

 

 �SR 

    �  �j + - 

    �  �t + + 

 

 

 

III. Wohlfahrtstheoretischer Ansatz 

 

 Punkt II. befasste sich ausschließlich mit den individuellen Kosten und Nutzen der 

betroffenen Parteien. Der verhaltenstheoretische Analyseansatz vernachlässigt die sozialen 

Wohlfahrtsaspekte des Konfliktverhaltens, die es im folgenden unter der Bedingung der 

gerichtlichen Wartezeiten bei Gewährung eines gerichtlichen Zinses zu analysieren gilt. 

Zunächst werden die Auswirkungen auf die private Wohlfahrt betrachtet, bevor sich auf die 

externen und öffentlichen Kosten bezogen wird.54 

  

 

1. Private Wohlfahrt 
 

Ein juristischer Konflikt ist im Grunde eine unfreiwillige und strittige Redistribution 

von Vermögen. Ob diese rechtlich begründet oder gerecht ist, bleibt den Richtern zu 

entscheiden. Eine Redistribution von finanziellen Mitteln kann jedoch auch außergerichtlich 

ausgehandelt werden. Dies wird durch den Raum für Verhandlungen und dem 

Verhandlungsgeschick der Parteien bestimmt. Aus Sicht des Klägers ist der tatsächliche 

Verlust verursacht durch einen Konflikt L die Summe des erlittenen Schadens V und den 

Nettokosten des Rechtsstreits C, abzüglich des abgezinsten zu erwartenden Urteils. Da 
                                                           
54 Wiederum wird diese Unterteilung abgeleitet aus Posner’s und Shavell’s Gleichung für die Bestimmung 
der totalen sozialen Kosten TSC eines Rechtsstreits: TSC = direkte private Kosten + direkte öffentliche 
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vollständige Information hinsichtlich des Schadenumfangs unterstellt wird, hat das erwartete 

sowie das tatsächliche Urteil den Wert des eigentlichen Schadens V. Es ergibt sich:  

 

L = V - NEB = V + (1 + �x)C  - �x�x(V + 2C)            (C56a) 

L = V - NEB = V + C - �x�xV              (C56b) 

 

 Aus den Gleichungen (C56) kann hergeleitet werden, dass: 

 

 �L/�j < 0         (C57) 

 �L/�t < 0  �  j > dx        (C58) 

 

 Die Gewährung eines gerichtlichen Zinses mildert den erlittenen Schaden L des 

Klägers (Gleichung (C57)). Der gerichtliche Zins kann sogar seinen privaten Wohlstand 

erhöhen, wenn der Zins hoch angesetzt ist (Gleichung (C58)). Auch in einer Situation der 

“perfekten” Kompensation für erlittenen finanziellen Schaden wirken die Wartezeiten negativ 

durch die verminderte Chance vor Gericht zu gewinnen. Es entsteht stets ein Verlust L. Für 

den Fall, dass �x = 1 ergibt sich für Gleichung (C56): 

  

L = (1 - �x)V + (1 - �x)2C                (C59a) 

 L = (1 - �x)V + C                (C59b) 

 

 Dieser Zusammenhang macht deutlich, dass bei gerichtlichen Wartezeiten der Verlust 

an Beweiskraft eine wichtige Rolle spielt (�x = px - �).  

 

Wenn es zu einer gerichtlichen Verhandlung kommt, wird aus wohlfahrtstheoretischer 

Sicht der Verlust L des Klägers mehr oder weniger durch den Gewinn des Beklagten G durch 

einen Rechtsstreit ausgeglichen. Der Gewinn G ergibt sich aus dem Streitwert des Konflikts V 

abzüglich des abgezinsten Werts des Urteils und der Kosten des Rechtsstreits. 

                                                                                                                                                                             
Kosten + externe Kosten. Siehe Posner (1998), Economic Analysis of Law, sowie Shavell (1982b), “The 
Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal System”. 
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G = V - TEC = V - C - (1 - �y)V�y - (1 - 2�y)�yC             (C60a) 

G = V - TEC = V - C - (1 - �y)V�y               (C60b) 

�G/�j < 0         (C61) 

 �G/�t < 0 für j > dy        (C62) 

 

 Ein gerichtlicher Zins zusätzlich zum eigentlichen Schadenersatz erhöht die Kosten 

des Rechtsstreits für den Beklagten, mit anderen Worten mindert seinen möglichen Gewinn 

des Rechtsstreits (Gleichung (C61)). Ist der subjektive Zins des Beklagten niedriger als der 

gerichtliche Zins, wird er das zukünftige Urteil stärker negativ bewerten bei Ausdehnung des 

Zeithorizonts. Andererseits kann eine Verlängerung der Wartezeiten den negativen Effekt der 

gerichtlichen Zinsen für den Beklagten mildern, wenn sein subjektiver Zins über dem des 

gerichtlichen liegt, er zukünftige Zahlungen also stärker abwertet. 

 

Die privaten Nettokosten des Rechtsstreits NPC beinhalten die Differenz zwischen 

dem Verlust der Kläger und dem Gewinn der Beklagten. Betrachten man nun die 

Auswirkungen der Wartezeiten und gerichtlichen Zinsgewährungen auf die gesamten privaten 

Kosten NPC der Konfliktparteien, gilt es stets diese Kosten für die Gesellschaft so gering wie 

möglich zu halten.55 

 

NPC = L - G = (V - NEB) - (V - TEC) = SR     (C63) 

mit SR = 2C + �(�, �(j,d,t),V,C)      (C64) 

 

Es wird deutlich, dass lediglich die Ergebnisse der Tabelle 2 herangezogen werden 

müssen, um die Auswirkungen von Zeit und Zinsgewährungen auf die privaten Nettokosten 

eines Rechtsstreits zu ermitteln, denn der Verlust einer gerichtlichen Auseinandersetzung für 

die betroffenen privaten Wirtschaftssubjekte ist identisch mit den Kosten des Rechtsstreits, 

                                                           
55 Die theoretisch erwarteten Beträge für NEB und TEC stellen dann die tatsächlich realisierten Beträge des 
Urteils dar. In Gleichung (C63) wird demnach von der Annahme ausgegangen, dass die Erwartungen, die 
zur Bestimmung von NEB und TEC herangezogen wurden, tatsächlich eintreten. Da sie praktisch nicht 
ermittelbar sind, dienen diese Werte der Verdeutlichung der Wohlfahrtseffekte.  
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welches der Schlichtungsmarge SR entspricht. Jedoch gilt es aus wohlfahrtstheoretischer Sicht 

diesen Wert anders zu interpretieren: der Raum für Schlichtungsverhandlungen SR sollte so 

breit wie möglich sein, um die Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung 

wahrscheinlicher zu machen (der Wert für SR sollte also groß sein). Für den Wert der privaten 

Nettokosten NPC gilt genau das Gegenteil, denn dieser Wert als Bestandteil der gesamten 

sozialen Wohlfahrtsfunktion sollte so klein wie möglich sein um die Wohlfahrt zu 

maximieren.  

Hieraus wird ersichtlich, dass ein Dilemma hinsichtlich der Erreichung der 

Wohlfahrtsziele entsteht. Werden die Kosten eines Rechtsstreits niedrig gehalten, werden 

auch die privaten Kosten des Rechtsstreits und damit die Verluste gering sein. Andererseits 

sollten genau diese Kosten hoch genug angesetzt werden, um den Verhandlungsspielraum 

groß genug zu gestalten, so dass unter der Bedingung der asymmetrischen Information 

überhaupt eine Schlichtung zustande kommen kann (Gleichung (C67)).  

 

Aus Tabelle 3 können einige interessante Schlussfolgerungen gezogen werden. 

Generell führen Zinszahlungen durch den Urteilsspruch zu positiven Wohlfahrtseffekten, 

denn dadurch soll der tatsächlich entstandene Schaden des Schadenersatzberechtigten 

kompensiert werden. Des weiteren kann ein durch die Wartezeiten verursachter 

unerwünschter Gewinn des Beklagten durch Zinsvorteile verhindert werden, so dass eine 

Bestrafung unerlaubter Handlung auch tatsächlich vollzogen wird. Opportunistisches 

Verhalten seitens der Beklagten wird vermindert. Die Verhandlungsposition des Klägers wird 

durch die Kompensation der Opportunitätskosten jedoch gestärkt, so dass es zu weniger 

Schlichtungen und damit zu höheren sozialen bzw. Kosten des Rechtsstreits kommen kann 

(siehe Tabelle 2).  
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Tabelle 3: Effekt einer Erhöhung von Zeitaufwand 

gerichtlichem Zins auf die Wohlfahrt Wx,y

Konfliktparteien  

 

 �Wx,y 

 � = 1 � > 1 

1) �x = �y = 1       

    �  �j / / 

    �  �t 0 0 

2) �x = �y < 1       

    �  �j 0 + 

    �  �t 0 - 

3) �x = �y > 1   

    �  �j 0 + 

    �  �t 0 + 

4) �x > �y         

    �  �j + + 

    �  �t + + 

5) �x < �y         

    �  �j - + 

    �  �t - - 

 

 

Die Ergebnisse der Tabelle 3 basieren auf der Annahme, dass beide Parteien denselben 

Wert des zugefügten Schadens V zugrunde legen (Ux(V) = Uy(V)). Ist dies nicht der Fall, 

ergibt sich aus Gleichung (C63): 

 

NPC = Ux(V) - Uy(V) + SR       (C65) 

 

Wäre der redistributive Akt des Urteils von Beklagtem zu Kläger ineffizient, weil 

beispielsweise der Beklagte den Kläger nicht vollständig für den erlittenen Schaden 

kompensiert und noch stets einen Vorteil realisieren kann (Ux > Uy), sollte dieser 
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Wohlfahrtsverlust zu den privaten Nettokosten NPC des Konflikts als erhöhend berücksichtigt 

werden (NPC > SR). Ist die Kompensation jedoch effizient (Uy > Ux) kann ein sozialer 

Nutzen erzielt werden, abhängig u.a. von den Kosten des Rechtsstreits (siehe Gleichung 

(C64)). Hieraus kann man erkennen, dass die privaten Nettokosten der prozessierenden 

Parteien auch durch die (In)Effizienz des ursprünglichen Konflikts abhängt,56 und nicht nur 

von den Verhandlungsspielraum bestimmenden Parametern. Die Art des anhängig gemachten 

Konflikts kann natürlich nicht von den Gerichten bestimmt werden, und daher scheint es 

umso wichtiger, die Anzahl der Fälle, die vor Gericht gebracht werden, im Vorwege zu 

begrenzen. Hierin liegt eine weitere Argumentation für eine Stimulanz von Schlichtungen, 

anstatt die Kostenlast für die Partei im Recht im Nachhinein durch Zinsgewährungen zu 

reduzieren. In Tabelle 2 wurde gezeigt, dass eine Zinsgewährung außer unter der Bedingung � 

= 1 und �x < �y die Anzahl Gerichtsprozesse erhöht. In jedem Fall sollte eine Zinsgewährung 

daher mit großer Vorsicht zugestanden werden und dessen Höhe in keinem Fall zu 

Ineffizienzen oder opportunistischen Verhalten seitens der Schadenersatzberechtigten führen.  

Zur Beurteilung der Wohlfahrtsaspekte bedarf es nicht nur einer Betrachtung der 

Gesamtheit der Parteien. Im folgenden wird auf die Auswirkungen der gerichtlichen 

Wartezeiten und der Zinsgewährung auf Dritte durch externe Effekte und auf die öffentlichen 

Ausgaben für die Inanspruchnahme der Gerichte eingegangen.  

 

 

2. Externe Kosten 

 

2.1. Kosten der Konfliktprävention 
 

Durch die Urteilsverkündung erhalten alle Individuen einer Gesellschaft eine Botschaft 

hinsichtlich der Rechtslage und über die Folgen eines Konflikts. Diese Botschaft wird 

aufgenommen und insofern berücksichtigt, als dass die potentiellen Konfliktparteien hierauf 

                                                           
56 Die optimale Anzahl Gerichtsprozesse wird erreicht, wenn der soziale Grenznutzen gleich den 
Grenzkosten ist. Letzteres ist die Summe der totalen Kosten des Rechtsstreits der privaten Parteien plus der 
marginalen öffentlichen Ausgaben. Erstes ist nicht nur schwierig zu definieren, sondern auch unmöglich zu 
messen, wie bereits Olson (1973) feststellte. [Olson (1973), “Evaluating Performance in the Public Sector”.]  
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ihre Entscheidungen hinsichtlich präventiver Maßnahmen beruhen, um die Kosten einer 

juristischen Auseinandersetzung zu vermeiden. Die präventiven Maßnahmen verursachen 

jedoch ihrerseits ebenfalls Kosten. Daher werden (beschränkt) rationale Wirtschaftssubjekte 

die Kosten der konfliktvermeidenden Maßnahmen mit den Kosten eines Rechtsstreits 

miteinander abwägen. Es gilt die erwarteten Kosten eines Konflikts des potentiellen Klägers  

ECx bzw. ECy des potentiellen Beklagten zu minimieren, wobei nc die Kosten des gewählten 

Präventionsniveaus widerspiegeln, h(cx)L den erwarteten Gesamtverlust des Konflikts des 

Klägers und h(cy)G den erwarteten Nutzen der Konfliktlösung für den Beklagten: 

 

 min! ECx + ECy = n(cx + cy) + h(cx)L - h(cy)G    (C66) 

 

Aus Gleichung (C58) wurde deutlich, dass gerichtliche Wartezeiten potentielle 

Schadenopfer zu mehr Vorsichtsmaßnahmen veranlassen, wenn dessen subjektive Verzinsung 

größer ist als der vom Gericht zugestandene Zins (dx > j). Wenn allerdings für die potentiellen 

Schadenverursacher gilt, dass dy > j haben diese weniger Anreiz zur Vorsicht, denn h(cy)�G/�t 

> 0. Grundsätzlich wird durch einen gerichtlichen Zins der erwartete Verlust des 

Schadenopfers reduziert (Gleichung (C57)), wie auch der Gewinn des Schadenverursachers 

(Gleichung (C61)) und es werden niedrigere bzw. höhere Investitionen für die 

Konfliktvermeidung vorgenommen. Es werden folglich dann soziale Kosten der Prävention 

durch Zinsgewährung eingespart, wenn die potentiellen Schadenopfer von vorneherein ein zu 

hohes Präventionsniveau und die potentiellen Schadenverursacher ein zu niedriges gewählt 

hatten, wobei hierbei eine für die Gesellschaft positive Summe entstehen muss. In dem Fall, 

dass c = c* werden rationale Schadenopfer durch die Gewährung eines (höheren) 

gerichtlichen Zinses allerdings zu wenig investieren, und daher kann festgestellt werden, dass 

der Effekt von Zeit und gerichtlichem Zins auf die sozialen Kosten vom gerichtlichen Zins/ 

subjektiven Zins-Verhältnis abhängt. Ob ein Ausgleich getroffener Maßnahmen durch den 

entgegensetzten Effekt der Zinsgewährung auf die Parteien erfolgt, hängt dann von der 

Verteilung der zugrunde gelegten Zinsen in der Gesamtheit der potentiellen Parteien ab. 

Selbst unter der Annahme des rationalen Verhaltens und beiderseitiger Vorsichtsmaßnahmen, 

kann nicht bestimmt werden, ob der Gesamteffekt von Zeit und Gerichtszins auf die Anzahl 
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Konflikte (X) positiv, negativ oder ausgeglichen sein wird. Durch die Annahme der 

Gleichverteilung unter allen möglichen Zinskonstellationen in der Grundgesamtheit ist jedoch 

sehr wohl eine Aussage möglich, denn unter dieser Bedingung hat eine Gerichtszinserhöhung 

bei vorliegendem Optimismus einen reduzierenden Effekt auf die privaten Nettokosten der 

Parteien. Das gewählte Präventionsniveau in der Gesellschaft wird entsprechend geringer 

ausfallen. Für eine Verlängerung des Zeithorizonts und des Gerichtszinsniveaus ohne 

Optimismus besteht gesamtwirtschaftlich gesehen kein Effekt auf das Präventionsniveau und 

damit auf die Anzahl der Konflikte. 

 

 �
/�t = (�
/�c)(�c/�EC)(�EC/�t) =  0       (C67) 

 �
/�j(OPT) = (�
/�c)(�c/�EC)(�EC/�j) > 0       (C68) 

 

 Optimismus hat deutlich einen negativen Einfluss auf das Präventionsniveau in der 

Gesellschaft. Es muss demnach gelten Optimismus entgegenzuwirken. Zudem führt eine 

deutliche und konsequente Rechtsprechung im Fall von Optimismus zu einer Reduzierung der 

subjektiven Gewinneinschätzung (� > 1) zum objektiven Niveau mit dem Wert 1. Hierdurch 

erhöhen sich die totalen Kosten des Konflikts (EC), denn mögliche Konfliktparteien werden 

nicht so einfach mit einer ungerechtfertigten Redistribution oder einem Missbrauch der 

Gerichtsbarkeit wegkommen. Infolge dessen werden potentielle Konfliktparteien vorsichtiger 

werden, d.h. es werden weniger Konflikte zu erwarten sein. 

 

 �
/�� = (�
/�c)(�c/�EC)(�EC/��)  <  0     (C69) 

 

 

2.2. Transaktionskosten 
 

Zunächst kann festgestellt werden, dass der gerichtliche Zins dem negativen Einfluss 

der gerichtlichen Wartezeiten auf die Transaktionskosten, entstanden durch die Wiederholung 

juristisch ähnlicher Fälle, nicht entgegenwirken kann. Es kann durch die Analyse weiter 

festgestellt werden, dass ein gerichtlicher Zins bei Wartezeiten auf jeden Fall die Anzahl 



 217

Konflikte, vorgebrachter Schadenersatzforderungen sowie die Anzahl Prozesse unter 

Optimismus erhöht, und damit die Transaktionskosten aufgrund juristische Konflikte aufgrund 

von Verhandlungen, Such- und Informationskosten in einer Gesellschaft steigern wird.   

 

 �TC/�j(OPT) > 0        (C70) 

 

Die Betrachtung des Effekts der Wartezeit auf die Transaktionskosten bei 

Berücksichtigung einer Zinsgewährung durch das Gericht zeigt im Grunde ein ausgewogenes 

Bild.57 Es entstehen ebenso oft vor- wie nachteilige Effekte. Diese heben sich auf, wenn eine 

Gleichverteilung der subjektiven/gerichtlichen Zinsverhältnisse unterstellt wird, so dass die 

fünf Szenarien der Analyse gleich wahrscheinlich werden. Selbst unter der Berücksichtigung 

von Optimismus hat Zeit weder einen positiven noch negativen Gesamteffekt auf die 

Transaktionskosten, wenn eine unterschiedliche subjektive Verzinsung berücksichtigt wird. 

Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass der gerichtliche Zins ebenso wie der Faktor 

Zeit ein Potential für opportunistisches Verhalten birgt. Dies ist gegeben für dx < j und dy > j. 

Für die erste Bedingung folgt auch eine Zunahme der Schadenersatzansprüche wenn eine 

Verlängerung der Wartezeiten erfolgt.  

Unabhängig von der Zinsgewährung durch eine Gericht gilt noch immer der negative 

Effekt gerichtlicher Wartezeiten durch vermeidbare wiederholte Verhandlung juristischer 

gleichartiger Fälle vor Gericht, sowie Berufungen aufgrund der Verschlechterung der 

Beweislage.58 Die Transaktionskosten in einer Volkswirtsschaft steigen bei einer 

Verlängerung des Zeithorizonts. 

 

�TC/�t > 0         (C71) 

 

 

                                                           
57 Im Vordergrund steht hier die Berücksichtigung von Zinseffekten bei gerichtlichen Wartezeiten. Die 
Effekte von Zeit ansich auf die Transaktionskosten sind in Teil 2.B. beschrieben.  
58 Siehe hierzu ausführlicher Teil 2.B.. 
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2.3.    Fehlerkosten  
 

 Fehler in der Beurteilung eines Falls hinsichtlich Recht und Unrecht durch einen 

Richter können auch im besten Rechtssystem vorkommen. Die vorangegangene Analyse 2.B. 

der gerichtlichen Wartezeiten hat eindeutig einen negativen Effekt auf die Fehlerkosten 

nachweisen können. Hinsichtlich des Einflusses eines gerichtlichen Zinses auf die 

richterlichen Fehlentscheidungen kann festgestellt werden, dass die Zinsgewährung an sich 

die Qualität der richterlichen Entscheidung und damit die Rechtssicherheit nicht direkt 

verändert. Jedoch werden die Parteien durch das höhere Kostenrisiko einer 

Gerichtsverhandlung mehr Anstrengungen unternehmen um das Urteil zu ihren Gunsten 

entscheiden zu können. Mit anderen Worten, es werden mehr und bessere Beweise durch 

möglicherweise bessere Rechtsanwälte vorgebracht, welches höhere Kosten verursacht. Das 

Ausmaß der Investitionen ist jedoch wieder individuell abhängig von den Vor- oder 

Nachteilen der gerichtlichen Wartezeiten bei Gewährung eines Zinses. Verglichen mit einer 

Situation ohne gerichtlichen Zins wird sich die Investition in Beweismittel jedoch bei dem 

Beklagten erhöhen und beim Kläger vermindern. Grundsätzlich kann ein Ausgleich der 

Investitionsniveaus unterstellt werden. Lediglich unter Optimismus erfolgt ein 

Ungleichgewicht, da die Parteien unberechtigt von zu niedrigen Nettokosten des Rechtsstreits 

ausgehen und entsprechend ihr Investitionsniveau anpassen werden. Der Einfluss des 

geringeren Investitionsniveaus unter dieser Bedingung ist jedoch ungewiss und bleibt in der 

Gesamtbetrachtung ausgeklammert. Für die Fehlerkosten gilt demnach: 

 

 �RC/�j = �e/�j(�EC/�j + �PE/�j + �TC/�j) = 0    (C72) 

 �e/�j = 0         (C73) 

  

 

 3. Öffentliche Ausgaben 
 

Die vorangegangene Analyse verdeutlicht, dass eine Erhöhung des gerichtlichen 

Zinsfusses zu geringeren Präventionen führt und damit zu mehr Konflikten in einer 
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Gesellschaft. Auf dieser Basis nimmt zudem die Anzahl vorgebrachter 

Schadenersatzansprüche durch die Zinsgewährung bzw. deren Erhöhung bei gegebenen 

Wartezeiten zu. Die Analyse konnte zudem aufzeigen, dass Zeit und der gerichtliche Zins 

uneinheitliche Auswirkungen auf die gerichtliche Nachfrage hat, abhängig von dem zugrunde 

gelegten Zinsverhältnis, Optimismus und den Werten für �, � und j.59 Unterstellt man eine 

gleiche Verteilung der subjektiven Zins-Relationen unter den möglichen Szenarien, zeigt 

Tabelle 2, dass es mehr Situation gibt, in denen ein gerichtlicher Zins zu weniger 

Schlichtungen und damit zu mehr Gerichtsprozessen führt. Eine Zunahme in der Anzahl 

Schadenersatzansprüche und darauf basierender Klagen wirkt sich kostensteigernd auf den 

öffentlichen Haushalt aus. Der Einfluss gerichtlicher Zinsen auf die Wohlfahrt ist demnach 

negativ:  

 

 �PE/�j > 0         (C74) 

  

 Die Auswirkungen von Zeit auf die öffentlichen Ausgaben sind equivalent zu denen 

der vorangegangenen Analyse, bei der noch kein Gerichtszins zugestanden wurde: 

 

 �PE/�t > 0         (C75) 

 

 

 4. Soziale Kosten gerichtlicher Wartezeiten bei Zinsgewährung 
 

Es ist aufgrund der vorangegangenen Analyse möglich, Rückschlüsse hinsichtlich der 

Auswirkungen gerichtlicher Wartezeiten bei Zinsvergütungen auf die soziale Wohlfahrt zu 

ziehen. Durch den Einfluss der Zinsgewährung zusammen mit dem noch immer bestehenden 

Einfluss der Wartezeiten, muss der Gesamteffekt auf die sozialen Kosten SC als negativ 

angesehen werden, denn ausser einer Reduzierung der privaten Nettokosten bei einer 

Erhöhung des Gerichtszinses sind die Auswirkungen von Zeit und Zins neutral oder negativ.  

Insgesamt gilt folglich: 

                                                           
59 Siehe Tabelle 2. 
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 �SC/�t = �NPC/�t + �EC/�t + �TC/�t + �RC/�t + �PE/�t = -�W/�t (C76)

 �SC/�j = �NPC/�j + �EC/�j + �TC/�j + �RC/�j + �PE/�j = -�W/�j (C77) 

 

In Tabelle 4 werden die Resultate der Analyse zusammengefasst. Es wird deutlich, 

dass der Effekt gerichtlicher Wartezeiten auf die Anzahl von Anspruchserhebungen, Klagen 

und auf die private Wohlfahrt der prozessierenden Parteien vor allem von dem subjektiven 

Zinsverhältnis abhängig ist, denn der gerichtliche Zins ist für beide Parteien gleich.  

Der Einfluss der gerichtlichen Zinsen auf die soziale Wohlfahrt ist weniger komplex 

als der Zeitfaktor allein, allerdings auch weniger offensichtlich.  

 
Tabelle 4: Effekt einer Erhöhung von Zeitaufwand und gerichtlichem Zins

die Wohlfahrt W 

 

 Auswirkungen auf die Wohlfa

(�W) 

1) Anzahl Konflikte  (��)  

    � durch Zeit (�t)         0 

    � durch Zins (�j)       - 

2) Anzahl Anspruchserhebungen (�NEB)  

    � durch Zeit (�t)  

        �x < 1                     - 

        �x > 1                     + 

    � durch Zins (�j)        + 

3) Anzahl Schlichtungen (�SR) � = 1 � > 1 

    � durch Zeit (�t)   

        �x = �y = 1        0 0 

        �x = �y < 1 0 + 

        �x = �y > 1         0 - 

        �x > �y               - - 

        �x < �y               + + 

    � durch Zins (�j)   
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        �x = �y = 1 / / 

        �x = �y < 1        0 - 

        �x = �y > 1       0 - 

        �x > �y             - - 

        �x < �y             + - 

4) Soziale Kosten der  Gerichtsprozesse � = 1 � > 1 

    � durch Zeit (�t)  

   Private Nettokosten    

        �x = �y = 1 0 0 

        �x = �y < 1 0 - 

        �x = �y > 1 0 + 

        �x > �y + + 

        �x < �y  - - 

   Präventionskosten      0 

   Transaktionskosten    - 

   Fehlerkosten              - 

   Öffentliche Ausgaben  - 

    � durch Zins  (�j)  

   Private Nettokosten       

         �x = �y = 1 / / 

         �x = �y < 1 0 + 

         �x = �y > 1 0 + 

         �x > �y + + 

         �x < �y - + 

   Präventionskosten       + 

   Transaktionskosten     - 

   Fehlerkosten               0 

   Öffentliche Ausgaben  - 
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IV. Abschließende Bemerkungen 

 

 Aufgrund der verhaltenstheoretischen Analyse wurde deutlich, dass die 

Berücksichtigung unterschiedlicher interner Verzinsung der Parteien sowie der vom Gericht 

zugestandene Kompensationsationszins eine bedeutende Veränderung der 

Diskussionsgrundlage schafft. Die Bewertung der gerichtlichen Wartezeiten erhält eine neue 

Dimension.  

Unterstellt man eine Gleichverteilung der Abweichungen vom subjektiven zum 

Gerichtszins in der Bevölkerung, wird die Anzahl Konflikte durch einen Gerichtszins nur 

beeinflusst, wenn Optimismus vorherrscht. Der Effekt auf die Anzahl Anspruchserhebungen 

dagegen von grundsätzlicher Natur: hier wird die Zahl steigen. Es kann vermutet werden, dass 

ein zahlenmäßig höheres Niveau an Schlichtungsverhandlungen durch einen gerichtlich 

zugestandenen Zins induziert wird. Wie ist nun der Effekt des Gerichtszinses auf die 

Wahrscheinlichkeit zu einer außergerichtlichen Einigung zu kommen zu bewerten? Bei 

gleicher interner Verzinsung der Parteien und keinem Optimismus übt ein Gerichtszins keinen 

Einfluss auf die Schlichtungsmarge aus. Es zeigt sich jedoch, dass das zugrundeliegende 

Zinsniveau der Parteien ausschlaggebend ist für die Schlichtungsmöglichkeit, wenn ein 

Gerichtszins bzw. eine Erhöhung dessen berücksichtigt wird. Unter der Bedingung dx > dy 

verhält sich der Effekt auf die Schlichtungsmarge entgegengesetzt zu dem des 

Zinsverhältnisses dx < dy. Ausgehend von einem höheren Niveau an erhobenen 

Schadenersatzansprüchen ist es daher sehr bedeutend hierüber Kenntnis zu haben, denn die 

Bewertung der gerichtlichen Wartezeiten hängt davon ab. So kann festgestellt werden, dass 

wenn der Kläger die Zukunft stärker bewertet als der Beklagte, die gerichtlichen Wartezeiten 

als erwünscht im Sinne des Kaldor-Hicks Kriteriums in bezug auf die 

Schlichtungsmöglichkeit einzuschätzen sind. Die erhöhte Anzahl Anspruchserhebungen 

würden dann eher geschlichtet werden und nicht vor Gericht enden. Da aber keine 

empirischen Studien hierüber bestehen, muss von einer Gleichverteilung hinsichtlich der 

subjektiven Verzinsung in der Bevölkerung ausgegangen werden60, und daher ist der 

                                                           
60 D.h., das Szenario �x > �y  ist ebenso wahrscheinlich wie �x < �y. 
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Wohlfahrtseffekt der gerichtlichen Zinskompensation auf die Anzahl Schlichtungen 

ausgeglichen.  

Das Zugestehen von gerichtlichen Zinses hat unter Optimismus deutlich negative 

Effekte auf die Nachfrage nach Gerichtsprozessen, denn die Wahrscheinlichkeit von 

außergerichtlichen Schlichtungen nimmt in jedem Fall ab. Die Berücksichtigung von 

Optimismus in der Analyse liefert auch in dieser der Realität näheren Analyse Argumente, 

warum Optimismus bei gerichtlichen Wartezeiten (et vice versa) unbedingt entgegen gewirkt 

werden muss. 

 

Die wohlfahrtstheoretische Analyse zeigt, dass eine Zinsgewährung im Hinblick auf 

die private Wohlfahrt (NPC) als neutral, bzw. wenn Optimismus unterstellt wird, als 

überwiegend positiv zu werten ist. Dieses Urteil hält nicht für die weiteren Elemente der 

sozialen Wohlfahrt stand. So werden die Transaktionskosten in einer Gesellschaft zunehmen, 

da mehr Ansprüche erhoben werden und unter Optimismus mehr Gerichtsprozesse stattfinden 

werden. Letzteres führt auch zu einer Erhöhung der öffentlichen Ausgaben. Dem muss 

entgegengehalten werden, dass die Zinsgewährung einen positiven Einfluss auf das 

Rechtsvertrauen hat, denn es stärkt die Position des Klägers mit rechtmäßigen Ansprüchen. 

Allerdings birgt die Situation der gerichtlichen Wartezeiten bei Gewährung eines 

gerichtlichen Zinses noch immer ein Potential für opportunistisches Verhalten. Die Grundlage 

hierfür ist jedoch nun nicht mehr die Position in einem Rechtsstreit (Kläger oder Beklagter), 

sondern sie ergibt sich aus der Relation von subjektiver Verzinsung zu gerichtlichem Zins. 

Die Ursache für opportunistisches Verhalten ist folglich eine andere, jedoch bleibt dasselbe 

unerwünschte Phänomen existent. 

Obwohl die Analyse einige positiv zu wertende Aspekte einer Verlängerung der 

gerichtlichen Wartezeiten bzw. einer Gewährung eines Gerichtszinses aufzeigen konnte, 

bleiben die wohlfahrtstheoretischen Nachteile der Verzögerungen weiterhin bestehen: das 

Rechtsvertrauen wird weiterhin durch die „moralische Rechtsverweigerung“ untergraben, die 

Rechtssicherheit leidet durch die verzögerte Bereitstellung von Gesetzesinterpretationen und 

Präjudizien und es bestehen weiterhin Möglichkeiten für opportunistisches Verhalten in der 

Lösung juristischer Konflikte. All dies untergräbt ein effizientes Funktionieren der 
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öffentlichen Gerichtsbarkeit. Zudem wurde wiederum deutlich, dass Optimismus unbedingt 

ebenso bekämpft werden muss. 
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D.  Einfluss des Verlusts an Beweiskraft 
 

In den Untersuchungen in Teil 2.B. und C. wurde der Einfluss des 

Beweiskraftsverlusts auf die Entscheidungen der potentiellen Parteien bereits verdeutlicht.61 

Der Frage nach dem Effekt von Wartezeiten auf die Erfolgschance vor Gericht wurde jedoch 

bisher in der Literatur kaum nachgegangen. Eine detaillierte verhaltenstheoretische Analyse 

über den Verlust der Beweiskraft über die Zeit hinweg besteht meines Wissens also nicht. 

Autoren sind sich jedoch einig, dass dieser Beweiskraft-reduzierende Faktor existiert, und 

auch, dass er die Kapazität im allgemeinen besitzt, die Erfolgschance des Klägers vor Gericht 

zu schmälern.62 Es ist anzunehmen, dass es einen Unterschied in der Zeitbeständigkeit des 

Beweismaterials gibt. Zeugenaussagen dürften über längere Zeiträume hinweg mehr an 

Beweiskraft verlieren, als z.B. Dokumente, für die es für Unternehmen eine gesetzliche 

Aufbewahrungsfrist gibt. Es existiert demnach ein Unterschied in dem zu berücksichtigen 

Einfluss der Beweiskraft.63 Eine nähere Untersuchung dieses Phänomens scheint notwendig, 

da die subjektive Einschätzung der Erfolgschance eine bedeutende Determinante für die 

Entscheidung des Klägers ist, grundsätzlich eine Klage zu erwägen. Das Ziel dieser 

Untersuchung ist es, Einblick in die Auswirkungen der Reduzierung der Beweiskraft aufgrund 

                                                 
61 Dieser Effekt kann insbesondere unter der Bedingung der vollständigen Kompensation für finanziellen 
Schaden des Klägers deutlich gemacht werden, denn hier beeinflusst allein der Faktor � die 
Entscheidungen. Siehe hierzu Teil 2.C.. 
62 Siehe u.a. Landes (1971), “An Economic Analysis of the Courts”;  
Posner (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”; 
Posner (1998), Economic Analysis of Law; 
Zeisel et. al. (1978), Delay in the Courts; 
Gravelle (1990), “Rationing Trials by Waiting: Welfare Implications”. 
63 Die gesetzliche Festlegung von Verjährungsfristen ist vor allem durch die hieraus entstehenden 
Beweisprobleme begründet. Beweisstücke oder Informationsquellen können im Lauf der Zeit verloren 
gehen. Schriftstücke beispielsweise, werden in der Regel nur für bestimmte Zeit aufbewahrt. Andere 
Beweismittel verlieren über die Zeit hinweg an Beweiskraft, z.B. Zeugenaussagen. Je länger der Zeitraum 
zwischen Konfliktereignis und Prozess ist, desto mehr können sich die Erinnerungen an Ereignisse und 
Zusammenhänge verwischen. Es kann zu Verzerrungen der Realität und daher verfälschter Information 
kommen, auf dessen Basis die Richter zu ihren Urteilen finden müssen. Hierdurch kann es zu 
Fehlentscheidungen der Richter kommen. Durch die Verjährungsfristen kann somit ein Beitrag zur 
Rechtssicherheit geleistet werden.  
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Verjährungen von privatrechtlichen Konflikten und Straftaten im 
belgischen Gesetz unterschiedlich gehandhabt werden. Die privatrechtlichen Verjährungsfristen können 
durch das Einleiten von Rechtsschritten unterbrochen werden (Art. 2251 - 2259 des Burgerlijk Wetboek), 
wie durch Anmahnung oder Vorladung. Die Verjährung von Straftaten dagegen werden nicht durch 
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der gerichtlichen Wartezeiten auf das Klage- und Prozessverhalten der Parteien zu 

bekommen, sowie im weiteren dessen Effekt auf die Wohlfahrt. So lange es Wartezeiten an 

den Gerichten gibt, so lange wird dieser Faktor auftreten. Die Ergebnisse geben uns zugleich 

Hinweise auf einen Unterschied in der Nachfrage nach bürgerlichen und Handelsprozessen, 

da hier die Effekte des Beweiskraftsverlusts aufgrund der Art der Beweismittel 

unterschiedlich sein dürften, wie bereits oben angedeutet. Konkret dürfte der Effekt der Zeit 

auf die Beweise bei bürgerlichen Konflikten höher sein, als bei Handelskonflikten und damit 

könnte ein Unterschied in der Nachfrage nach Gerichtsprozessen durch die Art des Konflikts 

erklärt werden. 

 

In Punkt I. werden die Effekte des Beweiskraftsverlusts auf das individuelle 

Entscheidungskalkül beider Parteien analysiert. Basierend auf diesen Ergebnissen können 

Rückschlüsse auf die private und soziale Wohlfahrt in Punkt II. gezogen werden.  

 

 

I. Verhaltenstheoretischer Ansatz 
 

Wie bereits in den vorangegangenen Analysen wird auch hier der Unterschied der Effekte 

unter beiden Rechtssystemen, dem europäischen und dem nordamerikanischen, 

vorgenommen.  

Obwohl es durchaus möglich bzw. wahrscheinlich ist, dass die Beweise mit einer 

Zunahme an Zeitinvestition überproportional an Beweiskraft einbüßen, wird in der folgenden 

Analyse von einem linearem Zusammenhang über die Jahre hinweg ausgegangen, um in der 

Lage zu sein, den Effekt auf die Nachfrage nach Gerichtsprozessen deutlicher heraus zu 

arbeiten.  

 

 

                                                                                                                                                  
Rechtsschritte gestoppt. Strategisches Verzögern des Prozessverlaufs dürften hiervon naheliegende Folgen 
sein.  
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1. Nachfrage des Klägers 
 

Zeit beeinflusst neben den finanziellen Werten auch die Qualität und Verfügbarkeit 

von Beweismitteln, und damit verringert sich die Wahrscheinlichkeit für den Kläger, einen 

Gerichtsprozess zu eigenem Vorteil entscheiden zu können: �x = px - �. 

In Handelsfällen, wie auch in anderen zivilrechtlichen Angelegenheiten, kann das 

Gericht einen gerichtlichen Zins (j) zusprechen, wenn keine andere vertragliche Regelung 

erfolgte oder der Nachweis für einen anderen Zinssatz nicht erbracht wird. Es ergibt sich:  

 

 NEB(�x) = �xV� - (1 + � - 2�x�)C  <   pxV� - (1 + � - 2px�)C  = NEB(px) (D1a) 

NEB(�x) = �xV� – C                        <   pxV�  – C         = NEB(px) (D1b) 

 

mit NEB(�x) als dem erwarteten Nettonutzen, wenn eine Reduzierung der Beweiskraft 

(�) berücksichtigt wird und NEB(px), wenn ein solcher Effekt durch Wartezeiten nicht 

angenommen wird. 

 

In dem Fall der vollständigen Kompensation (� = 1) wird besonders deutlich, welche 

Rolle dem Faktor � in der Bestimmung des Wertes NEB und damit der Motivation zu klagen 

zukommt: 

 

 NEB(�x) = �xV - (1 - �x)2C  =        px(V + 2C) – 2C - �(V+2C)     (D2a) 

           px*(EU)   =         � + 2C/(V+2C) 

           V*(EU)   = 2C/(px - �) – 2C 

NEB(�x) = �xV – C   =        pxV – C - �V      (D2b) 

           px*(US) =  � + C/V 

           V*(US)   = C/(px - �) 

 

(�NEB/��)(��/�t) = 0           (D3) 

(�NEB/��)(��/��) < 0          (D4) 

 



 228

 In Gleichung (D4) wird davon ausgegangen, dass die Beweiskraft um einen 

konstanten Wert vermindert wird und nur auftritt, wenn gerichtliche Wartezeiten gegeben 

sind. Betrachtet man nun den Effekt einer Veränderung von �, ist der Gesamteffekt bezogen 

auf NEB unter beiden Systemen durch eine Verringerung des Wertes NEB gekennzeichnet. 

