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7. Kurze Kommentierung aus der
Sicht des japanischen Zivilprozessrechts
H iroyuki MA TSU MO TO ＊

I. Zu den beiden Referaten der Herren Caponi und Hess
Den Herren Caponi und Hess danke ich fur Ihre schonen Vortrage. Vor der Diskussion
mochte ich einen kurzen Kommentar aus der Sicht des japanischen Zivilprozessrechts machen.
E s ist sehr schwierig, auslandische Terminologien zu ubersetzen.

Beim letzten

Symposium uber die R ezeption des Z ivilprozessrechts im Jahre 2007 habe ich auch das
1)

Problem der U bersetzung des auslandischen R echts aufgegiffen. A m A nfang der MeijiZ eit (1868‑1912) gab es in Japan keine R echtsordnung nach dem neuzeitlichen
Verstandnis, also auch keine dem europaischen R echt entsprechenden R echtsbegriffe.
Man musste oft selber neue Terminologien schaffen, die europaischen R echtsbegriffen
entsprachen, um in der eigenen Sprache ein G esetz zu erlassen. D ie Leute, die sich mit
der U bersetzung der europaischen G esetze beschaftigten, hatten Kenntnisse in den
chinesischen Wissenschaften und beherrschten die hollandische Sprache. Sie wahlten die
passenden japanischen Worter mit H ilfe ihrer chinesischen Kenntnisse aus oder schafften
neue.

2)

E s ist bemerkenswert, dass sie manchmal auch aus den G esetzen anderer

europaischer Staaten passende Terminologien fanden.

3)

Der Vortrag von Herrn Hess hat uns einen Uberblick uber die geschichtliche Entwicklung
des deutschen Zivilprozessrechts, sowohl hinsichtlich der Gesetzgebung als auch in der
Dogmatik, gegeben. Er hat darauf hingewiesen, dass die deutsche Prozessualistik seit langem
binnenorientiert ist, dass die deutsche Prozessrechtswissenschaft seit Mitte der 1980er Jahre
starkes

Interesse

an

auslandischem

Zivilprozessrecht

gezeigt

hat,

und

dass

die

D r. D r. h. c., Professor an der R yukoku ‑ U niversitat, Kyoto
Vgl. H . M atsum oto, The R eception and Transmission of the Law of Civil Procedure in Japan
The
E xperience in Japan
in: M. D eguchi & M. Storme ed., The R eception and Transmission of Civil
Procedural Law in the G lobal Society, 2008, p. 137 seq.
2) Y asuo O k ubo, H o no Keijyu to Kotoba (R ezeption des R echts und Worter) in: H ayashi und A omi
(H rsg.), H o to Nihongo (R echt und Japanische Sprache), Tokyo 1981, S. 149, S. 152. S. 158. R insho
M itsuk uri ist dadurch sehr beruhmt, dass er Worter von R echte und P ichte ins japanische ubersetzt
hatte. Fum ihik o O tsuk i (H rsg.), Mitsukuri R insho Kun D en (D ie Biographie von R insho M itsuk uri),
1907, S. 89.
3) Mir schein es, dass die Worter, Sosho Keizoku (R echtshangigkeit) und H ishojiken (freiwillige
G erichtsbarkeit) die U bersetzung von Streithangigkeit und A u erstreitverfahren sind.
＊
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Verfahrensreformen in letzter Zeit nach auslandischen Vorbilder statt nden, was uns sehr
interessiert hat.

II. Die Reform des Zivilprozessgesetzes in Japan
1. Die Reform des Zivilprozessgesetzes von 1926

Ein uss des osterreichischen

Zivilprozessrechts
In Japan hatte das Inkrafttreten des Z ivilprozessgesetzes von 1890, das uberwiegend
auf der deutschen Civilprozessordnung von 1877 beruhte,

4)

eine R eformforderung aus der

Praxis hervorgerufen. E s wurde kritisiert, das Verfahren unnotig zu verkomplizieren. D er
unmittelbare H intergrund des Vorwurfs soll das Versaumnis der R egierung gewesen sein,
vor dem Inkrafttreten des neuen G esetzes japanischen Juristen seinen Inhalt genug zu
erlautern und damit dessen A nwendung vorzubereiten. D en H inweis von H ess auf das
nachhaltige U nbehagen an der liberalen Z PO in D eutschland nde ich in dieser H insicht
sehr interressant.

