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Lieber Carsten, 

ich habe das Interview gehört und anschließend auch die Textfassung gelesen. Ich 
möchte Dir dazu etwas per Email schreiben. 

Erst mal danke, dass Du das gemacht hast, ich denke, der Deutschlandfunkt ist wichtig 
und kann weitere Reflexionen und Diskussionen anstoßen, und ich glaube, das 
Interview hat einen für viele gut verständlichen Problemaufriss geboten. Christoph 

Heinemann, mit dem ich anschließend noch mal telefoniert habe, hat mir gesagt, er 
habe vor allem von Journalisten-Kollegen positive Reaktionen bekommen, und denkt, 
dass das Interview in der Rezeption für die Hörer möglicherweise mehr gebracht hat, 
als das Interview mit Wolfgang Nešković, der nach seinem Eindruck aus der Sicht 
mancher Interessenten zu sehr den Eindruck erweckt habe, er stünde „auf meiner 
Seite“, während eine eher abgewogene Darstellung, wie im Interview mit Dir, Interesse 
und Reflexion bei den Hörern eher fördern würde. 

Es gibt einen wesentlichen Punkt in Deinem Interview, in dem ich die Dinge anders 
sehe, das betrifft den „Seiltänzer“-Vergleich. Wir haben nach Deinem Beitrag für FAZ-
Einspruch im letzten Jahr schon mal darüber gesprochen, und ich bin mir daher auch 
nicht sicher, inwieweit es um unterschiedliche Auffassungen geht, oder inwieweit die 
Differenz allein oder überwiegend daraus resultiert, dass Du bestimmte Aussagen 
„diplomatisch“ formuliert hast, um eine größere Reichweite und Akzeptanz bei den 
Hörern zu erzielen.  Ich möchte das dennoch noch mal formulieren, weil ich diesen 
Punkt für wichtig halte, nicht nur für meine Verfassungsbeschwerde, sondern auch für 
die Förderung einer weiteren Grundsatzdiskussion in Deutschland. 

Es kann m. E. aus Rechtsgründen nicht darum gehen, dass Richter jeden Tag (wie 
Seiltänzer) zwischen Gründlichkeit und Zeitbedarf abwägen müssen. Je länger ich 
mich mit den Dingen beschäftige, desto mehr bin ich der Meinung, dass sowohl aus 
rechtlichen Gründen als auch aus Gründen der praktischen Vermittelbarkeit das 
Prinzip der Gesetzesbindung in den Vordergrund gestellt werden muss. Ich schreibe 
das in Kenntnis der Tatsache, dass genau da das Rezeptionsproblem für juristische 
und nichtjuristische Leser und Hörer liegt. Das Nachdenken über das Prinzip der 
Gesetzesbindung im Zusammenhang mit meinen Verfahren kann zwar in manchen 
Details zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, es führt aber in jedem Fall zu Fragen 
und Gedanken, die für Bewusstsein und Unterbewusstsein der meisten Richter und 
auch bei vielen anderen Beobachtern unangenehm sind, was Vermeidungsstrategien 
nach sich zieht. Ich habe im dienstgerichtlichen Verfahren bis zum BGH verloren, weil 
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DGH und BGH nicht über mögliche Konsequenzen des Prinzips der Gesetzesbindung 
nachdenken wollten. Die öffentlichen Stellungnahmen (insbesondere Christian Rath 
und Wolfgang Janisch, aber teilweise auch der an der Geschichte interessierte 
Andreas Müller) sind in Teilen defizitär, weil die Gesetzesbindung in den 
Entscheidungen von DGH und BGH nicht vorkommt, weil die Presseerklärungen von 
DGH und BGH das zur Entscheidung gestellte Problem verschwiegen haben, und weil 
die meisten juristischen Gesprächspartner der Journalisten über die rechtliche 
Dimension nicht nachdenken wollen oder können. Dazu tragen auch Stellungnahmen 
wie von C. L.* oder Chr. St. * bei, die behaupten, sie stünden „auf meiner Seite“, in 
Wahrheit aber die sachliche Position der Gegenseite unterstützen, indem sie ein 
Abwägen der Dienstaufsicht bei Zahlen und Effizienz für grundsätzlich zulässig halten 
(C.L.*) oder – wie fast alle Richter – begründungslos den Hügel-Standpunkt 
einnehmen, dass letztlich ja irgendwie der jeweilige Richter dafür verantwortlich bleibt, 
dass „seine“ Verfahren erledigt werden (Chr. St.* auf dem Richterratschlag). 