Unter dem europäischen System ist der reduzierende Effekt jedoch größer, als unter dem 

nordamerikanischen. Mit anderen Worten, der Wert für NEB verringert sich stärker mit einem 

steigenden � unter erstem System. Für beide Systeme gilt, dass � einen erhöhenden Effekt 

sowohl auf die kritische Erfolgschance, als auch auf den kritischen Streitwert ausübt bei 

denen eine Klage glaubwürdig wird. Die kritische Wahrscheinlichkeit zu gewinnen liegt im 

nordamerikanischen System deutlich unter dem europäischen. Der Einfluss von � ist dabei 

abhängig von der subjektiven Verzinsung des Klägers. Unter der nordamerikanischen 

Kostenregelung ist der Effekt von � auf die kritische Erfolgswahrscheinlichkeit größer, je 

höher die subjektive Verzinsung des Klägers ist. Es gilt für beide Systeme, dass je größer die 

subjektive Verzinsung des Klägers ist, desto geringer ist der Effekt von � auf die kritische 

Wahrscheinlichkeit zu gewinnen.  

Hinsichtlich des kritischen Streitwerts kann festgestellt werden, dass unter der 

Berücksichtigung von Verzögerungen mit einem Einfluss des Faktors � und 

Zinsgewährungen, generell der kritische Streitwert im nordamerikanischen System über dem 

des europäischen liegt. Der Effekt von � auf den kritischen Streitwert unter dem 

nordamerikanischen System ist geringer, als der Effekt unter dem europäischen und bleibt 

konstant bei beliebiger subjektiver Verzinsung des Klägers. Der Faktor � verringert daher die 

Diskrepanz zwischen dem europäischen und dem nordamerikanischen System mit einem 

steigenden �, d.h. der kritische Streitwert in Europa erhöht sich schneller als unter der 

nordamerikanischen Regelung.64  

Grundsätzlich verringert eine Reduzierung der Beweiskraft folglich die Anzahl 

vorgebrachter Schadenersatzansprüche. 

 

 

                                                 
64 Siehe Anlage C.I. und II. zur Verdeutlichung.  
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2. Nachfrage des Beklagten 
 

 Der Umfang des beweisreduzierenden Effekts des Faktors � ist grundsätzlich für 

beide Parteien gleich. Das bedeutet, dass die dadurch erfolgende Reduzierung der 

Erfolgschance px für den Kläger in vollem Maße dem Beklagten zugute kommt: 

�y = py + �. 

Bei Zinsvergütungen ergibt sich: 

  

TEC = (1 - �y)V� + (1 + � - 2�y�)C        (D5a) 

 TEC = (1 - �y)V� + C          (D5b) 

 

 (�TEC/��)(��/�j) > 0            (D6) 

 

Es gilt immer: 

 

 TEC (�y) < TEC(py) = (1 - py)V� + (1 + � - 2py�)C        (D7) 

 

 Im Falle, dass � = 1 (keine Wertminderung) gilt: 

 

TEC(�y) = (1 - �y)V + (1 - �y)2C =  V - pyV + 2C - py2C - �V- � 2C   (D8a) 

 TEC(�y) = (1 - �y)V + C              =  V - pyV + C - �V     (D8b) 

 

  (�TEC/��)(��/�t) = 0            (D9)  

 (�TEC/��)(��/��) < 0         (D10)  

 

 Wie zu erwarten ist, hat � einen entgegengesetzten Effekt auf den Beklagten 

verglichen mit dem Effekt auf den Kläger. Mit anderen Worten, � reduziert den Wert TEC 

des Beklagten in demselben Maß wie den für NEB, was für beide Systeme gilt. Die 

Reduzierung sowohl der Gerichtskosten als auch des Streitwerts am Ende der 

Gerichtsverhandlung erhöht den TEC-reduzierenden Betrag unter dem europäischen System 



 230

stärker, als unter dem nordamerikanischen. Obwohl die TEC im letzteren niedriger liegen 

dürften (abhängig von der Erwartung vor Gericht zu gewinnen), erfolgt eine Angleichung der 

TEC beider Systeme mit einer Erhöhung des Faktors �.  

 

 

3. Nachfrage nach Gerichtsprozessen 
 

Die Ausgangsmodelle der Schlichtungsmarge sind: 

 

 SR = TEC - NEB = (1 - �y)V�y + (1 + �y - 2�y�y)C - �xV�x+ (1 + �x- 2�x�x)C 

                  = 2C + (�y + �x)C - 2(�y�y + �x�x)C + (�y - (�y�y + �x�x))V  (D11a) 

 SR = TEC - NEB = (1 - �y)V�y + C - �xV�x + C 

                  = 2C + (�y - (�y�y + �x�x))V      (D11b) 

 

Da sich der Faktor � auf beide Parteien gegensätzlich auswirkt, stellt sich im folgenden 

die Frage, inwieweit die Reduzierung der Beweiskraft die zusammengefasste Nachfrage nach 

Gerichtsverhandlungen beeinflusst. Dazu müssen die Effekte von � auf die erwarteten 

Nettowerte (NEB und TEC) einer Gerichtsverhandlung für beide Parteien betrachtet werden. 

Es ist für die Analyse wichtig, die subjektiven, also internen Verzinsungen der Parteien, zu 

berücksichtigen, d.h. unterschiedliche Werte für �. Außerdem wird wieder die Möglichkeit 

des Optimismus unter den Parteien betrachtet, der in großem Maß den determinierenden Wert 

p bestimmt.  

  

 

3.1. Kein Optimismus 
 

Wird unterstellt, dass kein Optimismus vorliegt, addieren sich die beiden Werte der 

erwarteten Chance vor Gericht gewinnen zu können zu 1 auf: px + py = 1, bzw.: �x + �y = 1, 

d.h. p = �. 
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SR = 2C + (�x - �y)C - 2(�x - �y)�xC - (�x - �y)�xV    (D12a) 

 SR = 2C - (�x - �y)�xV       (D12b) 

 

SR = 2C + (�x - �y)C - 2(�x - �y)pxC - (�x - �y)p xV    (D13a) 

 SR = 2C - (�x - �y)pxV       (D13b) 

 

 Um eine Stellungnahme über den Effekt von Zeit und den Verlust an Beweiskraft auf 

die Gleichungen (D12) und (D13) geben zu können, bedarf es einer Differenzierung dreier 

verschiedener Szenarien, die die unterschiedlichen subjektiven Verzinsungen der Parteien, 

bzw. deren � reflektieren. Die subjektive Verzinsung der Parteien können gleich hoch, oder 

die des Klägers kann kleiner oder größer als die des Beklagten sein.  

 

 

3.1.1. Gleiche Zinsfüße (�x = �y  oder  dx = dy) 

 

In der vorangegangenen Untersuchung über den Effekt der gerichtlichen 

Zinsgewährung auf das Klage- und Prozessverhalten konnte gezeigt werden, dass Zeit und die 

Gewährung eines kompensierenden Zinses keinen Einfluss auf die Schlichtungsmarge SR und 

damit auf die Wahrscheinlichkeit einer Schlichtung hat, denn der Verlust der einen Partei ist 

genau der Gewinn der anderen. Es folgen aus den Gleichungen (D12) und (D13): 

 

 SR = 2C     � �x - �y = 0       (D14) 

 

�SR/�� = 0         (D15) 

�SR/�t = 0         (D16) 

 

 In beiden Systemen ergeben sich unter der gegebenen Annahme identische Werte für 

die Schlichtungsmarge SR, auch wenn ein beweiskraftreduzierender Faktor � berücksichtigt 

wird . 
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3.1.2. Positive Kläger-Beklagter Zinsdifferenz  

(�x < �y oder dx/y > 1) 

 

 Aus den Gleichungen (D12) und (D13) ist leicht zu erkennen, dass eine positive 

Zinsdifferenz für die Wahrscheinlichkeit zu schlichten von Vorteil ist.  

 

SR = 2C + (�x - �y)(C - 2�xC - �xV)      (D17a) 

 SR = 2C - (�x - �y)�xV       (D17b) 

 

Unabhängig von dem gerichtlich zugesprochenen Zinssatz  j gilt immer: 

 

�SR/�t > 0         (D18) 

 

Durch umformulieren der Gleichung (D17a) wird der Effekt von � deutlich: 

  

SR = 2C + (�x - �y)(C – (2C + V)px + (2C + V) �)     (D19a) 

  

Der Verlust an Beweiskraft beeinflusst die Schlichtungswahrscheinlichkeit negativ, da 

(�x - �y) zu einem negativen Wert führt: 

 

�SR/�� < 0         (D20) 

  

� hat demnach einen entgegengesetzten Effekt auf die Schlichtungsmarge verglichen 

mit dem Faktor Zeit ohne einer Berücksichtigung der Verminderung an Beweiskraft. Es kann 

daher festgestellt werden, dass sich die Nachfrage nach Gerichtsprozessen durch die 

Verminderung der Beweiskraft unter den hier getroffenen Annahmen erhöht. Der Wert für die 

Schlichtungsmarge unter dem Einfluss eines Faktors � ist unter dem europäischen System 

größer, als unter dem nordamerikanischen. Das bedeutet, dass unter der Annahme der höheren 
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internen Verzinsung des Klägers mehr Schlichtungen unter dem europäischen als unter dem 

nordamerikanischen System erwartet werden können.  

 

 

3.1.3. Negative Kläger-Beklagte Zinsdifferenz  

(�x > �y oder dx/y < 1) 

 

Die allgemeinen Gleichungen der beiden Kostenregelungen lauten: 

 

SR = 2C + (�x - �y)(C - 2�xC - �xV)      (D17a) 

 SR = 2C - (�x - �y)�xV       (D17b) 

 

 Da �x - �y > 0 ist, ist der Effekt einer negativen Zinsdifferenz auf die 

Schlichtungsmarge SR unter dem nordamerikanischen System in jedem Fall negativ. Dies gilt 

auch für das europäische “indemnity system”, da unterstellt wird, dass der Kläger nur dann 

eine Klage erhebt, wenn diese glaubwürdig ist, d.h., wenn NEB > 0. Die Wahrscheinlichkeit 

einer Schlichtung ist unter der Annahme, dass die subjektive Verzinsung des Klägers kleiner 

ist, als die des Beklagten, geringer als im europäischen System.   

 

�SR/�t < 0         (D21) 

 

Aus Gleichung (D12a) folgt: 

 

SR = 2C + (�x - �y)(C – (2C + V)px + (2C + V) �)    (D22) 

 

Auch hier kann ein entgegengesetzter Effekt von � auf die Schlichtungsmarge 

verglichen mit dem Zeitfaktor festgestellt werden, da (�x - �y) > 0: 

 

�SR/�� > 0         (D23) 
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3.2. Optimismus 
 

Nachfolgend wird angenommen, dass px + py > 1, bzw. �x + �y > 1, welches die 

formale Darstellung von Optimismus ist. Die grundlegenden Gleichungen für die 

Schlichtungsmarge sind:  

 

SR = 2C + (�x + �y)C - 2(�x�x + �y�y)C + (�y - (�x�x + �y�y))V   

= 2C + (�x + �y)C - 2((px - �)�x + (py + �)�y)C + (�y - ((px - �)�x 

   + (py + �)�y))V       (D24a) 

SR  = 2C + (�y - (�x�x + �y�y))V       

       = 2C + (�y - ((px - �)�x + (py + �)�y))V    (D24b) 

 

Hier müssen ebenso verschiedene Szenarien differenziert werden.  

 

 

3.2.1. Gleiche Zinsfüße (�x = �y oder dx = dy) 
 

Die vorangegangene Analyse zeigte, dass ein uniformer Effekt auf die 

Schlichtungsmöglichkeit durch Zeit und dem damit auftretenden Faktor � innerhalb des 

Annahmebereiches der zugrundeliegenden internen Verzinsungen der beiden Parteien 

vorliegt. Im folgenden wird untersuchen, inwieweit dies auch unter der Bedingung 

optimistischer Parteien gilt. 

Aus den Gleichungen (D12) und (D13) folgt:  

 

SR = 2C + (1 - �)�(2C + V)       (D25a) 

SR = 2C + (1 - �)�V        (D25b) 

   

 �SR/�� < 0         (D26) 

  �SR/�t = 0         (D27) 
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Unter der Bedingung, dass j > dx, dy, verringert sich die Schlichtungsmarge durch den 

Zeitfaktor; Schlichtungen werden also unwahrscheinlicher: 

 

�SR/�t < 0.          (D28) 

 

Liegt der gerichtlich zugesprochene Zinssatz j über der internen Verzinsung d, gilt:  

 

�SR/�t > 0.          (D29) 

Dies ist nicht der Fall für den Effekt von �. Hier gilt unabhängig von dem Verhältnis 

der zugrundeliegenden subjektiven Verzinsung zum gerichtlichen Zinssatz immer: 

 

 �SR/�� = 0         (D30) 

 

3.2.2. Positive Kläger-Beklagte Zinsdifferenz (�x < �y oder dx/y > 1) 

 

Zeit vermindert den erwarteten Nettonutzen eines Gerichtsprozesses des Klägers 

schneller, als es die erwarteten Kosten für den Beklagten erhöht. Unabhängig von dem Wert 

des gerichtlichen Zinssatzes j folgt aus Gleichung (D12): 

 

�SR/�t > 0         (D31) 

 

Das Gegenteil gilt für die Verminderung an Beweiskraft: 

 

 �SR/�� < 0         (D32) 

 

 Das bedeutet, dass trotz eines positiven Effekts von Wartezeiten an den Gerichten auf 

die Wahrscheinlichkeit einer Schlichtung der Faktor � diesen wünschenswerten Effekt 

untergräbt und die Wahrscheinlichkeit einer außergerichtlichen Schlichtung reduziert. Mit 
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anderen Worten, in der Verminderung an Beweiskraft liegt Potential, die Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen zu erhöhen und ist abhängig von der Natur der Beweismittel.  

 

 

3.2.3. Negative Kläger-Beklagte Zinsdifferenz  

(�x > �y oder dx/y < 1) 

 

Auch hier ist der tatsächliche Wert der zugestanden Zinsen in einem Urteil j nicht 

ausschlaggebend, sondern das Verhältnis der internen Verzinsungen der Parteien.  

 

SR  = 2C + ((1 - 2�y)�y + (1 - 2�x)�x)C + ((1 - �y)�y - �x�x)V 

= 2C + (�x + �y)C - 2((px - �)�x + (py + �)�y)C + (�y - ((px - �)�x 

       + (py + �)�y))V       (D24a) 

SR  = 2C + ((1 - �y)�y - �x�x)V       

  = 2C + (�y - ((px - �)�x + (py + �)�y))V    (D24b) 

  

 Für alle gegebenen j gilt: 

 

 �SR/�t < 0         (D34) 

 

 Gegenteiliges gilt für �: 

 �SR/�� > 0         (D33) 

 

Tabelle 5 fasst die Ergebnisse der vorangegangenen Analyse zusammen. 

 
Tabelle 5: Effekt von Zeitaufwand und 

Beweiskraftverminderung auf die 

Schlichtungsmarge SR 

 

 �SR 

 � = 1 � > 1 
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Tabelle 5: Effekt von Zeitaufwand und 

Beweiskraftverminderung auf die 

Schlichtungsmarge SR 

 

 �SR 

1) �x = �y = 1         

    �  �� 0 0 

    �  �t 0 0 

2) �x = �y < 1         

    �  �� 0 0 

    �  �t 0 + 

3) �x = �y > 1   

    �  �� 0 0 

    �  �t 0 - 

4) �x > �y         

    �  �� + + 

    �  �t - - 

5) �x < �y         

    �  �� - - 

    �  �t + + 

 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass der Effekt der Beweiskraftminderung � unabhängig von 

dem zugrunde gelegten Optimismus oder nicht-Optimismus ist. Allein die internen 

Verzinsungen der Parteien geben den Ausschlag für den Effekt auf die 

Schlichtungswahrscheinlichkeit. Gleichen sich diese Zinssätze, kann kein Effekt von � auf 

den Wert der Marge SR festgestellt werden, also auf die Nachfrage nach Gerichtsprozessen. 

Zinst der Beklagte die Zukunft jedoch stärker ab als der Kläger, hat � einen negativen 

Einfluss auf die Schlichtungsrate, da die Marge sinkt und daher Schlichtungen 

unwahrscheinlicher werden. Hier wird sich die Nachfrage durch Wartezeiten an den 

Gerichten durch eine Erhöhung des Wertes � steigern. Das Gegenteil gilt, wenn der Kläger 

einen geringeren subjektiven Zins als der Beklagte zugrundelegt. � kann demnach einen aus 
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ökonomischer Sicht positiven, d.h. reduzierenden Einfluss auf die Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen zur Folge haben, wenn unterstellt wird, dass außergerichtliche 

Schlichtungen mehr private und öffentliche Kosten sparen, als es sozialen Nutzen bringt.  

 

 

II. Wohlfahrtstheoretischer Ansatz  
  

Im folgenden werden die Auswirkungen dieser Entscheidungen und des Faktors � auf die 

Gesellschaft und damit der Wohlfahrt genauer beleuchtet. Zunächst wird die private 

Wohlfahrt betrachtet, bevor sich der sozialen Wohlfahrt zugewendet wird.  

 

 

1. Private Wohlfahrt 
 

Es wurde in der individuellen Analyse deutlich, dass keine vollständige Kompensation des 

Klägers für erlittenen Schaden erfolgt, obwohl der gerichtlich zugestandene Zins dem 

subjektiven des Klägers entspricht. Weitere Determinanten, wie die Erwartung vor Gericht zu 

gewinnen und die zugrundeliegende Kostenverteilungsregelung bestimmen die erwarteten 

Kosten bzw. Nutzen eines Rechtsstreits. Der Kläger wird einen Verlust L erleiden, wenn die 

Differenz zwischen dem Streitwert V und seiner Erwartung hinsichtlich einer 

Gerichtsverhandlung NEB negativ ist: 

 

L = V – NEB = V + (1 + �x)C  - �x�x(V + 2C)     (D35a) 

L = V - NEB = V + C - �x�xV       (D35b) 

 

Der Wert für L wird in jedem Fall größer bei einer Berücksichtigung von �, da �x < px. 

Der Kläger wird hier eine Schlichtung zu einem geringeren Betrag akzeptieren. Eine 

eindeutige Stellungnahme hinsichtlich des Effekts von Wartezeiten und der 

Beweiskraftverminderung auf den Kläger ist nur möglich, wenn dessen interner Zinssatz 
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bekannt ist. So wirkt � dem Effekt des Faktors Zeit entgegen, wenn der Kläger einen Vorteil 

aus den gerichtlichen Wartezeiten ziehen kann: 

 

�L/�t < 0  �  j > dx        (D36) 

�L/��  > 0         (D37) 

 

Unterliegt der Entscheidungsfindung des Klägers ein höherer subjektiver Zins verglichen 

mit dem gerichtlichen, hat der Kläger grundsätzlich Nachteile aufgrund der 

Unterkompensation und dem Faktor �.  

Wiederum kann uns die Annahme der Situation vollständiger Kompensation durch j 

helfen, die Bedeutung des Faktors � hervorzuheben: 

 

L = (1 - �x)V + (1 - �x)2C  = (1 - px) V + (1 - px) C + � V + � 2C  (D38a) 

L = (1 - �x)V + C = (1 - px) + C + � V      (D38b) 

 

Der Beklagte auf der anderen Seite kann einen Gewinn aufgrund eines Gerichtsprozesses 

(G) erwarten, der mehr oder weniger dem Wert des Verlusts (L) des Klägers gegenübersteht: 

 

G = V - TEC = V - C - (1 - �y)V�y - (1 - 2�y)�yC    (D39a) 

G = V - TEC = V - C - (1 - �y)V�y      (D39b) 

 

Auch hier gilt, dass der genaue Effekt der Wartezeit an den Gerichten auf G abhängig von 

der zugrundeliegenden internen Verzinsung des Beklagten ist. 

 

�G/�t   >, = oder < 0         (D40) 

�G/��  > 0          (D41)  

 

Die privaten Gesamtkosten (NPC) ergeben sich aus der Differenz von Verlust, verursacht 

durch einen Rechtsstreit, und dem Gewinn für die Gegenpartei. Sie lassen Rückschlüsse auf 

die private Wohlfahrt der Parteien (Wx,y) zu. Je niedriger der Wert für NPC, desto größer ist 
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die private Wohlfahrt der Parteien zu bewerten. Sind die streitenden Parteien nicht in der Lage 

einen Gerichtsprozess zu vermeiden, gleichen die privaten Gesamtkosten den Kosten des vor 

Gericht ausgetragenen Rechtsstreits, also der Schlichtungsmarge:  

 

NPC = L - G = (V - NEB) - (V - TEC) = SR     (D42) 

mit SR = 2C + �(�, �(j,d,t),V,C)       (D43) 

 

Tabelle 6 fasst die Auswirkungen einer Zunahme von Wartezeit und 

Beweiskraftreduzierung auf die private netto-Wohlfahrt zusammen. 

 

 
Tabelle 6: Effekt einer Erhöhung von Zeitaufwand

und Beweiskraftverminderung Wohlfahrt Wx,y der

Konfliktparteien  

 

 Auswirkungen auf die 

private Wohlfahrt �Wx,y 

 � = 1 � > 1 

1) �x = �y = 1         

    �  �t 0 0 

    �  �� 0 0 

2) �x = �y < 1         

    �  �t 0 - 

    �  �� 0 0 

3) �x = �y > 1   

    �  �t 0 + 

    �  �� 0 0 

4) �x > �y         

    �  �t + + 

    �  ��  - - 

5) �x < �y         

    �  �t - - 

    �  �� + + 



 241

 

 

 

Auch hier können gegensätzliche Effekte von Zeit und � festgestellt werden, diesmal auf 

die private Wohlfahrt der involvierten Wirtschaftssubjekte. Es wird deutlich, dass 

Optimismus und damit die erwartete Erfolgschance vor Gericht eine bedeutende Rolle spielt, 

und damit der Faktor �. 

 

 

2. Externe Kosten 
 

Im folgenden wird der Effekt des beweiskraftreduzierenden Faktors � auf die 

verschiedenen Kostenfaktoren der sozialen Wohlfahrt betrachtet.  

 

 

2.1. Kosten der Konfliktprävention 
 

Im allgemeinen gilt, dass höhere erwartete Kosten verursacht durch einen Rechtsstreit, 

zu mehr Vorsichtsmaßnahmen seitens potentieller Konfliktparteien führen, um ein solches 

Ereignis von vornherein zu vermeiden. Die individuelle Analyse des Effekts von � zeigte, 

dass die Chance vor Gericht zu gewinnen für den Kläger sinkt, wenn Wartezeiten an den 

Gerichten und einen beweiskraftreduzierenden Faktor � unterstellt werden. Damit sinken 

auch seine erwarteten Nettonutzen eines Gerichtsprozesses. Er wird als rationales 

Wirtschaftssubjekt daher unter diesen Umständen mehr Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, als 

gäbe es keine Verzögerungen in der Rechtsprechung, da ein Rechtsstreit mit mehr Risiko 

behaftet ist. Für den potentiellen Beklagten kann genau der gegenteilige Effekt festgestellt 

werden. Betrachten man allein den Effekt von �, der für beide Parteien in gleichem Ausmaß 

wirkt, wird gesamtwirtschaftlich gesehen keine Veränderung in den getroffenen 

Vorsichtsmaßnahmen unter allen Wirtschaftsobjekten auftreten. Die Effekte heben sich auf.  

Die Anzahl der Konflikte X verhalten sich auf die Änderung von Zeit und � wie folgt: 
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��/�t = (��/�c)(�c/�EC)(�EC/�t)  =  0        (D44) 

��/�� = (��/�c)(�c/�EC)(�EC/��)  =  0        (D45) 

 

 

2.2. Transaktionskosten 
 

Das Ziel der öffentlichen Gerichtsbarkeit ist die Minimierung der Transaktionskosten 

für juristische Konflikte. Da der Faktor � neben der Fehlinterpretation von Gesetzen65 der 

entscheidende Grund für eine richterliche Fehlentscheidung und damit für die Anrufung der 

Berufungsgerichte ist, werden hierdurch bei den betroffenen Konfliktparteien als auch bei 

Dritten Transaktionskosten verursacht. Eine Verminderung der Beweiskraft bei gegebenen 

Wartezeiten verringert die Anzahl vorgebrachter Schadenersatzansprüche, jedoch wird eine 

insgesamt gesehen höhere Anzahl Gerichtsprozesse auf dieser Basis erwartet. Es gelten 

folgende Zusammenhänge: 

 

�TC/�t > 0         (D46) 

�TC/�� > 0         (D47) 

 

 

2.3. Fehlerkosten 
 

In der Erhöhung der Wahrscheinlichkeit richterlicher Fehler in der Urteilsfindung ist 

die Reduzierung der Beweiskraft � neben der Fehlinterpretation der Gesetze der bestimmende 

Faktor für Fehlerkosten. Der Effekt wäre einerseits steigende Kosten durch Berufungen der 

Urteile erster Instanzen, andererseits untergräbt die Fehlentscheidung aber vor allem die 

Rechtssicherheit. Dies hat weitreichende Effekte auf die Wohlfahrt. Die erwarteten Kosten 

durch richterliche Fehlentscheidungen RC können wie folgt beschrieben werden: 
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 �RC/�t  > 0         (D48) 

 �RC/�� > 0         (D49) 

 �e/�t > 0         (D50) 

 

 

3. Öffentliche Ausgaben 
 

Die Auswirkung der Beweiskraftreduzierung auf die öffentlichen Ausgaben ist durch den 

oben bereits ausgeführten Effekt auf die Fehlentscheidungen der Richter und damit auf eine 

Erhöhung der Anzahl Berufungen eindeutig als kostensteigernd einzuschätzen, da die 

Berufungsgerichte enorme Kosten verursachen. Außerdem würden durch die Fehler der 

Richter in den Folgeperioden mehr Konflikte und auch Gerichtsprozesse erwartet werden 

können. Da jedoch eine Reduzierung in der Anzahl vorgebrachter Ansprüche und damit der 

Basis für Klagen und Prozesse durch den Beweiskraftverlust folgt, kann ein gewisser 

entgegengesetzter Effekt hinsichtlich der öffentlichen Ausgaben erwartet werden. Es ist 

jedoch durchaus anzunehmen, dass die Ausgaben der im Grunde unbegründeten 

Inanspruchnahme der Gerichtsbarkeit zweiter Instanz sehr viel schwerer wiegen als die 

Vermeidung von Ausgaben aufgrund von weniger Anspruchserhebungen und damit Klagen in 

erster Linie.66 Es ergibt sich hinsichtlich des Effekts der Beweiskraftreduzierung auf die 

öffentlichen Ausgaben daher folgendes: 

 

�PE/�t > 0         (D51) 

�PE/�� > 0         (D52) 

 

 

                                                                                                                                                  
65 Siehe Tullock (1994), “Court Errors”. 
66 Es muss hierbei erwähnt werden, dass die Entscheidung von betroffenen Individuen von einer 
Anspruchserhebung abzusehen nicht grundsätzlich positiv bewertet werden muss, nämlich dann, wenn die 
darauf folgende Klage zu sozialem Nutzen geführt hätte. Dieser Effekt betrifft allerdings nicht die 
öffentlichen Ausgaben und wird hier nicht weiter betrachtet.  
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 4. Soziale Kosten des Verlusts an Beweiskraft 
 

Tabelle 7 fasst die Ergebnisse der vorangegangenen Analyse zusammen.  

 
Tabelle 7: Effekt einer Erhöhung von Zeitaufwand und Beweiskraftverminderung

auf die Wohlfahrt W  

 

 Auswirkungen auf die 

Wohlfahrt (�W) 

1) Anzahl Konflikte (��)  

    �  durch Zeit  (�t)            0 

    �  durch � (��)                  0 

2) Anzahl Anspruchserhebungen   (�NEB)  

    �  durch Zeit  (�t)  

           �x < 1                       - 

           �x > 1                       + 

    �  durch �  (��)             - 

3) Anzahl Schlichtungen  (�SR) � = 1 � > 1 

    �  durch Zeit  (�t)   

           �x = �y = 1         0 0 

           �x = �y < 1         0 + 

           �x = �y > 1         0 - 

           �x > �y               - - 

           �x < �y               + + 

    �  durch �  (��)   

           �x = �y  0 0 

           �x > �y               + + 

           �x < �y               - - 

4) Soziale Kosten der Gerichtsprozess � = 1 � > 1 

    �  durch Zeit  (�t)  

        Private Nettokosten           

           �x = �y = 1 0 0 

           �x = �y < 1 0 - 
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           �x = �y > 1 0 + 

           �x > �y + + 

           �x < �y  - - 

        Präventionskosten         0 

        Transaktionskosten       - 

        Fehlerkosten                 - 

        Öffentliche Ausgaben - 

    �  durch �  (��)  

        Private Nettokosten           

           �x = �y  0 0 

           �x > �y - - 

           �x < �y + + 

        Präventionskosten         0 

        Transaktionskosten       - 

        Fehlerkosten                 - 

        Öffentliche Ausgaben   - 

 

 

 

III. Abschließende Bemerkungen 
 

Die allgemeine Einschätzung des Beweiskraftverlusts � geht mit einem Gefühl von 

Unrecht und Ungerechtigkeit gepaart, da hierdurch die Position der Partei im Recht 

geschwächt oder sogar untergraben wird. Dies ist zwar eine gravierende, jedoch aus 

ökonomischer Sicht nicht ausreichende Begründung, warum beträchtliche Wartezeiten an den 

Gerichten und damit das Auftreten des Faktors � vermieden werden müssen. Die 

ökonomische Analyse der Wartezeiten und der damit einhergehende Verlust an Beweiskraft 

konnte jedoch deutlich machen, dass der Faktor � durchaus negative Effekte auf individuelles 

Verhalten und vor allem auf die Wohlfahrt hat.  

Leider sind die Ergebnisse hinsichtlich des Effekts von � nicht einheitlich. Wird eine 

Situation unterstellt, in der die subjektive Verzinsung des Klägers kleiner ist als die des 

Beklagten, hat � einen positiven Effekt auf die Schlichtungsmarge. Aus 



 246

wohlfahrtstheoretischer Sicht kann die dadurch erfolgende Verringerung eingeleiteter 

Gerichtsprozesse wünschenswert sein, wenn die verlorengegangenen positiven Externalitäten 

die eingesparten privaten und sozialen Kosten nicht aufwiegen. Dem muss entgegengehalten 

werden, dass die Rechtslage des Klägers grundsätzlich durch Wartezeiten und � 

verschlechtert wird. Die Folgen für einen Rechtsstaat sind nur schwer abzuschätzen, 

geschweige denn eindeutig bestimmbar. In jedem Fall wirkt � der Rechtssicherheit und dem 

Rechtsvertrauen entgegen. Diese Aspekte üben negativen Einfluss auf das Aktivitätsniveau 

der Wirtschaftssubjekte aus, wie es Buscaglia und Ulen im Jahr 1997 empirisch für 

Südamerika beweisen konnten.67 Je größer der Effekt des Beweiskraftverlusts, desto größer ist 

der Einfluss der Wartezeit auf das Aktivitätsniveau in einer Volkswirtschaft. Überträgt man 

diesen Zusammenhang auf die Unterschiedlichkeit der Beweise in Abhängigkeit vom 

ursprünglichen Konflikt, kann gefolgert werden, dass die Ergebnisse der Tabelle 7 auch für 

den Vergleich zwischen Handels- und bürgerlichen Konflikten standhält. Dies basiert auf der 

Annahme, dass die Beweise in Handelskonflikten vornehmlich auf schriftlichen 

Beweisstücken beruhen, wobei die Beweise der bürgerlichen Konflikte öfter aus 

Zeugenaussagen bestehen. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die geringen und zweifelhaften Vorteile 

von � auf das individuelle Verhalten in keiner Hinsicht die grundlegenden Nachteile aus 

ökonomischer Sicht und für einen Rechtsstaat aufwiegen. Es wurde deutlich, dass die 

negativen Effekte beträchtlicher Wartezeiten und die damit verbundenen negativen Effekte 

von � nur unterbunden werden können, wenn die Verzögerungen an den Gerichten an sich 

auf ein unbedeutendes Maß reduziert werden. 

                                                 
67 Buscaglia und Ulen (1997), „A Quantitative Assessment of the Efficiency of the Judicial Sector in Latin 
America“, 17 International Review of Law and Economics,  275 – 291. 
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E. Rechtsschutzversicherung und Klageverhalten 
 

 Die Frage nach dem Einfluss von Rechtsschutzversicherungen bei steigenden 

Wartezeiten ist in der Literatur bislang kaum berücksichtigt worden.68  

Der Kostenfaktor stellt eine entscheidende Determinante des Klage- und 

Prozessverhaltens dar, wie in den vorangegangenen Untersuchungen deutlich wurde. Fällt 

diese Determinante aufgrund einer Kostenbefreiung durch eine Rechtsschutzversicherung 

weg, sind die Auswirkungen bei gerichtlichen Verzögerungen noch weitgehend unbekannt. Es 

lässt sich vermuten, dass eine Rechtsschutzversicherung durchaus eine Schlüsselrolle in den 

Entscheidungen der Konfliktparteien spielt, angesehen der Bedeutung des Kostenfaktors im 

Entscheidungskalkül.69  

 Im allgemeinen, und ohne die Berücksichtigung von Wartezeiten, werden 

Rechtsschutzversicherungen in der bestehenden Literatur überwiegend als deutlich klage-

induzierend eingeschätzt.70 Doch die Ergebnisse geben Anlass, über die Effekte der 

Rechtsschutzversicherung zu diskutieren, denn empirische Untersuchungen ergaben durchaus 

relativierende Resultate und zeigten nur eine geringe Verantwortlichkeit von 

Rechtsschutzversicherungen am Klagevolumen.71 Im Hinblick auf die vorkonfliktäre Phase, 

der Prävention, und der Phase der Schlichtungsverhandlungen konnten keine einheitlichen 

Schlussfolgerungen gezogen werden. 

 Es scheint die Frage nach dem Einfluss der Rechtsschutzversicherung demzufolge 

noch nicht hinreichend beantwortet zu sein, insbesondere bei Berücksichtigung von 

                                                           
68 Eine Ausnahme bildet die Arbeit von Backhaus (1977), “Forensische Symmetrie”. 
69 Die Kostenübernahme durch die Versicherung beinhaltet die Rechtsanwaltskosten sowie die 
Gerichtsgebühren. Ein Rechtsanwalt prüft zunächst eine vorgebrachte Klageabsicht auf 
Rechtmäßigkeit und Erfolgschance. Ist die Einschätzung negativ, wird der Klage also nicht viel 
Chance auf Erfolg gegeben, kann der Versicherte in der Regel nur auf eigenes Risiko klagen, d.h. 
er bekommt die Kosten der gerichtlichen Auseinandersetzung nur im Erfolgsfall erstattet. Im 
Einzelnen gelten natürlich die Vertragsbedingungen.  
70 Siehe beispielsweise Rickman und Heyes (1997), “Legal Expenses Insurance, Risk Aversion 
and Litigation”, unveröffentlichte Ausarbeitung präsentiert auf der 14. Konferenz der European 
Association of Law and Economics, Barcelona, 04. – 06.09.1997 
Werner (1985), „Die Rechtsschutzversicherung in Europa“, Verlag Versicherungswirtschaft, 
Karlsruhe. 
Backhaus (1977), “Forensische Symmetrie”, unveröffentlichte Ausarbeitung, Kapitel V. 
71 Blankenburg, Fiedler (1981), Die Rechtsschutzversicherungen und der steigende 

Geschäftsanfall der Gerichte, J.B.C. Mohr, Tübingen.  
Adams, Blankenburg (1983), “Der Einfluss der Rechtsschutzversicherung auf den Geschäftsanfall 

der Gerichte”, Deutsche Richterzeitung, S. 353 – 362. 
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erheblichen gerichtlichen Wartezeiten. Im folgenden sollen hierzu wichtige Erkenntnisse 

erlangt werden. 

 

 

I. Exkurs Rechtsschutzversicherung  
 

1. Entstehung und Ziele der Rechtsschutzversicherung 
 

Eine Rechtsschutzversicherung ist als eine Versicherung gegen Kosten, die durch 

juristische Konflikte für Beratung und eventuelle Verteidigung vor Gericht entstehen, 

definiert. Als Gegenleistung wird eine vertraglich festgelegte Prämie gezahlt. Die 

Kostenerstattung im Versicherungsfall ist dabei auf einen bestimmten Betrag begrenzt.72  

 

Die ersten Formen von Rechtsschutzversicherungen lassen sich bis in die Zeit der 

Römer zurückverfolgen. Es war damals bereits ein Abkommen zwischen Patron und seinem 

Klient möglich, das mit der heutigen Form der Rechtsschutzversicherung vergleichbar ist.73 

Im Mittelalter übernahmen Handwerksgilden die Rolle des Rechtsvertreters für ihre 

Mitglieder, um ihnen bei juristischen Belangen beizustehen. Lange Zeit war die 

Rechtsschutzversicherung nach dem Vorbild der mittelalterlichen Gilden in Vergessenheit 

geraten und erst im 19. Jahrhundert in Frankreich wieder entdeckt.74 Dort bieten seit 1820 

verschiedene Unternehmen Verträge an, in denen im Konfliktfall eine Vertretung des Kunden 

durch das Versicherungsunternehmen in Gerichtsprozessen vereinbart wird. Von Frankreich 

aus bahnte sich die Rechtsschutzversicherung ihren Weg durch Europa, zunächst in den 

deutschsprachigen und dann in den italienischen Raum.75 Die Entwicklung der 

Rechtsschutzversicherung ist eng verknüpft mit der Verbreitung des Automobilverkehrs und 

erfuhr einen besonderen Aufschwung durch die zunehmende Mobilität der Menschen nach 

                                                           
72 Prais (1995), “Legal Expenses Insurance”, in: Reform of Civil Procedure; Essays on Access to 
Justice, S. 431. 
73 Pfennigstorf (1975), “Legal Expense Insurance”, American Bar Foundation, Chicago.  
74 Prais (1995), “Legal Expenses Insurance”, S. 432.  
75 Im Gegensatz zu Pfennigstorf (1975), [“Legal Expense Insurance”] beschränkt Werner (1985), 
[“Die Rechtsschutzversicherung in Europa”] die Ausdehnung der Rechtsschutzversicherung auf 
den deutschsprachigen Raum und auf die Schweiz. 
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dem 2. Weltkrieg.76 Seit diesem Zeitpunkt ist ein besonderer Schub der 

Automobilrechtsschutzversicherung zu verzeichnen, denn die wachsende Reisefreudigkeit 

forderte ihren Tribut. Unfälle in Nachbarländern waren nicht nur kompliziert durch die 

Unterschiede in der rechtlichen Grundlage, sondern auch durch 

Verständigungsschwierigkeiten und andere mögliche Benachteiligungen der ausländischen 

Konfliktpartei. Eine Auto-Rechtsschutzversicherung bot hierfür die gewünschte Sicherheit für 

einen unbekümmerten Auslandsaufenthalt. Ebenfalls nach dem 2. Weltkrieg wurde der Weg 

für Rechtsschutzversicherungen in anderen Bereichen geebnet.77 Die zunehmende 

Globalisierung wirtschaftlicher Tätigkeit machen Rechtsschutzversicherungen auch mehr und 

mehr für Betriebe interessant.  

 

Der große Erfolg der Rechtsschutzversicherungen in Europa ist zwei Besonderheiten 

des europäischen Rechtssystems zuzuschreiben.78 Im europäischen System trägt die vor 

Gericht verlierende Partei zumindest einen Großteil der Kosten der Gegenpartei. Hierdurch 

entsteht ein großes finanzielles Risiko. Zum anderen gibt es in dem europäischen 

Rechtssystem keine Möglichkeit des sogenannten contingent fee für Rechtsanwälte, das eine 

Vergütung durch den Klienten nur im Erfolgsfall vorsieht. Eine Vergütung auf contingent fee 

Basis bedeutet eine Verteilung des Risikos des Gerichtsprozesses auf den Klienten und seinen 

Rechtsanwalt.79 Die Abwälzung, zumindest des finanziellen Risikos, kann nunmehr durch 

eine Rechtsschutzversicherung erfolgen, und dies bietet auch Vorteile hinsichtlich des 

principal-agent Problems zwischen Rechtsanwalt und seinem Mandanten, da die 

Versicherung besser über Leistungen und Kosten der Rechtsanwälte informiert ist. 

