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I ElN LEITUNG 

Bis Mitte des 1 9 . Jahrhunderts isolierte sich Japan etwa 3 OO 

Jahre lang von der ubrigen Welt. Es hatte ein eigenes Rechts-

system, dessen Ursprung sich in der alten chinesischen Kultur 

finden ia~t. 1 868 kam die Meiji Regierung an die Macht, die 

Japan wieder nach au~en ge6ffnet und modernisiert hat. Ein 

Hauptpunkt der Modernisierung war der Versuch, ein modernes 

Rechtssystem zu schaffen. Am Anfang orientierte man sich an 

den franz6sischen Gesetzen, dem code napoleon. Spater, als das 

deutsche Reich von 1 871 gegrtndet und neue moderne Gesetze 

ver6ffentlicht wurden, hat Japan die neuen deutschen Gesetze 

zum Vorbild genommen. Als Ergebnis hiervon hatten wir in Japan 

in den 80er Jahren des 1 9 . Jahrhunderts eine Fnlle neuer moderner 

Gesetze nach deutschem Muster, z.B. das gesamte Verfassungs-

recht, das Gerichtsverfassungsgesetz, das BGB , die ZPO, das StGB, 

die StPO. Das japanische Recht ist von seinem Ursprung her also 

eng mit dem deutschen Recht verwandt. 

Der vorliegende Aufsatz ist die Wiedergabe des Vortrags, den der Verfasser 

am 20. Juni 1 983 in Wiirzburg auf Einladung der dortigen Universitat gehalten 

hat. Eine eingehende Darstellung tiber die japanische Familiengerichtsbarkeit 

enthalt der Artikel "Die Fantiliengerichtsbarkeit in Japan" in dem vom Ver-

fasser herausgegebenen Buch, "Familiengerichtsbarkeit - Die Nationalberichte 

und Generalbericht zum VII. Internationalen Kongre~ fiir ProzeBrecht, W~irz-

burg 1983", Tokio 1984. 

Hideo Nakamura ist Professor ftir Zivilproze~recht und Deutsches Recht 

an der Juristischen Fakultat der Waseda Universitat, Tokio. 
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Heute m6chte ich lhnen das japanische Familienrecht und 

die japanische Familiengerichtsbarkeit im Vergleich zum ent-

sprechenden deutschen Recht vorstellen. Es ist selbstverstandlich 

unm6glich, dies in einem kleinen Vortrag in ersch6pfender Weise 

zu tun. Ich werde daher versuchen, nur einige besonders wichtige 

Punkte darzustellen . 

II FAMILIENRECHT IN JAPAN 

Wie bereits erwahnt, haben wir die heutigen Gesetze bereits 

in der Meiji-Zeit nach deutschem Vorbild entworfen. Das ja-

panische Verm6gensrecht hat den ersten Entwurf des deutschen 

BGB zum Muster genommen. Deshalb sind das japanische und 
das deutsche Verm6gensrecht nahezu identisch. Das japanische 

Familienrecht und Erbrecht wichen dagegen von dem deutschen 
Recht etwas ab. In Japan herrschte seit fruhester Zeit ein eigen-

tumliches Institut, das sogenannte "Haus-System" ~Haus-Wesen 

oder Haus-Institut). Keine einzelne Person, sondern ein "Haus" 

oder eine Familie waren eine Fundamentaleinheit des dffent-

lichen Lebens in Japan gewesen. Da das europaische Familien-

recht den Einzelnen als die Fundamentaleinheit betrachtet, la~t 

sich das europaische, bzw. deutsche Familienrecht nicht auf 

japanische Verhaltnisse ubertragen . Aus diesem Grund hat der 

japanische Gesetzgeber versucht, ein eigenes, auf japanische Ver-

haltnisse zugeschnittenes Familien- und Erbrecht zu schaffen. 