1. Ich möchte in diesem Zusammenhang zunächst noch mal (konkreter als in 
anderen Texten, die Du von mir kennst) darstellen, worum es bei der Zeit pro 
Fall für Zivilrichter in der Praxis eigentlich geht, und zwar sowohl am 
Oberlandesgericht, als auch am Landgericht und am Amtsgericht. Die 
Ausführungen sollen die Frage konkretisieren: Kann es für Richter aus 
Rechtsgründen wirklich um ein Abwägungsproblem gehen, oder geht es nicht 
vielmehr – allein oder vorrangig – um eine nicht zu diskutierende verpflichtende 
Vorgabe des Gesetzes, bei der die richterliche Überzeugung keinen 
Abwägungsvorgang beinhaltet, sondern einen gebundenen Erkenntnisakt, der 
allerdings bei verschiedenen Richtern zu unterschiedlichen Ergebnissen führen 
kann? 

a. Der Hinweis auf das Vergleichsproblem in der Frage von Heinemann und in 
Deiner Antwort ist zutreffend, ist dabei jedoch – ohne dass ich das quantifizieren 
kann – nur für einen kleineren Teil der Zeitunterschiede zwischen 
verschiedenen Richtern verantwortlich (siehe unten b), c) und d) ). Das 
Vergleichsproblem ist nur deshalb ein Problem, weil viele Vergleiche in 
Zivilprozessen aus der Sicht der Betroffenen (1.) nicht freiwillig geschlossen 
werden und (2.) in einer Situation einer unvollständigen Befassung des Richters 
mit Sachverhalt und Rechtsfragen. (Ohne diese Einschränkungen wäre gegen 
Vergleiche vor Gericht kaum etwas einzuwenden.) Diese Defizite möchte ich, 
wenn ich zum Thema gefragt werde, benennen, weil darauf die Frage basiert: 
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Ist es rechtlich zulässig, dass ein Richter abwägt („Seiltänzer“), in wieviel Fällen 
er auf eine aus seiner Sicht sachgerechte Vorbereitung und Analyse verzichtet, 
und die Parteien in einen nicht freiwilligen Vergleich drängt? 

Im Übrigen liegen die Zeitprobleme und die Zeitdifferenzen in der Arbeit 
verschiedener Richter in Zivilsachen im Wesentlichen in drei verschiedenen 
Strukturelementen meiner Tätigkeit, die ich im Folgenden unter b), c) und d) 
ausführe: 

b. Der erste Komplex beim Zeitbedarf betrifft die Frage, in welchem Umfang ein 
Richter Sachverhaltsfragen und Rechtsfragen, die sich aus der Akte ergeben, 
prüft und bearbeitet, oder in welchem Umfang er Fragen (aus welchen Gründen 
auch immer, bewusst oder unbewusst oder wegen mangelnder intellektueller 
Fähigkeiten) übergeht. Dies ist eines der Kernprobleme des richterlichen 
Zeitbedarfs im Zivilprozess. Es gehört zur Struktur des Zivilprozesses (am 
Amtsgericht genauso wie am OLG), dass die meisten Zivilprozesse eine 
Vielzahl (kleiner und großer) Fragen im Tatsächlichen und im Rechtlichen 
aufwerfen, und dass viele Fragen nicht sofort auf der Hand liegen, von der 
ersten Instanz und von den Anwälten vielfach nicht oder nur unzulänglich 
angesprochen werden, und sich für den Richter erst im Laufe der Arbeit 
ergeben. Die Unterschiede zwischen den Richtern sind in der Praxis generell 
groß, teilweise riesig. (An den Landgerichten gibt es nicht wenige Richter, die 
einräumen „In Bauprozessen sind wir nicht mehr in der Lage, die Akten richtig 
zu lesen“.) Die Rechtslage sieht m. E. so aus: Jeder Richter hat jede rechtliche 
oder tatsächliche Frage zu prüfen, die nach seiner Auffassung evtl. für die 
Entscheidung Auswirkungen haben könnte. (Etwas anderes prüfe auch ich 
selbst fast nie, von sehr seltenen Ausnahmen, etwa im Hinblick auf eine 
beabsichtigte Vergleichsverhandlung abgesehen.) Ich kenne keine Rechtsnorm 
und keine Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen oder des 
Bundesverfassungsgerichts, die einem Richter erlauben würde, auf die Prüfung 
einer als erheblich eingeschätzten Frage zu verzichten, weil der Richter eine 
Abwägung nach dem Modell des Seiltänzers vorzunehmen habe. 