 

Obwohl Rechtsschutzversicherungen gewinnmaximierende Privatunternehmen sind 

und in ihrer Zielfunktion Gerechtigkeitsbelange nicht direkt vorkommen, liefern sie sehr wohl 

                                                           
76 Werner (1985), “Die Rechtsschutzversicherung in Europa”;  
Pfennigstorf (1975), “Legal Expense Insurance”. 
77 Werner (1985), “Die Rechtsschutzversicherung in Europa”, S. 78. 
78 Rechtsschutzversicherungen gibt es zwar auch in den USA, sie haben sich jedoch erst spät und 
langsam durchgesetzt. (Siehe dazu Pfennigstorf (1975), „Legal Expense Insurance“). Dies ist liegt 
zum großen Teil in dem contingency-fee System in den USA begründet, bei dem eine Vergütung 
des Rechtsanwalts direkt an dessen Erfolg gekoppelt ist. Der Rechtsanwalt trägt demnach das 
Risiko eines Gerichtsprozesses und muss bei Misserfolg die Kosten selbst tragen. 
79 Rickman und Heyes (1997), “Legal Expenses Insurance, Risk Aversion and Litigation“, 
unveröffentlichte Arbeit. 
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auch sozialpolitische Vorteile. Aus rechtspolitischer Sicht soll die Rechtsschutzversicherung 

für die Möglichkeit finanziell Schwacher sorgen, ihr Recht verwirklichen zu können. Obwohl 

der Zugang zur Justiz im Grundgesetz festgeschrieben ist, kann ein Rechtsprozess solch 

schwere finanzielle Last bedeuten, dass dadurch Individuen von juristischen Schritten 

absehen. Besonders die Anrufung mehrerer Instanzen kann zu ernsthaften finanziellen 

Problemen führen, denn auch im Erfolgsfall wird die Rückerstattung der Kosten erst nach der 

Urteilsverkündung erfolgen.80 Die Rechtsschutzversicherung setzt die verfassungsrechtlich 

gebotene Chancengleichheit in die Rechtswirklichkeit um und erfüllt dadurch eine wichtige 

soziale Funktion.81  

Rechtsschutzversicherungen bieten außer der Kostenentlastung den Vorteil, dass sie 

die Finanzierung eines erfahrenen Rechtsanwalts garantieren und dieser auch sicher sein 

kann, dass seine Anstrengungen vergütet werden.  

 

Probleme der Rechtsschutzversicherung entstehen v.a. im Hinblick auf das moralische 

Risiko (moral hazard). Werden die Kosten durch die Versicherung übernommen, haben 

Individuen weniger Anreiz einen Konflikt im Ansatz bereits zu verhindern, denn die 

Dienstleistung des Rechtsanwalts und ggf. des Richters sind kostenfrei. Die Anzahl der 

Konflikte würde im allgemeinen steigen. Jedoch selektieren Versicherungen Fälle die vor 

Gericht getragen werden nicht nach ihrem Streitwert (was v.a. durch den Selektionsprozess 

von Rechtsanwälten und insbesondere contingent fee Rechtsanwälten als Kriterium dient), 

sondern nach ihrer Erfolgschance. Eine genaue Bewertung des Falls findet demnach nicht 

(nur) durch den Rechtsanwalt statt, sondern (auch) durch die Versicherung als weitere Partei 

mittels ihrer eigenen Versicherungsjuristen. Es werden daher durchaus auch geringfügige 

Klagen stattfinden, wenn die Versicherung dies als angebracht ansieht. Allerdings erhöht dies 

die Grundgesamtheit möglicher Klagen, da durch das Versicherungssystem die Kosten-

Nutzen Bilanz auch geringfügige Klagen möglich macht, die anders durch Rechtsanwälte 

abgewiesen oder von den Parteien selbst fallen gelassen würden. Im Hinblick auf einen 

Wohlfahrtsvorteil kann festgestellt werden, dass potentielle Schadenverursacher nicht wissen 

können, ob ihre mögliche Gegenpartei versichert ist und damit auch einen geringen Schaden 

                                                           
80 Backhaus (1977), “Forensische Symmetrie”.  
81 Werner (1985), “Die Rechtsschutzversicherung in Europa”. 
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einklagen kann. Wie bereits Menell analysierte, würden geringe Schäden ohne Angst vor 

Sanktionierung verursacht werden können, wenn keine Versicherung möglich wäre.82 Die 

Rechtsschutzversicherung böte Abhilfe des sozial unerwünschten opportunistischen 

Verhaltens potentieller Schadenverursacher.   

 

 

2. Ökonomische Aspekte der Rechtsschutzversicherung 
 

Im folgenden sollen kurz einige Ergebnisse der bestehenden Literatur widergespiegelt 

werden.  

Bisherige Untersuchungen hinsichtlich der Rechtsschutzversicherungen führen zu der 

Schlussfolgerunng, dass die Anzahl vorgebrachter Klagen durch die Kostenentlastung 

zunehmen, da der Nettonutzen einer Klage steigt83 und der Kläger durch die Versicherung 

grundsätzlich eine glaubwürdige Klage hat84. In den 80er Jahren spricht man in Deutschland 

sogar von einer durch die Rechtsschutzversicherungen induzierten Prozesslawine.85 

Rechtsschutzversicherungen reduzieren zudem die Hemmschwelle den Rechtsapparat zu 

nutzen, was nicht per se unerwünschte Folgen haben muss.86 Dies gilt insbesondere für 

finanziell schlechter gestellte Personen oder juristisch unerfahrene Parteien, da sie besonders 

unter den Kosten des Gerichtsprozesses leiden.87 Die Verhandlungsposition der versicherten 

Partei ist deutlich stärker, da die Kosten eines Gerichtsprozesses irrelevant werden. Die 

Parteien werden weniger kompromissbereit sein.88  

Rickman und Heyes89 kommen zu dem Schluss, dass der versicherte Kläger eher ein 

Angebot des Beklagten ablehnen wird, was wiederum zu einem höheren Schlichtungsangebot 

seitens des Beklagten führt, um einen Prozess zu verhindern. Rechtsschutzversicherungen 

müssen demzufolge nicht unbedingt zu einem Scheitern von Schlichtungen führen. Der Effekt 

der Rechtsschutzversicherungen auf Konfliktvermeidung und die letztendliche Anzahl 

Prozesse ist, laut Rickman und Heyes, nicht bestimmbar. Adams hebt noch hervor, dass das 

Drohmittel Rechtsschutzversicherung zu einer Umverteilung von Rechten, weg von der 

kostenbelasteten Partei hin zur kostenbefreiten Partei, stattfindet. Hierdurch erfolgt ein 

                                                           
82 Menell (1983), “A Note in Private Versus Social Incentives to Sue in a Costly Legal System”, 
12 Journal of Legal Studies. 
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allgemeiner Versicherungszwang in der Gesellschaft und durchaus zu sozial nachteiligen 

Effekten der Rechtsschutzversicherung.90  

 
 Kirstein kommt in seiner Untersuchung der Auswirkung des Versicherungsschutzes zu 

dem Ergebnis, dass im (Nash-)Gleichgewicht das Versicherungsunternehmen nie die 

Gerichtskosten zu zahlen hat, da die Parteien entweder schlichten, oder von einem Prozess 

absehen werden.91 Da die Klage durch eine Rechtsschutzversicherung grundsätzlich 

glaubwürdig wird, unterbreitet der Beklagte ein Schlichtungsangebot. Dieses 

Schlichtungsangebot wird laut Kirstein höher sein, als wäre der Kläger nicht versichert.  

  

Jagodzinsky, Raiser und Riehl92 befragten in ihrer empirischen Untersuchung 

Rechtsanwälte über die Einschätzung der Wirkung von Rechtsschutzversicherungen auf das 

Klage- und Prozessverhalten. Die Anwälte bestätigten die prozesstreibende Wirkung der 

Rechtsschutzversicherung. Erfahrene Anwälte gaben zudem an, dass sie eine größere 

Hartnäckigkeit ihrer versicherten Mandanten erkennen konnten. In zivilrechtlichen 

Streitigkeiten leiten 46% der Versicherten Klagen ein, dagegen 33% Nichtversicherte.93 

Außerdem konnten 8% mehr „versicherteninduzierte“ Prozesse nachgewiesen werden. Für die 

                                                                                                                                                                             
83 Siehe z.B.Backhaus (1977), “Forensische Symmetrie”. 
84 Siehe z.B. Kirstein (2000), “Risk Neutrality and Strategic Insurance”, 25 The Geneva Papers on 
Risk and Insurance, S. 251 – 261. 
85 Siehe z.B. Adams (1981), “Ökonomische Analyse des Zivilprozesses” in: “Der Einfluss der 
Rechtsschutzversicherung auf den Geschäftsanfall der Gerichte”, Deutsche Richterzeitung (1983), 
S. 353 – 362. 
86 Dies konnte teilweise durch empirische Untersuchungen widerlegt werden. So konnten 
Blankenburg und Fiedler (1981) in: “Der Einfluss der Rechtsschutzversicherung auf den 
Geschäftsanfall der Gerichte”, S. 353, beispielsweise feststellen, dass nur für das Verkehrsrecht 
ein (nicht unbedingt kausaler) Zusammenhang zwischen Rechtsschutzversicherung und 
Geschäftsanfsall besteht. Zudem ergab ihre empirische Untersuchung, dass Versicherte nicht wie 
erwartet mehr Gebrauch von der Möglichkeit der 2. Instanz machen.  
87 Backhaus (1977), “Forensische Symmetrie”. 
88 Rickman und Heyes (1997), “Legal Expenses Insurance, Risk Aversion and Litigation”;  
Adams, Blankenburg (1983), “Der Einfluss der Rechtsschutzversicherung auf den Geschäftsanfall 
der Gerichte”; Backhaus (1977), “Forensische Symmetrie”. 
89 Rickman und Heyes (1997), “Legal Expenses Insurance, Risk Aversion and Litigation ”, 
unveröffentlichte Ausarbeitung, S. 17ff. 
90 Adams, Blankenburg (1983), in: “Der Einfluss der Rechtsschutzversicherung auf den 
Geschäftsanfall der Gerichte”, S. 356. 
91 Kirstein (2000), “Risk Neutrality and Strategic Insurance” geht von der Annahme der 
vollständigen, symmetrischen Information aus. 
92 Jagodzinsky, Raiser, Riehl (1993), “Rechtsschutzversicherung und Streitverhalten”,  43 Neue 
Juristische Wochenschrift, S. 2769 – 2832. 
93 Jagodzinsky et al. (1993), “Rechtsschutzversicherung und Streitverhalten”, S. 2772.  
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2. Instanz stellten sie eine Quote von 40% der Versicherten fest und 32% der 

Nichtversicherten. Dies widerspricht den Ergebnissen der früheren Untersuchung von 

Blankenburg und Fiedler.94 Sie kommen in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass 

Versicherte nicht als prozesswilliger einzuschätzen sind, da die nicht monetären Aspekte 

schwerer wiegen, als die rein monetären Kosten. Hingegen wären Versicherte erfolgreicher in 

der Prozessführung.95 Sie zweifeln zudem an der Prozess-steigernden Wirkung der 

Rechtsschutzversicherung, da aus rein ökonomischen Gründen eine Versicherung nicht bereit 

wäre Rechtsschutz zu versichern, wäre dieser Effekt tatsächlich gegeben. Hierdurch konnte 

die allgemeine Einschätzung (insbesondere unter Richtern) der Rechtsschutzversicherung als 

Freibrief für die Inanspruchnahme juristischer Institutionen etwas entgegengewirkt werden. 

 

 Neben einem Anstieg des Klagevolumens wird erwartet, dass die Entlastung des 

Rechtsstreits von finanziellen Aspekten solche Klagen stimuliert, die in ihrer Rechtsgrundlage 

unsicher sind.96 Dies liegt darin begründet, dass die Versicherungen einen Gerichtsprozess 

vermeiden wollen und in juristisch klaren Fällen einen Vergleich anstreben werden.97 Dies hat 

einen wohlfahrtssteigernden Effekt, da sich die Gerichte nicht mit Fällen beschäftigen 

müssen, die bereits deutlich im Gesetz geregelt sind.  

Andererseits mutigt ein Versicherungsschutz eine Verhaltensänderung an, die die 

Möglichkeit eines Konflikts erhöht, einfach weil Individuen weniger vorsichtig sind und das 

Risiko eines Konflikts weniger scheuen. Dann spricht man von moralischem Risiko bzw. 

moral hazard.98 Auf der anderen Seite kann das die potentiellen Beklagten motivieren umso 

mehr Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, da sie sich sonst in der schwächeren Position bei 

Verhandlungen sehen (ausgehend davon, dass die selbst nicht versichert sind).99  

 

                                                           
94 In Prais (1995), “Legal Expenses Insurance” werden die Resultate der Untersuchung von 
Jagodzinsky et al. mit der britischen Situation verglichen. 
95 Blankenburg und Fiedler (1981), “Der Einfluss der Rechtsschutzversicherung auf den 
Geschäftsanfall der Gerichte”, S. 354. 
96 Backhaus (1977), “Forensische Symmetrie”. 
97 Ebenda, S. 111. 
98 Meurer (1992), “The Gains from Faith in an Unfaithful Agent: Settlement Conflicts between 
Defendants and Liability Insurers”, 8 Journal of Law, Economics and Organization, Nr. 3, S. 502 
– 522,  
Backhaus (1977), “Forensische Symmetrie”. 
99 Rickman und Heyes (1997), “Legal Expenses Insurance, Risk Aversion and Litigation ”. 
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Meist wird in der Literatur davon ausgegangen, dass eine versicherte Partei risikoavers 

ist.100 Die Versicherung nimmt das Risikopotential eines ungewissen Ereignisses, wobei die 

gezahlte Prämie durch den Versicherten den Nutzen der Versicherung nicht überschreitet. 

Diese Meinung wird von mehreren Ökonomen jedoch nicht vertreten.101 Da in der Ökonomie 

davon ausgegangen wird, dass Firmen als risikoneutral angesehen werden können102, würden 

von dieser Seite keine Rechtsschutzversicherungen zu erwarten sein. Es ist jedoch Tatsache, 

dass Firmen für einen großen Teil der Prämieneinnahmen der Rechtsschutzversicherungen 

aufkommen.103 Kirstein entwickelt in seiner Analyse die theoretische Grundlage für einen 

Versicherungsschutz risikoneutraler Versicherungsnehmer.104 Er konkludiert, dass 

Rechtsschutzversicherungen als strategische Maßnahme zu sehen sind, da sie die Position 

stärken und zudem noch außergerichtliche juristische Dienstleistungen anbieten.  

 

Meurer beleuchtet in seiner Veröffentlichung einen besonders interessanten Aspekt.105 

Er betrachtet den Interessenkonflikt zwischen Versicherung und versicherten Beklagten in 

post-konfliktären Verhandlungen. Würde in Schlichtungsverhandlungen ein Betrag nahe dem 

zu erwartenden Schuldspruch plus Kosten des Rechtsstreits festgelegt, hat die Versicherung 

einen Anreiz einen Gerichtsprozess anzustreben um hiermit die Möglichkeit für geringere 

Gesamtkosten offen zu halten (da das Ergebnis einer Gerichtsverhandlung unsicher ist). Die 

Besonderheit der Betrachtung liegt darin, dass die Versicherung nur einen begrenzten Betrag 

zur Verteidigung vor Gericht erstattet. Hierdurch ist das angedachte Szenario durchaus 

realistisch. Er konkludiert, dass dieses Verhalten sehr wohl vorteilhaft für die Versicherung 

und den Versicherten ist, aber zu Ineffizienzen durch diese Praxis führt, da sie Kosten durch 

die Anrufung der Gerichtsbarkeit hervorruft.106  

 

                                                           
100 Siehe z.B. Rickman und Heyes (1997), “Legal Expenses Insurance, Risk Aversion and 
Litigation”, oder Backhaus (1972), “Forensische Symmetrie”. 
101 Siehe z.B. Kirstein (2000), “Risk Neutrality and Strategic Insurance”;  
Skogh (1998), "Mandatory Insurance", Encyclopedia of Law and Economics, Cheltham, 2400; 
Mayers und Smith (1982) in: Kirstein (2000), “Risk Neutrality and Strategic Insurance”. 
102 Ashby and Diacon (1999), in: Kirstein (2000), “Risk Neutrality and Strategic Insurance”. 
103 Im Jahr 1999 verdienten die Rechtsschutzversicherungen immerhin 8,1% ihrer Einnahmen an 
Firmen, wie die statistischen Daten des Controledienst voor de Verzekeringen ausweist. 
104 Kirstein (2000), “Risk Neutrality and Strategic Insurance”. 
105 Meurer (1992) “The Gains from Faith in an Unfaithful Agent: Settlement Conflicts between 
Defendants and Liability Insurers”, S. 502 – 522. 
106 Ebenda, S. 519ff. 
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Backhaus berücksichtigt auch die Auswirkungen einer Rechtsschutzversicherung bei 

Wartezeiten an den Gerichten.107 Er schlussfolgert, dass durch den Versicherungsschutz auch 

solche Fälle vorgebracht werden, die durch die Reduzierung des netto-Wertes der Klage durch 

den Zeitfaktor nicht lohnenswert waren. Auch kleinere Streitwerte werden bei Verzögerungen 

durch die Rechtsschutzversicherung vorteilhaft und erhöhen den Geschäftsanfall der Gerichte 

zusätzlich. Fälle in denen ein höherer Streitwert auch zu höheren Opportunitätskosten der 

Wartezeit führt, werden bevorzugt durch alternative Rechtsformen, z.B. private 

Schiedsgerichte gelöst. Da die Rechtsschutzversicherung dem wertmindernden Effekt der 

Wartezeit entgegenwirkt, kann erwartet werden, dass der versicherte Kläger in den 

Schlichtungsverhandlungen einen höheren Betrag erreichen wird. 108  

 

Es wurde deutlich, dass die ökonomische Analyse generell eine Prozess-steigernde 

Wirkung der Rechtsschutzversicherung erkennen und erklären konnte, wogegen die 

rechtssoziologischen Untersuchungen hierfür uneinheitliche Ergebnisse lieferte. Die Frage 

nach dem Einfluss der Rechtsschutzversicherung auf das Klageverhalten ist demnach 

teilweise beantwortet. Andere Facetten, wie der Einfluss auf getroffene Maßnahmen zur 

Vermeidung von Konflikten oder letztendlich der Nachfrage nach Gerichtsprozessen sind 

vage und unter der Bedingung von Wartezeiten an den Gerichten noch unzureichend.   

 

 

II. Verhaltenstheoretischer Ansatz 
 

Wie bereits in den vorigen Abschnitten deutlich wurde, spielen die Kosten C einer 

möglichen Gerichtsverhandlung eine zentrale Rolle. Die Besonderheit des europäischen 

Kostensystems macht die Rechtsschutzversicherung in diesem Rechtsgebiet daher besonders 

attraktiv und lässt erwarten, dass eine mögliche Kostenentlastung unter dem europäischen 

System mehr Auswirkungen hat als unter dem amerikanischen System. Im folgenden wird 

                                                           
107 Backhaus (1977), “Forensische Symmetrie. 
108 Dies gilt analog auch für den versicherten Beklagten der seinerseits einen Vorteil aus der 
Kostenerstattung ziehen kann und daher den Betrag eines Vergleichs senken kann. Sind beide 
Parteien versichert fällt der Verhandlungsspielraum weg (siehe Teil 2.B.I) und wir erhalten einen 
einzigen Wert für die Möglichkeit zu schlichten (SR = 0, unter der Bedingung des nicht-
Optimismus).  
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näher untersucht, inwieweit die Kostenbefreiung durch eine Rechtsschutzversicherung bei 

einer gleichzeitigen Veränderung des Geschäftsanfalls an den Gerichten die Entscheidungen 

der Parteien beeinflusst. Um eine Aussage hierüber möglich zu machen, ist eine Begrenzung 

der Dimensionen des Modells notwendig. Es wird daher unterstellt, dass die 

Erfolgswahrscheinlichkeiten px > 0,5 und py � 0,5 angenommen werden. Es gelten wiederum 

die Gleichungen (a) für das europäische und (b) für das nordamerikanische System: 

 

NEB = �xV� - (1 + � - 2�x�)C         mit � = (1 + j)t
�    (E1a) 

 NEB = �xV� - C                  (E1b) 

 (�NEB/��)(��/�j) > 0                (E2)109 

 

wobei NEB für den erwarteten Nettonutzen einer Gerichtsverhandlung steht, �x für die 

Erwartung vor Gericht zu gewinnen des Klägers steht, V für den Streitwert, C für die Kosten 

der Prozessführung und � für den Faktor, der das Verhältnis zwischen gerichtlich 

zugestandenem Zins und subjektiver Verzinsung der Partei widerspiegelt. 

  

Die Möglichkeit einer außergerichtlichen Schlichtung ergibt sich aus der Differenz der 

erwarteten Kosten des Rechtsstreits für den Beklagten TEC und dem erwarteten Nettonutzen 

für den Kläger NEB: 

 

SR = TEC - NEB = (1 - �y)V�y + (1 + �y - 2�y�y)C - �xV�x+ (1 + �x- 2�x�x)C 

                  = 2C + (�y + �x)C - 2(�y�y + �x�x)C + (�y - (�y�y + �x�x))V           (E3a) 

 SR = TEC - NEB = (1 - �y)V�y + C - �xV�x + C                   

      = 2C + (�y - (�y�y + �x�x))V               (E3b) 

 

In der folgenden Analyse wird davon ausgegangen, dass die Prämien für eine 

Rechtsschutzversicherung zu vernachlässigen sind. Wenn der Grund einer 

Rechtsschutzversicherung, wie in der Literatur oftmals unterstellt, in einer Risikoaversion 

                                                           
109 Die Ableitung des Gerichtszinses erfordert eigentlich eine diskrete Betrachtung. Im Rahmen 
dieser Untersuchung soll jedoch die Betrachtungsweise der einzelnen Variablen einheitlich, daher 
kontinuierlich, durchgeführt werden. 
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liegt, wird durch die Versicherung dieser Faktor neutralisiert. Riskoaversion mindert den 

erwarteten Nettonutzen einer Klage, was einer Kostenerhöhung dem Effekt nach 

gleichkommt. Eine Kostenentlastung hat also einen neutralisierenden Effekt und es kann auch 

bei Versicherungsschutz von risikoneutralen Parteien ausgegangen werden. Da 

Risikoaversion aus dem Modell ausgeklammert wird, liefert dieser Umstand die Möglichkeit 

die Auswirkungen der Rechtsschutzversicherung auf das Klageverhalten ohne Anpassung des 

Modells vornehmen zu können.  

Unternehmen werden grundsätzlich als risikoneutral angesehen. Hierfür gilt das eben 

aufgeführte Argument also nicht. Rationale Entscheidungen von Unternehmen die eine 

Rechtsschutzversicherung eingehen, lassen darauf schließen, dass sich die Zahlung der 

Prämie betriebswirtschaftlich rechnen muss. Es kann davon ausgegangen werden, dass 

versicherte Unternehmen entweder repeated players oder aber unerfahren auf dem 

juristischen Gebiet sind. In diesen Fällen müssten die festen Kosten der Prämienzahlung 

durch die Anzahl der Inanspruchnahme juristischer Beratung oder Vergütung der Kosten der 

Prozessführung geteilt werden. Sie wiegen hierdurch relativ gesehen gering für die 

Kostenbetrachtung. Für die weitere Analyse wird unterstellt, dass sich der Betrag der 

Prämienzahlung pro Rechtsstreit so deutlich verringert, dass er vernachlässigbar wird.  

 

Wie in den vorangegangenen Modellerweiterungen gehe ich von einer Situation mit 

gerichtlichen Wartezeiten und einer gerichtlichen Zinsgewährung für die erfolgreiche Partei 

aus. Es zeigte sich, dass auch in diesem Teil der Untersuchung eine Unterscheidung in der 

subjektiven und gerichtlichen Zinsvergütung zu berücksichtigen ist, neben der 

Unterscheidung, welche Partei versichert ist. 

 

 

1. Nachfrage des Klägers 
 

Die Bereitschaft einer Partei vor Gericht zu ziehen ist in großem Maß von den 

erwarteten Kosten der Prozessführung abhängig. Eine Rechtsschutzversicherung entbindet 

den Kläger von dieser Kostenlast. Während die Wartezeit auf einen Gerichtsprozess den 
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erwarteten Nettonutzen einer Gerichtsverhandlung für den Kläger reduziert, kann der 

Kostenfaktor unberücksichtigt bleiben:  

 

C  = 0 

 

Sollte der Kläger also seine Klage verlieren, werden unter dem europäischen System 

auch die Kosten des Gegners von der Versicherung übernommen, der Vorteil einer 

Rechtsschutzversicherung beliefe sich auf 2C.  

 

Die o.g. Gleichungen (1a) und (1b) zur Bestimmung des erwarteten Nettonutzens einer 

Klage ist unter der Bedingung des Versicherungsschutzes des Klägers nun: 

 

NEB = �xV�                 (E4a)

 NEB = �xV�                  (E4b) 

 

Es wird unmittelbar deutlich, dass durch die nicht-Berücksichtigung der Kosten kein 

Unterschied mehr bei der Berachtung des Nettonutzens des Klägers zwischen den beiden 

Kostensystemen besteht.  

 

Wie in der vorangegangen Untersuchungen des Teils 2. ist es auch hier notwendig 

zwischen den verschiedenen Szenarien bei einer Gewährung eines gerichtlichen Zinses zu 

unterscheiden, d.h. der Wert für � kann kleiner, größer oder gleich 1 sein.  

 

 

1.1. Vollständige Kompensation (� =1 oder j = d) 

 

 Wird der Kläger für seinen Schaden, den er durch die verzögerte Rechtsprechung 

erleidet, voll kompensiert, spielt lediglich der Faktor � in der Bestimmung der NEB (unter der 

Bedingung der Verzögerung) des Klägers eine Rolle. Ansonsten sind die NEB unter der 

Bedingung der Wartezeiten an den Gerichten gleich den NEB ohne jegliche Verzögerung.  
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 NEB = �xV - (1 - �x)2C                (E5a) 

 NEB = �xV – C                 (E5b) 

  

 Wird nun eine Rechtsschutzversicherung des Klägers unterstellt, entfällt der 

Kostenfaktor C in den Gleichungen der beiden Kostensysteme, die nun identisch sind:  

 

NEB = �xV                (E6a,b) 

(�NEB/��)(��/�t) = 0        (E7) 

 

Es wird ersichtlich, dass NEB, welches die Entscheidungsgrundlage für den 

potentiellen Kläger bilden eine Klage vorzubringen bzw. vor Gericht zu ziehen, durch eine 

Rechtsschutzversicherung immer positiv sein wird, denn der NEB-reduzierende Faktor C 

entfällt. Der Kläger mit Versicherungsschutz hat immer eine glaubwürdige Klage. Mit 

anderen Worten, im Falle einer Rechtsschutzversicherung wird jeder Anspruch und jede 

Klage daher von einer rational handelnden Person vorgebracht.  

Es können also sicher mehr Klagen auf der Basis von Anspruchserhebungen im 

Vergleich zu einer Situation der „nicht-Versicherung“ erwartet werden. 

 

 

1.2. Unvollständige Kompensation (� < 1 oder j < d) 
  

Wenn der gerichtliche Zins geringer ist, als die tatsächlich zugrunde gelegte 

Verzinsung, entsteht dem Kläger trotz einer Kompensation für finanzielle Einbußen durch den 

gerichtlichen Zins immer noch ein Verlust. Hierdurch, und durch den Faktor � werden die 

NEB durch Verzögerungen geschmälert.  

 

NEB = �xV� - (1 + � - 2�x�)C               (E8a) 

NEB = �xV� - C                 (E8b) 
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Entfallen die Kosten des Rechtsstreits, erhält man für beide Systeme wiederum 

dieselbe Gleichung: 

 

NEB = �xV�               (E9a,b) 

(�NEB/��)(��/�t) < 0                 (E10) 

(�NEB/��)(��/�j) > 0                 (E11) 

 

Eine Verlängerung der Wartezeit hätte einen negativen Einfluss auf den Wert der 

NEB. Da letzterer Wert aber immer positiv bleibt, verändert sich die Anzahl 

Anspruchserhebungen im Vergleich zum vorangegangenen Punkt II.1.1. „vollständige 

Kompensation“ theoretisch nicht. Der reduzierende Effekt auf NEB ist stärker als in Punkt 

II.1.1., da hier auch noch die negative Differenz zwischen gerichtlichem und subjektiven Zins 

nachteilig wirkt. Eine Erhöhung des Zinses führt allerdings immer zu einem höheren Wert 

von NEB. 

 

 

1.3. Überkompensation (� > 1 oder j > d) 
 

Durch eine Überkompensation für finanzielle Verluste erlitten durch die gerichtlichen 

Verzögerungen erwartet der Kläger sogar einen Vorteil durch die Wartezeiten, wenn der 

gerichtliche Zins in der Lage ist, auch die Nachteile durch den Verlust an Beweiskraft (�) zu 

kompensieren.  

 

NEB = �xV� - (1 + � - 2�x�)C             (E12a) 

NEB = �xV� - C               (E12b) 

 

 Entfallen die Kosten für den Rechtsstreit ergibt sich: 

 NEB = �xV�                     (E13a,b) 

 (�NEB/��)(��/�t) > 0                 (E14) 

(�NEB/��)(��/�j) > 0                 (E15) 
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Es können in diesem Fall mit einer deutlichen Erhöhung der Anzahl 

Anspruchserhebungen gerechnet werden, verglichen mit der Situation ohne 

Rechtsschutzversicherung. Derselbe Effekt ist durch eine Gerichtszinserhöhung zu erwarten. 

 

 

2. Nachfrage des Beklagten 
 

Verzögerungen an den Gerichten sind für den Beklagten in jedem Fall von Vorteil, 

wie bereits in Teil 2.C. erläutert wurde. Wird der gewinnenden Partei ein gerichtlicher Zins 

gewährt, wirkt das jedoch dem positiven Zeiteffekt entgegen. In welchem Maß, hängt von 

dem Verhältnis zwischen gerichtlichem und subjektiven Zins ab.  

 

TEC = (1 - �y)V� + (1 + � - 2�y�)C                        (E16a) 

 TEC = (1 - �y)V� + C               (E16b) 

 (�TEC/��)(��/�j) > 0                 (E17) 

 

Durch eine Rechtsschutzversicherung seitens des potentiellen Beklagten ergibt 

sich: 

 

TEC = (1 - �y)V�            (E18a,b) 

 

Es ist deutlich, dass der Wert der totalen erwarteten Kosten (TEC) wesentlich 

kleiner ausfallen wird, da der zweite Teil der Summe wegfällt. Als Konsequenz werden die 

potentiellen Beklagten weniger abgeschreckt, um den Konflikt vor Gericht auszutragen. 

 

Wie für den potentiellen Kläger, so ist es auch hier notwendig unterschiedliche 

Werte für die Einschätzung erfolgreich zu sein (�y) zu berücksichtigen, um deutlichere 

Schlussfolgerungen ziehen zu können. 
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2.1. Keine Wertminderung des Urteils  (� = 1 oder j = d) 
 

Durch das Entfallen des Faktors � übt Zeit nur durch die Verminderung der 

Beweiskraft (Faktor �) eine Senkung der erwarteten Kosten eines Rechtsstreits für den 

potentiellen Beklagten aus. Aus Gleichung (18) ergibt sich: 

 

TEC = (1 - �y)V             (E19a,b) 

 (�TEC/ �t) = 0                  (E20) 

 

Da von einem konstanten Faktor � ausgegangen wird, verändert sich der Wert der 

erwarteten Kosten einer Gerichtsverhandlung bei einer Verlängerung der Wartezeiten nicht. 

 Verglichen mit der Situation, in der der potentielle Beklagte nicht versichert ist, wird 

TEC verringert, die eventuellen Kosten einer gerichtlichen Auseinandersetzung folglich 

kleiner.  

 

 

2.2. Wertminderung des Urteils (� < 1 oder j < d) 
 

Es ergibt sich für die Situation, in der der gerichtliche Zins ungleich dem subjektiven 

Zins des Beklagten ist, folgende Gleichung: 

 

TEC = (1 - �y)V�             (E21a,b) 

 �TEC/ �t < 0                  (E22) 

�TEC/ �j > 0                  (E23) 

 

Der Wert der totalen erwarteten Kosten werden noch zusätzlich durch ein für den 

Beklagten positives Verhältnis zwischen Gerichtszins und interner Verzinsung gemindert. Er 

kann demnach, trotz des kompensierenden gerichtlichen Zinses, aus der Wartezeit Vorteile 

ziehen. Der Wert der TEC ist dabei noch geringer, als der Wert der unter der Annahme ohne 

Wertminderung des Urteilsspruchs ermittelt wurde (Punkt II.2.1.), da hier auch noch die 

eigene subjektive Verzinsung des Beklagten vorteilhaft für ihn wirkt. Eine Veränderung in der 
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zugrunde gelegten Zeit wirkt sich für den Beklagten positiv auf die erwarteten Kosten TEC 

des Gerichtsprozesses aus, wobei eine Zinserhöhung wie zu erwarten einen finanziellen 

Nachteil birgt. 

 

 

2.3. Wertsteigerung des Urteils (� > 1 oder j > d) 
 

Es ergibt sich bei einem rechtsschutzversicherten Beklagten dieselbe Gleichung, wie 

unter dem vorangegangen Punkt: 

 

TEC = (1 - �y)V�             (E24a,b) 

  

 Jedoch ändern sich die Vorzeichen bei einer Veränderung des Zeithorizonts: 

� TEC/ �t > 0                  (E25) 

 �TEC/ �j > 0                  (E26) 

 

Der finanzielle Nutzen, den der Beklagte durch die Verzögerung am Gericht 

realisieren konnte, wird nun durch höhere Zinskompensationen aufgezehrt. Ob aber der 

Beklagte tatsächlich alle seine Vorteile einbüßen muss, hängt von der Höhe der Zinsdifferenz 

beider Zinsfüße ab und dem Wert des Beweiskraftverlusts.  

 

In allen drei Situationen werden die TEC durch die Rechtsschutzversicherung 

drastisch gesenkt. Es kann nun bereits daraus gefolgert werden, dass hierdurch eine 

Gerichtsverhandlung einen wesentlich geringeren abschreckenden Effekt haben wird, als ohne 

eine Rechtsschutzversicherung. Dies unterstreicht die grundsätzlich eher „prozessfreudige“ 

Tendenz seitens potentieller Beklagter verursacht durch Wartezeiten an den Gerichten.  
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3. Nachfrage nach Gerichtsprozessen 
 

Aus der obigen Analyse der privaten Kosten und Nutzen potentieller Konfliktparteien 

können nun weitere Schlüsse hinsichtlich der Nachfrage nach Gerichtsprozessen gezogen 

werden. Wie bereits deutlich wurde, wird die Bereitschaft zum Prozessieren durch eine 

Rechtsschutzversicherung bei beiden Parteien erhöht. Der Einfluss von Zeit ist jedoch 

abhängig von dem kompensatorischen Gerichtszins. Inwieweit die erhöhte Bereitschaft und 

damit ein möglicher Anstieg der Nachfrage durch eine nicht-Versicherung des Gegner unter 

Betrachtung einer gerichtlichen Wartezeit kompensiert wird, soll in der folgenden Analyse 

beleuchtet werden. Des weiteren besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass beide Gegner 

rechtsschutzversichert sind. Dies wird in Punkt II.3.3. dieses Analyseteils betrachtet.  

 

Die Nachfrage nach Gerichtsprozessen wird durch die Anzahl gescheiterter 

Schlichtungsverhandlungen bestimmt. Eine Schlichtung ist möglich, wenn sich eine positive 

Marge zwischen den Forderungen des Klägers und der Bereitwilligkeit des Beklagten zu 

zahlen ergibt: 

 

SR = TEC - NEB  

SR = (1 - �y)V�y + (1 + �y - 2�y�y)Cy - �xV�x+ (1 + �x- 2�x�x)Cx           (E27a) 

SR = (1 - �y)V�y + Cy - �xV�x + Cx                   (E27b) 

 

Aus diesen Gleichungen wird ersichtlich, dass der Einfluss von Zeit auf die 

Möglichkeit einer außergerichtlichen Schlichtung in großem Maß von den objektiven bzw. 

euphorischen Erwartungen, d.h. Optimismus, der Parteien abhängig ist.  

 
 
3.1. Einseitiger Versicherungsschutz des Klägers (Cx = 0) 

 

Für die folgende Analyse wird eine Kostenbefreiung durch den Versicherungsschutz 

des Klägers unterstellt, falls es zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Aus den Gleichungen  

(E27) ergibt sich:  
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SR = (1 - �y)V�y + (1 + �y - 2�y�y)Cy - �xV�x            (E28a) 

 SR = (1 - �y)V�y + Cy - �xV�x                        (E28b) 

 

 

3.1.1. Kein Optimismus (� = 1) 

 

Schätzen beide Parteien ihre Chancen vor Gericht zu gewinnen derart ein, dass die 

Summe der individuellen Erfolgschancen �x und �y den Wert 1 ergeben, können wir von einer 

eindeutigen Rechtslage und symmetrischer Information hinsichtlich dessen ausgehen.  

 

SR = Cy + (�y - �x)�xV + (2�x�y - �y)Cy             (E29a) 

SR = Cy + (�y - �x)�xV              (E29b)  

 

 Die Gleichungen (E29) machen deutlich, dass eine Unterscheidung der verschiedenen 

Zinskonstellationen notwendig ist, da dies erheblichen Einfluss auf den Wert der 

Schlichtungsmarge hat. Die Grundlage der Schlichtungsverhandlungen besteht bei 

einseitigem Versicherungsschutz aus den Kosten der Gerichtsverhandlung für den Beklagten, 

Cy. In wieweit sich die Schlichtungsmarge bei einer Änderung des Zeitfaktors erhöht oder 

verringert, hängt von den Variablen �x  und �y ab. 

 

 

 Identische Zinsfüße bei vollständiger Kompensation (�x=�y=1 oder j=dx=dy) 

 

Da hier die Multiplikatoren �x  und �y den Wert 1 haben, verändert sich die Gleichung 

für die Schlichtungsmarge wie folgt: 

 

SR = 2Cy�x                (E30a) 

 SR = Cy                 (E30b) 

Für beide Gleichungen gilt: 

�SR/� t = 0                  (E31) 
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Es wird deutlich, dass sich die Ergebnisse im Gegensatz zu der individuell-

theoretischen Analyse sehr wohl für die beiden Kostensysteme unterscheiden, und dass Zeit 

unter dem amerikanischen System keinerlei Einfluss auf den Wert der Schlichtungsmarge SR 

ausübt. Die Schlichtungsmarge liegt im europäischen System höher als im 

nordamerikanischen, wenn die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit des Klägers über 50% 

liegt. Die Schlichtungsmöglichkeit ist dort demnach stark abhängig von der subjektiven 

Erwartung vor Gericht erfolgreich zu sein. Es kann nun bereits unter der Bedingung gleicher 

subjektiver Verzinsung, die mit dem Gerichtszinsfuß j übereinstimmen geschlussfolgert 

werden, dass auch unter der Bedingungen einer Rechtsschutzversicherung das europäische 

System sensibler gegenüber Optimismus ist, als das nordamerikanische, jedoch nicht 

hinsichtlich des Zeithorizonts (wird ein konstanter Wert für den Faktor � unterstellt). 

 

 

Identische Zinsfüße bei unvollständiger Kompensation (�x=�y<1 oder j<dx=dy)  

 

Es ergibt sich aus den Gleichungen (E29): 

 

SR = Cy + (2�x�y - �y)Cy               (E32a) 

SR = Cy                 (E32b) 

Für (32a) gilt: 

 �SR/ �t < 0                  (E33) 

 �SR/ �j > 0                  (E34) 

 

Aus Gleichung (E32a) wird ersichtlich, dass sich die Marge mit einer Verlängerung 

der Wartezeit verringert, unter der Annahme, dass der Kläger (bzw. seine Versicherung) eine 

Klage nur anhängig macht, wenn seine Erfolgschance größer als 50% ist (obwohl für den 

Versicherten grundsätzlich ein positiver erwarteter Nettowert der Klage zu erwarten ist).  

Hingegen hat eine Veränderung in der Wartezeit keinen Einfluss auf die 

Wahrscheinlichkeit einer gütlichen Einigung unter dem nordamerikanischen System; hier 
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bleibt die Marge konstant und wird allein durch die möglichen einzusparenden Kosten des 

Beklagten Cy bestimmt.     

 

 

Identische Zinsfüße bei Überkompensation (�x=�y>1 oder j>dx=dy) 

 

Es ergibt sich aus den Gleichungen (E29): 

 

SR = Cy + (2�x�y - �y)Cy                        (E35a) 

SR = Cy                          (E35b) 

 Für (E35a) gilt:  

�SR/ �t > 0                          (E36) 

 �SR/ �j >0                          (E37) 

 

Da nun ein anderer Wert für �x bzw. �y vorausgesetzt wird, verändert sich auch der 

Effekt der Zeit auf die Schlichtungsmarge. Unter dieser Bedingung erhöht sich die Marge mit 

Zunahme des Zeitaufwands. Eine gerichtliche Auseinandersetzung wird weniger 

wahrscheinlich. In dem Fall identischer subjektiver Verzinsungen der Parteien führt eine 

Änderung des Gerichtszinses zu positiven Effekten hinsichtlich der Schlichtungsmöglichkeit.  