Dieses wurde 1 898 zum Gesetz. Es trat im gleichen Jahr zu-

sammen mit dem bereits verkundeten Verm6gensrecht als 
japanisches BGB in Kraft. Das japanische BGB wurde also zwei 

Jahre vor dern deutschen BGB wirksam. Ein deutscher Kollege 

hat mir einmal mit Augenzwinkern gesagt: "Vielleicht denkt 

man spater, da~ das deutsche BGB das japanische BGB nach-
geahmt hat". 

Nun zu den Besonderheiten des "Haus-Systems". Wre lch 
schon erwahnt habe, war das "Haus", die "Familie" eine Funda-

mentaleinheit des 6ffentlichen Lebens. Ein Haus hatte einen 
Hausherrn, der eine grof)e Autoritat bei den anderen Familien-

mitgliedern geno~). Der Hausherr hatte entscheidende Rechte 
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bei wichtigen Belangen der Familienangehdrigen. Zum Beispiel 

hatte er ein Zustimmungsrecht zu der Eheschlie~ung der Familien-

mitglieder, so da~ man ohne Zustimmung des Hausherrn keine 

Ehe schlie~en konnte. Das Recht des Hausherrn erbte der erste 

_Sohn des Hauses, au~erdem erbte er auch das ganze Verm6gen 

des Hauses. Andere Familienangeh6rige erbten nichts, weil man 

damals dachte , da~ das ganze Verm6gen der Aufrechterhaltung 

des Hauses vorbehalten sei. In Japan herrschte ein absolutes 

Feudalsystem. Eine alte Volksweisheit illustriert diese Situation 

sehr gut. Sie besagt, da~ es in Japan vier schlimme Dinge gibt: 

erstens das Erdbeben, zweitens den Taifun, drittens das Feuer 

und viertens den Vater, den Hausherrn. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden die Dem(5kratie und 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau betont. Viele Ge-
setze, die diesem Grundsatz widersprachen, wurden abgeschafft 

oder geandert. Das Farnilien- und Erbrecht wurde ganz neu ent-

worfen und das "Haus Wesen" wurde v61lig beseitigt. Das heutige 

japanische Familienrecht steht grundsatzlich auf dem gleichen 

Boden des europaischen bzw. des deutschen Familienrechts. 

Ein formaler Unterschied zwischen dem deutschen und dem 
japanischen Familienrecht besteht allerdings doch. Das deutsche 

Familienrecht ist aus dem BGB und Ehegesetz zusammengesetzt 

und hat etwa 650 Paragraphen. Dagegen wurde das japanische 

Familienrecht im BGB zusammengefai~t und hat nur I 08 Para-

graphen. Man kann also sagen, da~) das deutsche Gesetz sehr 

sorgfaltig ausgearbeitet und das japanische nicht so eingehend 

ist. In Japan wurden viele offene Fragen der Kiarung durch den 

Richter und die wissenschaftliche Lehre uberlassen. 

Es gibt naturlich auch viele inhaltliche Unterschiede zwischen 

beiden Rechten. Insbesondere ist hier das Verfahren der Ehe-

scheidung zu nennen . In Deutschland kann die Ehe nur durch 

gerichtliche Entscheidung geschieden werden. Dagegen ist in 

Japan auch eine Scheidung durch Vereinbarung beider Parteien 

mdglich. Allerdings mbsSen bei der Ehescheidung die Probleme 

der Verm6gensverteilung, des Unterhaltes und des Namensrechts, 

und, falls Kinder vorhanden sind, die Bestimmung des Verkehrs-
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rechts, des Vormundes, des Unterhaltsanspruchs usw. geregelt 

werden. Wenn sich die beiden Partner auch tiber die oben ge-

nannten Punkte einigen k6nnen , dann kdnnen sie ein Formular 

fur die Ehescheidung ausftillen und dieses dem Standesamt 
zusenden . Die Ehe wird dann endgultig geschieden. Wenn die 
Parteien keine Einigung tiber alle Punkte herbeiftihren k6nnen, 

dann mussen sie vor Gericht gehen. 