Jedenfalls musste die damalige R egierung den R eformforderungen

schlie lich nachkommen.

Z udem gab es damals die Notwendigkeit einer R eform des

Z ivilprozessgesetzes im H inblick auf dessen A npassung an das noch zu reformierende
Japanische Z ivilgesetzbuch. A us verschiedenen G runden gingen die R eformarbeiten aber
nur schleppend voran, so dass ein E ntwurf fur die R eform des Z ivilprozessgesetzes erst
1925 fertiggestellt werden konnte.

E r wurde dann im A pril 1926 im Parlament

verabschiedet, und 1929 trat das reformierte Z ivilprozessgesetz (im folgenden altes Z PG )
in Kraft. D urch die A nderung oder A bschaffung einiger prozessverlangernder Vorschriften
strebte das reformierte Z ivilprozessgesetz vor allem die Beschleunigung der Prozessfuhrung
und die A ngemessenheit der mundlichen Verhandlung an, daneben wurden aber auch neue
R echtsinstitute eingefuhrt. Bei der R eform orientierte man sich in vielen Bereichen am
osterreichischen

Z ivilprozessrecht.

Bemerkenswert

ist:

die

E rweiterung

des

Vorbereitungsverfahrens in Z ivilprozessen vor dem Chiho-Saibansho (Landgericht), die
A bschaffung von Versaumnisurteilen, U rkundenprozessen und Wechselprozessen, die
Beschrankung der Vertagung des Verhandlungstermins, die Moglichkeit der amtlichen
Verweisung des Prozesses an ein anderes zustandiges G ericht auch bei der Klageerhebung
vor einem von mehreren zustandigen G erichten, die A bweisung einer Klage oder eines
R echtsmittels als unzulassig, auch ohne mundliche Verhandlung bei offensichtlicher
U nzulassigkeit und nicht heilbaren Fehlern einer Prozessvoraussetzung oder einer
R echtsmittelvoraussetzung, die R evisionsverwerfung als unbegrundet ohne mundliche
Verhandlung,

wenn

das

R evisionsgericht

aufgrund

der

in

der

R evisionsschrift,

R evisionsbegrundung oder anderen Schriftstucken erkennbaren Sachlage die R evision fur
4)

Z ur A usarbeitung eines E ntwurfs des japanischen Z ivilprozessgesetzes in der Meiji-Z eit, H .
M atsum oto, R ezeption des deutschen Z ivilprozessrechts in der Meiji-Z eit und die weitere E ntwicklung
des japanischen Z ivilprozesrechts bis zum Z weiten Weltkrieg, Z Z P 120 (2007), 3 ff.
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unbegrundet halt, die amtswegige Verwerfung verspatet vorgebrachter A ngriffs- und
5)

Verteidigungsmittel, die E rweiterung der U rkundenvorlegungsp icht , die Moglichkeit der
subsidiaren amtswegigen Beweiserhebung, sowie die A bschaffung der Wiederaufnahme des
Verfahrens wegen A rglist.
D urch die R eform von 1926 wurden auch neue prozessuale Institute eingefuhrt, die
dem deutschen R echt zum Teil fremd sind: die A nnahme der Parteifahigkeit eines
nichtrechtsfahigen Vereins oder einer nichtrechtsfahigen Stiftung, die sog.

ausgewahlte

Partei , die Parteiintervention, sowie die Prozessubernahme bei der Verausserung der
streitbefangenen Sache.

6)

2. Die Reformen nach dem zweiten Weltkrieg
D ie Niederlage im zweiten Weltkrieg machte die grundlegende R eform des
japanischen R echtssystems erforderlich. A uf dem G ebiet des Z ivilprozessrechts hatte der
alliierte G eneral H eadquaters (G H Q ) von der japanischen R egierung auch die R eform des
Z ivilprozessgesetzes verlangt, um die Initiative des G erichts zu vermeiden und die
japanischen D emokratisierungen zu verwirklichen. D as bedeutet, dass ein Z ivilprozessverfahren vollig aus Parteiinitiative gefuhrt werden soll, wahrend die R eform in der TaishoZ eit die E rweiterung der E lemente des A mtsermittlungsgrundsatzes erstrebte.
E ntsprechend den Forderungen von G H Q wurden viele Vorschriften durch das
R eformgesetz von 1948 geandert.
A bschaffung