 Wie in dem vorangegangenen Punkt hat eine Veränderung des Zeithorizonts oder des 

Zinsniveaus keinen Einfluss auf die Nachfrage nach Prozessen unter dem nordamerikanischen 

System, solang die subjektiven Zinsfüße gleich sind.  

 

 

Negative Differenz zwischen Kläger- und Beklagten-Zinsfuß (�x>�y oder dx<dy) 

   

SR = Cy - �x �xV + �y (�xV + 2Cy�x - Cy)                    (E38a) 

SR = Cy + (�y - �x)�xV                       (E38b)  

 

 � SR/ � t < 0                         (E39) 

 � SR/ � j < 0                         (E40) 
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 Für (E38a) gilt, dass das Ergebnis stark von der Einschätzung erfolgreich zu sein 

abhängt. Wird eine Wahrscheinlichkeit für den Kläger größer oder gleich 0,5 unterstellt, liegt 

die Marge immer über den Kosten des Beklagten Cy. Zeit beeinflusst die Marge allerdings 

negativ, da �x im Laufe der Zeit an Gewicht gewinnt und daher den Wert für SR schmälert. 

Analog verhält es sich für das nordamerikanische System. 

 

 

  Positive Differenz zwischen Kläger- und Beklagten-Zinsfuß (�x<�y oder dx>dy) 

 

Es wird sich wiederum auf die Gleichungen (E29) bzw. (E38) bezogen: 

 

SR = Cy - �x �xV + �y (�xV + 2Cy�x - Cy)            (E38a) 

SR = Cy + (�y - �x)�xV              (E38b)  

  

� SR/ �t > 0                  (E41) 

 � SR/ �j > 0                  (E42) 

 

Hier hat in beiden Fällen (E38a und b) eine Verlängerung der Wartezeit einen 

positiven Effekt auf die Wahrscheinlichkeit einer Schlichtung. Ebenso verhält es sich bei 

einer Erhöhung des Gerichtszinsniveaus.  

 

Eine erste Schlussfolgerung ist, dass eine Rechtsschutzversicherung bei gerichtlichen 

Wartezeiten seitens des Klägers eine positive Auswirkung auf die 

Schlichtungswahrscheinlichkeit hat, wenn die subjektive Verzinsung des Klägers über der des 

Beklagten liegt. Dies gilt, wie bereits festgestellt, unter der Annahme, dass die Parteien eine 

objektive Einschätzung vornehmen und die minimale Erfolgschance des Klägers bei 50% 

liegt.  
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3.1.2. Optimismus (� > 1) 

 

Im folgenden wird angenommen, dass mindestens eine Partei ihre Erfolgschance 

optimistisch einschätzt, so dass die Summe der Erwartungen den Wert 1 überschreiten: �x + 

�y > 1.  

Die Ausgangsgleichungen lauten: 

 

SR = (1 - �y)V�y + (1 + �y - 2�y�y)Cy - �xV�x          (E43a) 

 SR = (1 - �y)V�y + Cy - �xV�x              (E43b) 

 

 Wiederum ist es notwendig eine Diversifikation zwischen den Zinskonstellationen zu 

berücksichtigen.  

 

 

 Identische Zinsfüße bei vollständiger Kompensation (�x=�y=1 oder j=dx=dy) 

  

Da hier die Multiplikatoren �x und �y den Wert 1 haben, verändern sich die 

Gleichungen für die Schlichtungsmarge (E43) wie folgt: 

 

SR = (1- �y) (2Cy + V) - �xV              (E44a) 

 SR = (1 - �y)V + Cy - �xV               (E44b) 

 

� SR/� t = 0                  (E45) 

 

Auch unter Optimismus spielt der Faktor Zeit unter beiden Systemen keine Rolle 

hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit zu schlichten.  

 

 

Identische Zinsfüße bei unvollständiger Kompensation (�x=�y<1 oder j<dx=dy)  
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Es ergibt sich aus den Gleichungen (E43): 

 

SR = V�y (1 - �y - �x) + (1 + �y - 2�x�y)Cy            (E46a) 

SR = Cy + V�y (1 - �y - �x)              (E46b) 

 

 � SR/ �t > 0                 (E47) 

 � SR/ �j < 0                 (E48) 

 

Hier erhöht sich die Marge mit einer Verlängerung der Wartezeit. Das Niveau der 

Marge ist im nordamerikanischen System höher als das Niveau im europäischen 

Kostensystem. Man kann demnach mehr Schlichtungen unter erstem System erwarten. Eine 

Zinserhöhung wirkt sich negativ auf die Schlichtungsmöglichkeit aus.  

 

 

Identische Zinsfüße bei Überkompensation (�x=�y>1 oder j>dx=dy) 

 

Es ergibt sich aus den Gleichungen (E43): 

 

SR = V�y (1 - �y - �x) + (1 + �y - 2�x�y)Cy            (E46a) 

SR = Cy + V�y (1 - �y - �x)              (E46b) 

 

� SR/ �t < 0                 (E49) 

 � SR/ �j < 0                 (E50) 

 

Es ist ersichtlich, dass eine Zunahme der Zeitinvestitionen zu einer Verringerung der 

Schlichtungsmarge führt, was mehr Gerichtsverhandlungen erwarten lässt. Optimismus hat 

demzufolge einen grundsätzlich negativen Einfluss auf die Möglichkeit zu schlichten. Der 

Effekt einer Erhöhung des gerichtlichen Zinses bei gegebenen Wartezeiten wirkt ebenso 

negativ auf den Wert SR.  
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Negative Differenz zwischen Kläger- und Beklagten-Zinsfuß (�x>�y oder dx<dy) 

 

SR = (1 - �y)V�y + (1 + �y - 2�y�y)Cy - �xV�x            (E51a) 

 SR = (1 - �y)V�y + Cy - �xV�x                        (E51b) 

 

 � SR/ �t < 0                  (E52) 

 � SR/ �j < 0                  (E53) 

 

 Optimismus hat unter dieser Bedingung bei Änderung der Variablen Zeit und Zins 

einen erhöhenden Einfluss auf die Anzahl Prozesse.  

 

 

  Positive Differenz zwischen Kläger- und Beklagten-Zinsfuß (�x<�y oder dx>dy) 

 

Es wird sich wiederum auf die Gleichungen (E43) bezogen: 

 

SR = (1 - �y)V�y + (1 + �y - 2�y�y)Cy - �xV�x            (E43a) 

 SR = (1 - �y)V�y + Cy - �xV�x                        (E43b) 

 

� SR/ �t > 0                  (E54) 

 � SR/ �j < 0                   (E55) 

 

Es kann unter diesem Szenario ein wünschenswerter Einfluss durch Optimismus auf 

die Wahrscheinlichkeit zu schlichten erkannt werden, wenn sich die Wartezeiten an den 

Gerichten verlängern. Die Bedingung (E55) zeigt, dass eine Gerichtszinserhöhung zu 

unerwünschten Effekten führt.  

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine Rechtsschutzversicherung 

seitens des Klägers bei einer Ausdehnung der Wartezeit im Vergleich zu der Situation ohne 

Versicherungsschutz sehr wohl einen Einfluss auf die Prozessentscheidung hat. Das erscheint 
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auch logisch angesichts der Ungleichheit hinsichtlich der Kostenlast der Parteien. 

Grundsätzlich erhöht sich die Schlichtungsmarge, wenn die subjektive Verzinsung des 

Klägers über der des Beklagten liegt, d.h. wenn �x > �y. Nur in zwei Konstellationen, in denen 

�x = �y ist, hat der Zeitfaktor bei Versicherungsschutz einen negativen Effekt auf die 

Schlichtungswahrscheinlichkeit im europäischen System (im nordanerikanischen besteht kein 

Einfluss von Zeit auf die Schlichtungsmargen). Die Analyse der Rechtsschutzversicherung 

zeigt, dass eine Veränderung des gerichtlichen Zinses die Entscheidungen der Parteien 

beeinflusst, da sich die Entscheidungsgrundlagen verändern.  

 

 

3.2. Einseitiger Versicherungsschutz des Beklagten  

(Cy = 0) 
 

Die nachfolgende Analyse ist aus den Gleichungen (E27) abgeleitet:  

 

SR = (1 - �y)V�y + (1 + �y - 2�y�y)Cy - �xV�x+ (1 + �x- 2�x�x)Cx           (E27a) 

 SR = (1 - �y)V�y + Cy - �xV�x + Cx                      (E27b) 

 

 Durch den Versicherungsschutz des Beklagten entfallen dessen Kosten für die 

Prozessführung in seinem Entscheidungskalkül und damit bei der Bestimmung der 

Schlichtungsmarge: 

 

 SR = (1 - �y)V�y - �xV�x+ (1 + �x- 2�x�x)Cx             (E56a) 

 SR = (1 - �y)V�y - �xV�x + Cx                 (E56b) 

 

 
3.2.1. Kein Optimismus (� = 1) 

 

Durch das Entfallen der optimistischen Einschätzung der Situation wird es möglich die 

Gleichungen (E27) umzuformulieren: 
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SR = Cx + (�y - �x)�xV + (�x - 2�x�x)Cx             (E57a) 

SR = Cx + (�y - �x)�xV              (E57b)  

 

 

 Identische Zinsfüße bei vollständiger Kompensation (�x=�y=1 oder j=dx=dy) 

 

SR = (1 - �x)2Cx                (E58a) 

SR = Cx                (E58b)  

 

 � SR/ � t = 0                (E59) 

 

 Die Schlichtungswahrscheinlichkeit ergibt sich für das europäische System durch die 

zu erwartenden Kosten des Klägers, wenn er den Fall verlieren sollte. D.h., der Spielraum für 

Verhandlungen ist allein abhängig von � und geringer, als wären keine Wartezeiten an den 

Gerichten zu verzeichnen (SR = 2C). Im nordamerikanischen System, wo der Kläger seine 

eigenen Kosten mit Sicherheit zu tragen hat, übt Zeit keinen Einfluss aus. Eine Veränderung 

in der benötigten Zeit hat folglich unter beiden Systemen keinen Einfluss auf die 

Schlichtungswahrscheinlichkeit. 

 

 

Identische Zinsfüße bei unvollständiger Kompensation (�x=�y<1 oder j<dx=dy) 

 

SR = Cx + (1 - 2�x)Cx�x               (E60a) 

SR = Cx                 (E60b)  

 Für (E60a) gilt: 

 � SR/ �t > 0                  (E61) 

 � SR/ �j < 0                   (E62) 

 

 Auch hier ist der Spielraum für eine mögliche Schlichtung deutlich niedriger, als lägen 

keine Verzögerungen an den Gerichten vor (E60a). Für das nordamerikanische System hat die 
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Unterscheidung des Wertes von �x und �y und damit eine Veränderung des Zeithorizonts kein 

belang. Die Marge beträgt wiederum die möglichen eingesparten Kosten des Klägers durch 

eine Schlichtung.  

 Zeit erhöht den Spielraum für Verhandlungen im europäischen System, da sich die 

Kosten des Klägers mit zunehmender Zeit erhöhen.   

 

 

Identische Zinsfüße bei Überkompensation (�x=�y>1 oder j>dx=dy) 

 

Die Ausgangsgleichungen sind durch den vorigen Punkt bereits gegeben: 

 

SR = Cx + (1 - 2�x)Cx�x               (E60a) 

SR = Cx                 (E60b)  

 Für (E60a) gilt: 

 � SR/ �t < 0                (E63) 

 � SR/ �j < 0                (E64) 

  

 Im europäischen System wird immer noch ein geringerer Schlichtungsspielraum 

realisiert durch die Verzögerungen an den Gerichten bei Versicherungsschutz des Beklagten 

verglichen mit dem Ergebnis der Analyse in Teil 2 C. (d.h. allein mit dem Faktor Zeit). 

Längere Verzögerungen reduzieren zusätzlich den Raum für Schlichtungen und machen daher 

Gerichtsprozesse wahrscheinlicher, ebenso die Gewährung eines höheren Zinsfusses.  

 Für das nordamerikanische System ist kein Einfluss von Zeit oder eines gerichtlichen 

Zinses festzustellen. 

 

 

Negative Differenz zwischen Kläger- und Beklagten-Zinsfuß (�x>�y oder dx<dy) 

 

SR = Cx + (�y - �x)�xV + (�x - 2�x�x)Cx             (E65a) 

SR = Cx + (�y - �x)�xV              (E65b)  
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 � SR/ �t < 0                  (E66) 

 � SR/ �j < 0                  (E67) 

 

 Hier ergibt sich, dass die Schlichtungsmarge kleiner ist als diejenige für gleiche �x und 

�y, da der mittlere Summand negativ wird. 

 Zusätzlicher Zeitaufwand und höhere Zinsvergütungen reduzieren die Möglichkeit für 

Schlichtungen.  

 

  

Positive Differenz zwischen Kläger- und Beklagten-Zinsfuß (�x<�y oder dx>dy) 

 

SR = Cx + (�y - �x)�xV + (�x - 2�x�x)Cx             (E65a) 

SR = Cx + (�y - �x)�xV              (E65b)  

  

� SR/ �t > 0                   (E68) 

 � SR/ �j > 0                  (E69) 

  

Der Raum für Schlichtungen ist unter diesen Bedingungen größer, als unter der 

Bedingung gleicher �x und �y. Der Zeit- und Zinsfaktor erhöht die Chance außergerichtlicher 

Schlichtungen zwischen den Parteien.  

 

 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Auswirkungen von Zeit bei einer 

Rechtsschutzversicherung des Beklagten ähnlich zu denen des Klägers sind. Die Effekte 

gleichen den Ergebnissen unter Optimismus, wenn keine Rechtsschutzversicherung vorliegt 

(siehe Teil 2 C.). Allerdings gilt dies nicht für die Bedingung �x = �y � 1 bei 

Versicherungsschutz des potentiellen Klägers. Hier ergibt sich eine Umkehr des Effekts. 

 Außerdem gilt unter der Bedingung �x = �y < 1 ein anderes Resultat im Hinblick auf 

eine Änderung des Zinsniveaus verglichen mit einer Änderung des Zeithorizonts. Hat allein 

der Kläger die Kosten eines Rechtsstreits zu tragen, wirkt sich dies schlichtungsfördernd aus. 

Es führt zum gegenteiligen Effekt, wenn der Beklagte die Kosten zu tragen hat (Cy = 0).  
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3.2.2. Optimismus (� > 1) 

 

 Die Auswirkungen hinsichtlich einer Verlängerung der Wartezeit sind veränderlich, 

wenn die Grundbedingung der Erfolgserwartungen vor Gericht geändert werden. Um diese 

Effekte festzustellen, werden die verschiedenen Szenarien unter der Bedingung des 

Optimismus betrachtet. Wiederum gilt hier, dass die Summe der Erwartungen vor Gericht 

gewinnen zu können, beider Parteien größer 1 ist.  

  

 Die Ausgangsgleichungen sind durch die Gleichungen (E56) gegeben: 

 

 SR = (1 - �y)V�y - �xV�x+ (1 + �x- 2�x�x)Cx             (E56a) 

 SR = (1 - �y)V�y - �xV�x + Cx                 (E56b) 

 
 

Identische Zinsfüße bei vollständiger Kompensation (�x=�y =1 oder j=dx=dy) 
 
 Durch diese Annahme können die Gleichungen (E56) umformuliert werden: 

 

 SR = (1 - �y)V - �xV+ (1 - �x)2Cx                (E70a) SR 

= (1 - �y)V - �xV + Cx                   (E70b) 

 

 � SR/ �t = 0                 (E71) 

  

 Eine Veränderung im Zeithorizont hat keinen Einfluss auf den Wert SR. Abhängig von 

der Relation zwischen �x und �y erhält man hier entweder einen Schlichtungsspielraum größer 

oder kleiner der Kosten für den Kläger Cx. Für das europäische System kann festgehalten 

werden, dass die Schlichtungsmarge kleiner als die des nordamerikanischen Systems ist, wenn 

von einer subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit des potentiellen Klägers von mindestens 

50% ausgegangen wird.  

  

 
Identische Zinsfüße bei unvollständiger Kompensation (�x=�y<1 oder j<dx=dy) 
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 SR = (1 - �y)V�y - �xV�x+ (1 + �x- 2�x�x)Cx             (E56a) 

 SR = (1 - �y)V�y - �xV�x + Cx                 (E56b) 

 

 � SR/ �t > 0                  (E72) 

 � SR/ �j < 0                  (E73) 

 

 Unter diesen Bedingungen übt Optimismus einen größeren Einfluss auf den Wert SR 

aus, verglichen mit der vorangegangenen Situation.  

 Eine Verlängerung der Wartezeit erhöht die Möglichkeit zu schlichten. Eine Erhöhung 

des zugestandenen Zinses verringert diese. 

 

 

Identische Zinsfüße bei Überkompensation (�x=�y>1 oder j>dx=dy) 

 

 SR = (1 - �y)V�y - �xV�x+ (1 + �x- 2�x�x)Cx             (E56a) 

 SR = (1 - �y)V�y - �xV�x + Cx                 (E56b) 

 

 � SR/ �t < 0                  (E74) 

 � SR/ �j < 0                  (E75) 

 

 Unter dem europäischen System kann nur eine positive Schlichtungsmarge erwartet 

werden, wenn die Werte für �x und �y nur knapp über 1 liegen und wenn die Parteien nur 

gering optimistisch sind. Die Schlichtungsmarge unter dem nordamerikanischen System ist 

größer als unter dem europäischen. 

 Zeit hat einen negativen Einfluss auf die Marge, ebenso wie eine Erhöhung des 

gerichtlichen Zinses.  

 

 

Negative Differenz zwischen Kläger- und Beklagten-Zinsfuß (�x>�y oder dx<dy) 
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 SR = (1 - �y)V�y - �xV�x+ (1 + �x- 2�x�x)Cx             (E56b) 

 SR = (1 - �y)V�y - �xV�x + Cx                 (E56b) 

 

� SR/ �t < 0                           (E76) 

� SR/ �j < 0                 (E77) 

 

Da hier von Verzögerungen an den Gerichten ausgegangen wird, wird die 

Schlichtungsmarge immer negativ sein. Eine Veränderung des Zeitrahmens sowie des Zinses 

wirkt sich zusätzlich negativ auf die Schlichtungswahrscheinlichkeit aus. 

 

 

Positive Differenz zwischen Kläger- und Beklagten-Zinsfuß (�x<�y oder dx>dy) 

  

 SR = (1 - �y)V�y - �xV�x+ (1 + �x- 2�x�x)Cx             (E56a) 

 SR = (1 - �y)V�y - �xV�x + Cx                 (E56b) 

 

� SR/ �t > 0                  (E78) 

� SR/ �j < 0                  (E79) 

 

Zeit erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Schlichtung, wogegen eine Erhöhung des 

Zinses negativ wirkt. 

 

Im nächsten Schritt der Analyse soll eine Rechtsschutzversicherung beider Parteien 

berücksichtigt werden. 

 

 

3.3. Versicherungsschutz Kläger und Beklagter 
 

Unsere Ausgangsgleichungen stellen wieder Gleichungen (E26) dar: 
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SR = (1 - �y)V�y + (1 + �y - 2�y�y)Cy - �xV�x+ (1 + �x- 2�x�x)Cx           (E26a) 

 SR =(1 - �y)V�y + Cy - �xV�x + Cx                      (E26b) 

 

In der folgenden Analyse wird ein beiderseitiger Versicherungsschutz unterstellt, so 

dass keine Kosten in der Bestimmung der Schlichtungsmarge berücksichtigt werden. 

 

SR = (1 - �y)V�y - �xV�x            (E80a,b) 

  

Für beide Kostensysteme ergibt sich unter diesem Szenario die gleiche 

Ausgangssituation. Im folgenden wird zunächst untersucht, welche Auswirkungen eine 

beiderseitige Rechtsschutzversicherung bei Ausweitung der Wartezeit an den Gerichten und 

eine Gerichtszinserhöhung ohne Berücksichtigung von Optimismus hat, um dann die 

Situation unter Optimismus zu beleuchten.  

 

 

3.3.1. Kein Optimismus (� = 1) 

 

In den kommenden Betrachtungen wird eine objektive Einschätzung der Parteien 

hinsichtlich der Erwartungen einer gerichtlichen Konfliktlösung unterstellt. Dies beutet, dass 

�x + �y = 1.  

 

SR = �xV�y - �xV�x             (E81a,b) 

 

Aus der Formel wird unmittelbar deutlich, dass es auch hier von Belang ist, einen 

Unterschied zwischen dem Verhältnis der subjektiven Verzinsungen der Parteien zu machen. 

 

 

 Identische Zinsfüße bei vollständiger Kompensation (�x=�y  oder dx=dy) 

 

Da unsere Ausgangsgleichung (E27) als Grundlage zur Ermittlung der 

Schlichtungsmarge dient, basieren die folgenden Analyseschritte auf Gleichung (E81): 
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SR = �xV�y - �xV�x             (E81a,b) 

 

Es ist leicht ersichtlich, dass unter dieser Bedingung kein Spielraum mehr für 

Schlichtungsverhandlungen existiert:  

 

SR = 0.             (E82a,b) 

 

� SR/ �t = 0                  (E83) 

� SR/ �j = 0                  (E84) 

 

Eine Veränderung des Zeithorizonts hat keinen Einfluss auf die Schlichtungsmarge, 

ebensowenig wie eine Veränderung des zugestandenen Zinses durch den Richterspruch. Diese 

Aussagen gelten auch für die Bedingung, dass die subjektiven Verzinsungen von dem 

gerichtlichen Zins abweichen, d.h. �x = �y ≠1.  

 

 

Negative Differenz zwischen Kläger- und Beklagten-Zinsfuß (�x>�y oder dx<dy) 

 

 Gleichung (E81a,b) verändert sich unter dieser Bedingung nicht: 

 

SR = �xV�y - �xV�x             (E81a,b) 

 

� SR/ �t < 0                 (E85) 

� SR/ �j < 0                  (E86) 

  

Da die interne Verzinsung des Klägers niedriger als die des Beklagten ist, erhält man 

in jedem Fall eine negative Schlichtungsmarge. Die Folge ist ein Scheitern der 

Verhandlungen und ein Anstieg der Nachfrage nach Gerichtsprozessen. Unter dieser 

Konstellation sind theoretisch keine Schlichtungen möglich, obwohl beide Parteien ihre 
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Erfolgschance vor Gericht korrekt einschätzen. Verzögerungen an den Gerichten 

verschlimmern diesen Effekt zusätzlich, ebenso eine Anhebung des zugestandenen Zinsfußes.  

 

  

  Positive Differenz zwischen Kläger- und Beklagten-Zinsfuß (�x<�y oder dx>dy) 

 

SR = �xV�y - �xV�x             (E81a,b) 

 

� SR/ �t > 0                  (E87) 

� SR/ �j  > 0                  (E88) 

 

Im Gegensatz zum vorigem Szenario entsteht sehr wohl ein positiver Wert für die 

Schlichtungsmarge. Außerdem erhöht sich dieser Wert, d.h. Schlichtungen werden 

wahrscheinlicher, je länger das Gericht für die Rechtsprechung benötigt. Auch eine 

Zinserhöhung fördert diesen Effekt. 

 
 

3.3.2. Optimismus (� > 1) 

 

Versicherungsunternehmen zeichnet neben Risiko-Neutralität auch rationale 

Entscheidungen aus. Optimismus existiert daher bei zwei versicherten Konfliktparteien 

theoretisch nicht. Die folgende Analyse wird jedoch der Vollständigkeit halber ausgeführt. 

Da hier von einer Summe der subjektive Einschätzung des Erfolgs vor Gericht mit 

einem Wert größer 1 ausgegangen wird, folgt:  

 

SR = (1-�y)V�y - �xV�x            (E89a,b) 

 

  

Identische Zinsfüße bei vollständiger Kompensation (�x=�y=1 oder j=dx=dy) 

 

Für das Szenario identischer Zinsfüße folgt: 
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SR = (1-�y - �x)V             (E90a,b) 

 

� SR/ �t = 0                  (E91) 

 

Die Schlichtungsmarge ist in jedem Fall negativ und daher wird es zu einem Scheitern 

der außergerichtlichen Verhandlungen kommen. Eine Veränderung in der Zeit bleibt ohne 

Auswirkungen auf diese Situation.  

 

 

Identische Zinsfüße bei unvollständiger Kompensation (�x=�y<1 oder j<dx=dy)  

 

Unter dieser Bedingung kann �x durch �y ersetzt werden: 

 

SR = (1-�y)V�y - �xV�y            (E89a,b) 

 

Um den Effekt dieser Bedingung deutlicher zu machen, kann die Gleichung (E89) 

umformuliert werden: 

 

SR = V�y – (�y + �x)V�y           (E92a,b) 

 

� SR/ �t > 0                  (E93) 

� SR/ �j < 0                  (E94) 

 

Die Schlichtungsmarge wird unter diesen Bedingungen negativ, da hier Optimismus 

vorliegt. Eine Zunahme in der benötigten Zeit hat einen positiven Einfluss auf die Marge, 

obwohl kein positiver Wert erreicht werden kann. Die Anhebung des gerichtlichen Zinses 

verschlechtert grundsätzlich die Grundlage für Verhandlungen.  

 

 

Identische Zinsfüße bei Überkompensation (�x=�y>1 oder j>dx=dy) 
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Anhand der soeben ermittelten Gleichung (E92) 

 

SR = V�y – (�y + �x)V�y           (E92a,b) 

 

kann festgestellt werden, dass auch hier die Schlichtungsmarge immer negativ wird. 

Der Effekt einer Zunahme in der Wartezeit oder der Zinsgewährung hat zusätzlich einen 

negativen Effekt auf die Schlichtungsmarge.  

 

� SR/ �t < 0                  (E95) 

� SR/ �j < 0                  (E96) 

 

 

Negative Differenz zwischen Kläger- und Beklagten-Zinsfuß (�x>�y oder dx<dy) 

 

 Gleichung (E89) kann wie folgt umformuliert werden: 

 

SR = V�y – (V�y �y + V�x�x)           (E97a,b) 

  

� SR/ �t < 0                  (E98) 

� SR/ �j < 0                  (E99) 

 

Da Optimismus unterstellt wurde, wird auch hier die Schlichtungsmarge immer 

negativ sein. Zusätzliche Zeitinvestitionen wirken zudem negativ auf diese 

Verhandlungsbasis. Desgleichen gilt für eine Zinserhöhung. 

 

 

  Positive Differenz zwischen Kläger- und Beklagten-Zinsfuß (�x<�y oder dx>dy) 

 

SR = V�y – (V�y �y + V�x�x)           (E97a,b) 

 

� SR/ �t > 0                (E100) 
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� SR/ �j < 0                (E101) 

 

Hier spielen die Werte der subjektiven Erwartungen und die tatsächlichen Werte für �x 

und �y eine entscheidende Rolle, ob die Schlichtungsmarge im Ausgangspunkt positiv oder 

negativ ist. Sind die beiden Parteien beispielsweise nur leicht optimistisch, kann dies nur 

durch einen entsprechend hohen Wert für �x und/ oder �y ausgeglichen werden, so dass sich 

letztendlich noch ein positiver Wert für SR ergeben könnte. Bei starkem Optimismus müssen 

demnach die Werte für �x und �y entsprechend klein sein, d.h. die Differenz zwischen 

gerichtlichem Zins und subjektiver Verzinsung muss sehr groß und negativ sein.  

 Es besteht bei einer Zunahme der Verzögerungen an den Gerichten eine Chance, dass 

aufgrund dessen eine Schlichtung zustande kommt. Dieser Zusammenhang gilt nicht für eine 

Erhöhung des Gerichtszinses. 

 
Tabelle 8: Effekt von Zeitaufwand und gerichtlichem Zins bei Rechtsschutzversicherung auf die 

Schlichtungsmarge SR (Ergebnisse für das europäische Kostensystem) 

� SR 

 Cx = 0 Cy = 0 Cx, Cy = 0 

   � = 1 � > 1 � = 1 � > 1 � = 1 � > 1 

1)�x = �y = 1 

         *  �t 0 0 0 0 0 0 

         * �j / / / / / / 

2)�x = �y < 1*              

          * �t - + + + 0 + 

          *�j + - - - 0 - 

3)�x = �y > 1*              

         * �t + - - - 0 - 

         *�j + - - - 0 - 

4)�x > �y                   

         * �t - - - - - - 

         *�j - - - - - - 

5) �x < �y                  

         * �t + + + + + + 
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         *�j + - + - + - 

 

* Die aufgeführten Ergebnisse gelten für das europäische Kostensystem. Unter dem 

nordamerikanischen hat eine Veränderung des Zeithorizonts keinen Einfluss unter der 

Bedingung �x = �y, wenn die Parteien die Situation objektiv einschätzen und daher kein 

Optimismus vorliegt. 

 

Wie bereits erläutert, sind die Ergebnisse unter der Bedingung des 

Versicherungsschutzes beider Parteien unter Optimismus eigentlich nicht existent.  

Es zeigt sich, dass Rechtsschutzversicherungen keinen Einfluss auf die Ergebnisse 

hinsichtlich der Schlichtungswahrscheinlichkeit durch eine Verlängerung der Wartezeit 

haben, wenn eine vollständige Kompensation für finanzielle Vor- bzw. Nachteile stattfindet 

(�x = �y = 1).  Betrachtet man die Auswirkungen auf die Schlichtungsmarge bei Veränderung 

der beiden Variablen Zeit und Zins, zeigt sich ein überwiegend negatives Resultat.  

Im Hinblick auf Optimismus fällt auf, dass es von keinerlei Belang ist, wer versichert 

ist. Die Effekte einer Veränderung von Zeit oder Gerichtszins auf SR sind hier unter allen 

Konstellationen identisch. Es bleibt hervorzuheben, dass im Fall �x = �y < 1 und �x < �y  Zeit 

einen positiven Einfluss ausübt, in den übrigen Fällen unter Optimismus jedoch negativ zu 

bewerten ist.   

Eine Erhöhung des Zinses selbst zeigt mehr negative Auswirkungen auf die 

Schlichtungsmarge als der Faktor Zeit. Dies ist aus wohlfahrtsökonomischer Sicht negativ zu 

bewerten, zumal auch die Anzahl Anspruchserhebungen und Klagen durch einen höheren 

Zins einerseits und zusätzlich durch das Vorliegen von Rechtsschutzversicherungen 

andererseits insgesamt zunehmen dürfte. Jedoch kann eine Erhöhung des Gerichtszinsniveaus 

bei Versicherungsschutz des Klägers zu überwiegend positiven Ergebnissen hinsichtlich der 

Schlichtungswahrscheinlichkeit führen. 

Zeit- und Zinsveränderungen führen allein bei den Konstellation des beiderseitigen 

Versicherungsschutzes, sowie Optimismus, zu den gleichen Ergebnissen wie die Faktoren 

Zeit und Zins, wie es in dem Analyseteil 2.C. aufgezeigt wurde. Es ist aus dieser Sicht 

interessant festzustellen, dass die Analyse für beide Variablen andere Resultate aufzeigen 

konnte, nämlich bei Szenarios einseitigem Versicherungsschutzes ohne Optimismus, wenn 
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gilt �x = �y � 1. Unter diesen Bedingungen verändern sich die Einflüsse der Veränderlichen 

(ceteris paribus) auf die Schlichtungsmöglichkeit und es kann festgestellt werden, dass 

Rechtsschutzversicherungen bei Wartezeiten an den Gerichten zu anderen 

(wohlfahrtstheoretischen) Ergebnissen führen, als läge kein Versicherungsschutz vor. Dieses 

Ergebnis kann durchaus von großer Relevanz bei der Betrachtung zweier Parteien sein, die 

freien Zugang zum Kapitalmarkt haben (wie dies z.B. häufig für Großunternehmen gilt) und 

daher unabhängig von der Position in einem Rechtsstreit den gleichen subjektiven Zins 

heranziehen können.  

 

 

III. Wohlfahrtstheoretischer Ansatz 
 

Neben den privaten Kosten und Nutzen einer gerichtlichen Auseinandersetzung 

spielen auch die wohlfahrtstheoretischen Aspekte in der Analyse gerichtlicher Wartezeiten 

und Zinsvergütungen bei gegebenen Wartezeiten eine Rolle. Dies soll im folgenden betrachtet 

werden. 

 

 

1. Private Wohlfahrt 
 

Die vorangegangene Analyse konnte zeigen, dass unter der Bedingung 

gerichtlicher Wartezeiten und einem Versicherungsschutz ein Einfluss auf die 

Schlichtungsmarge zu verzeichnen ist (siehe Tabelle 8). Inwieweit sich aber aus 

wohlfartsökonomischer Sicht ein rein redistributiver Effekt, oder ein Verlust oder Nutzen für 

die ein oder andere Partei einstellt, soll hier ermittelt werden.  

 

Wie in den vorangegangenen Untersuchungen kann der aktuelle Verlust L 

verursacht durch einen Rechtsstreit durch folgende Gleichung festgestellt werden:  

 

L = V – NEB = V + (1 + �x)C - �x�x(V + 2C)         (E102a) 
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L = V – NEB = V + C - �x�xV           (E102b) 

 

Durch den Versicherungsschutz entfallen die Kosten C: 

 

L = V - �x�xV             (E103a) 

L = V - �x�xV             (E103b) 

 

Die Gleichungen zur Ermittlung des tatsächlichen Verlusts eines vor Gericht 

ausgetragenen Konflikts für den Kläger sind also unter beiden Kostensystemen gleich. 

Anhand dieser Gleichungen kann abgeleitet werden, dass  

 

� L/ �t < 0   �  j  > dx              (E104) 

� L/ �j < 0                (E105) 

 

Wie bereits festgestellt wurde, erlaubt eine Rechtsschutzversicherung 

grundsätzlich eine aus Kostensicht begründete Klage (NEB ist positiv). Eine Veränderung des 

Zeithorizonts wirkt für den Rechtsschutzversicherten Kläger wohlfahrtssteigernd, wenn seine 

eigene subjektive Verzinsung unter der des Gerichtszinses liegt. Aber, selbst wenn der Kläger 

für seinen finanziellen Verlust durch den gerichtlich zugestandenen Zins entschädigt wird, 

wird er immer einen Verlust durch einen Rechtsprozess erleiden, solange Zeit einen negativen 

Einfluss auf die Beweiskraft ausübt: 

 

L = (1- �x)V          (E106a,b) 

 

Hier wird wieder die Bedeutung des Verlusts an Beweiskraft hervorgehoben. Denn 

selbst wenn sich der Kläger seiner Sache sehr sicher ist, spielt ihm dieser Faktor entgegen, 

verringert seine Chancen vor Gericht und steigert damit seinen theoretischen Verlust. 

 

Auf der anderen Seite kann auch der Nutzen des Beklagten ermittelt werden, wenn 

Wartezeiten an den Gerichten auftreten und der Beklagte eine Rechtsschutzversicherung 

abgeschlossen hat. 
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Sein Nutzen G kann wie folgt ermittelt werden: 

 

G = V – TEC = V – (1- �y)V�y        (E107a,b) 

 

� G/ �t > 0 � j < dy                  (E108) 

� G/ �j < 0                (E109) 

 

In dem Falle, dass die erwarteten Kosten des Rechtsstreits in der Zukunft durch 

eine hohe subjektive Verzinsung abnehmen, kann der Beklagte zusätzlich zu dem Vorteil 

durch die Rechtsschutzversicherung auch durch die Verlängerung der Wartezeit Nutzen 

ziehen, wenn diese subjektive Verzinsung über dem gerichtlichen Zinssatz liegt (siehe 

Gleichung (E108)). Eine Erhöhung des gerichtlichen Zinssatzes verringert seinen Nutzen. 

 

Der gesamte private Nutzen oder Verlust lässt sich durch folgende Gleichung 

feststellen: 

 

NPC = L – G = (V – NEB) – (V – TEC) = SR           (E110) 

mit SR = �(�, �(j,d,t),V)              (E111) 

 

Neben dem Konflikt der Minimierung der privaten Nettokosten und der 

Maximierung der Schlichtungsmarge entsteht ein weiterer Konflikt für den Gesetzgeber 

dadurch, dass die Kosten entweder teilweise oder ganz durch eine Rechtsschutzversicherung 

entfallen. Eine Internalisierung der verursachten gesellschaftlichen Kosten findet nicht statt 

und es kommt zu unerwünschten Effekten hinsichtlich außergerichtlicher Schlichtungen. Der 

Wert für SR ist durch die Rechtsschutzversicherung bedeutend kleiner und der Faktor Zeit 

trägt in bestimmten Fällen seinen Teil negativ dazu bei. Die private Wohlfahrt wird gesteigert, 

die Schlichtungsmöglichkeit jedoch deutlich geschmälert. 

Die Auswirkungen einer Verlängerung der Wartezeit an den Gerichten auf die 

private Wohlfahrt verändern sich durch eine Rechtsschutzversicherung, wenn gilt �x = �y � 1 

und einseitiger Versicherungsschutz vorliegt. Die Relationen der subjektiven Zinsfüße zum 
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gerichtlichen Zins sind daher von besonderer Bedeutung, neben der Einschätzungen zu 

gewinnen und dem Einfluss der Minderung der Beweiskraft �.  

 

Für eine wohlfahrtstheoretische Betrachtung bedarf es neben der privaten Wohlfahrt 

betroffener Konfliktparteien auch der Berücksichtigung der sozialen Kosten und Nutzen der 

Gerichtsverhandlungen. 

 

 

2. Externe Kosten 
 

Das Ziel des Gesetzgebers bei Auftreten von negativen Externalitäten ist grundsätzlich 

eine Internalisierung der hierdurch entstandenen Kosten durch die verursachenden Parteien, 

hier die Kosten einer Gerichtsverhandlung, so dass von den öffentlichen Gerichten optimal 

Gebrauch gemacht wird. Eine Subventionierung des Gerichtssystem ist daher nur angebracht, 

wenn eine höhere Anzahl Konflikte vor Gericht gebracht werden soll, ausgehend von der 

Annahme, dass diese positive Externalitäten bergen. Die Möglichkeit einer 

Rechtsschutzversicherung hat einen ähnlichen Effekt, wie eine vollkommene 

Subventionierung der öffentlichen Dienstleistung der Gerichte (von den 

Versicherungsbeiträgen einmal abgesehen). Im folgenden wird näher betrachtet, ob eine 

Rechtsschutzversicherung bei einer Verlängerung der gerichtlichen Wartezeiten weitere 

positive oder aber auch negative Effekt auf die Wohlfahrt hat.  

 

 

 2.1. Kosten der Konfliktprävention 
 

Es gilt die gesamten Kosten der präventiven Maßnahmen zu minimieren: 

 

min! ECx + ECy = k(cx + cy) + h(cx)L - h(cy)G           (E112) 
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wobei ECx und ECy für die Kosten der Konfliktverhinderung stehen, k für Kosten der 

Maßnahme je Einheit, h für die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts, welches eine Funktion 

von den Ausgaben für präventive Maßnahmen mit dem Preis cx bzw. cy ist.  

  

Die Kostenersparnis durch einen Versicherungsschutz des potentiellen Klägers führt in 

jedem Fall zu einem positiven Wert der NEB. Demnach kann eine Senkung der gewählten 

Vorsichtsmaßnahmenniveaus erwartet werden. Als Folge dessen steigt die Anzahl von 

Konflikten verursacht durch den potentiellen Kläger. Dies ist die Folge des moralischen 

Risikos bei Versicherungsschutz. Jedoch ist nicht grundsätzlich zu erwarten, dass keinerlei 

Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, da die Differenz von erwartetem Nettonutzen einer 

gerichtlichen Auseinandersetzung und dem Schaden (V) negativ ist, denn der Nutzen eines 

Gerichtsprozesses ist von der Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, der subjektiven Verzinsung, 

dem zugestandenen gerichtlichen Zins und der benötigten Zeit diesen Disput beizulegen, 

abhängig (siehe Gleichung (E102)). Der potentielle Kläger hat also trotz der 

Rechtsschutzversicherung einen Anreiz präventive Maßnahmen zu ergreifen, wenn auch in 

einem sehr viel geringeren Maß. Dieser Anreiz ist umso geringer, je optimistischer die 

Gewinnaussicht ist. Diese Zusammenhänge gelten analog für einen rechtsschutzversicherten 

Beklagten. Aus wohlfahrtstheoretischer Sicht ist der Effekt nicht wünschenswert, denn die 

kostenverursachende Partei (hier betreffend der Kosten durch die Inanspruchnahme der 

öffentlichen Gerichtsbarkeit) internalisiert diese nicht und erhöht selbst die Möglichkeit von 

Konflikten durch moralisches Risiko.  