Nun werde ich zunachst einen Uberblick uber die Familien-

gerichtsbarkeit geben. 

III ZWEI TYPEN VON FAMILIENGERICHTSBARKEIT 

Da das Wesen der Familiensache sich wesentlich von dem 
der Verm6genssache unterscheidet, besitzen viele Lander eine 

besondere Gerichtsbarkeit der Familiensache, wie zum Beispiel 

die USA, Australien, Osterreich, DDR, Polen, Griechenland, 

Spanien, Mexiko, Brasilien. Auch in der Bundesrepublik Deutsch-

land bestehen ebenso wie in Japan Familiengerichte. 

Aus funktioneller Sicht gibt es unter den Gerichten der ver-

schiedenen Lander grob gesprochen zwei verschiedene Arten. 
Der eine Gerichtstyp betrachtet die Familiensache hauptsachlich 

von der rein rechtlichen Seite und sieht seinen Zweck in der 

L6sung der Rechtsfragen. Die andere Art von Gerichten behandelt 

den Gegenstand nicht nur von der rechtlichen Seite aus, sondern 

beleuchtet auch den sozialen und tatsachlichen Hintergrund und 

sieht den Zweck in der wirklichen Konfliktl6sung. 

Familiensachen haben stets die pers6nlichen Verhaltnisse 

einer Familie zum Gegenstand. Diese sind von menschlichem 

Gefuhl, sowie von Tradition und Sitte beherrscht und hangen 
stark mit sozialen Problemen zusammen. Hinter der Rechtsfrage 

steht also immer auch die Frage der familiaren Verhaltnisse. Die 

zweite Gruppe der Gerichtstypen sieht auch die L6sung der Tat-

frage als seine Aufgabe an. Das deutsche Familiengericht gehdrt 

zur ersten Gruppe. Typischer Vertreter der zweiten Gruppe ist 

das amerikanische und australische Gericht. Das japanische 
Familiengericht ist auch in diese Gruppe einzureihen. Im folgen-

den werde ich einige wichtige Punkte des deutschen und japanischen 
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Familiengerichts schildern . 

Das deutsche Familiengericht ist nicht ftr alle Familiensachen, 

sondern nur fur die Ehesachen und fur andere im Gesetz aus-

drucklich bestimmte Familiensachen zustandig. Eine Besonderheit 

der deutschen Familiengerichtsbarkeit ist der Verbund von Schei-

dungs- und Folgesachen. Hier wird die mit der Ehescheidung 

zusammenhangende Folgesache, also sowohl die streitige Sache 

als auch die Sache der freiwilligen Gerichtsbarkeit zusammen 

mit der Scheidungssache behandelt und entschieden. Es ist ein 

gro~er Vorteil der deutschen Familiengerichtsbarkeit, da~ eine 

Ehescheidung in einer Entscheidung einheitlich erledigt wird. 

Als weiteren wichtigen Punkte mdchte ich erwahnen, da~ das 
deutsche Familiengericht nur die rechtliche Seite behandelt und 

die L6sung der tatsachlichen Fragen anderen Stellen uberla~)t. 

Fur diese Probleml6sung sind Eheberatungsstellen vorgesehen. 

Das japanische Familiengericht ist anders als das deutsche 

fur alle Familiensachen zustandig. Aber es ist nicht befugt , die 

Sache als streitige Proze~sache zu behandeln und durch Urteil 

zu erledigen. Es ist auf der anderen Seite fur die Sache der frei-

willigen Gerichtsbarkeit, z.B. die Entmundigungssache zustandig. 

Die streitige Familiensache, z.B. die Ehescheidungssache, kann 

das Gericht als Verschnungssache behandeln. Das hei~t, das 

Gericht versucht, die Sache unter seiner Beratung durch das 

Einvernehmen beider Parteien zu erledigen. Hier behandelt das 

Gericht nicht nur die Rechtsfrage, sondern auch die Tatfrage. 

