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EIN TYPISCHES KLASSIFIZIEREN DER
ANGELEGENHEITEN DER
FREIWILLIGEN GERICHTSBARKEIT
by Akiγαlshikαωα
Es ist wohl begreiflich, daβdie positivitische Theorie, betreffs der
Unterscheidung zwischen streitiger und freiwilliger Gerichtsbarkeit,
sowohl im japanischen Recht als im deutschen, als richtig anerkannt
wird. Aber die Weise der Unterscheidung ist sinnlos, insofern sie sich
nur im Formellen beschrankt und daher ins Wesen derselben nicht
forscht. In diesor Abhandlung dachte ich, wie sollte man die Angele
genheiten (od. die Sachen) der FG. sachlich und sinnreich klassifizieren.
Ich gruppiere sie in drei Arten. Die erste Art ist die sog. ,,rechts"""
sprechende“ oder ,,echte Streit－“ (im engeren Sinne) Sachen, in �enen
der Richter beim Verfahren der FG das konkrete Recht mit der vollen
Rechtsgebundenheit auffinden muβ. Die echten Streitsachen (im
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weiteren Sinne), ftr die das Verfahren der FG weit tiber seinen
ursprtinglichen Anwendungsbereich hinaus die Geltungskraft hat,
bestehen aus den echten Streitsachen (im engeren Sinne) und der
zweiten Art, die ich als die verwaltende echte Streitsache bezeichnen
will. In diesem Gebiet entscheidet der Riohter ohne die volle Rechts‑

gebundenheit aus dem freien Ermessen. Die dritte ist die typische
(od. klassische) Sache. Durch die obige Erteilung kann man das Wesen
der Sache und dem entsprechend die Merkmale des Verfahrens gleich‑
zeitig erfassen.

Als diese Merkmale des Verfahrens zu beachten sind : Materielle
Rechtskraft, Unwirksamkeit, Anfechtbarkeit, Ab nderbarkeit und Prak‑
lusionswirkung der Entscheidung, Aktiv‑ oder Pa

sivlegitimation, Bezie‑

hungs‑ oder Beiladungsrecht des Richters, notwendige Streiigenossen‑
schaft, Nebenintervention, Streitverkiindung, Schiedsgerichtsvereinba‑
rung, Vergleich, Vollstreckung usw. Ich habe in dieser Abhandlung
eine Folgerung aus der Untersuchung folgender Literaturen : Better‑

mann, Die FG. im Spannungsfeld

wischen Verwaltung und Rechts‑

sprechung, Festschrift ftir F. Lent : Lent, ZivilprozeB und FG, ZZP

66 ; Habscheid, Zum Streitsverfahren der FG, JZ 1954 ; Barmann,
Echtes Streitsverfahren in der FG, AcP 154 usw. Ich studiere hier
besonders im Vergleich mit dem japanischen Recht. Vom Verfasser
ist eine Abhandlung bereits ver6ffentlicht worden : ,,Kritische Analyse
von den heutigen Theorien der Unterscheidung zwischen streitiger und

frerwilligor Genchtsbarkert " Zeitschrift Hogakukenkyu Bd. 30, Heft
12, S. 69 fr.
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