c. Der zweite große Komplex, in dem es zu erheblich unterschiedlichem Zeitbedarf 
wegen unterschiedlicher Arbeitsweisen (Rechtsanwendung) kommt, betrifft das 
rechtliche Gehör, also die fast jeden Tag in der Praxis relevante Frage von 
Hinweispflichten, sowie den Komplex der Verspätungsvorschriften, und – im 
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Zivilrecht von großer Bedeutung – welche Anforderungen stelle ich an 
Darlegungen und Sachvortrag eines Anwalts, um diesen Vortrag im Urteil zu 
berücksichtigen, oder zum Ausgangspunkt eines Hinweises zu machen. Dass 
Richter diese Fragen generell und im Einzelfall teilweise sehr unterschiedlich 
beantworten, ist unvermeidbar. Aber: Ich kenne keine Rechtsnorm, keine 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen und keine Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts, die im Bereich des rechtlichen Gehörs im 
Einzelfall einen Abwägungsvorgang (zwischen „gründlich“ und hohem 
Zeitbedarf oder weniger „gründlich“ und geringem Zeitbedarf) ansprechen 
würde. In der kollegialen Praxis kenne ich viele relativierende Äußerungen, die 
zu einer Abwägung tendieren (z. B. „praktische Konkordanz“ bei der Auslegung 
von Rechtsnormen, „da kommt sowieso nichts anderes bei raus“, oder „da 
machen wir mal kein Fass auf“). Ich kenne aber keine rechtliche Begründung 
für solche Abwägungen. 

d. Der dritte wichtige Komplex betrifft das Prinzip des „dünnsten Brettes“.  Die 
Lösung eines zivilrechtlichen Falles entspricht oft einer Baumstruktur.  Wenn 
ich zu Beginn meines Lösungsweges einen „toten Ast“ finde (z. B. die 
Aktivlegitimation fehlt), bin ich schnell fertig, wenn ich das nicht finde, habe ich 
ein Vielfaches an Arbeit (weitere Rechtsfragen, schwierige Sachverhaltsfragen, 
unklarer Sachvortrag der Anwälte, erforderliche Beweisaufnahme etc.). Das 
Prinzip des dünnsten Brettes hat in der Praxis von Zivilprozessen eine große 
Bedeutung. Es lässt sich feststellen, dass bestimmte Richter sehr viel häufiger 
ein dünnes Brett in einem Fall finden, als andere Richter. Das ist zu akzeptieren 
(auch das dünne Brett kann „richtig“ sein). Aber: Ich kenne keine Rechtsnorm, 
keine Entscheidung des Bundesgerichtshofs und keine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, die es einem Richter erlauben würde, bei der 
Entscheidung zwischen einem „dünnen“ Brett und einem „dicken“ Brett in 
irgendeiner Weise nach dem Modell eines Seiltänzers abzuwägen. 

2. Ich schreibe das auch deshalb so ausführlich, weil nach meinem Eindruck bei 
den meisten Richtern und in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist, worauf 
ein geringerer oder ein größerer Zeitbedarf von Richtern in Zivilsachen beruht. 
(Die Richter lügen sich dabei m. E. in großem Umfang in die eigene Tasche; 
DGH und BGH hatten dieses Defizit und haben es bei ihrer Entscheidung 
benutzt.) Ein konkretes Beispiel zur mangelnden Kenntnis von der Ziviljustiz: 
Ich habe vor kurzem ein längeres und sehr gutes Telefongespräch mit einem 
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Öffentlich-Rechtler geführt, der im Nebenamt an einem OVG tätig ist. Zum 
Zeitbedarf von Richtern berichtete er mir – aus seiner Sicht, um mich gedanklich 
zu unterstützen – dass er eine deutlich unterschiedliche Kultur an den 
Verwaltungsgerichten erlebt habe, bei der Frage, in welchem Umfang in VG-
Urteilen die relevante Literatur und Rechtsprechung aufgearbeitet und zitiert 
wird, wobei dies nach seiner Meinung zur richterlichen Unabhängigkeit gehören 
müsse. Dagegen habe ich nichts einzuwenden, aber diese Schilderung hat 
nichts mit den praktischen Problemen in OLG-Zivilsenaten zu tun.  Mein 
Zeitbedarf – und alle generellen großen Unterschiede im Zeitbedarf auch an 
anderen Oberlandesgerichten – haben fast nichts mit Geschmacksfragen, 
Zitatketten, „Verzierungen“ oder „Schnörkeln“ zu tun, sondern zu 95 Prozent mit 
den Rechtsfragen, die ich oben 1. a) , b), c) und d) geschildert habe. (Es mag 
sein, dass das in der Verwaltungsgerichtsbarkeit anders ist, das kann ich nicht 
beurteilen.) 