So wird der optimale Weg der Konfliktl6sung sowohl in recht-
licher als auch in tatsachlicher Hinsicht angestrebt. 

Welches Modell nun dem Idealbild eines Familiengerichts 
entspricht, das deutsche oder das japanische, ia~t sich nicht all-

gemein beurteilen. Jede Institution hat ihren geschichtlichen 

Hintergrund. Man kann wohl sagen, da~ jede zu ihrem Land 
und dessen gesamter Staatsorganisation pa~)t. Dennoch ist es 

ziemlich merkwurdig, da~ es ein "Gericht ohne Urteilsspruch" 

gibt. Im folgenden mdchte ich erkiaren, warum Japan ein solches 

Gericht gegrundet hat. 
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rv FAMILIENGERICHTSBARKEIT IN JAPAN 

1 Gesch ich tliches 

Wie ich schon dargestellt habe, erhielt Japan erst im Jahre 

1 898 ein modernes BGB. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es in Japan 

keine Gesetze wie in Europa und auch kein "Recht" im sub-
jektiven Sinne. Die gesamte Gesellschaftsordnung wurde nur 

von moralischen Prinzipien bestimmt. Nachdem wir nach euro-

paischem Vorbild Gesetze geschaffen hatten, bekam der Begriff 

"Recht" auch in Japan Bedeutung. Ein entstandener Streit sollte 

nun piotzlich vor Gericht verhandelt werden. Selbstverstandlich 

gingen die Leute, denen das neue Gesetz v61lig fremd war, un-

gern vor Gericht. In besonders hohem Ma~e befremdlich war 

es nach damaliger Auffassung, wenn die Parteien vor Gericht 

einen familienrechtlichen Rechtsstreit fuhren sollten, weil man 

dachte, da~ dies dem uberlieferten "Haus Wesen" widerspreche 

Im "Haus" d h. in der Familie, so meinte man, gabe es kein 
Recht. Im Jahre 1 922, also etwa 20 Jahre nach Inkrafttreten 

des neuen BGB, beschlo~ das Justizministerium deshalb, eine 

besondere Ldsung ftr die Streitbeilegung in Familienrechts-

streitigkeiten zu schaffen. Man versuchte damals, die Familien-

sache nicht unter Gegentiberstellung beider Parteien, sondern 

durch gegenseitiges Nachgeben nach moralischen Prinzipien zu 
iosen. Im Jahre 1 939 trat die Versohnungsordnung fur Familien-

sachen in Kraft . Gleichzeitig wurde ein Versbhnungsausschu~), 

an dem auch Laien beteiligt waren, als ein Organ des Landgerichts 

geschaffen. Nach der neuen Ordnung sollte versucht werden, 
alle Familiensachen zuerst durch Vers6hnung zu 16sen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg gewannen amerikanische Ein-
flusse an Bedeutung. In den USA existierte die Institution des 

Familiengerichts bereits in den 20er Jahren, wo es zuerst in 

Chicago geschaffen worden war. Der Grund hierftr lag in der 

stark anwachsenden Jugendkriminalitat, in der steigenden Zahl 

der Ehescheidungen sowie in dern rasch fortschreitenden Zerfall 

der Familie . Man wollte die Jugendkriminalitat durch die Starkung 

des Familienverbandes beseitigen. Darum kombinierte man Jugend-
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gericht und Zivilgericht ftr Familiensachen und begrtridete eine 

neue Art von Familiengericht. Es war das erste Familiengericht 

der Welt. 