Wie beeinflusst nun der Faktor Zeit und Gerichtszins bei Versicherungsschutz das 

Präventionsniveau? Der erwartete Nettonutzen des potentiellen Klägers steigt oder sinkt mit 

einer Zunahme des Zeitfaktors, abhängig von dem Verhältnis zwischen subjektivem und 

Gerichtszins. Treffen Optimismus und ein finanzieller Nutzen aufeinander (dx < j), besteht 

seitens des potentiellen Klägers kaum Anlass für präventive Maßnahmen. Die Differenz 

zwischen dem Verlust eines Konflikts und den erwarteten Nettonutzen eines 

Gerichtsprozesses wird nur durch das stärkere Gewicht der Erfolgseinschätzung verglichen 

mit dem Faktor �x bestimmt.  

Für die nicht-versicherte Gegenpartei ergibt sich, abhängig von dem Verhältnis der 

subjektiven und der gerichtlich festgelegten Verzinsung, ein Anreiz für mehr oder weniger 
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Vorsichtsmaßnahmen. Der Term, der die Kosten des Rechtsstreits C bestimmt, determiniert 

insbesondere den Einfluss von Zeit und Zins. Die Effekte von Zeit und Zins auf die erwarteten 

Kosten (TEC) und Nutzen (NEB) eines Rechtsstreits sind dabei dieselben, wie ohne 

Versicherungsschutz. Die Versicherung der anderen Partei ändert daran nichts. Es kann 

jedoch festgestellt werden, dass die Rechtsschutzversicherung des Klägers im Falle �x < 1 den 

erwarteten Nettonutzen NEB geringer sinken lässt bei einer Verlängerung des Zeithorizonts, 

als in der Situation ohne Rechtsschutzversicherung. Gilt, dass �x > 1, steigen die NEB 

geringer bei Versicherungsschutz, als in der Situation ohne. 

Eine Erhöhung des Gerichtszinses führt immer zu einer Erhöhung des Wertes von �x. 

Daher werden durch Versicherungssschutz die NEB geringer steigen bei zunehmenden 

Wartezeiten. Analoge Ergebnisse können für den Wert TEC des potentiellen Beklagten 

festgestellt werden. Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass eine 

Rechtsschutzversicherung die Ausgaben für präventive Maßnahmen insgesamt deutlich 

senken. 

Die Effekte von Zeit- und Zinsänderungen für die Parteien sind dann identisch mit der 

Situation ohne Rechtsschutzversicherung, wenn beide Parteien Versicherungsschutz 

geniessen. Anhand der zu erwartenden Nettokosten juristischer Auseinandersetzungen (NPC) 

kann festgestellt werden, dass Optimismus und Versicherungsschutz des potentiellen 

Beklagten fast ausschliesslich zu einer Senkung des gewählten Präventionsniveaus führt. 

Dieser Kosteneinsparung steht einer Erhöhung an Konflikten gegenüber. Lediglich bei 

subjektiver Einschätzung der Parteien und Versicherungsschutz allein des potentiellen 

Klägers steigen die zu erwartenden Kosten TEC eines Rechtsstreits und führt dadurch zu mehr 

präventiven Maßnahmen seitens des potentiellen Beklagten. Die Präventionskosten werden in 

diesem Fall steigen.  

 

Die Anzahl initiierter Konflikte hängen mit dem gewählten Präventionsniveau 

zusammen. Eine Verlängerung der Wartezeiten an den Gerichten hat unter der Annahme der 

Gleichverteilung keinen Wohlfahrtseinfluß. Eine Erhöhung des gerichtlich zugewiesenen 

Zinses dagegen hat einen negativen Einfluß auf das allgemeine Präventionsniveau. Den 

Kosteneinsparungen stehen daher eine Erhöhung der Anzahl Konflikte gegenüber. 
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��/�t = (��/�c)(�c/�EC)(�EC/�t) = 0              (E113) 

 ��/�j = (��/�c)(�c/�EC)(�EC/�j) > 0              (E114) 

 

 

2.2. Transaktionskosten 
 

Die Transaktionskosten TC einer Gesellschaft werden durch eine verzögerte 

Rechtsprechung durch die Wiederholung gleichartiger Konflikte steigen (siehe Teil 2 C.). Ein 

Versicherungsschutz der betroffenen Parteien hat zudem einen Transaktionskosten-

erhöhenden Effekt, da mehr Konflikte und Anspruchserhebungen erwartet werden können. 

Der Einfluss von Zeit und Gerichtszins ist identisch zu den Ergebnissen der Untersuchung 

ohne Rechtsschutzversicherung in Teil 2 C.110 Eine Rechtsschutzversicherung hat auf die 

Transaktionskosten demnach keinen direkten Einfluss, wird der Effekt von Zeit und Zins 

betrachtet.  

 

�TC/�t > 0                (E115) 

 �TC/�j > 0                (E116) 
  

 

 

 

 

                                                           
110 Es sei an dieser erwähnt, dass längerfristig ein Transaktionskosten-reduzierender Effekt in der 
Hinsicht erwartet werden könnte, da durch die Rechtsschutzversicherung eher Fälle vor Gericht 
getragen werden, die vorher nicht eindeutig vom Gesetz geregelt waren und so zu mehr 
Rechtssicherheit führen. Dies liegt darin begründet, dass die Versicherungen alles in der Macht 
stehende unternehmen, um eine Gerichtsverhandlung zu vermeiden, aber andererseits auch zu viel 
Passivität ihrer Reputation schadet. Hiervon können dann die dritten Parteien profitieren, wenn 
hieraus Gesetzesanpassungen folgen, und dadurch gleichartige Konflikte verhindert oder 
zumindest rechtlich besser eingeschätzt werden können. Doch dieser Effekt ist sehr unsicher und 
fließt nicht direkt in diese Betrachtung ein. Es sei weiterhin erwähnt, dass bei beiderseitigem 
Versicherungsschutz davon ausgegangen werden kann, dass die Versicherungen den Konflikt so 
schnell wie möglich beilegen und nicht vor Gericht konkurrieren wollen. Hierdurch werden die 
Transaktionskosten reduziert. 
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2.3. Fehlerkosten 
 

Es wurde festgestellt, dass eine Zunahme in der Zeit zur Konfliktlösung die 

Beweislage belastet und zu einer Verschlechterung der Erfolgschance der klagenden Partei 

führt. Hierdurch werden Fehler in der Urteilsfindung möglich, die wiederum soziale Kosten 

verursachen:  

 

RC = e(	)(NPC + EC + TC)              (E117) 

 

wobei RC für die Fehlerkosten, verursacht durch eine inkorrekte Urteilsfällung, steht 

und abhängig von � und damit der Zeit ist. 

 

Ist zumindest eine Partei rechtsschutzversichert wird zunächst die Versicherung die 

Einzelheiten des Falls durch einen internen Experten bewerten. Zudem wird der Rechtsanwalt 

des Klägers bzw. Beklagten ebenfalls seine Einschätzung hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der 

Klage und dessen Erfolgschance vor Gericht abgeben. Hierdurch kann unterstellt werden, 

dass eine Versicherung die Kosten nur für diejenigen Fälle bereit ist zu übernehmen, in denen 

gesetzliche Unsicherheiten bestehen und ein Prozess finanziell lohnenswert ist (sieht man von 

strategischen Erwägungen einmal ab). Zudem kann davon ausgegangen werden, dass bei einer 

negativen Beurteilung der Erfolgschance durch einen Rechtsanwalt der Fall durch die 

Versicherung zurückgewiesen wird, welches ihr das Vetorecht ermöglicht. Bevor ein 

Versicherungsfall vor Gericht getragen wird, haben also bereits bis zu zwei weitere Stellen 

(der Rechtsanwalt und evtl. die Versicherung selbst) eine Einschätzung vorgenommen. Dies 

gewährleistet im Mittel eine bessere Qualität der vorgebrachten Klagen durch Versicherte.   

Durch den Versicherungsschutz wird generell eine bessere juristische Betreuung und 

Vorbereitung gewährleistet, was in der Regel vor Gericht zu besserer Rechtsprechung führt. 

Dies ist als ein positiver Faktor der Rechtsschutzversicherung zu bewerten. Juristisch 

eindeutige Fälle dagegen würden von der Versicherung zurückgehalten und geschlichtet 

werden, um die Kosten der gerichtlichen Auseinandersetzung zu vermeiden. Es kann daher 

erwartet werden, dass der Effekt des Faktors � auf die Rechtsprechung relativiert wird. Es 

kann durchaus argumentiert werden, dass eine Verlängerung der Wartezeit ein bessere 
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Vorbereitung des versicherten Falls mit sich bringt. Jedoch ändert dies nichts an der Tatsache, 

dass die Beweisführung durch erhebliche Wartezeiten erschwert oder sogar unmöglich 

gemacht werden.  

 

Bei Konflikten in denen beide Parteien versichert sind, kann ein überwiegend positiver 

Effekt auf die Fehlerkosten erwartet werden, da trotz längerer Wartezeiten durch die 

Versicherungen besonders viel Aufwand betrieben wird, den Prozess für sich zu entscheiden 

und daher in den Prozess zu investieren. Der Hintergrund dessen ist, dass Versicherungen 

generell nur dann einen Konflikt gerichtlich lösen wollen, wenn Rechtsunsicherheit besteht, 

da sie ansonsten verhindern sich gegenseitig Kosten zu verursachen. 

Erhöhen sich die zugestandenen Zinsen, übt dies nur einen vernachlässigbaren Effekt 

auf die Fehlerkosten aus. Durch eine Rechtsschutzversicherung wird diesem Effekt nicht 

entgegengewirkt.  

 

�RC/�t = ~                (E118) 

 �RC/�j = 0                (E119) 

 

 

3. Öffentliche Ausgaben 
 

Zeit erhöht die öffentlichen Ausgaben durch die Wiederholung gleichartiger Konflikte 

und durch Rechtsunsicherheit, die in einem Anstieg richterlicher Fehlentscheidungen 

begründet liegt. Zum Zeiteffekt müssen auch die massgebenden Einflüsse der 

Rechtsschutzversicherung einbezogen werden. Über alle Szenarien hinweg verändert sich 

jedoch die Anzahl zu erwartender Prozesse bei einer Ausweitung des Zeithorizonts nicht 

(gegeben durch die Veränderung der Schlichtungsmarge).  

Eine Betrachtung der Zinsänderung zeigt jedoch – im Gegensatz zu dem Ergebnis des 

Teils 2.C.II. – einen Unterschied im Prozessvolumen. Es kann ein Anstieg an Prozessen bei 

einer Erhöhung des Gerichtszinsniveaus erwartet werden. Dies gilt zudem auf der Basis einer 

Zunahme vorgebrachter Anspruchserhebungen, da NEB steigt.  
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�PE/�t > 0                (E120) 

 �PE/�j > 0                (E121) 

 

Es kann aufgrund der der sachkundigen Abwägung der vorgebrachten Klagen durch 

die Versicherung bei weitverbreitetem Versicherungsschutz nicht davon ausgegangen werden, 

dass mehr Klagen anhängig gemacht werden, als ohne Versicherungsschutz. Auch wenn zu 

erwarten sein dürfte, dass versicherte Konfliktparteien darauf bestehen ihre Versicherung in 

Anspruch zu nehmen, muss daraus nicht zwangsläufig ein Prozessflut folgen.111 Jedoch ist 

anzunehmen, dass das Klage- und Prozessniveau generell höher liegt, als ohne 

Versicherungsschutz. Durch die geringere Hemmschwelle zu rechtlichen Schritten werden 

neben den Erstinstanzen auch die Berufungsgerichte betroffen. Die höheren Instanzen werden 

in der Regel aufgrund des hohen Zeit- und Kostenaufwands von Nichtversicherten nicht so 

schnell angerufen. Es entsteht zwar ein wünschenswerter Effekt hinsichtlich des freien 

Zugangs zur Justiz, aber die öffentlichen Ausgaben werden voraussichtlich insgesamt durch 

Rechtsschutzversicherungen steigen.  

 

 

4. Soziale Kosten der Rechtsschutzversicherung 
 

Rechtsschutzversicherungen der Parteien haben unter der Bedingung der Erhöhung 

gerichtlicher Wartezeiten unterschiedliche Auswirkungen auf das Klageverhalten. Es können 

durchaus positive wie auch negative Eigenschaften der Rechtsschutzversicherung festgestellt 

werden. Der Einfluss von Zeit und eine Änderung der gerichtlichen Zinsvergütung auf die 

sozialen Kosten der Konflikte können wie folgt zusammengefasst formuliert werden: 

                                                           
111 Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass eine Untersuchung am belgischen Markt für 
Rechtsschutzversicherungen zwar einen Anstieg in der Zahl der Versicherten aufweisen, jedoch 
bleibt die Anzahl der Inanspruchnahme der Versicherung weitgehend stabil. Diese Angaben 
beruhen auf statistischen Ergebnissen des Kontrolldienstes der Versicherungen CDV, die am 
27.10.2000 veröffentlicht wurden. Leider besagt diese Untersuchung nichts über den 
klageinduzierenden Effekt von Rechtsschutzversicherungen, da  der Vergleich mit dem 
Klageverhalten von Nichtversicherten fehlt. In dieser Statistik wird angegeben, dass 1997 
3.859.283 Rechtsschutzversicherungen bei Versicherungsunternehmen abgeschlossen waren, die 
46% des Gesamtmarktes repräsentieren. 1999 stieg die Anzahl auf 4.237.636 an. Die Anzahl 
Schadensfälle dagegen beliefen sich 1997 auf 141.297, und 1999 lag diese Zahl bei 140.384.  Hier 
ist demnach sogar in absoluter Zahl ein leichter Rückgang zu verzeichnen. 
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�SC/�t = �NPC/�t + �EC/�t + �TC/�t + �RC/�t + �PE/�t = -�W/�t         (E122) 

 �SC/�j = �NPC/�j + �EC/�j + �TC/�j + �RC/�j + �PE/�j = -�W/�j         (E123) 

 

Die folgende Tabelle spiegelt die Auswirkungen einer Rechtsschutzversicherung auf 

die Wohlfahrt wider, ohne die Ausdehnung des Zeithorizonts oder die Erhöhung des 

zugestandenen gerichtlichen Zinses zu berücksichtigen. 

 
Tabelle 9: Effekt der Rechtsschutzversicherung auf die Wohlfahrt W 
 
 Auswirkungen auf die Wohlfahrt  (�W) 
1) Anzahl Konflikte (��) - 
2) Anzahl Anspruchserhebungen  (�NEB) + 
3) Anzahl Schlichtungen (�SR) - 
4) Soziale Kosten des Gerichtsprozesses  
        Private Nettokosten - 
        Präventionskosten - 
        Transaktionskosten - 
        Fehlerkosten + 
        Öffentliche Ausgaben - 

 

Die Anzahl Konflikte in einer Gesellschaft werden durch das moral hazard-Problem, 

das Versicherungen mit sich bringen, steigen. Auf dieser Basis werden zudem mehr 

Anspruchserhebungen vorgebracht, da mögliche weitere rechtliche Schritte für die 

ansprucherhebende Partei kostenfrei geschehen. Dies ist ansich als erwünscht zu werten, denn 

der freie Zugang zur Justiz für Rechtsuchende wird hierdurch gewährt und es gibt die 

richtigen Signale an Wirtschaftssubjekte, die sich nicht rechtskonform verhalten.  

Durch das Machtungleichgewicht zwischen versicherter und nicht-versicherter Partei 

nimmt selbst bei deutlicher Rechtslage in der die nicht-versicherte Partei im Recht ist, die 

Möglichkeit für Schlichtungen ab. Durch den „längeren Arm“ der Versicherung kann Druck 

auf die nicht-versicherte Gegenpartei ausgeübt und somit eine gerichtliche 

Auseinandersetzung unnötig provoziert werden. Dies würde sich negativ auf die Anzahl 

außergerichtlicher Lösungen auswirken. Es ist jedoch durchaus wahrscheinlich, dass sich 

nicht-versicherte Parteien lieber mit einem deutlich geringerem Schlichtungsangebot der 

Versicherung zufriedengeben, um den nervenzermürbendem Streit zu vermeiden. Generell 
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kann trotzdem der Schluss gewagt werden, dass Rechtsschutzversicherungen die privaten und 

öffentlichen Ausgaben gesamtwirtschaftlich gesehen erhöhen, auch wenn keine eindeutigen 

Rückschlüsse möglich sind, da Versicherungen als rationale Entscheidungsträger gelten und 

Kosten und Nutzen eines Rechtsstreits abwägen. Es ist den Versicherungen jedoch zugute zu 

halten, dass sie durch ihren soliden finanziellen Hintergrund auf bessere Ressourcen 

(Rechtsanwälte, Beweismittel und –führung) zurückgreifen können, was zu einer Reduzierung 

der Fehlerkosten führen dürfte, wenn es denn zu einem Rechtsstreit kommt. 

 

Das Interesse der Analyse liegt auf dem Effekt der Wartezeit bzw. der Erhöhung des 

gerichtlichen Zinses (ceteris paribus) bei Vorliegen einer Rechtsschutzversicherung. Die 

Ergebnisse der Untersuchung werden in folgender Tabelle zusammengefasst: 
 
Tabelle 10: Effekt einer Erhöhung von Zeitaufwand und gerichtlichem Zins bei Rechtsschutzversiche

auf die  Wohlfahrt W 

 

 Auswirkungen auf die Wohlfahrt (�W) 

  Cx = 0 Cy = 0 Cx, Cy = 0 

1) Anzahl Konflikte (��) 

    �  durch Zeit (�t)  0 0 0 

    �  durch Zins  (�j)          - - - 

2) Anzahl Anspruchserhebungen (�NEB)

    � durch Zeit (�t) 

           �x < 1                    - / - 

           �x > 1                  + / + 

    �  durch Zins (�j)            + / + 

3) Anzahl Schlichtungen (�SR) � = 1 � > 1 � = 1 � > 1 � = 1 

    �  durch Zeit (�t)  

           �x = �y = 1         0 0 0 0 0 

           �x = �y < 1         - + + + 0 

           �x = �y > 1         + - - - 0 

           �x > �y               - - - - - 

           �x < �y               + + + + + 

    �  durch Zins (�j)    
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           �x = �y = 1 / / / / / 

           �x = �y < 1        + - - - 0 

           �x = �y > 1        + - - - 0 

           �x > �y              - - - - - 

           �x < �y               + - + - + 

4) Soziale Kosten der Gerichtsprozesse � = 1 � > 1 � = 1 � > 1 � = 1 

    �  durch Zeit (�t) 

        Private Nettokosten            

           �x = �y = 1 0 0 0 0 0 

           �x = �y < 1 + - - - 0 

           �x = �y > 1 - + + + 0 

           �x > �y + + + + + 

           �x < �y  - - - - - 

        Präventionskosten 0 

        Transaktionskosten - 

        Fehlerkosten ~ 

        Öffentliche Ausgaben - 

    �  durch Zins  (�j)    

        Private Nettokosten              

           �x = �y = 1 / / / / / 

           �x = �y < 1 - + + + 0 

           �x = �y > 1 - + + + 0 

           �x > �y + + + + + 

           �x < �y - + - + - 

        Präventionskosten + 

        Transaktionskosten - 

        Fehlerkosten 0 

        Öffentliche Ausgaben  - 

 

Es sei an dieser Stelle nochmals erwähnt, dass die verlängerte Wartezeit an den 

Gerichten und die Erhöhung des Gerichtszinses bei gegebenen Wartezeiten weitestgehend 

dieselben Effekte auf die Ergebnisse hat wenn beide Parteien versichert sind, wie die der 

Analyse, in der keine Rechtsschutzversicherung unterstellt wird. Der Unterschied zwischen 

der Analyse von t und j mit Versicherungsschutz auf die Wohlfahrt und der ohne (in der 
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Tabelle unterlegt) begrenzt sich auf die Schlichtungsmarge SR und der privaten Nettokosten 

NPC bei einseitigem Versicherungsschutz, sowie dem Einfluss auf die Fehlerkosten bei 

längeren Wartezeiten. Die übrigen Effekte von Zeit und Zins auf die vorkonfliktäre Phase, 

Transaktionskosten und öffentliche Ausgaben sind identisch zu der in Teil 2 C. besprochenen 

Analyse.  

 

Da davon ausgegangen wird, dass generell eine Schlichtung vorzuziehen ist, stellt eine 

Rechtsschutzversicherung seitens des potentiellen Beklagten (Cy = 0) eine zu vermeidende 

Situation dar. Liegt kein Optimismus vor, hat ein Versicherungsschutz des potentiellen 

Klägers durchaus positiv zu bewertende Effekte auf die Wohlfahrt, wenn die Auswirkungen 

einer Gerichtszinserhöhung betrachtet werden. In den übrigen Konstellationen des einseitigen 

Versicherungsschutzes wirkt sich eine Zinserhöhung jedoch in Hinsicht auf die Wohlfahrt 

negativ aus. Dieses Ergebnis galt in dem Analyseteil 2 C. ohne Rechtsschutzversicherung nur 

unter Optimismus.  

 

Die Ergebnisse für Optimismus unter beiderseitigem Versicherungsschutz sind nicht 

realistisch, wie bereits erläutert wurde. Die entsprechenden Ergebnisse werden daher nicht 

mehr in der obigen Tabelle aufgeführt.  

Rechtsschutzversicherungsinstitute können erwünschte Gerichtsprozesse seitens der 

Versicherten nicht ohne weiteres abschmettern, sondern müssen dies ihrem Klienten 

gegenüber begründen. Durch das Abwägen der Versicherung über Sinn oder Unsinn einer 

Klage kann Optimismus entgegengewirkt werden.112 Optimismus kann daher nur für die nicht 

versicherte Partei gelten. Versicherte Parteien werden jedoch eher ermutigt alle Instanzen 

auszuschöpfen, sobald sie den Schritt vor Gericht vollzogen haben. Aus der Sicht von 

Gerechtigkeitsaspekten ist dies wünschenswert, aber aus ökonomischer Sicht muss die 

Berechtigung hinterfragt werden. Eine Versicherung wird sicher ebenso geneigt sein, einen 

einmal angestrebten Prozess zu ihrem Vorteil entscheiden zu wollen, selbst wenn sie hier 

Gebrauch von den strategischen Vorteilen der Verzögerungen an den Gerichten machen muss 
                                                           
112 Sollte der Versicherte einen Prozess einleiten wollen, hat er die Möglichkeit seine Belange 
einem Rechtsanwalt seiner Wahl vorzulegen. Dessen Einschätzung wird dann zur 
Entscheidungsfindung herangezogen. (Siehe z.B. die Geschäftsbedingungen der KBC 
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und aus diesem Grund in Berufung geht (insbesondere bei Kenntnis der Nichtversicherung 

des Gegners).  

 

 

IV. Abschließende Bemerkungen 
 

 Das Ziel der Rechtsschutzversicherung ist die Unabhängigkeit des juristischen 

Konflikts von finanziellen Folgekosten für die Konfliktlösung. Hierdurch kann ein freier 

Zugang zur Justiz für jeden versicherten Bürger gewährleistet werden. Doch wer keine Kosten 

für einen juristischen Konflikt zu fürchten hat, wird auch seine Vorsichtsmaßnahmen bewusst 

oder unbewusst anpassen (moralisches Risiko einer Versicherung). Die geringere Prävention 

führt zu mehr Konflikten. Treten Wartezeiten an den Gerichten auf, ist der Effekt der 

Rechtsschutzversicherung auf das Konfliktvolumen in einer Gesellschaft unabhängig davon, 

wer versichert ist. Der Effekt ist allgemein konfliktinduzierend. Die Anzahl  

Anspruchserhebungen werden in einer Gesellschaft bei Rechtsschutzversicherungen des 

potentiellen Klägers und gerichtlichen Wartezeiten steigen, wenn die Opportunitätskosten 

eines Gerichtsprozesses verursacht durch den Faktor Zeit durch einen Gerichtszins 

überkompensiert werden. Derselbe Effekt entsteht, wenn ein höherer Gerichtszins gewährt 

wird. Auf dieser Grundlage sind zunächst also mehr Schlichtungsverhandlungen zu 

bewältigen. Werden diese Konflikte aber letztendlich auch vor Gericht enden? Die 

Untersuchung zeigte, dass abhängig von der Partei, die den Versicherungsschutz genießt und 

den zugrundeliegenden subjektiven Zinsfüßen, ein Unterschied in der 

Schlichtungsmöglichkeit entsteht. Die Effekte einer Rechtsschutzversicherung bei 

zunehmenden gerichtlichen Wartezeiten sind unabhängig von der Partei mit 

Versicherungsschutz, wenn die subjektiven Verzinsungen beider Parteien gleich dem 

Gerichtszins ist (�x = �y = 1), die subjektiven Verzinsungen unter Optimismus identisch sind 

(�x = �y), oder die subjektiven Verzinsungen nicht identisch sind (�x ≠ �y). Unter dem 

nordamerikanischen System gilt dieser Zusammenhang für alle Situationen in denen gilt �x = 

�y. Es erfolgt ein negativer Effekt auf die gerichtliche Nachfrage, wenn der Kläger die 

                                                                                                                                                                             
Rechtsschutzversicherung, Stand Juli 2001. Es kann von der freien Wahl abgewichen werden, 
wenn die klagende Partei selbst Schadenverursacher ist ). 
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Zukunft geringer bewertet, als der Beklagte. Verzinst der Kläger dagegen die Zukunft höher, 

wird die Möglichkeit für Schlichtungen größer.  

Wird eine Gleichverteilung der Zinskonstellationen über die Gesamtheit der 

Bevölkerung hinweg angenommen, hat die Rechtsschutzversicherung bei Berücksichtigung 

von längeren Wartezeiten keinen Effekt auf die Anzahl Schlichtungen. Jedoch liegt dieser 

Anzahl bereits eine breitere Basis zugrunde durch mehr Konflikte durch 

Rechtsschutzversicherungen ansich, so dass insgesamt gesehen die Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen steigen dürfte. Im Hinblick auf eine Erhöhung des gerichtlichen Zinses 

kann grundlegend ein negativer Effekt auf die Nachfrage nach Gerichtsprozessen bei 

Optimismus erkannt werden, da hier zusätzlich mehr Anspruchserhebungen auf Basis von 

mehr Konflikten zu erwarten sind. Die Kombination von Gerichtszinserhöhung, Optimismus 

und Rechtsschutzversicherung ist folglich unbedingt als negativ zu bewerten.  

 

Die Untersuchung konnte weiterhin negative Wohlfahrtseffekte vor allem durch eine 

Erhöhung des Gerichtszinses auf das Präventionsniveau und die öffentlichen Ausgaben 

aufzeigen. Durch die zunehmende Anzahl Konflikte und Anspruchserhebungen steigen 

zudem die Transaktionskosten in der Gesellschaft. Neben einigen Szenarien der privaten 

Nettokosten kann lediglich in bezug auf die Fehlerkosten bei beiderseitigem 

Versicherungsschutz ein positiver Wohlfahrtseffekt erwartet werden. 

 

Durch die Kostenentlastung aufgrund eines Versicherungsschutzes scheint nur noch 

die Frage nach Recht und Unrecht im Falle eines Rechtskonflikts im Vordergrund zu stehen. 

Doch dieser augenscheinliche Effekt der Rechtsschutzversicherung ist trügerisch. Die 

Loskopplung des Konflikts von dessen Folgekosten führt neben den verhaltensbezogenen 

Auswirkungen zu weiteren unerwünschten Effekten, nämlich dann, wenn ein 

Ungleichgewicht in der Kostenlast zwischen den Parteien entsteht. Hierdurch erlangt die 

Versicherung strategisches Potential zum Nachteil des Nichtversicherten. Neben Optimismus 

sind Quellen für strategisches Verhalten Faktoren, die die Rechtssicherheit und das 

Rechtsvertrauen untergraben und daher unbedingt zu vermeiden sind.  

 



 302

Die Untersuchung konnte nicht nur theoretische Lücken in der Betrachtung 

gerichtlicher Wartezeiten bei Rechtsschutzversicherungen schließen, sondern auch auf Basis 

der modelltheroetischen Betrachtung deutliche Schlussfolgerungen hinsichtlich der in der 

Literatur uneinheitlichen Einschätzung der Rechtsschutzversicherungen als 

„Nachfragestimulator“ liefern. Es wurde Argumente erarbeitet, die die Meinung von Autoren 

stützen, dass Rechtsschutzversicherungen im allgemeinen nachfrageerhöhend wirken: Die 

Anzahl Anspruchserhebungen in einer Volkswirtschaft wird durch eine Kostenentlastung des 

potentiellen Klägers ansteigen, sowie die Nachfrage nach Gerichtsprozessen aufgrund 

gescheiterter Schlichtungsverhandlungen, wenn zumindest eine der Parteien versichert ist.113 

Zudem werden Risiko-averse Parteien durch die Risiko-neutralen Versicherungsunternehmen 

ersetzt. Der Effekt dessen auf die Nachfrage dürfte unter dem europäischen System stärker als 

unter dem nordamerikanischen sein, da dort das Risiko größer ist. Insgesamt kann folglich ein 

erhöhtes Klagevolumen erwartet werden.114  

                                                           
113 Siehe z.B. Prais (1995), “Legal Expenses Insurance”, worin die Autorin schätzt, dass zwischen  
5 und 10% der Gerichtsprozesse dem Bestehen von Rechtsschutzversicherungen zuzuschreiben 
ist.  
114 Eine “Prozessflut” ist jedoch nicht zu erwarten, da Versicherungen gewinnorientiert agieren 
und aussichtslose Fälle nicht vor Gericht tragen werden.   
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F. Numerisches Beispiel 

 
 Ein numerisches Beispiel über alle in der vorhergegangenen theoretischen Analyse 

betrachteten Szenarien hinweg, soll den Einfluss des Parameters Zeit bei unterschiedlichen 

Ausgangsbedingungen (Optimismus, sowie Veränderungen der Parameter Beweiskraftverlust, 

subjektive Verzinsung, Gerichtszins und Kosten des Rechtsstreits) deutlich machen. 

Ausgehend von einem Handelskonflikt über 25.000,-- Euro, der einer europäischen 

Gerichtsbarkeit unterliegt, soll der Unterschied zwischen einer Situation ohne Wartezeiten 

und mit einer Wartezeit von 4 Jahren verdeutlicht werden.  

 

Es wird zunächst eine identische subjektive Verzinsung der Konfliktparteien von 7,1% 

(dx = dy), einem Einfluss des Beweiskraftverlusts von 2% über die 4 Jahre hinweg und Kosten 

des Rechtsstreits für jede Partei von 2.835,-- Euro114 unterstellt. Der gerichtliche  Zins beträgt 

7%. Hieraus ergibt sich für den Vergleich des Einflusses der Zeit auf die 

Entscheidungsgrundlage der Konfliktparteien bei einer Erfolgserwartung des Klägers von 

60% und des Beklagten von 40% folgende Werte: 

 

�t, dx = dy 

NEB(t=0) = 12.118,60 Euro    NEB(t=4) = 12.062,83 Euro 

TEC(t=0) = 17.788,60 Euro   TEC(t=4) = 17.732,83 Euro 

SR(t=0) =  5.670,-- Euro    SR(t=4) = 5.670,-- Euro 

 

und für Optimismus (die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit seitens des Klägers erhöht 

sich auf 70%, die des Beklagten auf 50%):   

 

NEBOPT(t=0) = 15.185,60 Euro   NEBOPT(t=4) = 15.118,39 Euro    

TECOPT(t=0) = 14.721,60 Euro   TECOPT(t=4) = 14.677,27 Euro 

SROPT(t=0) = - 464,-- Euro   SROPT(t=4) = - 441,12 Euro 

 

                                                 
114 Dieser Wert ermittelt sich aus den Rechtsanwaltskosten für den oben genannten Streitwert einer 
repräsentativen Anwaltskammer (Antwerpen) und den Gerichtskosten.  
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Zugrundegelegt wird nun eine Situation, in der die subjektive Verzinsung des Klägers 

die des Beklagten übersteigt. Dies entspricht den wahrscheinlich realistischen Bedingungen 

unter Berücksichtigung des Marktzinsverhältnisses, wie bereits erläutert. Bei 

Berücksichtigung einer subjektiven Verzinsung des Klägers von dx = 7,1% und des Beklagten 

von dy = 3,4% (�x < �y) bei einem gerichtlichen Zins von 7% ergeben sich folgende Werte:  

 

�t, �x < �y 

NEB(t=0) = 12.118,60 Euro    NEB(t=4) = 12.062,83 Euro 

TEC(t=0) =  17.788,60 Euro   TEC(t=4) = 19.982,42 Euro 

SR(t=0) = 5.670,-- Euro    SR(t=4) =  7.919,59 Euro 

 

und für Optimismus ergibt sich:   

 

NEBOPT(t=0) = 15,185,60 Euro   NEBOPT(t=4) = 15.118,39 Euro    

TECOPT(t=0) = 14.721,60 Euro   TECOPT(t=4) = 16.465,46 Euro 

SROPT(t=0) = - 464, -- Euro   SROPT(t=4) = 1.374,07 Euro 

 

 

Erhöht sich der zugesprochene gerichtliche Zins von 7% auf 10% bei 4 Jahren 

Wartezeit unter der soeben genannten Bedingung hinsichtlich der subjektiven Verzinsung, 

ergibt sich: 

 

�j, t = 4 

NEB(j=0,07) = 12.062,83 Euro    NEB(j=0,1) = 13.805,20 Euro 

TEC(j=0,07) =  19.982,42 Euro   TEC(j=0,1) = 21.987,89 Euro 

SR(j=0,07) =  7.919,59 Euro    SR(j=0,1) = 8.182,69 Euro 

 

und für Optimismus ergibt sich:   

 

NEBOPT(j=0,07) = 15.118,39 Euro  NEBOPT(j=0,1) = 17.218,13 Euro   
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TECOPT(j=0,07) = 16.465,46 Euro  TECOPT(j=0,1) = 18.059,61 Euro 

SROPT(j=0,07) = 1.347,07 Euro   SROPT(j=0,1) = 841,49 Euro 

  

 

Die Erhöhung des Faktors � von 2% auf 5% bei einer gerichtlichen Wartezeit von 4 

Jahren stellt sich im Zahlenbeispiel wie folgt dar: 

 

��, t=4  

NEB(�=0,02) = 12.062,83 Euro   NEB(�=0,05) = 11.146,16 Euro 

TEC(�=0,02) =  19.982,42 Euro   TEC(�=0,05) = 18.927,38 Euro 

SR(�=0,02) =  7.919,59 Euro    SR(�=0,05) = 7.781,17 Euro 

 

und für Optimismus ergibt sich:   

 

NEBOPT(�=0,02) = 15.118,39 Euro  NEBOPT(�=0,05) = 14.201,72 Euro   

TECOPT(�=0,02) = 16.465,46 Euro  TECOPT(�=0,05) = 15.410,38 Euro 

SROPT(�=0,02) = 1.347,07 Euro   SROPT(�=0,05) = 1.208,65 Euro 

 

 

 Im folgenden Szenario hat der Kläger eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. 

Wir betrachten eine Veränderung der Wartezeit von 0 auf 4 Jahre: 

 

�t, Cx=0 

NEB(t=0) = 14.500,-- Euro    NEB(t=4) = 14.445,92 Euro 

TEC(t=0) = 17.788,60 Euro   TEC(t=4) = 19.982,42 Euro 

SR(t=0) = 3.288,60 Euro    SR(t=4) = 5.536,50 Euro 

 

und für Optimismus ergibt sich:   

 

NEBOPT(t=0) = 17.000,-- Euro   NEBOPT(t=4) = 16.936,60 Euro    

TECOPT(t=0) = 14.721,60 Euro   TECOPT(t=4) = 16.465,46 Euro 
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SROPT(t=0) = - 2.278,40 Euro   SROPT(t=4) = - 471,13 Euro 

 

 

Ist der Beklagte versichert, ergibt sich bei einer Veränderung der Wartezeit: 

 

�t, Cy=0 

NEB(t=0) = 12.118,60 Euro    NEB(t=4) = 12.062,83 Euro 

TEC(t=0) = 14.500,-- Euro   TEC(t=4) = 16.627,27 Euro 

SR(t=0) = 2.381,40 Euro    SR(t=4) = 4.564,44 Euro 

 

und für Optimismus ergibt sich:   

 

NEBOPT(t=0) = 15.185,60 Euro   NEBOPT(t=4) = 15.118,39 Euro    

TECOPT(t=0) = 12.000,-- Euro   TECOPT(t=4) = 13.760,50 Euro 

SROPT(t=0) = - 3.185,60 Euro   SROPT(t=4) = - 1.357,89 Euro 

 

 

 Bei Versicherungsschutz beider Parteien folgt: 

 

�t, Cx,y=0 

NEB(t=0) = 14.500,-- Euro    NEB(t=4) = 14.445,92 Euro 

TEC(t=0) = 14.500,-- Euro   TEC(t=4) = 16.627,27 Euro 

SR(t=0) = 0,-- Euro     SR(t=4) = 2.181,35 Euro 

 

und für Optimismus ergibt sich:   

 

NEBOPT(t=0) = 17.000,-- Euro   NEBOPT(t=4) = 16.936,60 Euro    

TECOPT(t=0) = 12.000,-- Euro   TECOPT(t=4) = 13.760,50 Euro 

SROPT(t=0) = - 5000,-- Euro   SROPT(t=4) = - 3.176,10 Euro 
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 Wird der gerichtliche Zins von 7% auf 10% bei einer Wartezeit von 4 Jahren 

angehoben und es liegt ein Versicherungsschutz des Klägers vor: 

 

�j, Cx=0, t=4  

NEB(j=0,07) = 14.445,92 Euro    NEB(j=0,1) = 16.135,44 Euro 

TEC(j=0,07) = 19.982,42  Euro   TEC(j=0,1) = 21.987,89 Euro 

SR(j=0,07) = 5.536,50 Euro    SR(j=0,1) = 5.852,45 Euro 

 

und für Optimismus ergibt sich:   

 

NEBOPT(j=0,07) = 16.936,60 Euro  NEBOPT(j=0,1) = 18.917,41 Euro   

TECOPT(j=0,07) = 16.465,46 Euro  TECOPT(j=0,1) = 18.059,61 Euro 

SROPT(j=0,07) = - 471,13 Euro   SROPT(j=0,1) = - 857,80 Euro 

 

 

Bei Versicherungsschutz des Beklagten wirkt sich eine Gerichtszinserhöhung wie 

folgt aus: 

 

�j, Cy=0, t=4 

NEB(j=0,07) = 12.062,83 Euro    NEB(j=0,1) = 13.805,20 Euro 

TEC(j=0,07) = 16.627,27 Euro   TEC(j=0,1) = 18.571,91 Euro 

SR(j=0,07) = 4.564,44 Euro    SR(j=0,1) = 4.766,71 Euro 

 

und für Optimismus ergibt sich:   

 

NEBOPT(j=0,07) = 15.118.39 Euro  NEBOPT(j=0,1) = 17.218,13 Euro   

TECOPT(j=0,07) = 13.760,50 Euro  TECOPT(j=0,1) = 15.369,86 Euro 

SROPT(j=0,07) = - 1357,89 Euro   SROPT(j=0,1) = - 1.848,27 Euro 

 

 

 Sind beide Parteien versichert, wirkt eine Zinserhöhung wie folgt: 
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�j, Cx,y=0, t=4 

NEB(j=0,07) = 14.445,92 Euro    NEB(j=0,1) = 16.135,44 Euro 

TEC(j=0,07) = 16.627,27  Euro   TEC(j=0,1) = 18.571,91 Euro 

SR(j=0,07) = 2.181,35 Euro    SR(j=0,1) = 2.436,47 Euro 

 

und für Optimismus ergibt sich:   

 

NEBOPT(j=0,07) = 16.936,60 Euro  NEBOPT(j=0,1) = 18.917,41 Euro   

TECOPT(j=0,07) = 13.760,50 Euro  TECOPT(j=0,1) = 15.369,86 Euro 

SROPT(j=0,07) = - 3.176,10 Euro   SROPT(j=0,1) = - 3.547,56 Euro 

 

 

 Die Gegenüberstellung der Ergebnisse macht deutlich, dass der Einfluss der 

Wartezeiten sehr komplex und abhängig von der Ausgangssituation ist. Unter Optimismus 

(ohne Wartezeiten) kommt es grundsätzlich zu negativen Ergebnissen für die 

Schlichtungsmarge. Zeit kann unter der gegebenen Bedingung �x < �y diesem negativen 

Effekt entgegenwirken und zu positiven Werten führen. Dieses Verhältnis der subjektiven 

Verzinsung muss jedoch nicht grundsätzlich gelten, da insbesondere Unternehmen auch in der 

Rolle des Klägers durchaus Zugang zu günstigeren Zinsbedingungen haben. Dies hat einen 

bedeutenden Einfluss auf die Schlichtungsmarge, wie in der vorangegangenen theoretischen 

Analyse gezeigt wurde und anhand der numerischen Simulationen im Anhang bestätigt wird. 
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DRITTER TEIL 

 

SCHLUSSBETRACHTUNG 
 

 

Die in dieser Dissertation gestellten Untersuchsfragen entwickelten sich aus dem 

Defizit an konkreter Kenntnis hinsichtlich des Phänomens der gerichtlichen Wartezeiten. 

