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“Untersuchung hinsichtlich der Verbesserung
der Effizienz der Gerichte durch

grenzüberschreitende Zusammenarbeit”
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Die 90 Teilnehmer aus 17 Ländern haben sich während diesen drei Tagen mit der Frage wie
die Gerichte und die Juristen im allgemeinen, in Zukunft effizienter arbeiten könnten,
beschäftigt. Das Effizienzproblem wurde aus einer grenzüberschreitenden Perspektive
angegangen, m.a.W. von der Idee aus “was können wir von unseren Nachbarn lernen,
ohne a priori davon auszugehen, daß es anderswo auch immer besser ist”.

Wie aus dem Basisdokument hervorgeht, tut sich überall bei Justiz was. Eine Feststellung
die auch während des Kolloquiums bestätigt worden ist. Nun könnte man dies negativ
betrachten indem man sagt, Justiz liege überall in Europa unter Feuer und es sei so langsam
an der Zeit daß Justitia ihre Augenbinde fallen lasse; oder man sieht dieses Phänomen
positiv und bringt vor, daß Justiz sich modernisiert, sich der sich ändernden Gesellschaft
anpaßt, oder auch.... daß Justiz sich auf den Sprung vom 19. Jahrhundert ins 21.
Jahrhundert vorbereitet.

Eine zweite Feststellung in diesem Kontext ist, daß während dieses ganzen Kolloquiums
tatsächlich tiefgehend nachgedacht wurde über die Effizienzsteigerung in all seinen
Aspekten. Dies obwohl “Effizienz” nicht immer das Lieblingsthema der Gewerkschaften
war, und sicherlich nicht der Gewerkschaften des öffentlichen Sektors. Es hat also deutlich
eine Evolution, ja, sogar eine Revolution stattgefunden in den Köpfen der “Delegés”.

Die Art und Weise wie die vorausgesetzten Themen behandelt wurden und die
Schlußfolgerungen die man daraus zog, können dies nur bestätigen.

Thema 1 — Das Modell des europäischen Juristen/Urkundsbeamten

Das Prinzip der Arbeitsumverteilung hat jetzt auch bei Justiz den Durchbruch geschafft.
Die Überbelastung und die ineffiziente Arbeitsverteilung, ob nun von Rechtswegen
auferlegt oder nicht, zwang uns dazu Alternativen zu suchen. Das Modell des
Rechtspflegers ist ein leuchtendes Vorbild von der Delegation von einigen Aspekten der
richterlichen Funktion, an engagierten, beschlagenen und motivierten, unabhängigen
Beamten. Die Gefahr einer Rechtsverweigerung ist heute in einigen Ländern, wegen des
langfristigen Aufschubs der Rechtsprechung äußerst reell. Mehr Personal, mehr Richter
einzustellen ist, da immer weniger finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, nicht mehr
möglich. Es ist nötig Alternativen zu suchen, aber Wundermittel gibt es nicht. Viele
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betonten, daß eine Vielzahl von Maßnahmen die Lösung bieten soll. Nebst einer
allgemeinen Einführung der Rechtspfleger-Idee, egal ob nach österreichisch - deutschem
Modell oder nicht, soll auch das Verfahren auf mehreren Ebenen angepaßt und/oder
gekürzt und/oder vereinfacht werden. Das Inverzugsetzungsverfahren wurde dazu
mehrmals erwähnt. Es wurde auch einen Aufruf zu einem mehr einheitlichen Recht in
Europa getan. Wenn man die Freizügigkeit, den freien Wahren-, Dienstleisungs- und
Kapitalverkehr als ein Recht betrachten will, dann darf die Harmonisierung des Rechtes,
und vor allem des Prozeßrechtes nicht zurückbleiben.

Dem Unbehagen des Bürgers, seinem Mangel an Vertrauen in die Judikative und,
ausdehnend, in die Justiz, und der sich daraus ergebenden Gefahr der Unterminierung des
Rechtsstaates soll Einhalt geboten werden. Artikel 6 der Europäische Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten - obwohl meistens mit direkter Wirkung
- hat sich in der Praxis als ein unzureichendes Instrument erwiesen. Das strikt Prozedurale
ist, aber nur ein Aspekt der hier behandelten Problematik. Auch die Arbeitsbedingungen
und die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind Teil einer möglichen Lösung.

Thema 2 — Ausbildung und Arbeitsbedingungen bei Justiz

Die Arbeitsbedingungen des in der Justiz tätigen Personals sind, grenzüberschreitend, nicht
mehr zeitgemäß. Hier und da sind Verbesserungen im Anzug, aber jedesmal ist der
finanzielle Aspekt eine schwer zu nehmender Hürde. Der Mangel an adäquate
Infrastruktur ist Ursache von Berufskrankheiten und Demotivation. Arbeitsüberlastung
und das oft eintönige Arbeitsklima verursacht Streß und demzufolge auch einen
Leistungsabfall. Wir müssen uns also, trotz der Entwicklung in die gute Richtung, auch
weiterhin anstrengen.