In Japan gab es bereits vor dem Krieg die Institution des 

Jugendgerichts. Nun beschlo~ man, das Jugendgericht und den 

seit 1 939 existenten Vers6hnungsausschu~) nach Vorbild des 

amerikanischen Familiengerichts zu verbinden und so ein neues, 

verselbstandigtes Familiengericht zu begrunden. Das japanische 

Familiengericht ist im Jahre 1 949 als eigenstandiges Gericht auf 

gleicher Stufe mit dem Landgericht geschaffen worden. Weil 

es ein Nachkdmmling der Vers6hnungsinstitution von 1 939 ist, 

liegt seine Hauptaufgabe nicht darin, den Streit nach Gesetz zu 

entscheiden, sondern darin, den Konflikt interessen- und sach-

gema~ beizulegen. 

Das Familiengericht ist eine besondere, ftr unsere Verhalt-

nisse dringend notwendige zusatzliche Institution. Das von 
Deutschland tiberlieferte Rechtspflegesystem bleibt aber als 

Grundsystem . 

2. Die Aufgabe des Familiengertchts 

Das japanische Familiengericht hat zwei Aufgaben. Einmal 
soll es die gesetzlich bestimmten Familiensachen der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit durch Beschlu~ erledigen. Diese Aufgabe wird 

im Gesetz als "Beschlu~sache" bezeichnet. 

Eine andere Aufgabe des Familiengerichts ist es, die Sache 

durch die Vers6hnung zu erledigen . Das Gesetz nennt diese 

Sache "Verschnungssache". Der Bereich der Versdhnungssache 
ist recht weit. 

Bei der oben erwahnten Beschlu~sache unterscheidet das 

Gesetz die Kategorien A und B . Zur Kategorie A gehdrt die 
Sache, die nur durch Beschlu~) erledigt werden kann, z.B. Ent-

mundigungssache, Verschollenheitserkiarung usw. Zur Kategorie 

B gehdren solche Sachen, die auch durch die Vereinbarung der 

Parteien erledigt werden k6nnen, mit anderen Worten also Sachen, 

die disponibel sind. Dazu gehdrt z.B. die Bestimmung des Vor-

munds, die Regelung von Unterhaltsansprtichen zwischen den 

Ehegatten usw. Eine in Kategorie B gehdrende Beschlu~sache 
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kann durch den Antrag der Beteiligten auch als Vers6hnungs-

sache behandelt werden . Aber auch die anderen, die streitigen 

Familiensachen , sind zuerst vor dem Familiengericht im Wege 

des Vers6hnungsverfahrens zu behandeln. Erst wenn die Ver-
s6hnung scheitert, wird die Sache vor dern gew6hnlichen Gericht, 

d.h. dem Landgericht entschieden. In der japanischen Familien-

gerichtsbarkeit gilt also der Grundsatz des "Vorrangs der Ver-

s~hnung ". 

Beim Vers6hnungsverfahren ist der Sachverhalt des Lebens 

selbst der Gegenstand der Versdhnung und es wird der beste Weg, 

sowohl in rechtlicher als auch in tatsachlicher Hinsicht, zur L6sung 

des Streits gesucht. Hierin kommt also deutlich die Fursorge-

funktion zum Ausdruck. 

Die Art des Verfahrens, den Konflikt unter Vermittlung einer 

dritten Person oder Institution mit Einverstandnis beider Partei 

zu erledigen, ist in Japan hoch angesehen. Auch ftr die ver-

mdgensrechtlichen Angelegenheiten gab es schon in den 30er 
Jahren einige Vers~hnungsordnungen fur einzelne Streitigkeiten. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde diese in einem einheitlichen 

Gesetz der "Versohnungsordnung fur Zrvilsachen" zusammen-

gefa~t. Dort gilt zwar nicht der Grundsatz vom "Vorrang der 

Versdhnung". Wenn man aber will, kann man zu jeder Zeit 
versuchen, den Streit durch Versdhnungsverfahren beizulegen. 