Zunächst wird mithilfe der Modellierung des Verhaltens individueller Parteien auf Basis der 

Spieltheorie unter der Bedingung der gerichtlichen Wartezeiten und weiterer komplementärer 

Variablen mehr Einsicht erlangt. Die Wohlfahrtseffekte der gerichtlichen Wartezeiten, die für 

einen ganzheitlichen und langfristigen Ansatz notwendig sind, werden dem qualitativen 

Forschungsansatz unterworfen. Dies ist durch die Besonderheit des öffentlichen Guts 

“gerichtliche Konfliktlösung” bedingt. 

 Die Schlussfolgerungen, die die Untersuchung auf verhaltens- und 

wohlfahrtstheoretischem Gebiet erlaubt, werden in Punkt A diskutiert. In Punkt B soll durch 

eine hypothetische Gerichtskostenerhöhung ein möglicher alternativer 

Rationierungsmechanismus der Nachfrage (Alternative zu Zeit) aufgezeigt werden. Nach dem 

Schlusswort in Punkt D werden zuletzt einige aus dieser Untersuchung resultierenden 

Untersuchsprojekte für die Zukunft aufgezeigt.  
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A. Beurteilung der gerichtlichen Wartezeiten 
 

I. Ergebnisse des verhaltenstheoretischen Ansatzes 
 

 Im ersten Teil dieser Arbeit wurden detaillierte Untersuchsfragen gestellt, die im 

folgenden beantwortet werden sollen.  

 

 

1. Wie beeinflusst der Faktor Zeit den Nettonutzen und die Nettokosten der betroffenen 

Konfliktparteien und damit die Entscheidungen in einem Konflikt(lösungs)prozess? 

 

Gerichtliche Wartezeiten vermindern den Wert eines Rechtsstreits, d.h. den Nettowert 

einer eventuellen Klage. Dies hat für die Betrachtung eines Konfliktprozesses einerseits 

Konsequenzen auf das durch potentielle Kläger gewählte Präventionsniveau, andererseits  auf 

die nach Auftreten eines Konflikts vorgebrachten Anspruchserhebungen. Da die potentiellen 

Kläger einen Nachteil durch Wartezeiten an den Gerichten erfahren, werden sie mehr 

präventive Maßnahmen ergreifen. Da der Zeiteffekt aber exakt entgegengesetzt auf die 

potentiellen Beklagten wirkt, hebt sich dieser Effekt über alle Individuen betrachtet auf. Die 

Anzahl Konflikte ist demnach bei einer Veränderung der gerichtlichen Wartezeiten nicht 

betroffen. Potentielle Kläger, mit einer von Beginn an schwachen Stellung (kleiner Wert für 

px) oder bei geringem Streitwert, werden jedoch bei einer Ausweitung des Zeithorizonts von 

einem rechtlichen Anspruch absehen. Die Anzahl der Anspruchserhebungen werden mit 

anderen Worten bei Auftreten von erheblichen gerichtlichen Wartezeiten abnehmen. Von 

einem freien Zugang zur Justiz kann hier wohl kaum gesprochen werden, wenn der 

rechtsuchenden Partei wirtschaftliche Schäden durch erhebliche Wartezeiten entsteht und 

dadurch wohlfahrtstheoretisch unerwünschte Effekte auf die Entscheidungen zu erwarten sind, 

wie z.B. ein niedrigeres Transaktionsniveau. Hier wird die Interdependenz der Effekte 

zwischen individuellen Entscheidungen und der Wohlfahrt deutlich. 

Für die Bewertung der verhaltenstheoretischen Effekte von Wartezeiten sind neben 

den Veränderungen der Anzahl Konflikte und Anspruchserhebungen vor allem auch die 
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Möglichkeit außergerichtlicher Schlichtungen wichtig, denn sie bestimmen letztendlich die 

Nachfrage nach Gerichtsprozessen. In der Analyse wurde zwischen nicht-optimistischen und 

optimistischen Konfliktparteien unterschieden. Für die Betrachtung der Veränderung der 

Schlichtungsmöglichkeit durch eine Veränderung des Zeithorizonts war diese Differenzierung 

sinnvoll. Bei einer Betrachtung nicht optimistischer Konfliktparteien bleibt die Möglichkeit 

für außergerichtliche Schlichtungen im Vergleich zu einer Situation ohne gerichtliche 

Wartezeiten unverändert. Lediglich das Schlichtungsniveau wird sinken. Sind die Parteien 

dagegen insgesamt optimistisch, erhöht sich die Schlichtungsmarge bei zunehmender 

Wartezeit, was die Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung erhöht. 

 

Insgesamt wird die Nachfrage an den Gerichten aufgrund der verringerten Anzahl  

Anspruchserhebungen und mehr Schlichtungen unter Optimismus sinken. Unter den 

restriktiven Bedingungen dieses Untersuchsteils kann demzufolge geschlussfolgert werden, 

dass die individuelltheoretische Betrachtung zu durchaus positiven Einschätzungen von 

Wartezeiten, insbesondere unter Optimismus, kommen muss.   

 

 

2. Wie beeinflusst der Faktor Zeit und ein gewährter gerichtlicher Zins den Nettonutzen und 

die Nettokosten der betroffenen Konfliktparteien und damit die Entscheidungen in einem 

Konflikt(lösungs)prozess? 
 

 

Die Betrachtung unterschiedlicher subjektiver Verzinsungen bei Gewährung eines 

Kompensationszinses durch den Richterspruch bringt die Untersuchung der Realität näher. Es 

zeigte sich, dass diese Betrachtung unbedingt relevant für die Beurteilung der gerichtlichen 

Wartezeiten und einer Veränderung des Gerichtszinssatzes ist. Die durch das Gericht 

zugesprochene Zinsentschädigung führt grundsätzlich zu einer Verbesserung der 

Verhandlungsposition der Partei im Recht. Es wurde deutlich, dass die Absicht der 

Zinsgewährung durch das Gericht durchaus nobel ist, jedoch eine Verschiebung möglicher 

strategischer Erwägungen und damit opportunistischer Entscheidungen seitens der Partei im 

Unrecht (bei Wartezeiten ohne Zinsvergütung) hin zur Partei im Recht erfolgt. Zudem besteht 
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nun auch die Möglichkeit, dass beide Parteien einen Vorteil aus einer Gerichtsverhandlung 

ziehen können und sich daher unerwünscht opportunistisch verhalten.  

Neben der Möglichkeit einer differenzierteren Betrachtung des Phänomens 

Wartezeiten kann nun auch der Gerichtszins selbst Untersuchsobjekt werden. 

Wartezeiten 

Die Ergebnisse aus Teil 2.C. verdeutlichen, dass der Effekt einer Verlängerung der 

Wartezeit auf die Anzahl Konflikte und Anspruchserhebungen insgesamt, über alle möglichen 

Zinskonstellationen hinweg, neutral ist. Die Anzahl vorgebrachter Anspruchserhebungen 

steigt, wenn der potentielle Kläger einen Vorteil aus den gerichtlichen Wartezeiten ziehen 

kann, d.h. wenn der subjektive Zins des potentiellen Klägers kleiner ist als der gerichtlich 

zugestandene Zins (dx < j). Dieser Effekt ist entgegengesetzt, wenn der potentielle Kläger 

Nachteile aus gerichtlichen Wartezeiten zieht. Daher hebt sich der Wartezeiteneffekt 

insgesamt betrachtet auf. Es gibt keinen Unterschied im Gesamtergebnis zwischen 

optimistischen und objektiven Konfliktparteien. 

Die auf der Anzahl Konflikte und Anspruchserhebungen basierende Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen aufgrund gescheiterter Schlichtungsverhandlungen ist ebenso abhängig von 

den subjektiven Zinssätzen. Doch auch hier gilt, dass positiven Effekten auf die 

Schlichtungsmarge in gleichem Umfang negativen Effekten gegenüberstehen. Es kann also für 

die Betrachtung aller Konflikte und über alle Zinskonstellationen hinweg ein sich 

ausgleichender Effekt festgestellt werden; Zeit übt keinen Einfluss auf die Nachfrage nach 

gerichtlicher Konfliktlösung aus. Dies gilt auch für Optimismus. 

 

Gerichtszins 

 Die Betrachtung einer Gerichtszinsänderung führt zu anderen Ergebnissen. Obwohl 

die Anzahl Konflikte nicht betroffen ist, wird die Anzahl Anspruchserhebungen bei einer 

Zinssatzerhöhung zunehmen, da der erwartete Nettonutzen einer Klage steigt. Die hierauf 

basierende Anzahl Schlichtungsverhandlungen bleiben unverändert, wenn die Parteien die 

Situation objektiv einschätzen. Es ist demnach mit keinem Effekt auf die Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen aufgrund gescheiterter Schlichtungsverhandlungen zu rechnen. Bei 

Optimismus dagegen deuten die Modellergebnisse eindeutig auf eine Verringerung der 

Schlichtungsmarge hin (die häufig sogar negativ werden dürfte) und daher auf eine geringere 
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Schlichtungsmöglichkeit. Aufgrund der Effekte auf die Anzahl Anspruchserhebungen und 

einer steigenden Anzahl gescheiterter Schlichtungsverhandlungen unter Optimismus, wird die 

Nachfrage demnach insgesamt steigen.  

 

 

3. Wie beeinflusst der Faktor Zeit und der Verlust an Beweiskraft den Nettonutzen und die 

Nettokosten der betroffenen Konfliktparteien und damit die Entscheidungen in einem 

Konflikt(lösungs)prozess? 

 

 

 Eine überproportionale Erhöhung des Beweiskraftverlusts im Verhältnis zu steigenden 

Wartezeiten an den Gerichten bzw. ein Unterschied in dem Ausmaß des Beweiskraftverlusts 

aufgrund der Art der Beweise, weist einen entgegengesetzten, und damit abschwächenden, 

Effekt hinsichtlich des Faktors Zeit unter Berücksichtigung unterschiedlicher subjektiver 

Verzinsungen auf.  

 Zunächst einmal kann festgestellt werden, dass eine Veränderung des 

Beweiskraftsverlusts keinen Einfluss auf die Anzahl Konflikte hat. Da der erwartete Nutzen 

eines Rechtsstreits für den Kläger in jedem Fall durch den Einfluss des Faktors � sinkt, wird 

die Anzahl der eingeleiteten Anspruchserhebungen folglich ebenso sinken. Die Basis für die 

eingeleiteten Schlichtungsverhandlungen bleibt durch den Faktor � folglich unverändert. Da 

der Wert des Faktors � für beide Konfliktparteien gleich ist, bleibt der Raum für 

Schlichtungsverhandlungen unverändert, egal, ob beide denselben subjektiven Zins zugrunde 

legen, oder nicht. Dies gilt auch für optimistiche Parteien. Insgesamt ist mit einer geringeren  

Nachfrage nach Gerichtsverhandlungen bei steigenden Wartezeiten zu rechnen. Diese 

Aussage basiert allein auf der Reduzierung der Anzahl Anspruchserhebungen.  

 

 

4. Wie beeinflusst der Faktor Zeit und die Kostenentlastung durch eine 

Rechtsschutzversicherung den Nettonutzen und die Nettokosten der betroffenen 
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Konfliktparteien und damit die Entscheidungen in einem Konflikt(lösungs)prozess, wenn 

ein gerichtlicher Zins zugestanden wird? 

 

  

Es konnte allgemein für Rechtsschutzversicherungen (ohne Zeitbetrachtung) ein 

nachfrageinduzierender Effekt aufgewiesen werden. Dies liegt zum einen in dem 

grundsätzlich positiven Nettowert einer Klage (mehr Anspruchserhebungen), und zum 

anderen an dem negativen Effekt auf die Schlichtungsmarge (weniger Schlichtungen). Diese 

Aussage gilt immer, wenn nur eine Partei rechtsschutzversichert ist. Bei beiderseitigem 

Versicherungsschutz agieren die Versicherungsunternehmen jedoch als „gatekeeper“ für die 

Nachfrage nach Gerichtsprozessen und es kann unter dieser Bedingung ohne weitere 

wissenschaftliche Untersuchungen keine eindeutige Aussage getroffen werden. Es ist jedoch 

wahrscheinlich, dass der nachfrageinduzierende Effekt zu einem großen Teil relativiert wird.  

 

Wartezeiten 

Die Analyse des Zeiteffekts bei Vorliegen einer Rechtsschutzversicherung mindestens 

einer Konfliktpartei führte zu weiteren interessanten Ergebnissen. Wie zu erwarten war, 

stimmen grundlegende Effekte mit denen der alleinigen Zeiteffektbetrachtung überein. Jedoch 

gibt es einige, für die verhaltenstheoretische Betrachtung wichtige, Abweichungen. Diese 

Abweichungen beruhen auf den Ergebnissen für die Schlichtungsmöglichkeit und den 

privaten Nettokosten eines Rechtsstreits, und den aus der Natur der Rechtsschutzversicherung 

heraus resultierenden Unterschieden in der Bewertung der Wohlfahrtseffekte (hierzu später 

mehr). Es kann daher festgestellt werden, dass es durchaus relevant für die Beurteilung von 

Zeitaufwands- und Zinsveränderung ist, welche Partei versichert ist! Dies gilt jedoch nur für 

das europäische Kostensystem. Der Unterschied in den Resultaten im Vergleich zum 

nordamerikanischen Kostensystems ergibt sich dadurch, dass die Kosten von vornherein von 

jeder Partei zu Beginn der gerichtlichen Auseinandersetzung selbst getragen werden müssen 

und daher nicht dem Einfluss der Zeit unterworfen sind. Wie im Beginn von Teil 2.E. 

angedeutet, sind Rechtsschutzversicherungen unter dem europäischen Kostensystem 

besonders attraktiv. Der Unterschied der Bedeutung der Rechtsschutzversicherung in beiden 
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Systemen wird durch die modelltheoretische Analyse der Schlichtungsmarge weiterhin 

bestärkt. Bei einseitigem Versicherungsschutz, gleichen subjektiven Zinssätzen der 

Konfliktparteien (die jedoch nicht mit dem Gerichtszinssatz übereinstimmen: dx = dy � j) und 

subjektiven Einschätzungen der Erfolgschancen vor Gericht erhält man im 

nordamerikanischen System konstante Schlichtungsmargen bei Veränderung des 

Zeithorizonts. Dies stimmt mit den Ergebnissen der vorangegangenen Untersuchung in Teil 

2.D. überein. Mit anderen Worten haben Rechtsschutzversicherungen unter dem 

nordamerikanischen Kostensystem keinen Einfluss auf die Nachfrage nach Gerichtsprozessen 

bei einer Veränderung des Zeithorizonts oder des Gerichtszinses bei identischen subjektiven 

Verzinsungen.  

 

 

Insgesamt betrachtet, und für beide Kostensysteme gültig, ergibt sich kein Effekt der 

Zeit bei vorliegender Rechtsschutzversicherung auf die Anzahl Konflikte und Schlichtungen. 

Es können zwar mehr Anspruchserhebungen bei Versicherungsschutz des potentiellen Klägers 

erwartet werden, allerdings reduziert auch hier der Zeitfaktor den zu erwartenden Nettonutzen 

einer gerichtlichen Auseinandersetzung, wenn der Gerichtszins geringer als die subjektive 

Verzinsung ist. Obwohl der Nettonutzen grundsätzlich positiv sein wird, verringert der 

Einfluss der Zeit diesen Wert, den es hier zu betrachten gilt. Die erhöhte Anzahl 

Anspruchserhebungen ist aber nicht auf den zu betrachtenden Zeiteffekt zurückzuführen, 

sondern allein auf die Rechtsschutzversicherung. Zeit hat demzufolge keinen Einfluss auf die 

Anzahl Anspruchserhebungen. Hinsichtlich der Betrachtung der Schlichtungsmöglichkeit 

kann ein insgesamt ausgleichender Effekt festgestellt werden. Zusammenfassend kann für die 

Betrachtung des Zeiteffekts bei Versicherungsschutz demnach festgestellt werden, dass kein 

Einfluss auf die Nachfrage nach Gerichtsprozessen durch eine Veränderung in den 

gerichtlichen Wartezeiten festgestellt werden kann.  
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Gerichtszins 

Für die Betrachtung einer Gerichtszinserhöhung ergaben sich ebenso interessante, 

differenzierte verhaltenstheoretische Ergebnisse wie für den Faktor Zeit. Hier sind die Effekte 

jedoch negativer zu bewerten. Zum einen können mehr Konflikte und Anspruchserhebungen 

erwartet werden. Auf dieser Basis müssen insgesamt zudem mit weniger erfolgreichen 

Schlichtungsverhandlungen gerechnet werden, vor allem begründet durch den grundsätzlich 

negativen Effekt von Optimismus auf die Schlichtungsmarge bei einer Erhöhung des 

Gerichtszinses.  

Interessanterweise kann für einen beiderseitigen Versicherungsschutz festgestellt 

werden, dass eine Veränderung des Gerichtszinses keinen Einfluss auf die Nachfrage hätte.  

Insgesamt betrachtet überwiegen aber die negativen, sprich steigernden, Auswirkungen der 

Gerichtserhöhung auf die Nachfrage nach gerichtlicher Konfliktlösung. 

 

 

 

II. Wohlfahrtstheoretische Einschätzung 
 

Welches sind die Effekte der Nachfrage nach Gerichtsprozessen bei gerichtlichen Wartezeiten 

auf die Wohlfahrt?  

 

Das Ziel des ersten Analyseteils Teil 2.B. war es, zunächst den Effekt der Wartezeiten 

auf die Nachfrage und dann die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Wohlfahrt 

heraus zu kristallisieren.  

Die private Wohlfahrt wie auch die Präventionskosten werden zwar nicht von 

gerichtlichen Wartezeiten beeinflusst, jedoch können für die Transaktionskosten, Fehlerkosten 

und öffentlichen Ausgaben negative Effekte durch eine Ausweitung der gerichtlichen 

Verzögerungen festgestellt werden. Des weiteren haben Wartezeiten weitere weitreichende 

Auswirkungen auf die Wirtschaftssubjekte. Wie bereits in Punkt I. der Schlussbetrachtung 

erwähnt, erfährt die rechtsuchende Partei erhebliche Nachteile durch gerichtliche Wartezeiten. 

Zum einen erhöhen sich die Kosten eines Rechtsstreits, zum anderen sinkt die Chance vor 
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Gericht zu gewinnen. Im Gegensatz dazu hat die Partei im Unrecht einen Vorteil aufgrund der 

verzögerten Rechtsprechung, welches nicht geeignet ist, unrechtmäßige Taten im Vorwege 

abzuschrecken. Hierdurch kann opportunistisches Verhalten angeregt werden. Diese Elemente 

schüren Misstrauen und Rechtsunsicherheit und untergraben somit die fundamentalen 

Zielsetzungen des öffentlichen Rechtssystems.  

Zudem wird das Transaktionsniveau in der Wirtschaft insgesamt nachteilig 

beeinflusst. Dieser Effekt wird zusätzlich durch die mit Wartezeiten verbundenen 

Fehlentscheidungen der Richter verstärkt, da hierdurch vermeidbare und ineffiziente 

Transaktionskosten auftreten, sowie Rechtsunsicherheit.  

Die Schlussfolgerung, die sich aus dem ersten Untersuchsteil ergibt ist deutlich: 

Wartezeiten sollten aus wohlfahrtstheoretischer Sicht unbedingt auf ein unbedeutendes Maß 

reduziert werden.  

 

 

Welches sind die Effekte der Nachfrage nach Gerichtsprozessen bei gerichtlichen Wartezeiten 

und Gewährung eines gerichtlichen Zinses auf die Wohlfahrt? 

  

Die Lockerung der restriktiven Annahmen des Teils 2.B. in Teil 2.C. hinsichtlich 

identischer subjektiver Verzinsungen gaben einen differenzierteren Einblick für die 

Beurteilung von Wartezeiten und dessen Effekte auf die Wohlfahrtsbetrachtung auf Basis der 

verhaltenstheoretischen Analyse. Hinsichtlich der Betrachtung der privaten und sozialen 

Wohlfahrt gilt allerdings die gleiche Argumentation wie für Teil 2.B. und soll daher nicht 

wiederholt werden. Die wohlfahrtstheoretische Analyse muss auch hier aufgrund der 

negativen Effekte auf die Transaktions- und Fehlerkosten sowie die öffentlichen Ausgaben zu 

einer Eindämmung des Ausmaßes gerichtlicher Wartezeiten raten.  

 

Die Schlussfolgerung hinsichtlich einer Erhöhung des Gerichtszinses bei Wartezeiten 

ergibt sich jedoch aufgrund anderer Kriterien. So zeigt sich aufgrund von Optimismus ein 

positiver Effekt auf die private Wohlfahrt der Konfliktparteien. Dies führt zu einer 

Reduzierung der Investitionen für präventive Maßnahmen. Diesen privaten 

Kosteneinsparungen stehen allerdings soziale Folgekosten aufgrund einer höheren Anzahl 
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Konflikten gegenüber, so dass kaum von einem gesamtwirtschaftlichen Vorteil gesprochen 

werden kann. Neben negativen Effekten auf die Transaktionskosten und öffentlichen 

Ausgaben sind im Gegensatz zu einer Wartezeitenerhöhung keine Auswirkungen auf die 

Fehlerkosten durch eine Zinserhöhung zu erwarten. Durch die Zinsgewährung werden zwar 

positive Signale in Richtung der rechtsuchenden Partei ausgesendet (dessen Position sich 

stärkt), jedoch wird sich nun das Potential für opportunistisches Verhalten zur Partei im Recht 

verschieben. Opportunistisches Verhalten ist für ein Rechtssystem grundsätzlich inakzeptabel, 

egal von welcher Partei es ausgeht.  

Insgesamt überwiegen die negativen Wohlfahrtseffekte. Daher sollte auch bei konstanten 

Wartezeiten von einer Gerichtszinserhöhung abgesehen werden.    

 

 

Welches sind die Effekte der Nachfrage nach Gerichtsprozessen bei einem zeitbedingten 

Beweiskraftverlust auf die Wohlfahrt? 

 

Der Beweiskraftverlust schwächt, wie die Abzinsung des Streitwerts bei erheblichen 

gerichtlichen Wartezeiten, die Stellung der klagenden Partei in Schlichtungsverhandlungen. 

Mit anderen Worten, beide Faktoren haben die gleichen Konsequenzen auf den Wert des 

erwarteten Nettonutzens einer Klage. Auf die private Wohlfahrt und die Präventionskosten 

übt eine Veränderung der Beweiskraft keinen Einfluss aus. Jedoch steigen die Transaktions- 

und Fehlerkosten, sowie die öffentlichen Ausgaben. Die Argumentation hierfür wurde 

teilweise bereits aufgeführt, da der Beweiskraftverlust grundsätzlich mit erheblichen 

Wartezeiten einhergeht. Im Gegensatz zum Faktor Zeit erhöht der Verlust an Beweiskraft die 

Transaktionskosten dadurch, dass die Beweisführung erschwert wird. Die Untersuchung 

bestätigt die Notwendigkeit aus wohlfahrtstheoretischer Sicht, Wartezeiten an den Gerichten 

unbedingt auf ein unerhebliches Maß zu begrenzen.  

 

 

Welches sind die Effekte der Nachfrage nach Gerichtsprozessen bei gerichtlichen Wartezeiten 

und einer Rechtsschutzversicherung zumindest einer Konfliktpartei auf die Wohlfahrt? 
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Eine Veränderung in dem Ausmaß gerichtlicher Wartezeiten bei 

Rechtsschutzversicherung führt zu einer geringfügig differenzierten Bewertung verglichen mit 

der Situation ohne Versicherungsschutz. Der negative Effekt der Wartezeiten, bzw. dem damit 

verbundenen Beweiskraftverlust, auf die Fehlerkosten kann zum Teil durch 

Rechtsschutzversicherungen entgegengewirkt werden. Dieser Effekt ist besonders bei 

beiderseitigem Versicherungsschutz deutlich. Die eindeutig negative Auswirkung von 

Wartezeiten auf Fehlerkosten werden bei Vorhandensein von Rechtsschutzversicherungen 

daher abgeschwächt. Ob eine Aufhebung des Effekts erreicht werden kann, ist jedoch 

unwahrscheinlich und daher bleibt das Ergebnis unsicher. Die Präventionskosten und private 

Nettokosten einer gerichtlichen Auseinandersetzung ändern sich insgesamt gesehen nicht. Die 

Effekte von Zeit bei Versicherungsschutz auf die Transaktionskosten und öffentlichen 

Ausgaben sind negativ. Es überwiegen die nachteiligen Wohlfahrtseffekte und auch hier muss 

der Schluss gezogen werden, dass Wartezeiten ein zu bekämpfendes Phänomen darstellen. 

 

Eine Erhöhung des Gerichtszinses bei vorliegendem Versicherungsschutz mindestens 

einer Konfliktpartei verändert die Folgen für die private und soziale Wirtschaft insgesamt 

gesehen nicht. Es gilt die gleiche Argumentation, wie sie für Teil 2.C. aufgeführt wurde: den 

positiven Wohlfahrtseffekten auf die privaten Nettokosten und Einsparungen in 

Präventionskosten stehen eine Erhöhung von Transaktionskosten und öffentlichen Ausgaben 

gegenüber. Da die Transaktionskosten und öffentlichen Ausgaben alle Wirtschaftssubjekte 

betreffen und nicht nur die in einen juristischen Konflikt verwickelten Parteien, werden die 

negativen Auswirkungen einer Gerichtszinserhöhung aus wohlfahrtstheoretischer Sicht als 

insgesamt negativ bewertet. 
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B. Effekte einer Gerichtsgebührenerhöhung 
 

Basierend auf dem rechtsökonomischen Grundgedanken liegt die Begründung einer 

übermäßigen Nachfrage vor allem in der unvollständigen Internalisierung der externen Kosten 

des Rechtsstreits. Welches wären dann als Folge dieses Gedankenganges die Effekte einer 

Gerichtsgebührenerhöhung auf die Nachfrage und die Wohlfahrt? 

  

Die Gerichtsgebühren, die den Parteien für die Inanspruchnahme der öffentlichen 

Dienstleistung auferlegt werden, spiegeln nur einen Bruchteil der Gesamtkosten des 

Gerichtsapparats wider.1 Eine gezielte Begrenzung der Nachfrage durch die Erhöhung der 

Prozesskosten ist aus ökonomischer Sicht daher eine effiziente, aber auch umstrittene 

Maßnahme.  

Um den Teufelskreis der sich gegenseitig schürenden negativen Effekte von langen 

Wartezeiten und Qualität der Rechtsprechung zu durchbrechen, scheint der einzig sinnvolle 

Ausweg eine Erhöhung der Gerichtskosten zu sein, denn hierdurch wird die Nachfrage zum 

einen schnell reduziert und zum anderen der kritische Streitwert anhängig gemachter Klagen 

erhöht. Dies wirkt sich auf das Investitionsniveau der Parteien aus, vor Gericht Recht zu 

bekommen und führt zu weniger Fehlern in der Rechtsprechung, mit anderen Worten 

längerfristig zu mehr Rechtssicherheit.2  

 

In Tabelle 11 wird deutlich, dass sich unter allen Umständen, d.h. unter 

Berücksichtigung einer gerichtlichen Zinsgewährung und eines Einflusses auf die 

                                                 
1 Siehe am Beispiel Belgiens, Anlage B.II..  
2 Siehe hierzu Posner (1998), Economic Analysis of Law, und Teil 1.C.I. Es sei darauf hingewiesen, 
dass eine Erhöhung der Kosten durchaus auch negative Auswirkungen hat, insbesondere auf die 
Parteien, die einen Schaden erlitt. Deren erwarteter Nettonutzen sinkt, und ein glaubwürdiger 
Anspruch kann weniger häufig geltend gemacht werden. Jedoch sei zu bedenken, dass sichere 
Klagen, d.h. Klagen mit einem hohen px davon nicht betroffen sind, da sie die Kosten im Erfolgsfall 
zurückerstattet bekommen. 
Des weiteren kann eine Pflicht-Rechtsschutzversicherung angedacht werden, eventuell mit einer 
parallelen Gerichtsgebührenerhöhung, da hierdurch der strategische Aspekt von Klagen entfällt und 
die Qualität der Rechtsprechung verbessert werden kann, wie in Teil 2.E. diskutiert wurde. Die 
Selektion vor Gericht gebrachter Klagen wird dann jedoch den Versicherungsunternehmen 
überlassen. Eine Reduzierung der Anzahl Konflikte und Anspruchserhebungen wäre sicher nicht zu 
erwarten, die letztendliche Nachfrage wäre ungewiss. Hierzu wäre eine tiefergehende ökonomische 
Analyse notwendig und soll daher im weiteren au�er Betracht gelassen werden.  
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Beweiskraft, höhere Gerichtsgebühren im allgemeinen positiv auswirken: Die Anzahl 

Konflikte, Anspruchserhebungen und Prozesse wird vermindert. Der einzige negative Effekt 

auf die privaten Nettokosten der direkt betroffenen Parteien kann durch eine Steuersenkung 

über alle Wirtschaftssubjekte hinweg wettgemacht werden. Des weiteren werden durch die 

Gebührenerhöhung Bagatellklagen, und daher für die Gesellschaft weniger „erwünschte“ 

Klagen3, verhindert. Gleichzeitig wird der Raum für Schlichtungsverhandlungen ausgeweitet, 

wobei das Schlichtungsniveau im allgemeinen angehoben wird. Dies dürfte der allgemein 

empfundenen Ungerechtigkeit hinsichtlich gerichtlicher Wartezeiten entgegenwirken und 

macht Schlichtungen zudem wahrscheinlicher, da mit den höheren Kosten auch das Risiko, 

das mit einer unsicheren Gerichtsverhandlung einhergeht, wächst. Zusammenfassend können 

weniger Konflikte, weniger vorgebrachte Ansprüche basierend auf den Konflikten, mehr 

Schlichtungen und letztendlich weniger Gerichtsprozesse erwartet werden, wobei die Qualität 

der anhängig gemachten Klagen mit der Zeit auch noch eine wünschenswerte Tendenz 

aufweisen dürften.  

Da Optimismus eine große Bedeutung als nachfrageinduzierende Faktor zukommt, 

sollen die Wohlfahrtseffekte einer Reduzierung von Optimismus kurz in der Tabelle mit 

aufgeführt werden.  
 

Tabelle 11. Effekt von Rechtssicherheit (-��) und Gerichtsgebühren (�C) auf

soziale Wohlfahrt W bei erheblichen gerichtlichen Wartezeiten 

 

� � Auswirkungen auf die Wohlf

(�W) 

1) Anzahl Konflikte (��)  

    � durch Reduzierung von Optimismus (-��) + 

    � durch Erhöhung der Gerichtsgebühren (�C) 

- bei suboptimalem Präventionsniveau  

- bei supraoptimalem Präventionsniveau 

 

+ 

- 

2) Anzahl Anspruchserhebungen (�NEB)  

    � durch Reduzierung von Optimismus (-��) + 

                                                 
3 Siehe hierzu die Begründung in Teil 1.C.I.  
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    � durch Erhöhung der Gerichtsgebühren (�C) + 

3) Anzahl Schlichtungen (�SR)  

    � durch Reduzierung von Optimismus (-��) + 

    � durch Erhöhung der Gerichtsgebühren (�C) + 

4) Soziale Kosten der Gerichtsverhandlungen   

    � durch Reduzierung von Optimismus (-��)  

        Private Nettokosten 0 

        Präventionskosten + 

        Transaktionskosten + 

        Fehlerkosten 0 

       Öffentliche Ausgaben 0 

    � durch Erhöhung der Gerichtsgebühren (�C) 0 

        Private Nettokosten (-) 

        Präventionskosten + 

        Transaktionskosten (-) 

        Fehlerkosten  (+) 

       Öffentliche Ausgaben (+) 

 

 

 Im Rahmen der Diskussion über die Wohlfahrtseffekte einer Gerichtskostenerhöhung 

muss die Auswirkung auf den freien Zugang zur Justiz berücksichtigt werden, insbesondere 

für die finanziell schlechter gestellte Bevölkerungsschicht. Es stellt sich jedoch die Frage, ob 

eine beachtliche Wartezeit von z.B. 4 Jahren in erster Instanz und zusätzlichen 4 Jahren in 

Berufung nicht einer Verweigerung des Zugang zur Justiz gleichkommt. Diese 

Rechtsweigerung gilt für alle Bevölkerungsschichten und privatrechtlichen Konflikte 

gleichermaßen.  

Grundsätzlich garantiert das europäische Rechtssystem einen freien Zugang zur Justiz 

für jedermann, auch oder gerade für finanziell schlechter gestellte Parteien. Dies liegt in der 

Natur des Systems, denn die Partei im Recht braucht nur einen verhältnismäßig geringen 

Anteil oder selbst gar keine Kosten der gerichtlichen Auseinandersetzung zu tragen. In 

unserem heutigen Rechtssystem, wie in vielen anderen auch, besteht zudem die Möglichkeit 

der staatlich bereitgestellten Rechtshilfe, die von finanziell schlechter gestellten Personen in 
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Anspruch genommen werden kann, denn in der Realität birgt ein Rechtsstreit natürlich immer 

ein gewisses Risiko. Durch die Rechtshilfe werden die Kosten eines Rechtsstreits inklusive 

der Rechtsanwaltskosten (in der Regel für pro deo Anwälte, die eine minimale Vergütung 

erhalten) durch den Staat übernommen, wenn der Rechtsstreit begründet erscheint.  

Eine weitere Möglichkeit das Kostenrisiko eines Gerichtsprozesses zu verringern ist 

das „contingency“-Vergütungssystem für Anwälte, das vor allem in den Vereinigten Staaten 

angewandt wird. Es beinhaltet eine Entlohnung nur im Erfolgsfall. Hierdurch wird ein hohes 

Engagement seitens der Rechtsanwälte und die Abweisung aussichtsloser Klagen garantiert. 

Zuletzt besteht die Möglichkeit sich gegen die Kosten eines Rechtsstreits zu versichern, wie in 

Teil 2.E. diskutiert wurde.  
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C. Schlusswort 
 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine ökonomische Einschätzung des Phänomens 

gerichtlicher Wartezeiten und damit verbundener Faktoren zu ermöglichen. Es wurde deutlich, 

dass gerichtliche Wartezeiten nicht mit anderen, in der Regel ineffizienten Wartezeiten 

verglichen werden können. Durch die Besonderheiten bzgl. des Konfliktlösungsprozesses 

(z.B. Bestimmbarkeit der Variablen der Nutzenfunktion betroffener Konfliktparteien), war 

eine Betrachtung aus einerseits verhaltenstheoretischer Sicht und andererseits 

wohlfahrtstheoretischer Sicht notwendig, um eine ökonomische Bewertung von gerichtlichen 

Wartezeiten zu ermöglichen.  

Die verhaltenstheroetische Betrachtung, die Aufschluss über das Ausmaß 

wartezeiteninduzierter Konflikte, Anspruchserhebungen und Gerichtsprozesse gibt, welches 

die Nachfrage nach gerichtlicher Konfliktlösung bestimmt, muss hinsichtlich der gerichtlichen 

Wartezeiten insgesamt als neutral bewertet werden. Die Analyse kann zwar negative wie auch 

positive Effekte aufzeigen, jedoch heben sich diese auf.4 Wartezeiten haben folglich aus 

verhaltenstheoretischer Sicht keinen Einfluss auf die Nachfrage. Ein Handlungsbedarf zur 

Einschränkung gerichtlicher Wartezeiten besteht aus dieser Sicht nicht.  

 

Die wohlfahrtstheoretische Analyse fällt dagegen in allen Untersuchsteilen negativ aus. Es 

entsteht durch gerichtliche Wartezeiten eine Quelle für richterliche Fehlentscheidungen und 

damit für Rechtsunsicherheit sowie für den Verlust an Rechtsvertrauen. Neben Fehlerkosten 

durch unerwünschte Effekte auf die Entscheidungen von Wirtschaftssubjekten, führen 

richterliche Fehler zu einem erhöhten Bedarf an Berufungen in höherer Instanz und daher 

öffentlichen Ausgaben. Zudem entstehen hieraus zusätzliche Transaktionskosten. Auch durch 

die verzögerte Bereitstellung der Informationen, die einem Urteil anhaften, werden 

Transaktionskosten durch Verhandlungen gleichartiger Fälle vor Gericht verursacht. Des 

weiteren steigen aufgrund der letztgenannten Faktoren die öffentlichen Ausgaben.  

                                                 
4 Die Analyse beruht auf der Annahme der Gleichverteilung aller Zinskombinationen in der 
Grundgesamtheit. Minderheiten mit unterschiedlicher Zeitpräferenz können sehr wohl ungleich 
betroffen sein. 
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Die wohlfahrtstheoretische Betrachtung macht die Notwendigkeit der Bekämpfung 

gerichtlicher Wartezeiten deutlich.  

 

Gerichtliche Wartezeiten müssen daher in der Gesamtbetrachtung als negativ bewertet 

werden. Es ist keine geeignete second-best Lösung zur Rationierung der Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen.5  
 

Die vorliegende Untersuchung machte deutlich, dass es, neben strukturellen und 

organisatorischen Maßnahmen zur Eindämmung des Problems, eines nachfrageorientierten 

Ansatzes bedarf, um zu einer langfristigen Lösung zu gelangen. Es bietet sich eine Lösung 

durch eine Gerichtsgebührenerhöhung an, um kurzfristig die Nachfrage zu reduzieren. Zudem 

wird eine überlegte Anpassung des gerichtlich gewährten Zinses empfohlen. So werden 

strategischen Erwägungen der Boden entzogen, welches dem Rechtsvertrauen dient.  

 

Die Untersuchung macht eine rechtssystemspezifische Untersuchung möglich. Da die 

Auswirkungen einer Veränderung der Wartezeiten sehr diversifiziert analysiert wurden, 

können hieraufhin Maßnahmen, die die gerichtlichen Wartezeiten betreffen, z.B. durch eine 

Kapazitätsausweitung, genau vorausgesehen werden. Die Annahme der Gleichverteilung über 

alle Zinskonstellationen hinweg ist aufgrund des allgemein modelltheoretischen Charakters 

der Untersuchung ein notwendige Annahme. Beruht die zugrundeliegende Zinskonstellation 

eines Landes in der Realität jedoch beispielsweise überwiegend auf einer höheren subjektiven 

Verzinsung des (potentiellen) Klägers im Gegensatz zum (potentiellen) Beklagten (dx > dy), 

kann mit einer steigenden Nachfrage nach gerichtlicher Konfliktlösung und damit zu einer 

Verschärfung des Problems gerechnet werden.6 Eine Kapazitätsausweitung wäre unter dieser 

                                                 
5 Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Existenz erheblicher Wartezeiten an den Gerichten dem 
im Gesetz garantierten Grundsatz der fairen Rechtsprechung innerhalb eines angemessen Zeitraums 
widerspricht. Der freie Zugang zur Justiz wird dem Empfinden der rechtsuchenden Parteien nach 
faktisch verwehrt, welches durch Untersuchungen bestätigt werden konnte. (Siehe Buscaglia und 
Ulen (1997), „A Quantitative Assessment of the Efficiency of the Judicial Sector in Latin America“.) 
Zudem zeigte die Untersuchung, dass aufgrund von gerichtlichen Wartezeiten Potential für 
opportunistisches Verhalten hinsichtlich der Nutzung der Gerichte entsteht. Dies sollte in einem 
Rechtsstaat nicht geduldet werden, denn es untergräbt die Funktionen der Gerichte. Auch aus diesen 
in erster Linie juristischen Gründen sollten gerichtliche Wartezeiten auf ein unbedeutendes Maß 
begrenzt werden. 
6 Siehe z.B. die Situation der letzten Jahren an den belgischen Handelsgerichten, Anlage B.I..  
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Voraussetzung unbedingt zu vermeiden und andere alternative Maßnahmen, wie oben 

aufgeführt, sollten herangezogen werden. 