der

subsidiaren

Wichtig sind die E infuhrung des Kreuzverhors, die

amtswegigen

Beweisaufnahme,

die

Beseitigung

der

G estandnis ktion der Partei, an welche durch die offentliche Z ustellung die Klageschrift
zugestellt wurde und die bei mundlichen Verhandlung versaumt hat, ein abgeandertes U rteil,
die U nwirksamkeit der Vereinbarung uber die Nicht-E inlegung der Berufung vor dem
E rlass des E ndurteils, und Sanktionen gegen missbrauchliche E rhebung eines R echtsmittels.
A ndere amerikanische Vorschlage wurden nicht aufgenommen, wie, A nwaltsgebuhren in
die Prozesskosten zu rechnen und die Beschwerde gegen einen gerichtlichen Vergleich
zuzulassen, wenn der R ichter seinen A bschluss erzwingt, oder gesetzliche Vorschriften zu
erlassen, die die Verhandlungen des gerichtlichen Vergleichs rechtlich regeln sollen.
Trotz der A nderung der verschiedenen Vorschriften gab es keine grundlegende
A nderung des Z ivilprozessgesetzes.

D azu viel beigetragen hat der U mstand, dass der

Verantwortliche auf der Seite des G H Q , A lfred Christian O ppler, fruher deutscher R ichter
war, und auch dass der Sacharbeiter, T hom as L . B lak em ore japanisches R echt an der
Tokyo U niversitat studierte.

7)

5)

→

Z ur U rkundenvorlegungsp icht im japanischen Z ivilprozess, siehe H . M atsum oto, D ie P icht zur
Vorlegung von U rkunden im reformierten japanischen Z ivilprozessrecht, in: Festschrift fur Kostas E .,
Beys, A then 2003, 1099 ff.
6) M atsum oto, a. a. O . (Fn. 4), 25 f.
7) Vgl. Matsuo Nemoto, Dr. Oppler und Herr Blakemore
GHQ no Horei Shinsa (Gesetesuberprufungen
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3. Neues Zivilprozessgesetz von 1998
D ie jungste R eform des Z ivilprozesses ist die umfassende Neuregelung des
Proze rechts seit dem Jahre 1926. Mit ihr wurden zahlreiche Vorschriften geandert und
auch versucht unter Nutzung der neuen Kommunikationsmedien (etwa durch Z ulassung
von Telefon- und Fernsehkonferenzen, A nerkennung von Fax-Schriftsatzen und A ntragen)
die D auer des Prozesses zu verkurzen und unnotigen Leerlauf zu vermeiden.
Ihr H auptanliegen bestand aber in der Verbesserung oder Neuregelung von vier
Instituten:
―

die Festlegung der Bedingungen unter denen eine E ingrenzung der Streitpunkte
moglich ist und die mundliche Verhandlung und Beweisaufnahme (Z eugenvernehmung

und Parteivernehmung) hierauf konzentriert werden kann
― die E rweiterung der prozessualen Moglichkeiten, Tatsachen und Beweismittel von
der G egenpartei oder einem D ritten zu beschaffen
― die Beschrankung der R evision zum O bersten G erichtshof
― und die Neuschaffung eines

small claims-Verfahrens , das ein beschleunigtes

Verhandeln und Entscheidungen bei Streitigkeiten uber kleinere Geldbetrage ermoglicht.
In Japan wird heute das Verhandlungsvorbereitungsverfahren zur Festlegung von
Streitpunkten benutzt, welches das von der R eform von 1926 erweiterte Vorbereitungsverfahren verbessert hat.

H ingegen gibt es kein solches grundsatzliches schriftliches

Vorverfahren, das die deutsche Vereinfachungsnovelle von 1976 eingefuhrt hat. D a es in
Japan keinen A nwaltszwang gibt, ist es fast unmoglich, das schriftliche Vorverfahren
einzufuhren. Ferner gibt es eine Tendenz, dass R echtsanwalte Wert auf die Kontakte mit
dem Prozessgericht auch beim Studium der Festlegung von Streitpunkten legen.
Was das R echt des R echtsmittels anbelangt, ist es zu kleinen Beschrankung der
R evision gekommen, aber es gab keine A nderung des Berufungsrechts. A ber die Praxis
hat oft in der Tat die

Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens

ahnlich wie die

Berufung unter dem G rundsatz der beschrankten Berufung praktiziert, was aus der
dogmatischen Sicht uberaus problematisch ist.