3 Organisation des Familiengerichts 

Das japanische Familiengericht ist, wie bereits erwahnt, ftr 

Beschlu~sachen und Vers6hnungssachen zustandig. Die Beschlu~-

sache ist einem Berufsrichter zugewiesen . Fur die Versdhnungs-

sache ist ein Ausschu~ zustandig, der aus einem Berufsrichter 

und normalerweise zwei Laien zusammengesetzt ist. An dieser 
Stelle soll noch etwas uber Richter und Laien gesagt werden. In 

Japan gibt es noch keinen Fachrichter, der sich auf Familien-

sachen spezialisiert hat. Ein Richter, der sich fur Familiensachen 

interessiert, wird nach dem Rotationsprinzip auf bestimmte Zeit 

als Richter eines Familiengerichts bestellt. Er arbeitet wahrend 

dieser Zeit als Familienrichter. Fachkenntnisse kann er nur durch 

kurzfristige Weiterbildung und die Tagungen der Familiengerichts-
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richter erlangen. 

Der Laie wird vom Gericht zum Ausschu~mitglied bestellt. 

Frther wurden nur Pers6nlichkeiten mit gro~em moralischem 
Einflu~, zum Beispiel ein buddhistischer Priester, ein Direktor 

einer Schule , ein Gutsbesitzer oder ahnliche ausgewahlt. Da die 

Mentalitat der Japaner sich inzwischen modernen Verhaltnissen 

angepa~t hat, und viele Japaner heute ihr Recht auch in Anspruch 

nehmen, die rechtlichen Gegebenheiten aber immer komplizierter 

wurden, wurden auch rechtliche Kenntnisse von den Laien ge-

fordert. 1974 wurde das Gesetz deshalb geandert. Seitdem kann 

nur eine Pers6nlichkeit, die die Fahigkeit zum Rechtsanwalt oder 

besondere Fachkenntnisse besitzt, die zur Ldsung familienrecht-

licher Streitigkeiten brauchbar sind, zum Ausschu~mitglied 
bestellt werden. 

Als Hilfsorgan arbeitet am Familiengericht, wie auch am 

gew6hnlichen Landgericht, ein Gerichtsschreiber. Spezifische 

Organe am Familiengericht sind dagegen der Untersuchungs-
beamte, der Fachmann auf dem Gebiet der Soziologie, Psycho-
10gie usw. ist und ein Arzt . 

Die Notwendigkeit dieser besonderen Organe ist vor dem 
Hintergrund zu sehen, da~ im japanischen Familiengericht ver-

sucht wird, die Streitigkeiten durch Berucksichtigung der hinter 

den rechtlichen Problemen stehenden lebendigen menschlichen 

Verhaltnisse zu Idsen. Da die Familiensache also manchmal 
mit dem menschlichen Geftihl, mit Tradition und Sitte oder mit 

wirtschaftlichen Fragen eng zusammenhangt, ist es zur Tatsachen-

auiklarung ndtig, einen Fachmann in Psychologie, Soziologie 

usw. zur Hand zu haben. In einigen Familiensachen, wie z.B. 

Ehescheidungssachen, spielt auch die gesundheitliche Lage der 

Beteiligten manchmal eine gro~e Rolle. Fur diesen Fall arbeitet 

am Gericht ein Arzt, je nach den Bedtrfnissen ganztagig oder 

nur zeitweise. 

4 Das Verfahren vor dem Familiengericht, insbesondere die 

Vers6hnung 
Das Verfahren der Beschlu~sache unterscheidet sich nicht vom 

deutschen Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Auf seine 
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Schilderung werde ich daher verzichten. Naher eingehen m6chte 

ich aber auf den besonderen Gang des Vers6hnungsverfahrens. 

Wenn eine Vers6hnungssache vor das Familiengericht gebracht 

wird, bestimmt der Richter die Zusammensetzung des Vers6hnungs-

ausschusses und den .ersten Versdhnungstermin. Wenn die Sachlage 

kompliziert ist, weist der Richter den Untersuchungsbeamten an, 

zum ersten Vers6hnungstermin nahere Untersuchungen anzustellen. 