3. Ich bin auf der Grundlage meiner Ausführungen oben mehr denn je der 
Meinung, dass es nicht sinnvoll ist, über „Qualität“, „Gründlichkeit“, „Sorgfalt“ 
und „Bearbeitungstiefe“ von Richtern zu reden. Die Begriffe (die ich selbst zu 
Beginn meiner Verfahren auch gebraucht habe) führen m. E. in die Irre, weil sie 
unscharf sind, von jedem Leser oder Zuhörer subjektiv unterschiedlich 
verstanden werden, und weil bei vagen Begriffen wie „Gründlichkeit“ und 
„Sorgfalt“, die sich nicht unmittelbar aus Rechtsnormen ergeben, eine 
assoziative Verknüpfung bei den Lesern nahe liegt: „Wenn man abwägen muss, 
dann müssen alle abwägen, also natürlich der Richter, aber dann natürlich 
genauso – vielleicht mit mehr Spielraum – die Dienstaufsicht.“) Ich weiß, dass 
das, Carsten, nicht Dein Standpunkt ist, und das hast Du auch nicht gesagt und 
nicht suggeriert. Aber: Aus den letzten Jahren und aus vielen Gesprächen weiß 
ich, dass hier ein großes Verständnisproblem innerhalb und außerhalb der 
Justiz liegt. Wenn wir von einer „Abwägung“ des Richters sprechen, dann öffnen 
wir m. E. eine assoziative, gedankliche „Autobahn“, dass dann auch eine 
Gerichtspräsidentin abwägen darf. Genau dieser Zusammenhang (Jeder muss 
und darf abwägen, Richter und Präsidenten) ist der Kern der – m. E. rechtsfreien 
– Antwort der Gerichtspräsidenten auf die Umfrage der NRV, die Du 
kennst.  Wer über „Qualität“ spricht, tut sich schwer mit der Argumentation, 
warum die Qualität nur vom Richter bestimmt werden darf, und warum die 
Präsidenten da nicht mit reden dürfen. Dieses Verständnisproblem können wir 
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m. E. nur vermeiden, wenn wir von der Gesetzesbindung des Richters, seiner 
richterlichen Überzeugung und dem Richtereid sprechen. 

4. Richter in Zivilsachen, die ihre Tätigkeit reflektieren, machen tatsächlich vielfach 
die Seiltänzer-Abwägungen, von denen Du gesprochen hast. Ich respektiere 
das und bin der Meinung, dass das ungeachtet meiner Ausführungen oben (1.) 
von der richterlichen Unabhängigkeit gedeckt sein muss, zumal ein Richter – 
auch ohne Maßnahmen einer Präsidentin – ein ständiges Anwachsen von 
Rückständen bei den zugewiesenen Verfahren aus verschiedenen Gründen 
normalerweise psychisch auf Dauer nicht durchhalten kann. Aber ich glaube, 
dass wir in jedem Fall beim Begriff der Gesetzesbindung bleiben sollten, weil 
nur mit diesem Begriff erklärbar wird, wo das Problem liegt, wenn eine 
Präsidentin Vorgaben bei den Zahlen machen möchte. 

Bei der Frage der Vermittelbarkeit für Dritte und des Empfängerhorizonts, die 
für Dich im Interview möglicherweise eine Rolle gespielt hat, bin ich mir nicht 
ganz sicher. Im Bekanntenkreis habe ich außerhalb der Justiz in aller Regel 
keine Probleme, in wenigen Sätzen zu erklären, was Gesetzesbindung ist, und 
was das mit meinen Verfahren zu tun hat. In Gesprächen mit Richtern ist das 
allerdings ganz anders, vor allem auch -  was mich immer wieder besonders viel 
Nerven kostet – in Gesprächen mit Richtern, die (subjektiv ehrlich) sagen, sie 
stünden „auf meiner Seite“. Wenn ich an die aus meiner Sicht positiven 
Reaktionen auf die Strafanzeigen und auf das Interview mit Wolfgang Nešković 
denke, dann glaube ich eher, dass es möglich ist, die juristische Schärfe der 
Problematik auch in der Öffentlichkeit darzustellen, ungeachtet des Umstands, 
dass dann in Teilen der Öffentlichkeit Gegenwind kommt (siehe Hoffman-Riem 
oder die Veröffentlichungen in der DRiZ).    

6. Auf der Basis meiner Ausführungen oben bin ich, was die Rechtskultur an 
Amtsgerichten betrifft, anderer Meinung (kann ich Dir ggfs. irgendwann 
mündlich erläutern). 

Herzliche Grüße 

Thomas 

 

* Name der Fachgruppe bekannt 