Die Studie lässt aber in diesem Zusammenhang auch Rückschlüsse hinsichtlich der Art 

des Konflikts zu. Kann eine unterschiedliche Nachfrageentwicklung bei gleichem 

Maßnahmenaufwand festgestellt werden, kann dies auf eine unterschiedliche Zinsstruktur 

unter den Konfliktpartien hinweisen. Es könnte durchaus sein, dass bürgerlichen Konflikten 

eine andere Zinskonstellation zugrunde liegt, als Handelskonflikten, da Unternehmen oftmals 

andere Zinskonditionen erreichen können. 

Es sei zudem noch einmal deutlich gemacht, dass die Fälle, die vor Gericht gebracht 

werden einer gewissen Selektion unterliegen. Da sich Konfliktparteien rational verhalten, 

stellen die vor Gericht behandelten Konflikte bei erheblichen Wartezeiten diejenige dar, bei 

denen entweder keine Alternative zur Gerichtsbarkeit vorhanden ist, oder bei denen die 

Opportunitätskosten der Wartezeiten die der Alternative nicht übersteigen. Die Analyse in 

Teil 2.C. macht deutlich, unter welchen Umständen eine oder beide Parteien einen Vorteil aus 

gerichtlichen Wartezeiten ziehen kann und daher der Ausweg über alternative 

Konfliktlösungen (ADR) unmöglich wird. Bei langanhaltenden gerichtlichen Wartezeiten, wie 

es z.B. in Belgien zu beobachten ist, und einer konstanten oder sogar steigenden Nachfrage 

liegt es nahe, dass die Spieler die aus den Wartezeiten entstehenden Opportunitätskosten 

internalisieren. Das Wartezeitenproblem müsste dann relativiert werden, zumindest bei einer 

nationalen Betrachtung des Phänomens, denn folgt man der Idee von Hayek hätten sich 

ansonsten längst alternative Konfliktlösungen etabliert.  

 

Liegen Wartezeiten vor und soll weiterhin die Möglichkeit einer 

Rechtsschutzversicherung gewährleistet werden, wäre aufgrund der verhaltens- und 

wohlfahrtstheoretischen Untersuchsergebnisse ein beiderseitiger Versicherungsschutz 

angewiesen. Dies kann durch eine Pflichtversicherung realisiert werden (compulsary 

insurance), denn sie würde das strategische Potential im Klageverhalten verursacht durch 

gerichtliche Wartezeiten reduzieren und auch zu anderen positiven Effekten führen, wie einer 

Reduzierung der Transaktionskosten in einer Volkswirtschaft. Mit anderen Worten, es sollte 

dem Grundsatz „alle oder keiner“ im Hinblick auf Rechtsschutzversicherungen gefolgt 

werden. 
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Des weiteren konnte die Untersuchung interessante Rückschlüsse hinsichtlich Optimismus 

erarbeiten. Optimismus kann nur vorliegen, wenn das Rechtssystem, d.h. die 

Gesetzesgrundlage und/ oder die Rechtsprechung nicht optimal funktionieren, aus welchen 

Gründen auch immer. In jedem Fall wirkt Optimismus unerwünscht nachfrageinduzierend, da 

der Wert des erwarteten Nettonutzens steigt, die totalen Kosten eines erwarteten Rechtsstreits 

sinken, und der Raum für Schlichtungen in den meisten Fällen negativ, und daher eine 

Schlichtung unmöglich wird.7  

 

Zusammenfassend muss es das Ziel sein, gerichtliche Wartezeiten und Optimismus durch 

ein langfristiges Konzept zu reduzieren, wobei Gerichte für durch sie selbst verursachte 

Wartezeiten zur Verantwortung gezogen werden sollte.      

 

 

                                                 
7 Siehe hierzu die numerischen Simulationen hinsichtlich einer Erhöhung der gerichtlichen 
Wartezeiten in Anhang C.I. und II.. 
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D. Zukünftige Forschungsprojekte 

 
Die vorliegende Arbeit basiert auf der Formulierung eines theoretischen Modells. Es ist 

Teil der Zielsetzung dessen, dass die erworbenen theoretischen Kenntnisse durch 

weiterführende Studien auf die Realität projiziert, bzw. die Ergebnisse anhand der Realität 

gestützt werden. Das von der Natur einer Theorie heraus weite Feld an weiterführenden 

Untersuchungen soll hier nicht im Ganzen aufgeführt, sondern lediglich einige wichtige 

Denkansätze gegeben werden.  

 

Die wohl bedeutendste Studie, die aus dieser Arbeit erwachsen sollte, hätte die 

Bestimmung der vorherrschenden subjektiven Zinskonstellation(en) in einem 

Betrachtungsraum, z.B. Belgien, als Ziel. Diese Kenntnis könnte der Dringlichkeit von 

Maßnahmen gegen Wartezeiten an den Gerichten Nachdruck verleihen, oder eine 

Gegenüberstellung der Kosten und Nutzen dessen erfordern. So könnte es durchaus denkbar 

sein, dass aus verhaltenstheoretischer Sicht gerichtliche Wartezeiten als positiv zu werten 

sind, da die Nachfrage deutlich durch dessen Einfluss unter bestimmten Bedingungen 

vermindert wird. Dieser Einfluss müsste den negativen Effekten auf Fehlerkosten, externen 

Kosten und öffentlichen Ausgaben gegenübergestellt werden.  

Weitere Untersuchungen könnten die Aufgabe haben, Informationen zu liefern, in 

welcher Phase des Konfliktlösungsprozesses die Wartezeiten hauptsächlich verursacht werden 

und welches die genauen Ursachen dafür sind. Hieraus kann die Verantwortlichkeit für 

Verzögerungen in einem gerichtlichen Konfliktlösungsprozess abgeleitet werden. In diesem 

Zusammenhang würde sich beispielsweise wiederum eine rechtsökonomische (Kosten-/ 

Nutzen-) Analyse anbieten, die die Vertagungsentscheidungen der Richter in einem Prozess 

genauer betrachtet.  

Die Schätzung des Faktors � und damit dessen tatsächliche Bedeutung im 

Konfliktlösungsprozess könnte ebenfalls weitere interessante Kenntnisse im Zusammenhang 

mit gerichtlichen Wartezeiten liefern.  
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Eine qualitative Studie in Südamerika konnte gerichtliche Wartezeiten als eine unbedingt 

relevante Determinante für Entscheidungen von potentiellen Konfliktparteien andeuten.8 Es 

wäre durchaus sinnvoll, die Perzeption und Bedeutung von gerichtlichen Wartezeiten durch 

und für potentielle Konfliktparteien auch in Wartezeiten-geplagten europäischen Ländern, 

z.B. Belgien, zu erforschen.  

Lägen zuverlässige und valide Daten hinsichtlich der gerichtlichen Situation vor, könnte 

auf dieser Basis eine ergänzende quantitative Untersuchung hinsichtlich der Bestimmung der 

Zeitelastizitäten der Konfliktparteien vorgenommen werden. Solch ein Datenbestand würde 

generell eine Vielzahl von weiteren Untersuchungen ermöglichen, z.B. eine 

Regressionsanalyse, eine Analyse der Nachfragestruktur in bezug auf einfache und komplexe 

Sachlagen bzw. in bezug auf die verschiedenen Gerichtsbarkeiten, eine Untersuchung des 

Zusammenhangs der gesamtwirtschaftlicher Situation und der Nachfrage, oder einer Analyse 

in bezug auf die Rechtsanwälte als nachfragebeeinflussender Faktor.  

 

Hinsichtlich der Gerichte liegen Studien nahe, die die Maßnahmen der Regierungen auf 

ihre tatsächliche Effektivität und Effizienz hin untersuchen. Ähnliche Studien sollten auf die 

Gesetze bezogen werden, um widersprüchliche Formulierungen oder Schlupflöcher 

aufzudecken, die die Nachfrage nach gerichtlicher Konfliktlösung zusätzlich und unerwünscht 

erhöhen. Zuletzt kann an eine tiefgehende Analyse alternativer Konfliktlösungen gedacht 

werden, denn hierin besteht m.E. ein interessantes Potential, die Nachfrage sowohl 

wohlfahrts-, wie auch verhaltenstheoretisch effizient zu beeinflussen.  

 

Im Kontext mit gerichtlichen Wartezeiten sollten auch Verjährungsfristen 

Aufmerksamkeit erhalten. Es könnte ein internationaler Vergleich der Handhabung und 

Ausmaße der Verjährungsfristen angedacht werden. In diesem Hinblick liegt eine Betrachtung 

des strategischen Potentials strafrechtlicher Konflikte bei erheblichen gerichtlichen 

Wartezeiten ebenso vor der Hand, denn in Belgien beispielsweise stoppt die Verjährungsfrist 

nicht mit der Einreichung der Klage am Gericht.  

 

                                                 
8 Siehe Buscaglia und Ulen (1997), „A Quantitative Assessment of the Efficiency of the Judicial 
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Zuletzt kann eine ökonomisch-soziologische Untersuchung einen Beitrag leisten, die 

eventuelle Vorteile von gerichtlichen Wartezeiten aufdeckt. Hierzu könnten z.B. 

„therapeutische“ Vorteile zählen, die durch den Zeitaspekt bei einer Ehescheidung auftreten 

können. 

 

Die Liste kann noch ausgedehnt werden. Es wird jedoch deutlich, dass die vorliegende 

Arbeit der Idee von Albert Einstein Rechnung trägt:  

 
„The formulation of a problem is far more often essential than its solution, which may be 

merely a matter of mathematical or experimental skill. To raise new questions, new possibilities, to 

regard old problems from a new angle requires creative imagination and marks real advance in 

science.“ 9 

                                                                                                                                                  
Sector in Latin America“. 
9 Albert Einstein (1938), in: Cooper (1995), Business Research Methods, S. 52. 
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Zusammenfassung 
 

 

Diese Untersuchung zielt auf ein Verständnis der ökonomischen Auswirkungen von 

Wartezeiten an den Gerichten auf die Nachfrage nach gerichtlicher Lösung privatrechtlicher, 

d.h. bürgerlicher und handelsrechtlicher, Konflikte und daraus resultierender 

Wohlfahrtseffekte ab. An vielen Gerichten dieser Welt kann man mehr oder weniger lange 

Wartezeiten feststellen, denen die Konfliktparteien in einem Rechtsstreit entgegensehen. Das 

Ausmaß der gerichtlichen Verzögerungen wird aus juristischer und politischer Sicht oftmals 

als so ernst eingeschätzt, dass verschiedene Maßnahmen zur Begrenzung der Wartezeiten 

getroffen werden. Jedoch sind die Zusammenhänge zwischen Reformen der Justiz zur 

Eindämmung der Wartezeiten an den Gerichten und dem Verhalten der Individuen 

insbesondere bei Entscheidungen, die die Nachfrage nach Gerichtsprozessen betreffen, noch 

nicht hinreichend bekannt. Es ist daher aus ökonomischer Sicht nicht deutlich, welches die 

Effekte dieser Maßnahmen sind, und ob diese Maßnahmen ökonomisch überhaupt 

angewiesen sind.  

 

Es ist deutlich, dass gerichtliche Wartezeiten nicht auf einen bestimmten Rechtszweig, 

eine interne Organisation der Gerichtsbarkeit, oder eine bestimmte Instanz innerhalb eines 

Rechtssystems beschränkt sind. Zudem tritt das Phänomen weltweit auf. Hierdurch erscheint 

die Formulierung einer allgemeinen Theorie der Nachfrage nach gerichtlicher Konfliktlösung 

besonders angewiesen. Es ist aufgrund dessen das Bestreben, mit dieser Dissertation ein 

allgemeines theoretisches Modell der gerichtlichen Wartezeiten zu formulieren, indem dem 

europäischen und dem nordamerikanischen Kostensystem Rechnung getragen wird. 

 

Die Komplexität des Phänomens macht eine Unterteilung der Untersuchung 

notwendig. Zum einen müssen die Auswirkungen der gerichtlichen Wartezeiten auf das 

Entscheidungskalkül der Wirtschaftssubjekte als Teil des ökonomischen Systems ermittelt 

werden. Es ergibt sich daraus die Fragestellung, inwieweit gerichtliche Wartezeiten das 

individuelle Verhalten in einem Konfliktprozess, insbesondere das Klageverhalten, 

beeinflussen. Zum anderen gilt es fest zu stellen, was die weiteren Konsequenzen sind, 

nämlich hinsichtlich der Auswirkungen auf die private und soziale Wohlfahrt. 
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 Die Theorie der Nachfrage nach gerichtlicher Konfliktlösung geht von einem 

abstrakten Verhaltensmodell aus. Die Interpretation der Resultate erfolgt auf der Basis der 

spieltheoretischen Idee. Hieraus lassen sich Wohlfahrtseffekte der gerichtlichen Wartezeiten 

ableiten, dessen Kenntnis für einen ganzheitlichen und langfristigen Ansatz notwendig ist. 

Mittels der Methode der abnehmenden Abstraktion werden schrittweise weitere Variablen 

berücksichtigt, so dass realistischen Umständen mehr Rechnung getragen werden kann.  

 

 Die Untersuchung liefert eine Vielzahl interessanter Ergebnisse, auch über die 

Grenzen der Betrachtung des Wartezeiteneffekts hinaus. So kann unter anderem ein Beitrag 

zur Diskussion hinsichtlich der Bedeutung von Optimismus unter den Konfliktparteien oder 

einer Rechtsschutzversicherung geleistet werden. Das Untersuchsziel ist es jedoch, 

Erkenntnisse hinsichtlich des Phänomens der gerichtlichen Wartezeiten und damit direkt im 

Zusammenhang stehende Aspekte (kompensatorische Zinsgewährung, Beweiskraftverlust) zu 

erlangen.  

In einem rechtlichen Konflikt unterliegen die Entscheidungen der betroffenen Parteien 

den jeweils erwarteten Nettonutzen bzw. –kosten eines möglichen Gerichtsprozesses, die 

durch die subjektiven Bewertungen der Zeitinvestitionen der Konfliktparteien bestimmt 

werden. Es zeigt sich, dass die vereinfachte Betrachtung identischer subjektiver Verzinsungen 

der Parteien, wie in bereits bestehenden Artikeln gehandhabt, zu begrenzt ist, um eine 

detaillierte Aussage über die Auswirkungen gerichtlicher Wartezeiten auf die Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen zu ermöglichen. Durch die Berücksichtigung unterschiedlicher subjektiver 

Verzinsungen konnten neue Einsichten hinsichtlich des strategischen Potentials gerichtlicher 

Konfliktlösungen verdeutlicht werden, denn es werden nur diejenigen Fälle vor Gericht 

gebracht, bei denen eine außergerichtliche Schlichtung nicht zustande kommen kann. Die 

Betrachtung ist näher an der Realität und zeigt, dass es sogar Situationen gibt, in denen beide 

Konfliktparteien Vorteile aus einer gerichtlichen Auseinandersetzung ziehen können. Da 

aufgrund der Allgemeingültigkeit des Modells von einer Gleichverteilung hinsichtlich der 

subjektiven Verzinsung ausgegangen werden muss, gleichen sich über alle 

Wirtschaftssubjekte hinweg jedoch die positiven und negativen Effekte von Zeit auf die 

bestimmenden Variablen aus und die Nachfrage bleibt unverändert. Einen Handlungsbedarf 
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zur Eindämmung gerichtlicher Wartezeiten besteht aus verhaltensökonomischer Sicht 

folglich nicht.  

Hinsichtlich des Verlusts der Beweiskraft können Hinweise auf die Erklärung der 

unterschiedlichen Nachfrageentwicklung an Gerichten mit verschiedenen Zuständigkeiten 

(bürgerliche und Handelsgerichte) geliefert werden, denn der Einfluss von Zeit auf die 

Beweise ist abhängig von der Art des Beweises.  

Die Betrachtung des Einflusses von Wartezeiten bei Rechtsschutzversicherungen kann 

aufzeigen, dass es für die Nachfrage nach Gerichtsprozessen durchaus von belang ist, welche 

der Konfliktparteien versichert ist. Dies betrifft jedoch nur die Nachfragestruktur, nicht die 

Gesamtnachfrage. Es muss auch hier der Schluss gezogen werden, dass bei einer 

Gleichverteilung über alle möglichen Zinskonstellationen hinweg kein Effekt auf die 

Nachfrage durch eine Veränderung der Wartezeiten festzustellen ist. Weiterhin ist dies die 

einzige Analyse, in der die verhaltenstheoretischen Ergebnisse des europäischen 

Kostensystem von dem des nordamerikanischen abweichen.  

 

Aus der Untersuchung der Auswirkungen auf die Wohlfahrtsebene hingegen sind die 

Ergebnisse als negativ zu bewerten und daher erwächst die Notwendigkeit Wartezeiten an den 

Gerichten zu reduzieren. Es entsteht durch gerichtliche Wartezeiten eine Quelle für 

richterliche Fehlentscheidungen und damit für Rechtsunsicherheit sowie für den Verlust an 

Rechtsvertrauen. Neben Fehlerkosten durch unerwünschte Effekte auf die Entscheidungen 

von Wirtschaftssubjekten, führen richterliche Fehler zu einem erhöhten Bedarf an Berufungen 

in höherer Instanz und daher zu öffentlichen Ausgaben. Hieraus entstehen zudem zusätzliche 

Transaktionskosten in einer Volkswirtschaft. Auch durch die verzögerte Bereitstellung der 

Informationen, die einem Urteil anhaften, werden Transaktionskosten durch Verhandlungen 

gleichartiger Fälle vor Gericht verursacht.  

Gerichtliche Wartezeiten müssen daher in der Gesamtbetrachtung als negativ bewertet 

werden. Es ist keine geeignete second-best Lösung zur Rationierung der Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen. 

 

Einige Maßnahmen, die auf die Nachfrage nach Gerichtsprozessen abzielen sollten, lassen 

sich direkt aus der Untersuchung ableiten:  
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�� Optimismus muss unbedingt entgegengewirkt werden durch eine qualitativ 

hochwertige Rechtsprechung, 

�� Die Gewährung des kompensatorischen Zinses sollte vorsichtig gehandhabt werden,  

�� Durch eine sinnvolle Kostenerhöhung für die Inanspruchnahme der öffentlichen 

Gerichte können die Wartezeiten auf ein unbedeutendes Maß zurückgedrängt werden. 

   

 

 



 341

Summary 

 

 

 The aim of this doctoral research project is to yield a more sophisticated insight into 

the economic consequences of court delay. The framework that is developed in this study 

determines the impact of delay on the demand for public (civil) dispute resolution on the one 

hand, and on national welfare on the other hand. In many court systems around the world, 

parties entangled in dispute face up to quite large delays. Legal scholars and political scientists 

pointing out the dangers for the credibility and effectiveness of the court have continuously 

emphasised that the extent of the delay is such that drastic measures dealing with the waiting 

lists need to be taken urgently. The interdependencies of these measures and their effect on the 

behaviour of litigants, more particularly on the demand for trials, was so far not well 

understood. From an economic point of view, the measures may not even lead to desirable 

outcomes, thus questioning the entire rationale for these initiatives. 

 

 Court delay is not typical for one specific branch of the judiciary. Every layer in the 

court system can be affected by some degree of delay. Moreover, it is an international 

phenomenon. This implies the need and necessity for a general theory of the demand for 

trials. In this dissertation, a model of court delay is developed that takes into account both the 

European and the north-American trial cost allocation methods, respectively known as loser-

pays-all and each pays-his-own. 

 

 The obvious complexity of the subject matter urges to take a systematic step-by-step 

approach that divides the analysis into two major parts. First, the model is used to investigate 

the effects of delay on the parties’ decisions as potential litigants. The focus is on the micro-

economic decisions in the pre- and post-conflict phases, more precisely on the question when 

to settle and when to go to court. Second, the aggregate economic effects of delay on private 

and social welfare are analysed. The economic theory of the demand for trials is based upon a 

game-theoretic model of rational behaviour of litigants. But this approach alone does not yield 

any conclusive results about the overall effect of court delay. Combining game theory with 
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traditional welfare economics does lead to economic insights that allow an integral and long-

term approach that can deal with the allegedly undesirable phenomenon of court delay. By 

using the method of decreasing abstraction, more variables are introduced making the model 

more realistic, but also rendering it more complex.  

 

This research project not only holds some interesting results with respect to queuing 

for courts, but also to the devastating effect of parties’ optimism, legal expenses insurance and 

so on. Nevertheless, the general aim remains to clearly model the direct time-related variables 

(such as compensatory interest, loss of evidence).  

 

In a legal dispute, the behaviour of parties is basically motivated by the net expected 

benefits or costs of a trial, which is determined a/o. by their subjective discount rate. The 

assumption of identical discount rates underlying most previous research is not just merely 

unrealistic, the analysis shows that it is withholding important insight on the actual behaviour 

of litigants when they are confronted with court delay. By taking different subjective discount 

rates into account, a better understanding is gained on strategic or opportunistic suing 

behaviour. Under the circumstances of discount rate asymmetry, it can be shown that both 

parties may gain from a court trial. The general model assumes though that the distribution of 

discount rates among potential litigants is random. Considering all disputes, from theory 

follows that positive and negative effects of delay balance each other out. Therefore, from a 

behavioural-economic perspective, there is no urgent need to fight delay.  

 

The results show that the demand for trials respond to the possible loss of (the quality 

of) evidence. It can be concluded that the demand for trials that rely more on time-sensitive 

evidences, like testimonies, will be more affected than trials based on time-insensitive 

evidence, like documents. This may point to differences in the demand structure between 

different judicial branches. 

Time-analysis also shows that the role of the litigant (plaintiff or defendant) is the 

crucial factor in determining settlement or trial when legal expenses insurance is available for 

the parties. Although this result may shed an interesting light on the evolution of a specific 
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dispute, the general behavioural approach points at aggregate balanced effects with respect to 

the impact of delay on the demand for trials. It is worth mentioning that the analysis of delay 

and insurance yields different outcomes at the individual level pending on the underlying trial 

cost allocation scheme. 

 

Contrary to the behavioural approach, however, the social welfare effects are negative 

and, therefore, court delay needs to be remedied. For instance, delay is a source for judge-

made errors (may it be due to time pressure or a bad quality of evidence), which in turn lead to 

legal uncertainty and loss of faith in the judicial system. Court error not only imposes error 

costs on individuals, but also induces an increase in appeals, which result in higher public 

spending. All in all, transaction costs will rise. The delayed availability of information 

embodied in verdicts also risks to spur more, quasi-identical conflicts.  

 

The overall conclusion of the analysis is that the net effects of court delay are 

negative. As a consequence, waiting lists for trials are not an efficient, second-best rationing 

device of the demand for trials.  

 

Following a demand-side approach, the following measures are likely to effectively cut 

court delay:  

�� Diminution of subjective, unwarranted optimism by the parties by investing in a 

qualitative judicial system that produces solid verdicts. 

�� Careful, restrictive use of judicial interest payments granted by courts to 

compensate court delay in order to deter opportunistic investments in trials. 

�� Increase of court fees to reduce excess demand and delay. 
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Samenvatting 
 
 

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een beter inzicht in de economische 

gevolgen van gerechtelijke achterstand. Het theoretisch kader dat in deze studie ontworpen 

wordt, onderzoekt enerzijds de invloed van gerechtelijke achterstand op de vraag naar 

privaatrechtelijke rechtszaken, en anderzijds op nationale welvaart. In verschillende 

rechtssystemen over de hele wereld, worden de partijen van een geschil geconfronteerd met 

een relatief lange achterstand. Omwille van het gevaar voor de geloofwaardigheid en de 

werking van het gerecht, hebben academici op het gebied van juridische en politieke 

wetenschappen er meermaals op gewezen dat de omvang van gerechtelijke achterstand zo 

groot is dat drastische maatregelen genomen dienen te worden om de wachtlijsten te 

verkorten. De onderlinge afhankelijkheden van deze maatregelen en hun effect op het gedrag 

van de procederende partijen, en specifiek op de vraag naar rechtszaken, waren tot nu toe niet 

voldoende bekend. Vanuit economisch standpunt, zou het zelfs mogelijk zijn dat deze 

maatregelen niet tot een gewenst resultaat zullen leiden, hetgeen de hele redenering achter 

deze initiatieven in vraag stelt. 

 
Gerechtelijke achterstand is niet typisch voor een bepaald gerecht en iedere trap in het 

gerechtelijk systeem kan te lijden hebben van een zekere achterstand. Bovendien is het een 

internationaal fenomeen. Dit impliceert de behoefte aan en de noodzaak van een algemene 

theorie over de vraag naar rechtzaken. In dit onderzoek wordt een model ontwikkeld voor 

gerechtelijke achterstand dat rekening houdt met zowel de Europese als de Noord-

Amerikaanse manier van gerechtskostentoewijzing, respectievelijk gekend als de verliezer-

betaalt-alles en ieder-betaalt-zijn-eigen-kosten methode. 

 

De complexiteit van dit onderzoek vereist een systematische stap-voor-stap 

benadering, waarbij de analyse wordt opgedeeld in twee delen. Ten eerste wordt het 

ontwikkelde model gebruikt om het effect na te gaan van achterstand op de beslissingen van 

de potentiële procederende partijen. De nadruk ligt hierbij op de micro-economische 

beslissingen in de pre- en postconflict fase, en meer bepaald op de vraag wanneer een geschil 

in der minne geregeld wordt en wanneer men dit geschil bij de rechtbank aanhangig maakt. 
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Ten tweede wordt het model gebruikt om de totale economische effecten op private en sociale 

welvaart te analyseren. De economische theorie over de vraag naar rechtszaken is gebaseerd 

op een speltheoretisch model van rationeel gedrag van procederende partijen. Deze 

benadering alleen geeft geen afdoende resultaten in verband met het gehele effect van 

gerechtelijke achterstand. De combinatie van speltheorie met traditionele welvaartseconomie 

leidt tot economische inzichten die een integrale en lange termijn benadering toelaten, wat 

betreft het veronderstelde ongewenst verschijnsel van gerechtelijke achterstand. Door het 

gebruik van de methode van afnemende abstractie, worden meer variabelen aan het model 

toegevoegd hetgeen het model realistischer maakt, maar tevens ook meer complex.  

 

Dit onderzoek leidt niet alleen tot een aantal interessante resultaten met betrekking tot 

de wachtlijsten bij rechtbanken, maar ook in verband met het vernietigend effect van 

optimisme bij procederende partijen, verzekering voor juridische bijstand en zo verder. 

Niettemin, het hoofddoel blijft het duidelijk modelleren van de directe tijdsgerelateerde 

variabelen (zoals compensatie-interest, en verlies van bewijs).    

 

In een juridisch geschil is het gedrag van procederende partijen voornamelijk 

gemotiveerd door de netto verwachte voordelen of kosten van een rechtszaak, hetgeen onder 

meer bepaald wordt door hun subjectieve verdisconteringsratio. De veronderstelling van 

identieke verdisconteringsratio’s voor beide procederende partijen, waarop de meeste eerdere 

studies gebaseerd zijn, is niet alleen onrealistisch, de huidige analyse toont aan dat deze 

veronderstelling belangrijke resultaten weerhoudt met betrekking tot het feitelijk gedrag van 

de procederende partijen wanneer zij geconfronteerd worden met gerechtelijke achterstand. 

Door uit te gaan van verschillende subjectieve verdisconteringsratio’s, kan een beter begrip 

verkregen worden over strategisch of opportunistisch gedrag wanneer een rechtzaak wordt 

aangespannen. Onder de omstandigheden van een verschillende verdisconteringsratio, kan 

aangetoond worden dat beide partijen voordeel kunnen hebben bij een rechtszaak. Het 

algemene model veronderstelt dat de verdeling van verdisconteringratio’s tussen de potentieel 

procederende partijen willekeurig is. Als alle geschillen beschouwd worden, zullen negatieve 

en positieve effecten van gerechtelijke achterstand uit theoretisch zicht tegen elkaar op wegen. 
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Daarom, vanuit gedragseconomisch perspectief, is er geen noodzaak om dringend 

gerechtelijke achterstand te bestrijden.  

 

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de vraag naar rechtzaken reageert op de 

variabele verlies van (de kwaliteit van bewijs). Er kan geconcludeerd worden dat de vraag 

naar uitspraken over geschillen, die steunen op tijdsgevoelig bewijs zoals 

getuigenverklaringen, sterker beïnvloed zullen worden dan geschillen waarbij het 

bewijsmateriaal weinig onderhevig is aan de tijd, zoals documenten. Dit resultaat zou op een 

verschil kunnen wijzen in de vraagstructuur tussen verschillende gerechten. 

Tijdsanalyse toont ook aan dat de rol van de procederende partij (eisende partij of 

gedaagde) de cruciale factor is bij het bepalen van een minnelijke schikking of een proces, 

wanneer een verzekering voor juridische bijstand ter beschikking is van de partijen. Alhoewel 

dit resultaat een interessant licht kan werpen op de evolutie van een specifiek geschil, wijst de 

algemene gedragsbenadering op totale gebalanceerde effecten met betrekking tot de invloed 

van achterstand op de vraag naar rechtzaken. Het is wel belangrijk om te vermelden dat de 

analyse van achterstand en verzekering tot andere resultaten leidt op individueel niveau, 

afhankelijk van de bestaande gerechtskostentoewijzing.  

 

In tegenstelling tot de resultaten van de gedragsbenadering, zijn de sociale 

welvaarteffecten negatief, en moet gerechtelijke achterstand opgelost worden. Bijvoorbeeld, 

achterstand is een bron voor gerechtelijke dwalingen, te wijten aan tijdsdruk of slechte 

kwaliteit van de bewijzen, hetgeen op zijn beurt kan leiden tot rechtsonzekerheid en een 

verlies van vertrouwen in het juridisch systeem. Fouten door het gerecht leggen niet alleen 

een kost op aan de individuen, maar leiden ook tot een stijging van hoger beroep, hetgeen 

resulteert in een hogere overheidsuitgave. Over hel algemeen zullen transactiekosten stijgen. 

De vertraagde beschikbaarheid van informatie die in uitspraken vervat zit, zet mogelijk ook 

aan tot meer, quasi-identieke conflicten.  

 

De algehele conclusie van de analyse is dat de netto effecten van gerechtelijke 

achterstand negatief zijn. Als gevolg hiervan zijn wachtlijsten voor processen een inefficiënt, 

second-best  instrument ter beperking van de vraag naar rechtzaken.  
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Op basis van het onderzoek van de vraag naar rechtzaken, zijn de volgende maatregelen 

mogelijk in staat om gerechtelijke achterstand effectief te beperken: 

 

�� Een vermindering van subjectief, ongegrond optimisme van de 

procederende partijen door te investeren in een kwalitatief juridisch 

systeem dat betrouwbare uitspraken doet. 

�� Een voorzichtig, beperkt gebruik van interestbetalingen die toegekend 

worden door het gerecht om gerechtelijke achterstand te compenseren 

om opportunistische investeringen in rechtszaken af te schrikken. 

�� Een stijging van de gerechtskosten om vraagoverschot en achterstand 

te verminderen.  
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A. Die Europäischen Menschenrechtskonventionen 
 

Als Mitglied der EU unterliegt Belgien den europäischen Menschenrechtskonventionen. 

Dessen Inhalte sollen wegen der besonderen Bedeutung für die Fragestellung hinsichtlich 

gerichtlicher Wartezeiten an dieser Stelle kurz erläutert werden. Die Konventionen entstanden 

1950 durch den Council of Europe und traten im September 1953 in Kraft.1 Die 

Menschenrechte umfassen 14 Artikel. Im folgenden soll tiefer auf den Artikel 6 der 

Menschenrechtskonventionen eingegangen werden, da dieser für die Definition der 

gerichtlichen Wartezeiten innerhalb dieser Untersuchung von besonderem Interesse ist. Der 

Originaltext lautet:2 

Article 6 – Right to a fair trial 

1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge 

against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time 

by an independent and impartial tribunal established by law. Judgement shall be 

pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the 

trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic 

society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the 

parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in 

special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.  

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved 

guilty according to law.  

3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:  

a. to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of 

the nature and cause of the accusation against him;  

b. to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;  

c. to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, 

if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free 

when the interests of justice so require;  

                                                 
1 Website “The European Court of Human Rights” unter der Adresse: www.echr.coe.int. 
2 Website des Council of Europe: http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/html/005.htm 
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d. to examine or have examined witnesses against him and to obtain the 

attendance and examination of witnesses on his behalf under the same 

conditions as witnesses against him;  

e. to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak 

the language used in court.  

 

Die Anwendung von Artikel 6 der Menschenrechte erfordert einen Konflikt bürgerlicher 

Rechten oder Pflichten.3 Es beinhaltet u.a. das Recht auf freien Zugang zum Richter, das Recht 

auf einen gerechten Gerichtsprozess, das Recht auf eine öffentliche Verhandlung und 

Verurteilung, etc.. Es ist insbesondere Absatz 1 von Interesse, da hier das Recht auf eine 

Verhandlung und Verurteilung innerhalb eines angemessenen Zeitraumes festgelegt wird. Es 

wird hierbei darauf abgezielt, dass die Mitgliedstaaten ihr Rechtssystem so organisieren, dass 

dieses Recht umgesetzt werden kann.4 Es fällt unmittelbar auf, dass die Konvention keinen 

genauen Zeitraum festlegt. Hierbei spielen mehrere Faktoren eine Rolle und werden bei der 

Beurteilung der Überschreitung der angemessenen Verhandlungszeit herangezogen, wie die 

Komplexität des Falls, das Verhalten der Parteien oder der Gerichtsbarkeit selber. Wenn nötig 

werden alle Aspekte des Verfahrens einzeln beleuchtet.5  

Die europäischen Konventionen der Menschenrechte sieht keine direkten Sanktionen gegen 

das Überschreiten der angemessenen Verhandlungszeit vor. Es können jedoch Mahnungen gegen 

den betreffenden Staat ausgesprochen werden. Hierbei wird im Sinne des Allgemeinwohls 

abgewogen, d.h. die schwere der Tat und damit des Urteils wird berücksichtigt.6 

müssen von dem Richter außer Acht gelassen werden.7 

                                                 
3 Vanlerberghe (2000), “Het recht op behoorlijke rechtsbedeling anno 2000”, in: Gerechtelijk Privaatrecht, 
Themis, die keure, Brugge.  
4 Ebenda, S. 18f.  
5 Ebenda, S. 19. 
6 Nieuwenhuis, Stolker, Valk (1997), Tekst & Commentaar, Kluwer, Deventer, S. 1474. 
7 Lemmens (1995), Gerechtelijk privaatrecht. 
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B. Die Lage an belgischen privatrechtlichen Gerichten 

 

I. Theoretisches Ausmaß gerichtlicher Wartezeiten  
 

Bereits in der Verordnung Don Philippe's II. vom 8.8.1559 waren Verzögerungen in 

der Rechtsprechung ein Thema und wurde die Notwendigkeit einer effizienten und zügigen 

Verhandlung von Konflikten hervorgehoben.8 Pigeau hat im Jahr 1779 auf den 

unrechtmäßigen Gebrauch der Parteien von der gerichtlichen Dienstleistung aufmerksam 

gemacht, gerade weil Wartezeiten für sie nützlich sind.9 In den ersten Ausgaben des Journal 

des Tribunaux Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Wartezeiten an den öffentlichen 

Gerichten ebenso thematisiert.10 Dies sind nur einige Beispiele für die lange Historie der 

gerichtlichen Verzögerungen in Belgien.11 Dieses Phänomen suchte und sucht jedoch nicht 

nur Belgien heim, auch andere europäische Länder hatten und haben damit zu kämpfen, wie 

z.B. die Niederlande, Frankreich, Italien oder England, wo dieses Phänomen sogar als 

Rechtsverweigerung betitelt wird.12  

 

In neuerer Zeit ist die Wartezeit an den Gerichten auch weiterhin ein prekäres Thema, 

auch für die Politik, wie man an der Bedeutung dieses Themas in den belgischen Medien 

erkennen kann. So war die Situation an den belgischen Gerichten 1978 Grund zu 

Ankündigungen von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation durch den damaligen 

Justizminister.13 Selbst Jahre danach konnte noch kein nennenswerter Erfolg hinsichtlich der 

Bemühungen gegen die gerichtlichen Wartezeiten festgestellt werden14, so dass 1989 in einem 

Kolloquium des Senats die Diskussion durch Generalstaatsanwälte, Richter, Vertreter des 

Justizministeriums, Professoren und Rechtsanwälten erneut aufgenommen wurde angesichts 

                                                 
8 D. Fevery (1995), Stand en recht van de gerechtelijke achterstand, Mys & Breesch, Gent, S. 8f. 
9 Ebenda. 
10 Das belgische juristische Blatt Journal des Tribunaux erscheint seit 1881. Die betreffenden Textstellen 
werden in Fevery (1995), Stand en recht van de gerechtelijke achterstand, S. 7 detailliert aufgeführt. 
11 Hier muss eigentlich vom heutigen belgischen Grundgebiet gesprochen werden, denn das Königreich 
Belgien gab es zu der Zeit Don Philippe’s oder Pigeau’s noch nicht. Das belgische Königreich besteht seit 
1831. 
12 Fevery (1995), Stand en recht van de gerechtelijke achterstand, S. 4ff. 
13 Rede des Justizministers Van Elslande auf dem Kongress der Rechtsanwälte in Kortrijk am 7.10.1978. 
14 1982 nahm der damalige Justizminister eine Veränderung des Gesetzes vor, um die Produktivität der 
Appellationsgerichte zu fördern. Siehe dazu Stellungnahme, Senat, 1982-83, Nr. 365/1. 
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der Brisanz der Situation sowie der bleibenden Kritik am belgischen Rechtssystem.15 Es 

waren sich alle Beteiligten einig, dass zum einen eine erhebliche Wartezeit an den Gerichten, 

wie immer gemessen, nicht abgestritten werden kann und zum anderen diese Verzögerungen 

negative Folgen haben.16 Prof. Krings hebt dabei vor allem den Vertrauensverlust in die 

Rechtsprechung und den Rechtsstaat als Ganzes hervor.17 Er sucht nach den Ursachen des 

Problems und stellt zwei Faktoren in den Vordergrund: zum einen handele es sich für ihn um 

ein institutionelles Problem, wobei mögliche Schlupflöcher und Unsicherheiten durch 

Unvollständigkeit bzw. sogar Gegensätzlichkeit der Gesetze bestehen. Hierdurch wird die 

Nachfrage nach Gerichtsprozessen geschürt. Zum anderen entsteht eine verstärkte Nachfrage 

durch soziale und ökonomische Aspekte, z.B. aufgrund der zunehmenden allgemeinen 

Mündigkeit von Personen oder einer erhöhten Anzahl von Konkursen aufgrund von 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten.18  

 

Letztes konnte durch eine historische Studie von 1998 bestätigt werden.19 Es wurde 

die statistische Entwicklung der Nachfrage nach der öffentlichen Dienstleistung der 

Konfliktlösung an den Friedensgerichten („vredegerecht“) in Belgien als Fallstudie 

vorgenommen. Die Prozessrate stieg demnach von 28 Fällen je 10.000 Einwohner in der 

Periode von 1805 – 1814 (in städtischem Gebiet) auf rund 880 Fälle je 10.000 Einwohner im 

Zeitraum von 1981 – 1990 an. 