Auch ftr den Fall, dai~ ein Beteiligter emotional nicht in der Lage 

ist, sich vor dem Vers6hnungsausschuf) verntinftig auszudrtcken, 

wird er vom Untersuchungsbeamten betreut und psychologisch 

behandelt. Nach der Untersuchung bzw. Betreuung tragt der 
Untersuchungsbeamte dem Ausschu~ seine Erkenntnisse vor. Zum 

Vers6hnungstermin ist das persdnliche Erscheinen der Beteiligten 

grundsatzlich erforderlich. Der Vers6hnungstermin ist nicht 

6ffentlich; es gilt die Untersuchungsmaxime. Wenn es der Ausschu~ 

ftr notwendig halt, kann er durch den Untersuchungsbeamten, den 

Arzt oder nach den Vorschriften der ZPO den Sachverhalt erforschen 

und Beweis erheben. 

Das Vers6hnungsverfahren bezweckt, eine Ubereinkunft beider 

Parteien zustande zu bringen. Da das japanische Familienrecht die 

Ehescheidung durch Vereinbarung beider Ehegatten zuia~)t, kann 

die Scheidung auch durch die Versdhnung zustande kommen, wenn 

sich beide einig sind. Das Wort "Vers6hnen" bedeutet also nicht 

nur, die gefahrdete Ehe wiederherzustellen, sondern gilt auch in der 

Richtung, die Ehe ohne Streit zu scheiden. 

Beim Versdhnungsverfahren auiSert jeder der Beteiligten seine 

Meinung und sucht unter Vermittlung des Ausschusses einen 

Kompromi~. Falls eine Vereinbarung zwischen beiden Parteien 
zustande kommt und dies in das gerichtliche Protokoll aufgenom-

men wird, hat das Protokoll die gleiche Wirkung wie ein rechts-

kraftiges Urteil. 

Wenn die Vereinbarung zwischen beiden Parteien nicht zustande 

kommt, kann der Vers6hnungsausschu~) unter Berucksichtigung 
aller Umstande einen Beschlu~ fallen, um den Streit zu beenden. 

Diesen Beschlu~) nennt man "den die Verschnung ersetzenden 

Beschlu~". Gegen den Beschlu~) kann man innerhalb von zwei 
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Wochen Einspruch einlegen. In diesem Fall verliert der Beschlu~ 

seine Wirkung. Der Beteiligte mu~ dann Klage beim Landgericht 

erheben. Jedoch wird der Tag, an dem die Vers6hnung beantragt 

wurde, als der Tag der Klageerhebung angesehen. Wenn kein 
Einspruch eingelegt wird, hat der Beschlu~) die Wirkung eines 

rechtskraftigen Urteils. 

Die Versdhnung 16st den Streit im parteilichen Einverstandnis. 

Darum ist dieses Institut nicht dazu geeignet, eine Sache in Ordnung 

zu bringen, die nicht der Parteidisposition unterliegen kann. Jedoch 

ist es viel besser, einen Streit durch Besprechung und im Einver-

standnis beider Parteien zu 16sen, als einen Streit vom Gericht durch 

einen Akt 6ffentlicher Gewalt zu beenden. Darum hat das Gesetz 

eine Ausnahme vorgesehen: wenn , die Parteien! in bestimmten 

gesetzlich geregelten Fallen, z.B. der Klage auf Nichtigkeit oder 

Widerruf einer Eheschlie~ung zum Einverstandnis kommen, und 

wenn es keinen Streit tiber Vorhanden- oder Nichtvorhandensein 

des Grundes der Nichtigkeit oder des Widerrufs gibt, so kann das 

Gericht einen dem Einverstandnis entsprechenden Beschlu~) fallen, 

wenn es dies ftr richtig halt und nachdem es die notwendigen 

Tatsachen erforscht hat. Dies bezeichnet man als den "dem Ein-

verstandnis entsprechenden Beschlu~". 