8)

E s ist auch zu erwahnen, dass die Konstitutionalisierung des Z ivilprozessrechts in
Japan fremd ist. D er G rund dafur ist, dass die japanische Z ivilprozessrechtswissenschaft
uberwiegend den Z weck des Z ivilprozesses als G anzes in der Kon iktslosung sieht, aber
nicht im R echtsschutz. Freilich gibt es eine Mindermeinung, die den Prozesszweck als
R echtsschutz auffasst.
A uch nach Inkrafttreten des neuen Z ivilprozessgesetzes gab es in einigen Bereichen
→

durch G H Q , H ogakusemina (Juristisches Seminar) Nr. 185 (1971), 95 ff.: E iji T ak em ae, G H Q no
H itobito (Mitglieder von G H Q ), 2002, S. 64.
8) H . M atsum oto, Kososhin ni okeru Jigoshinteki Shinri no Mondaisei (Z ur Problematik der Praxis
der beschrankten Nachprufung der erstinstanzlichen U rteilen im Berufungsverfahren), in: Festschrift fur
Yoshimitsu A oyama, Tokyo 2009, S. 459 ff.
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R eformen.

H ier

sind

insbesondere

zu

nennen:

1) D ie

Mitteilung einer

beabsichtigten Klageerhebung an den zukunftigen Beklagten und dessen anschlie ende
Befragung hinsichtlich der fur die Vorbereitung der Klageerhebung oder der Beweisfuhrung
offensichtlich notwendigen A ngelegenheiten ( 132‑2 neues Z PG ) sowie richterliche
Ma nahmen zur E rhebung von Beweismitteln vor der Klageerhebung, wie die Veranlassung
zur U bersendung von U rkunden durch die jeweiligen U rkundenbesitzer ( 132‑4 A bs. 1 Nr.
1 neues Z PG ), das E rsuchen an R egierungs- oder Verwaltungsbehorden, Borsen, die
H andelskammer usw., notwendige Nachforschungen anzustellen ( 132‑4 A bs. 1 Nr. 2 neues
Z PG ), das E rsuchen an eine Person mit besonderen fachlichen Kenntnissen, sich aufgrund
dieser Kenntnisse uber bestimmte A ngelegenheiten zu au ern ( 132‑4 A bs. 1 Nr. 3 neues
Z PG ) oder A nordungen zur U ntersuchung von Form, Besitzverhaltnissen oder sonstigen
Z ustanden eines G egenstandes durch einen G erichtsvollzieher ( 132‑4 A bs. 1 Nr. 4 neues
Z PG ).
A uf dem G ebiet des R echts des intellektuellen E igentums ist eine Vorschrift eingefugt
worden, die das G ericht ermachtigt, auf A ntrag einer Partei einer anderen die Vorlage von
Schriftstucken anzuordnen, wenn sie fur den Nachweis der ein betreffendes R echt
verletzenden H andlung oder fur die Bemessung des entstandenen Schadens erforderlich
sind, es sei denn, ein wichtiger G rund besteht, mit dem der Besitzer der Schriftstucke ihre
Vorlegung ablehnen darf ( 105 A bs. 1 PatG ); zur Prufung der A blehnungsgrunde kann
das G ericht das sog. Inkamra-Verfahren durchfuhren ( 105 A bs. 2 PatG ; 114‑3 A bs. 2
U rhG ;

7 A bs. 2 U WG ).

Schriftstucken fordern.

D abei kann niemand die O ffenlegung der vorgelegten

A ber das G ericht darf sie Parteien (einschlie lich ihren

gesetzlichen Vertreter), ihren Bevollmachtigten und ihren A ngestellten offenlegen, solange
es dies fur erforderlich halt, um die A u erung von Parteien und anderen zu ermoglichen (
105 A bs. 3 PatG ; 114‑3 A bs. 3 U rhG ; 7 A bs. 3 U WG ). D abei kann das G ericht ihnen
die Geheimhaltung der offengelegten Schriftstucken unter bestimmten Voraussetzungen
anordnen ( 105‑4 PatG ; 114‑6 U rhG ; 10 U WG ).