  

Eine weitere empirische Studie analysierte die Verzögerungen u.a. des 

Handelsgerichts in Brüssel.20 Hierbei kamen die Wissenschaftler zu erstaunlichen 

Ergebnissen. Von 1985 bis 1990 ergab sich ein gravierender Unterschied zwischen den 

offiziellen Daten des belgischen statistischen Amtes NIS (Nationaal Insituut voor de 

Statistiek) und den Daten, die durch die Studie ermittelt wurden.21 So weist die offizielle 

                                                 
15 Colloquium Senaat, “Gerechtelijke achterstand” 26. Mai 1989. 
16 Als einziges Kriterium dieser Einschätzung wird die in Teil 1.A.II gegebene Definition des Vier-Montas-
Kriteriums erwähnt. Es ist nicht deutlich, ob alle Beteiligten dieser Defintion auch tatsächlich folgten. 
17 Colloquium Senaat, S. 44. 
18 Ebenda, S. 30ff. 
19 Franssen, Van Loon, Delrue (1998), “Evolutie van de procesvoering voor de vredegerechten in 
Vlaanderen (1796 - 1990)”, 35 Rechtskundig Weekblad, S. 1241 – 1246, S. 1242f. 
20 Schurmans, Delanoeije, Van Loon (1991), “De procesduur en de gerechtelijke achterstand herbeken”, 15 
Rechtskundig Weekblad” S. 492 – 496. 
21 Siehe für die Daten des NIS und des Justizministeriums später in der Anlage A.II. 
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Statistik einen Rückstand von 25.200 Fällen Ende 1989 auf, wogegen die Untersuchung nur 

6.151 ermitteln konnte.22 Eine der Ursachen für die Diskrepanz  liegt in der Erfassung des 

Datenmaterials, d.h. in der Art und Weise der Erhebung der Fälle an den Gerichten. So kann 

ein Fall aus mehreren Teilkonflikten bestehen (vor allem in Handelskonflikten), die in 

verschiedenen Kammern verhandelt werden. Je nach Handhabung der Erfassung, also 

Einfach- oder Mehrfachzählung von Teilkonflikten, kommt es zu Abweichungen in der 

Datenlage. Die Untersuchung ergab weiterhin, dass über die Hälfte der eingeleiteten Fälle 

(7.298 von 14.198 eingereichten Klagen im Jahr 1989) noch in der Kammer der einleitenden 

Sitzung behandelt wurden.23  

Wie bereits in der Definition der Wartezeiten an den Gerichten festgestellt wurde, 

wird von offizieller Seite in Belgien nur in der Periode ab des Antrages für einen 

Gerichtstermin bis zur ersten Verhandlungssitzung von Verzögerungen gesprochen, d.h. in 

der Phase (3b) des Konfliktlösungsprozesses, wenn mehr als vier Monate verstreichen.24 Für 

diese Periode konnte in der Untersuchung ein Zeitraum von durchschnittlich 8,2 Monaten 

ermittelt werden.25 Dies ist immerhin das Doppelte der offiziell zugestandenen Zeit für diese 

Phase. Hinsichtlich der vorangehenden Offenlegungsperiode (3a) konnte und kann nicht 

festgestellt werden, inwieweit die Parteien selbst eine erhebliche Wartezeit verursachen. Die 

Untersuchung ergab weiterhin, dass die Periode zwischen einleitender Sitzung und dem 

erstem Verhandlungstag (einer Phase der ich nicht separat Rechnung trage) in 67% der Fälle 1 

– 3 Jahre in Anspruch und für 29% der Fälle mehr als 3 Jahre.26  

 Diese Untersuchung lässt den Schluss zu, dass die offiziell verfügbaren Daten 

unzuverlässig sind und eine Interpretation hinsichtlich der Leistung der Gerichte zu 

Ungenauigkeiten führen muss.  

Die Fallstudie am Brüsseler Handelsgericht macht die Bedeutung der Definition der 

Wartezeiten deutlich. Folgt man der Formulierung, die sich allein auf die Phase der 

                                                 
22 Schurmans, Delanoeije, Van Loon (1991), “De procesduur en de gerechtelijke achterstand herbeken”, S. 
493f. 
23 Ebenda, S. 494. 
24 Siehe Punkt A.II. in Teil 1. 
25 Dieses Resultat gilt für die Jahre 1989 – 1990, s. S. 495 in Schurmans, Delanoeije, Van Loon (1991), “De 
procesduur en de gerechtelijke achterstand herbeken”. 
26 In der einleitenden Sitzung werden oftmals allein die Gegebenheiten und der Status des Falls aufgeführt. 
Hierzu ist die persönliche Anwesenheit der Konfliktparteien nicht notwendig. Eine Verhandlung der Fakten 
findet meist erst in der darauffolgenden Sitzung, oder Verhandlung, statt. Siehe hierzu auch Anlage A.I.. 
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Antragstellung für den ersten Prozesstermin beruft, gäbe die Situation keinen Anlass zur 

Sorge, da nur eine Verzögerung von gut 4 Monaten festgestellt wurde.  

 

Dahingegen stimmen die Autoren einer weiteren Studie aus dem Jahr 2000 über die 

Situation an den belgischen Gerichten weitgehend mit der Meinung praktizierender 

Rechtsanwälte bzw. jener Experten des Kolloquiums von 1989 überein, dass die gerichtlichen 

Verzögerungen eines der wichtigsten Probleme des belgischen Rechtssystems sind. 27  

Sie ermittelten eine relative Wartezeit28 an den Appellationshöfen von 6,4 Jahren im 

Jahr 1985 und 5,07 Jahren für das Jahr 1997 und kamen des weiteren zu dem Ergebnis, dass 

die Anzahl schwebender Prozesse in der Periode von 1970 – 1997 bei den bürgerlichen 

Gerichten und Appellationshöfen bedeutend höher liegt als bei den Strafgerichten und stets 

einen steigenden Trend aufweisen.29 Die Autoren schätzen die Situation an den 

Appellationshöfen und den Friedensgerichten mit einer Verachtfachung der Anzahl 

schwebender Prozesse in diesem Zeitraum am schlimmsten ein.30  

Die Handelsgerichte erfuhren eine Versechsfachung schwebender Prozesse in dem 

Zeitraum von 1985 bis 1997, was vergleichbar mit dem Ergebnis der Erstinstanzgerichte ist. 

Beim Handelsgericht stieg die relative Wartezeit von 2,59 Jahren 1985 auf 4,57 Jahren im 

Jahr 1997 an. Die Erstinstanzgerichte wiesen nach ihren Berechnungen eine Wartezeit von 5 

Jahren im Jahr 1985 und 3,59 Jahren im Jahr 1997 auf. Hieraus lässt sich nicht eindeutig 

schließen, dass die Anzahl behandelter Fälle vor Gericht beträchtlich gestiegen sein muss. Die 

Handhabung der Streichung „verschleppter“ Fälle seit 199331 sowie andere Gründe für eine 

Streichung am Gericht müssten berücksichtigt werden.  

 

                                                 
27 Siehe hierzu die Resultate der Untersuchung des Rechtssoziologischen Instituts Antwerpen: Demuylder, 
Franssen, Van Houtte, Van Loon (2000), „De gerechtelijke achterstand in België: Enkele concrete cijfers“, 
Panopticon, S. 161 - 192.  
28 Die ermittelte relative Wartezeit ist die Anzahl anhängig gemachter Klagen am Ende des Jahres geteilt 
durch die Anzahl abgehandelter Prozesse. Daraus ergibt sich ein Wert, der die durchschnittliche Leistung 
des Gerichts pro Jahr in Relation zu der Nachfrage setzt. Siehe Demuylder et al. (2000), „De gerechtelijke 
achterstand in België: Enkele concrete cijfers“, Seite 166. 
29 Demuylder et al. (2000), „De gerechtelijke achterstand in België: Enkel concrete cijfers“, S.167f.  
30 Ebenda, S. 4. Ich möchte darauf hinweisen, dass die mir von dem belgischen Statistischen Amt NIS und 
dem Justizministerium zur Verfügung gestellten Daten von denen der genannten Autoren abweichen.  
31 Art. 730 des Gerechtelijk Wetboek. 
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 Es lässt sich aufgrund dieser jüngsten Studie bedeutende Wartezeiten an den 

belgischen Gerichten feststellen. Dies steht im Gegensatz zu der Situation, die die Studie aus 

dem Jahr 1991 von Schurmans et al. für das Handelsgericht in Brüssel32 darstellt. Die Politik 

nahm sich der Thematik an, was die Bedeutung von gerichtlichen Wartezeiten 

widergespiegelt. In einem Pressebericht des Justizministers Van Parys vom 27.05.1999 wird 

deutlich hervorgehoben, dass trotz vorgenommener Maßnahmen zur Behebung des Problems 

an den Gerichten die Situation am Erstinstanzgericht in Brüssel erneut besorgniserregend ist.  

In einer Rede des zur Zeit amtierenden Justizministers Verwilghen vom 23.8.1999 

werden die gerichtlichen Verzögerungen als Schmerzpunkte des gerichtlichen Apparats 

benannt.33 Diese Einschätzung hält der Minister auch in nachfolgenden Pressemitteilungen 

bei.34 Ein weiterer Aufschrei in bezug auf die weiterhin unbefriedigende Situation hinsichtlich 

der gerichtlichen Geschäftslast und mangelnder Umsetzung der vorgestellten Maßnahmen 

kam kurz danach von der Opposition.35 Es werden auch nach Jahren (und mehreren 

Justizministern) keine wirklichen Erfolge verzeichnet. Dies muss auch der heutige 

Justizminister M. Verwilghen berichten. Er bestätigt noch äußerst rezent am 13.09.2002 ein 

deutliches Wartezeitenproblem an den Erstinstanzgerichten für bürgerliche Konflikte und an 

den Appellationshöfen.36 

 

 Der deutlichste Hinweis auf tatsächlich bedeutende Wartezeiten scheint eine 

Einreichung von über 100 Gesuchen belgischer Rechtsanwälte am Europäischen Hof für 

Menschenrechte im Juli 1999 zu sein. Grundlage der Gesuche war ein Verstoß gegen Artikel 

6, Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonventionen, d.h. dass Belgien der Pflicht der 

Rechtsprechung innerhalb eines angemessenen Zeitraumes nicht nachgekommen ist.37 Diesen 

                                                 
32 Schurmans, Delanoeije, Van Loon (1991), “De procesduur en de gerechtelijke achterstand herbeken”, 15 
Rechtskundig Weekblad, S. 492 – 496. 
33 Rede des Justizministers auf einer Zusammenkunft der Internationalen Vereinigung Junger 
Rechtsanwälte, Brüssel, 23.08.1999.  
34 So wurde im Juli und Dezember 2000 die Ausweitung des Richterstabs durch zeitlich begrenzte 
Anstellungen bewilligt. (Pressemitteilungen des Justizministeriums vom 14. Juli 2000 bzw. 6. Dezember 
2000). Im März 2001 wurde zudem eine Aufstockung der Mittel zur Informatisierung der Gerichte, 
Verbesserung der Strafeinrichtungen, etc. zugestanden, und zwar in einem Umfang von 30.461.156,32 Euro 
(1.228.800.000,-- BEF). (Pressemitteilung des Justizministeriums vom 26.3.2001. Eine Ausweitung des 
Budgets des Justizministeriums wurde bereits 1997 zugestanden.) 
35 Interview mit Minister Landuyt (SP), De Standaard, 13.08.2001. 
36 Interview mit Minister Verwilghen, De Standaard, 13.09.2002. 
37 Siehe Anlage A. für den Wortlaut der Europäischen Menschenrechtskonventionen. 
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Klagen folgten mehrere Verurteilungen des Königreichs Belgien durch den Europäischen Hof 

für Menschenrechte.38 Selbst im eigenen Land wurde der belgische Staat wiederholt zur 

Verantwortung gezogen. So wurde der belgische Staat vom Appellationshof in Brüssel noch 

am 04. Juli 2002 zu einer provisorischen Strafe wegen abnormalen Rückstands in der 

Verhandlung eines Falles von 1987 verurteilt.39   

 

Die Verurteilung des belgischen Staates zeigt, dass das Ausmaß der gerichtlichen 

Wartezeiten aus juristischer Sicht immer noch erheblich ist. Der Versuch, die Situation 

anhand der Gerichtsdaten zu konkretisieren, erlaubt allerdings keine eindeutige Aussage, wie 

bereits erläutert. Um selbst einen Eindruck über die Situation in Belgien zu erhalten, wurden 

alle verfügbaren Daten zu diesem Thema beim belgischen Nationalen Statistischen Amt (NIS) 

und dem Justizministerium abgefragt. Es wurde sehr schnell deutlich, dass die verfügbaren 

Daten für eine ökonomische Analyse zu unvollständig, unzuverlässig und als zu 

undifferenziert einzuschätzen  sind, wie es auch die Autoren der Studie von 1991 und zuvor 

die Experten des Kolloquiums bereits festgestellt haben.40  

 Die theoretische Analyse der Wartezeiten an den Gerichten beschränkt sich auf 

monetär bewertbare Streitwerte. Daher wird im folgenden die Situation der bürgerlichen 

Gerichte der ersten Instanz, der Handelsgerichte, und der dafür zuständigen 

Appellationsgerichte dargestellt, da sich hierauf die Analyse in Teil 2. bezieht.  

Aus den verfügbaren Daten konnten die nachfolgenden Grafiken ermittelt werden.41 

Die Entwicklung der Wartezeiten gibt einen Eindruck der benötigten Zeit an den 

verschiedenen Gerichten.  

                                                 
38 Siehe z.B. das definitive Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 18.10.2000: In 
der Sache Coëme et al. gegen Belgien, das Urteil in der Sache L.C. gegen Belgien vom 17.10.2000, oder 
das Urteil in der Sachen Sablon gegen Belgien vom 10.04.2001.  
39 Der belgische Staat wird als verantwortlich für die gerichtlichen Wartezeiten an den Gerichten in Brüssel 
erachtet. Siehe De Standaard vom 05.07.2002.  
40 Schurmans, Delanoeije, Van Loon (1991), “De procesduur en de gerechtelijke achterstand herbeken” und 
Krings (1989), “Toestand van de gerechtelijke achterstand in België”, Colloquium Senaat, 26.5.1989, S. 
11ff. 
41 Der aufmerksame Leser erkennt eine Diskrepanz in den ermittelten Wartezeiten zwischen der Studie von 
Demuylder, Franssen und Van Loon (2000), „De gerechtelijke achterstand in België: Enkele concrete 
cijfers“. Dies dürfte an einer unterschiedlichen Berechnungsweise und wahrscheinlich auch einer 
unterschiedlichen Datenbasis liegen. Die Berechnung des Zeitaufwandes der vorliegenden Grafik stimmt 
mit der der Untersuchung von Schurmans et al. (1991) überein.  
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Der Gesamtzeitaufwand ergibt sich aus dem Quotienten der Summe aller anhängigen 

Klagen (das sind die schwebenden Fälle, die bereits an den Gerichten eingereicht sind, aber 

für die noch kein Verhandlungsdatum festgelegt wurde, und die im Laufe des Jahres neuen 

Klagen) und aller Urteile eines bestimmten Jahres. Die Anzahl der Urteile beinhalten neben 

den Urteilen dem Grunde nach auch Streichungen aufgrund Art. 730 oder zwischenzeitliche 

Schlichtungen der Parteien, aber keine Teilurteile, wenn der Konflikt in Teilfälle unterteilt 

wurde. 

 

Hieraus berechnet sich die relative Wartezeit eines Gerichts, die als theoretische 

Referenz für die Konfliktparteien dienen kann. Die relative Wartezeit eines Referenzjahres 

ergibt sich mit anderen Worten aus dem theoretischen Potential der Gerichte, alle 

eingereichten Fälle verhandeln zu können. Hierdurch können Veränderungen in der Kapazität 

der Gerichte relativiert werden, denn es ergibt sich immer der theoretisch notwendige 

Zeitaufwand der Gerichte, um die Nachfrage abzuarbeiten. 

Die relative Wartezeit beinhaltet alle Phasen (Phasen a – c, siehe Teil 1.A.II.) einer 

gerichtlichen Konfliktlösung. Dies ist, wie bereits in der Definition der gerichtlichen 

Verzögerung deutlich gemacht wurde, auch der Zeitraum, den die Parteien für ihre 

Entscheidungen heranziehen dürften. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die 

Daten der belgischen Gerichte im Kontext mit den Besonderheiten des juristischen Systems 

gesehen werden müssen, wie die allgemeinen Verfahren, die Beweisführung, das zwei-

Instanzensystem etc..  

  

 Die aktuellsten verfügbaren Daten für die Erstinstanzgerichte datieren aus dem Jahr 

1997. Für die Handelsgerichte sind die Daten bis 2000 verfügbar, und für die 

Appellationsgerichte bis einschließlich 1998.42  

 

 

                                                 
42 Stand 15. November 2002. 
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Erstinstanzgerichte für bürgerliche Konflikte 
 

Die Entwicklung der Wartezeit (in Jahren) in dieser Periode lässt dich durch folgende 

Grafik veranschaulichen: 
 
Grafik 1: Relative Wartezeit an den Erstinstanzgerichten 

 
 
 
 
 
Handelsgerichte 
 

Die Entwicklung der Wartezeit (in Jahren) lässt sich wie folgt grafisch darstellen: 
 

Grafik 2: Relative Wartezeit an den Handelsgerichten 
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Appellationshöfe 

 

 Die Entwicklung der Wartezeit (in Jahren) an den Appellationshöfen stellt sich wie 

folgt dar: 
 

Grafik 3: Relative Wartezeit an den Appellationshöfen  
 

 

Die soeben aufgeführten Grafiken für die drei Gerichte mit verschiedenen 

Zuständigkeiten geben uns einen Eindruck der Entwicklung der Wartezeiten, auch wenn die 

Daten wegen mangelnder Zuverlässigkeit mit Vorsicht zu interpretieren sind, wie später noch 

verdeutlicht werden soll. Für die Appellationshöfe scheint die theoretische Berechnung 

allerdings mit den Erfahrungen aus der Praxis übereinzustimmen.43  

Das Jahr 1994 fällt in diesen Grafiken auf. Hier ist bei allen drei Gerichten ein 

Tiefpunkt zu erkennen. Die Appellationsgerichte führen diesen Trend, mit einer kleinen 

Unterbrechung 1995, fort. Die Erstinstanzgerichte können diese Entwicklung nur noch für 

1995 beibehalten, wogegen die Handelsgerichte einen leicht steigenden Trend nach 1994 

aufweisen und nach 1998 einen deutlichen Anstieg aufweisen. Dies ist auf die durch das 

Justizministerium eingeführte computerunterstützte Datenermittlung und –verarbeitung im 

Jahr 1998 zurückzuführen.44 Ein Konflikt, der 1997 vor das Erstinstanzgericht getragen wird 

und möglicherweise auch in Berufung geht, hätte theoretisch mit einer Zeitinvestition von 

                                                 
43 Informationen des Vorsitzenden des belgischen Anwaltsverbandes J. Koninckx (18.05.1998) und der 
Anwaltschaft von Hasselt (23.03.1998). 
44 Da die Daten für 1999 und 2000 als zuverlässig gelten dürften, macht diese Statistik deutlich, dass die 
Daten der Vorjahre nicht ohne weiteres für statistische Zwecke gebraucht werden sollten. 

Relative Wartezeit

0
2
4
6
8

10

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

Relative
Wartezeit



 xii

über 9,5 Jahren zu rechnen, ein Handelskonflikt mit einer Berufung mit immerhin über 8 

Jahren.  

 

Es kann der Schluss gezogen werden, dass trotz der scheinbar jahrhundertelangen 

Erfahrung mit dem Phänomen gerichtlicher Wartezeiten noch kein effektives Rezept zur 

Bekämpfung der Wartezeiten existiert, denn die Situation an den belgischen Gerichten weisen 

auch in jüngerer Zeit bedeutende Wartezeiten auf. Mit anderen Worten, gerichtliche 

Wartezeiten sind so erheblich, dass sie im Entscheidungskalkül potentieller Konfliktparteien 

berücksichtigt werden dürften. Wie jedoch bereits angedeutet, sind die zur Verfügung 

stehenden Daten nicht ohne Bedenken für empirische Zwecke geeignet. Im folgenden werden 

die Probleme im Zusammenhang mit den zur Verfügung gestellten Daten erläutert.  

 

Datenproblematik der Erstinstanzgerichte für bürgerliche Konflikte  

 Die Daten für das Jahr 1995 wurden dem NIS nur unvollständig zur Verfügung 

gestellt. Es fehlen die Daten von neun Gerichten, nämlich Lüttich, Huy, Verviers, Arlen, 

Marche-en-Famênne, Neufchâteau, Namur, Dinant und Eupen. Das Justizministerium konnte 

zwar keine Statistiken zur Verfügung stellen, verfügte aber über die Originalauszüge der 

Gerichte. Aus diesen mir zur Verfügung gestellten Auszügen konnten die fehlenden Daten 

ermittelt und in die Statistik mit aufgenommen werden. Die Daten von Neufchâteau lagen 

jedoch auch dem Justizministerium nicht vor und wurde aus der Betrachtung gezogen. Ich 

unterstelle, dass die Anzahl der vorgebrachten Klagen und die Anzahl der Urteile keine große 

Abweichung zu den anderen Gerichten aufweist und daher das Gewicht der Angaben gering 

ist. Die Daten dieses Gerichts zur Berechnung der Wartezeiten wurden daher für 1995 

vernachlässigt.  

 Die Anzahl neue Fälle wurden aufgrund der Daten des Vorjahres berechnet und  

beinhaltet keine Streichungen, die zum 01.01.1995 eventuell noch vorgenommen wurden. Es 

muss an dieser Stelle noch deutlich gemacht werden, dass in der Weise der Berechnung der 

statistischen Werte teilweise Änderungen seit 1995 stattfanden. Dies erfolgte im Rahmen der 

Einführung einheitlicher Formulare zur Datenerfassung. (Die konsequente Anwendung des 

neuen Datenermittlungssystems kann jedoch erst ab 1998 für alle Gerichte garantiert werden.) 

Dieses Formulare gehen zunächst dem Justizministerium zu, um dann an das NIS 
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weitergeleitet und dort zu Statistiken zusammengefasst zu werden. So wurden bis 1995 

beispielsweise die Zahl der neuen Fälle allein aufgrund der Zahlen für die allgemeine Rolle 

ermittelt. Nach 1995 wurden hierzu auch noch die Anzahl Gesuche und einstweiligen 

Verfügung hinzugezählt.45 Ähnliche Gründe gelten für Abweichungen in der Anzahl Urteile. 

Die präzise Bestimmung der Abweichungen in der Datenverarbeitung ist heute nicht mehr 

nachzuvollziehen.46 

  

Die Daten für das Jahr 1996 waren wieder vollständig von dem NIS zur Verfügung 

gestellt und wurden übernommen. Es stellte sich jedoch eine große Diskrepanz zwischen den 

eigenen theoretischen Berechnungen für die Anzahl der Fälle basierend auf den 1995-Daten 

am Beginn des Jahres 1996 (313.323) und den Angaben des NIS für dieses Jahr (367.115). 

Dies deutet auf einen gravierenden Unterschied in der Datenverwertung hin; die genaue 

Ursache ist jedoch nicht feststellbar. 

 Die Daten für 1998 liegen zwar dem  NIS vor, jedoch war es mir nicht möglich sie 

rechtzeitig zu erhalten. Für 1999 wurden keine Daten ermittelt. Die Betrachtung endet daher 

mit dem Jahr 1997.  

 

 Beim Bearbeiten der Daten wurde deutlich, dass die Handhabung der Statistiken an 

den einzelnen Gerichte nicht einheitlich verläuft. So beziehen beispielsweise einige Gerichte, 

z.B. Eupen, die gestrichenen Fälle nicht in die Summe der verurteilten Fälle mit ein, andere 

wiederum tun dies sehr wohl.  

 

Datenproblematik der Handelsgerichte 

Der Sprung in der Grafik im Jahr 1995 kann durch die Anzahl neuer Klagen erklärt 

werden, die durch eine veränderte Zuständigkeit der Handelsgerichte entstanden (diese wurde 

1995 ausgeweitet). Die Daten von 1995 bis 1997, die durch das NIS zur Verfügung gestellt 

wurden, waren unvollständig. Ich habe mich daher auf die vom Justizministerium erstellten 

Statistiken berufen. Die Anzahl Prozesse am Beginn des Jahres 1995 entstammt der Statistik 

des NIS, die der Jahre 1996 und 1997 sind aufgrund der Daten des Justizministeriums selbst 

                                                 
45 Information des Justizministeriums, C. Février, Informatiker, 17.09.1998. 
46 So die Auskunft des Justizministeriums, C. Février. 
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berechnet und können daher von dem tatsächlichen Werten abweichen. Für die Jahre 1998-

2000 wurden vom Justizministerium vollständige Statistiken veröffentlicht. Hier wurde eine 

unterschiedliche Handhabung des  Datenbestandes deutlich, denn die eigenen Berechnungen 

für die Anzahl Fälle auf der Rolle am Beginn des Jahres 1998 ergab einen Wert von 349.067 

Fällen, was erheblich über dem des vom Justizministeriums veröffentlichten Wert liegt. Wie 

diese Diskrepanz entstand ist nicht mehr nachzuvollziehen und es liegt leider auch keine 

Informationen über Streichungen in den Vorjahren vor.  

 Die Daten für 1999 und 2000 beruhen auf den neuen Richtlinien zur Datenermittlung 

(Einheitlichkeit der Datenerhebung und -verarbeitung) durch das Justizministerium. Es zeigt 

sich ein deutlicher Anstieg in der Anzahl neu eingereichter Klagen, was auf eine veränderte 

Zählung dessen vermuten lässt. Gleichzeitig liegt die Anzahl abgeschlossener Fälle deutlich 

niedriger, als die Daten der vorangegangen Jahre ohne einheitliche Handhabung der 

Datenermittlung. Hierdurch ist der extreme Anstieg in der relativen Wartezeit im diesen 

Jahren zu erklären. 

 

 Datenproblematik der Appellationshöfe 

Die der obigen Grafik zugrunde liegenden Daten beinhalten nur die Berufung 

bürgerlicher und Handelskonflikte, aber keine einstweiligen Verfügungen oder Straftaten.  

Die Daten für 1995 bis 1997 des Gerichts in Mons entstammen der Originalreferenz des 

Appellationshofes an das Justizministerium, da diese Zahlen nicht an das NIS gemeldet 

wurden. Es kann daher zu Abweichungen in den Berechnungen gekommen sein.  

Die Wartezeiten im Jahr 1998 sind zwar nicht aufgeführt, jedoch konnte eine 

Verzögerung von 3,5 – 4 Jahren von praxiserfahrenen Experten bestätigt werden.47 Dies liegt 

im Trend der obigen Statistik. 

 

Abschließend möchte ich auf weitere Besonderheiten der Datenbasis weisen, die bei der 

Begutachtung der Daten berücksichtigt werden sollten.  

 

                                                 
47 Informationen des Vorsitzenden des belgischen Anwaltsverbands (Orde van Advocaten) J.Koninckx 
(18.05.1998), und des Vorsitzenden der Anwaltschaft Hasselt (stafhouder balie Hasselt, 23.03.1998).   
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Die aufgeführten Daten basieren auf den absoluten Zahlen, die an das NIS (vor 1995) 

bzw. dem Justizministerium (ab 1995) gemeldet wurden. Sie sind nicht in Relation mit sozio-

ökonomischen Entwicklungen gebracht, wie etwa der Bevölkerungszahl, Indikatoren 

hinsichtlich veränderten privaten oder wirtschaftlichen Aktivitäten oder etwa wirtschaftlichen 

Faktoren, wie der Anzahl Konkurse. Die Daten dienen allein der Veranschaulichung der 

Situation, die seitens informeller Quellen von Praktikern (insbesondere Rechtsanwälten) im 

Ausmaß der Wartezeiten zumindest an den Appellationshöfen ungefähr bestätigt wurde.48 

Die Gerichtsschreiber sind für die administrative Handhabung und Übermittlung der 

Datenerfassung verantwortlich. Sie unterstehen den Richtern bzw. der richterlichen Gewalt. 

Die Richter teilen ihre persönliche Handhabung der Zählung von Fällen mit, z.B. kann ein 

Konkursfall am Handelsgericht in der Regel in eine Vielzahl von Teilfällen unterteilt 

werden.49 Die Handhabung der Datenermittlung ist im Prinzip über die Jahrzehnte hinweg 

gerichtsspezifisch bzw. richterspezifisch gewachsen. Seit 1995 wurden Anstrengungen 

unternommen um eine einheitliche Handhabung der Formulare zur Datenermittlung 

einzuführen. Vor 1995 kann mit Sicherheit festgestellt werden, dass keine einheitliche 

Ermittlung der Daten erfolgte.50 Wir können also bereits in der Ermittlung der Rohdaten 

Abweichungen erwarten.  

Zudem gab es Unterschiede zwischen den Gerichten (insbesondere der 1. Instanz) 

einzelne Positionen in der handschriftlichen Zählung unterschiedlich zusammenzufassen 

(siehe Beispiel Eupen). Auch hier bestand keine einheitliche Regelung.51 Im Rahmen der 

Informatisierung der Gerichte wurde 1996 zunächst an den Appellationshöfen ein 

einheitliches Informationssystem und Software installiert. Nach und nach sollten auch die 

anderen Gerichte ausgestattet werden. Es dauerte jedoch bis 1999, bis die einheitlichen 

elektronischen Formulare, die der Datenermittlung dienen sollten, allgemein eingesetzt 

                                                 
48 Siehe Fußnote 3. 
49 Information des richterlichen Koordinators Delvoie des Appellationshofes Brüssel am 23.03.1998. 
50 Interview mit T. Saelmakers, Statistischer Dienst des Justizministeriums am 23.10.1998. Dies gilt 
allerdings nur fuer die Appellationshoefe die als erste mit einem einheitlichen Informatiksystem und 
Software ausgestattet wurden. Andere Gerichte folgten später. (Information von I. Dupré, 
Justizministerium,  am 10.03.1998.) 
51 Information von K. Geerts, Statistischer Dienst des Justiministeriums am 28.05.1998. 
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wurden und ihre einheitliche Handhabung gewährleistet war.52 Rezente Pressemitteilungen 

und Zeitungsartikel deuten jedoch Probleme mit der Vereinheitlichung der Systeme an.53  

Weitere Punkte, die bei der Interpretation der Statistiken beachtet werden müssen sind: 

�� Die Gerichte waren nicht verpflichtet das Gesetz von 1993 in bezug auf die Streichung 

der „Aktenleichen“ (Art. 730) anzuwenden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die 

Gerichte dieses Gesetz unterschiedlich oder gar nicht angewendet haben.54 Dies gilt 

insbesondere für die Jahre 1994/ 1995. Im Jahr 1996 hat der Appellationshof von 

Brüssel das Gesetz allerdings sogar übertrieben genutzt und mehr als 10.000 Fälle 

unrechtmäßig zu viel gestrichen. Diese Fälle wurden 1996 wieder in die Liste zu 

verhandelnder Fälle aufgenommen.55  

�� Im Laufe der Jahre haben sich die Zuständigkeiten der Gerichte geändert (z.B. die der 

Handelsgerichte im Jahr 1995). Dies ändert im Prinzip nichts an der Gesamtanzahl der 

Fälle, kann jedoch zu Veränderungen in der Datenbasis führen.56 Veränderungen in 

den Zuständigkeiten können sich aber auch auf das Personal beziehen. Durch die 

individuelle Handhabung der Datenermittlung des referierenden Personals 

(Gerichtsschreiber bzw. Richter) führt dies eventuell auch zu Veränderungen in der 

Datenbasis.   

�� Selbst die spätere Datenverwertung bei dem statistischen Dienst des Ministeriums und 

des NIS weisen auf unterschiedliche Handhabung hin. Vergleiche, wo diese möglich 

waren, zeigten deutliche Abweichungen. 

�� Es fehlen in nicht unerheblichem Maß Daten in den Statistiken, die teilweise durch 

eigene Berechnungen ergänzt werden konnten. Auch hierin liegt ein hohes Potential 

an Unregelmäßigkeit in der Datenermittlung. Es muss jedoch erwähnt werden, dass 

die Verschiedenheit der Datenermittlung an den Gerichten und der statistischen 

Dienste zwar zu Problemen in der Zuverlässigkeit der Datenbasis führen, gehen wir 

jedoch davon aus, dass diese Ermittlungen konsequent vollzogen wurden, dürfte es die 

                                                 
52 Interview mit T. Saelmaker, Statistischer Dienst des Justizministeriums am 23.10.1998. 
53 Siehe Pressebericht des Justizministers Verwilghen vom 26.03.2001, in dem weitere 100.000.000,-- BEF 
für die Informatisierung der Justiz bewilligt wurden und Brice de Ryuver, “Law & Order”, De Standaard, 
02.07.2001, worin auf die missglückten Investitionen hinsichtlich der Informatisierung an den Gerichten 
hingewiesen wird. 
54 Information des richterlichen Koordinators Delvoie des Appellationshofes Brüssel am 18.03.1998. 
55 Statistik des NIS von 1996, Appellationshöfe. 
56 Meester Koninckx, telefonisches Interview am 18.05.1998.      
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Berechnung der Wartezeit nicht beeinflussen, da z.B. eine Doppeltzählung von Konflikten 

an einem Gericht nicht nur in der Kategorie „neue Fälle“ gehandhabt werden dürfte, 

sondern auch für die Anzahl „Urteile“.  

 

 

II. Entwicklung der Gerichtsgebühren 
 

Die Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Gerichtsbarkeit sind 

gesetzlich festgelegt.1 So wird ein fester Betrag verlangt, sowie auch ergänzende Kosten, die 

für bestimmte gerichtliche Tätigkeiten anfallen (ergänzende Gerichtsgebühren und 

Ausgabenvergütung). Diese Kosten reflektieren allerdings nur einen Bruchteil der 

tatsächlichen Kosten für die Inanspruchnahme des Justizapparats.  

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Budgets des Gerichtsapparates auf: 

 
Tabelle 12: Entwicklung des Budgets für den belgischen Gerichtsapparat ( in Mio. Euro)2 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

269,113 296,233 322,46 321,815 355,579 394,25 435,524 432,401 449,902 485,822 538,053 584,781

 

 Die festen Gerichtsgebühren für bürgerliche und Handelskonflikte entwickelten sich 

wie folgt (die Angaben in Euro sind bis 2001 auf Basis der Gebühren in Belgischen Franken 

umgerechnet):3 

 
Tabelle 13: Gerichtsgebühren der belgischen Gerichte für Streitwerte über 2.500,-- Euro. 
 1970 1975 1980 1985 1990 1992 1995 1997 1999 2000 2001 2002 

Friedensgericht,  

Gericht 1. Instanz 

74,37 118.99 163,61 230,54 260,29 275,16 297,47 304,91 312,35 319,78 319,78 334,66 

Berufungsgericht 99,16 158,65 218,15 307,39 347,05 366,88 396,63 406,55 416,46 426,38 426,38 446,21 

 

                                                 
1 Siehe Art. 1018 und 1022 des Gerechtelijk Wetboek und Koninklijke Besluiten vom 30. November 1970 
und 17.03.1993. 
2 Quelle: Justitie in cijfers (2000), Service Statistique, Justizministerium.  
3 Quelle: Gericht der ersten Instanz, Hasselt, sowie des Appellationshofes Antwerpen. 
Die ergänzenden Gerichtskosten betragen im Jahr 2002 55,78 Euro, die Ausgabenvergütung 54,52 Euro. 
Diese Beträge sind nicht in den genannten (festen) Gerichtsgebühren enthalten. 
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Die Angaben zeigen, dass die Gebühren für die ersten Instanzen und die 

Berufungsgerichte von 1980 bis 2002 um über 100% gestiegen sind.  

 

Die Kosten der Gerichtsbarkeit beinhalten Kosten für das juristische und 

administrative Personal, der Instandhaltung von Gebäuden etc.. Jeder Kostenfaktor dient der 

Aufrechterhaltung der Gerichtsbarkeit. Die Konfliktparteien tragen deutlich nur einen 

Bruchteil dieser Kosten. Für die Gerichte der ersten Instanz wurden 1996 9.551.361,-- Euro 

an Gerichtsgebühren eingenommen und im Jahr 1997 2.091.537,-- Euro für die 

Berufungsgerichte.60 Die Kluft zwischen den Kosten des Gerichtsapparates und der von den 

Parteien getragenen Gebühren ist also gravierend. 

 

 Die Gerichtsgebühren beinhalten nicht die Kosten der Vollstreckung des Urteils, die 

Kosten für die rechtliche Betreuung durch einen Rechtsanwalt und auch nicht die Kosten der 

Beweisfindung. In Belgien wird das System der Kostenverteilung auf die verlierende Partei 

(indemnity system) angewendet.61 Das Urteil kann allerdings auch die Kosten z.B. des 

Rechtsanwalts einbeziehen und die gesamte Kostenlast der verlierenden Partei zu einem 

Großteil oder sogar ganz aufbürden, obwohl dies nicht ausdrücklich im Gesetz festgelegt ist.62  

 

 

III. Markt- und Gerichtszinsentwicklung im Überblick 

 
Der gerichtliche Zins entwickelte sich in Belgien seit 1982 rückläufig; 1982: 12%, 

1985: 10%, 1986:  8%, 1996:  7%. Seit 1996 wurde der Gerichtszins nicht verändert. Siehe 

Koninklijke Besluiten vom 28. Juli 1981, 17. Juli 1985, 16. Juli 1986 und 04. August 1996. 
 

                                                 
60 Information des Justizministeriums, statistischer Dienst, K. Geerts. 
61 Die Kostenverteilung wird in Art. 1017 des Gerechtelijk Wetboek festgelegt und bezieht sich allein auf 
die o.g. Gerichtsgebühren. 
62 Siehe Lemmens (1995), Gerechtelijk privaatrecht, Acco, Leuven, S. 279ff. Zudem hat der höchste 
belgische Gerichtshof, der Kassationshof, am 28.02.2002 eine Grundsatzentscheidung getroffen, die in der 
Zukunft ein Kostenübernahmesystem aller Kosten, wie dies beispielsweise in Deutschland üblich ist, 
betrifft. 
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Die Entwicklung des Markt- und Gerichtszinses in Belgien von 1988 bis zum Jahr 

2002 stellt sich wie folgt dar:  

 
Tabelle 14: Entwicklung der Markt- und Gerichtszinssätze in Belgien 

Jahr Marktzins für Kreditanfragen * Marktzins für Geldanlagen** Gerichtszinssatz 

1988 8,1% 7,3% 

1989 10,2% 7,5% 

1990 12,2% 8,8% 

1991 12,1% 8,6% 

1992 12,2% 8,1% 

1993 10,7% 6,4% 

1994 8,2% 6,4% 

1995 7,2% 5,9% 

 
 
 
 
 

8% 

1996 6,0% 4,3% 

1997 5,8% 3,9% 

1998 6,0% 3,8% 

1999 5,5% 3,4% 

2000 6,7% 4,6% 

2001 8,5% 4,1% 

2002/08 6,5% 3,8% 

 
 
 

7% 

 
* Der angegebene Debetzinssatz ist die durchschnittliche Jahresverzinsung und gilt für kurzfristige 
Kreditanfragen über eine Laufzeit von 3 Jahren bei belgischen Großbanken.  
** Der Zinssatz für Geldanlagen bezieht sich auf Obligationen für 3 Jahre. Quelle: Nationale Bank van België, 
Stand 27. September 2002, und Belgische Vereniging van Banken, Stand 14. März 2002. 
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C. Numerische Simulationen 

 

 

I. Europäisches Kostensystem 

 
Den im nachfolgenden Teil dargestellten Simulationen liegen Werte für die Variablen 

zugrunde, die ihren Ursprung aus der Praxis basierend auf Belgien finden.  

 

Der Streitwert V ist ein willkürlich gewählter Wert, der sowohl für bürgerliche als auch 

Handelskonflikte realistisch sein kann.  

Die Kosten C stellen die Summe der Rechtsanwaltskosten auf Basis der Information des 

Anwaltschaftsverbandes Antwerpen und der Gerichtsgebühren dar.  

Der Faktor � ist ebenfalls willkürlich gewählt, da keine Möglichkeit der eindeutigen 

Bestimmung besteht.  

Die verschiedenen subjektiven Zinssätze spiegeln den mittleren Tiefst- und Höchstwert 

der in der Anlage B dargestellten Marktzinssätze wider, sowie einen Mittelwert.  

Der Zeitraum, wenn er als konstant angenommen wird, wurde auf 4 Jahre festgesetzt, da 

dies den mittleren Wartezeit an den Handelsgerichten widerspiegelt, jedoch auch für die 

Erstinstanzgerichte und Appellationshöfe zumindest als nicht unrealistisch gelten kann. 

Die Erfolgswahrscheinlichkeiten beruhen auf den wahrscheinlichen Werten für eher 

unsichere Fälle. Die Wahl von deutlichen Diskrepanzen zwischen den subjektiven 

Einschätzungen würden die Effekte von Zeit und Zins zwar deutlicher machen, doch dürfte 

dies nicht die realistische Situation derjenigen Fälle darstellen, die die Nachfrage nach 

Gerichtsprozessen stellen. Eindeutige Fälle dürften eher außergerichtlich geschlichtet werden.  

Diese Werte werden für die Vergleichbarkeit auch für die Simulationen auf Basis des 

Anglo-amerikanischen Kostensystems verwendet.  
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Rechtsschutzversicherung des Beklagten:  
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C. Numerische Simulationen 

 

 

II. Anglo-amerikanisches Kostensystem 

 
Den im nachfolgenden Teil dargestellten Simulationen liegen Werte für die Variablen 

aus der Praxis zugrunde, wie sie auch für das europäische Kostensystem verwendet wurden. 

Dies ermöglicht eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse.  


















































