5 Vor- und Nachteile des Versdhnungsverfahrens 

Die Vers6hnung ist in Japan sehr beliebt und wird haufig 

praktiziert. Nach der Statistik wurden Familiensachen im Jahre 

1 981 in etwa dreiundachtzigtausend Fallen als Vers6hnungssache 

und in etwa sechstausend Failen als Prozef)sache vor Gericht 

gebracht. Als Vorteile der Vers6hnung lassen sich etwa anfthren: 

Die Vers6hnung bedeutet Konfliktl6sung im Wege gegenseitigen 

Einvernehmens und f"uhrt nicht unbedingt zur Zerstdrung des 
pers6nlichen Verhaltnisses zwischen den Parteien. Eine gerichtliche 

Entscheidung verlangte die strikte Anwendung des Rechts, wahrend 

dies bei der Versdhnung nicht immer erforderlich und auch nicht 

immer wunschenswert ist.- Ein Streit la~)t sich haufig konkret sach-

verhalts- und interessenbezogen 16sen. Da das Verfahren nicht 

6ffentlich ist, wird die Privatsphare geschutzt und es kann leichter 

eine friedliche L6sung gefunden werden. Weil es keine Rechtsmittel 
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gibt, erfolgt die endgtiltige Konfliktldsung auch schneller. Und 

schlie~lich lassen sich die Proze~kosten vermeiden. 

Allerdings kann man auch Kritik an diesem Verfahren tiben: 

wenn eine Partei hartnackig auf ihrer Meinung besteht und in einem 

bestimmten Punkt kein Kompromi~ gefunden werden kann, f"uhlt 

sich die Gegenpartei m6glicherweise gendtigt, noch weiter und nicht 

selten ungerechtfertigt nachzugeben. So werden nicht immer die 

gerechtesten L6sungen erreicht. Es besteht auch die Gefahr, da~ 

eine Vers6hnung erzwungen wird, um den Streit unbedingt zu 
beenden. Ein besonderes Problem ergibt sich heute aus dem groi~en 

Vorteil der Vers6hnung, namlich daraus, dai~ es bei der Konflikt-

ldsung nicht notwendig ist, nach gesetzlichen Regeln vorzugehen. 

Nach etwa 90 jahriger Geltung des zunachst fremden BGB hat sich 

das Rechtsdenken auf gesetzlicher Grundlage im Bewu~tsein der 

Japaner tief verankert. Nun will man auch, da~ die Versdhnung 

nach dem Gesetz durchgef-uhrt wird. Dieser Widerspruch zwischen 

dem Wesen der Versdhnung und modernen Ansichten ist ein 
Problem, welches m6glicherweise eine Veranderung dieser In-
stitution nach sich ziehen wird. 

V SCHLUSSBEMERKUNG 
Das japanische Recht ist also vom Grundsatz her ein Tochter-

recht des deutschen Rechts. Das deutsche Familienrecht und das 

deutsche Rechtspflegesystem haben direkt oder indirekt grof)en 

Einflu~) ausgenbt. Die japanische Gerichtsbarkeit wurde zuerst 

nahezu vollstandig der deutschen nachgebildet. Sie hat sich aber, 

wie ich in diesem kurzen Vortrag darzustellen versuchte, inzwischen 

etwas geandert. Die geanderte japanische Form des deutschen 

Rechts und das heutige deutsche Recht zu vergleichen, k6nnte 

ftr Sie recht interessant sein . Die Vergleichung brachte sicher 

wissenschaftliche Frtchte . Ich konnte leider nur einen kleinen 

Ausschnitt unseres Rechts vorstellen. Trotzdem wtrde ich mich 

sehr freuen, wenn mein Vortrag Anla~ fur Sie ware, sich fhr 

japanisches Recht zu interessieren und deutsches und japanisches 

Recht nun zu vergleichen. 