Erforschungen der Arbeitsbedingungen, aber auch des Ausbildungsnniveaus und der
Weiterbildungsmöglichkeiten sollen Vorschub geleistet werden. Es wurde suggeriert, die
Europäischen Kommission zu raten eine Art Mindestnorm bezüglich Aus- und
Weiterbildung aufzuerlegen. Gemeinschaftliche Mindestnormen sollen auf europäischer
Ebene festgelegt werden. Das Ausbildungs- und Weiterbildungsrecht soll ein positives
Recht sein, aufgenommen in der allgemeinen Satzung der Beamten. Hier hat der
europäische Sozialdialog eine deutliche Rolle. Nur gut aus- und weitergebildete Beamte
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werden das klischeehafte, negative Bild des Beamten ändern in dasjenige was der Beamte
sein möchte: jemand der dem Bürger eine korrekte, pflichteifrige und effiziente
Dienstleistung gewährleistet.

Um dies zu erreichen soll dem Beamten, und sicherlich dem Beamten der mit den
Fundamenten des Rechtsstaates beschäftigt ist, der Justizbeamte, moderne und angepaßte
Instrumente zur Verfügung gestellt werden.

Thema 3 — Justiz und die Datenautobahn

Auf der Suche nach einer effizienteren Justiz kommen wir nicht um der Computerisierung
umhin. Während dieses Kolloquiums wurde eine Übersicht der Möglichkeiten gegeben.
Obwohl, es sei betont, wurde vom Anfang der Besprechung dieses Thema an, darauf
hingewiesen, daß die Informationstechnologie zu Diensten des Menschen steht, diesen
aber nicht ersetzen kann.

Obwohl die Möglichkeiten nahezu endlos erscheinen, wurde festgestellt, daß die Fragen
die eine Anwendung einer solchen Technik auslöst - die Sicherung des Datenaustausches,
die Kompatibilität der Systeme, die Authentizität, der Zugang zum System usw. - alles
andere als beantwortet sind. Andererseits liegen die Vorteile auf der Hand:
Kostendämpfung, Effizienzsteigerung, up to date Daten abfragen, die Geschwindigkeit mit
der den Bürger bedient werden kann, usw. Das österreichische Modell kann zur
Nachahmung empfohlen werden: während der letzten 15 Jahren wurde es von der
Achillessehne zum Paradepferd des Öffentlichen Dienstes.

Mit der Einführung der Informationstechnologie scheint auch die Gefahr eines zu
unternehmerisches Denkens im öffentlichen Dienst Fuß gefaßt zu haben. Das Ziel der
öffentlichen Dienstleistung ist aber das Gemeinwohl, nicht das Gewinnstreben, und so soll
es auch in Zukunft bleiben. Die Diskussion die darüber entstand, schien aber eher
Bestätigung der Tatsache, daß ethisches handeln für den Gemeinwohl nur möglich ist
wenn der Mensch auf beiden Seiten im Mittelpunkt steht; d.h. auf der Seite des
Dienstleisters und auf der Seite des Dienstempfängers. Wenn man zu wirtschaftlich
herangeht, ist dies für beide verhängnisvoll: der Dienstleister muß eine Selektion in der
Bedienung durchführen, der Dienstempfänger kann nicht sicher sein, daß ihm einen Dienst
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geleistet wird. Die Begeisterung zur Förderung der Anwendung von Informatik bei Justiz
war keine blinde Begeisterung. Man will es, man will auch die angepaßte Aus- und
Weiterbildung, man glaubt sogar an dem effiziensfördernden Charakter, aber man will
nicht, daß es den Menschen verdrängt, und man ist auf der Hut wenn es Arbeitsplätze
wegnehmen könnte.

Thema 4 — Justiz und die Ausbreitung mit den Ländern
Mittel- und Osteuropas

Die Ausbreitung der Europäischen Union nach Mittel- und Osteuropa hat auch auf der
Ebene der Justiz Konsequenzen. Es wurde klargemacht, daß in manchen neuen
Demokratien der Rechtspfleger nicht mehr unbekannt ist. Die Zusammenarbeit der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union mit den potentiellen Mitgliedsstaaten, ist aber
auch wichtig für den Rechtsschutz, und für Justiz im allgemeinen. Das Vorbild des
Mülltransportes hat dies treffend und auf ethische Weise klargemacht. Es stellt sich heraus,
daß die Unterstützung der Mittel- und Osteuropäischen Ländern auch im Interesse der
jetzigen Mitgliedsstaaten ist.

Schlußfolgerung

Während dieses Kolloquiums würde wiederholt die Rolle der Gewerkschaften bei der
Justizreform betont. Auch sie werden sich der geänderten Situation und der sich schnell
ändernden Gesellschaft anpassen müssen. Mit dem gut untermauerte Beitrag von den
Vertretern so vieler Gewerkschaften aus diversen Ländern, bestätigte sich die Hoffnung für
die Zukunft: zwar ist Effizienzstreben bei den Behörden berechtigt, aber... und das ehrt die
Gewerkschaften..., nicht um jedem Preis!


