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Lieber Thomas, 

zunächst (…) 

Zu Deinen Anmerkungen: 

Was die möglichen Hörer-Reaktionen angeht, so ist das ja eine allgemeine 
Methodenfrage bzw. eine solche der Taktik. Einseitigkeit - wie auch immer man diese 
definiert - kreiert, wenn sie vom Empfänger als solche wahrgenommen wird, 
Rezeptionsbarrieren. Will man also etwas erreichen, ist es strategisch immer besser, 
egal in welchem Bereich, zurückhaltender, ausgewogener - nenn es, wie Du willst - zu 
sein. Daher dürfte, wenn ich insofern weniger einseitig „rübergekommen“ bin, mein 
Interview mehr Einfluss haben können als das von Wolfgang. Beurteilen kann ich es 
nicht. Albrecht und auch der frühere Präsident des Hessischen Staatsgerichtshofs 
haben mir aber mails mit „Lob“ geschickt. Insofern kam es bei kompetenten Leuten 
jedenfalls wohl gut an. 

Was Deine Ausführungen im Übrigen angeht, so widerspreche ich Ihnen, wie fast 
immer, nicht. Insbesondere die mit Recht zugespitzte Formulierung, dass es keine 
Entscheidung des BGH etc. gibt, die es Richtern erlauben würde, auf eine 
Rechtsprüfung zu verzichten, weil er keine Zeit hat, ist natürlich völlig zutreffend. 

Aber: 

1. Die Gesetzesbindung wird doch erst relevant, wenn ich sie als Bindung 
wahrgenommen habe. Dann käme eine intellektuelle Entscheidung in Betracht wie 
folgt: Ich handele gegen das, was ich als Recht erkannt habe, weil ich keine Zeit habe. 
Aber spätestens beim „Indietaschelügen“, das Du erwähnt hast, gibt es das doch nicht. 
Der Richter meint, rechtlich korrekt zu handeln, auch wenn er dünne Bretter bohrt, 
Hinweise nicht erteilt oder Ermittlungen unterlässt. Und das ist dann richterliche 
Unabhängigkeit. Dass es zur Rechtsverkürzung beiträgt bzw. einfach zu „falschen“ 
Urteilen, ist dann so. Insofern ist der schnelle Richter natürlich regelmäßig 
oberflächlicher. Alles andere widerspricht jeder Lebenserfahrung. Aber dass ein 
Richter gegen die Gesetzesbindung handelt, ist eine Erkenntnis, die erst in einem 
zweiten Schritt gefunden werden kann. Der erste ist, dass man eine von seiner 
eigenen Entscheidung oder seiner Verfahrensführung verschiedene objektiv richtige 
Entscheidung zugrunde legt. Das aber ist ja kaum machbar, ohne seine 
Unabhängigkeit in Frage zu stellen. Zugespitzt: Gibt es eine „richtige“ Entscheidung, 
von der man abweichen kann, deren Richtigkeit ein Dritter bestimmt? Oder ist nicht 



Gesendet: Mittwoch, 7. März 2018 
 

2 

vielmehr allein die Entscheidung die richtige, die der gesetzlichen Richter als solche 
definiert? 

Daher sind die drei Komplexe, die Du unter b bis d beschrieben hast, völlig richtig. 
Dass man hier jeweils die Methode mit höherem Zeitaufwand wählt, ist ja nicht per se 
die einzig rechtlich richtige Lösung. Aber nur wenn man dies annehmen könnte, würde 
sie zu einer Frage der Gesetzesbindung. Daher denke ich - zusammengefasst - dass 
man argumentativ nicht wirklich weiterkommt, wenn man allein auf die 
Gesetzesbindung abstellt, da diese sich nicht objektiv, nämlich losgelöst von der 
Perspektive des gesetzlichen Richters, im konkreten Fall definieren lässt. 

2. Gesetzesbindung hin oder her: Ein empirisches Problem lässt sich nicht 
hinwegdiskutieren, das ich besonders an meinem Gericht (mit Amtsermittlung) von 
Kolleginnen wahrnehme. Sie leiden unter dem Problem, dass sie nicht rumkommen 
und Verfahren liegen bleiben, die sich für (dringend) entscheidungsbedürftig halten. 
Sie schaffen es einfach nicht und sind nicht „cool“ genug, das halt als gegeben 
hinzunehmen. Sie leiden so vor sich hin. Das ist insofern gut, weil sie nicht auf 
„einfache“ Erledigungen ausweichen, sondern eben alles gut machen wollen. Diese 
Situation habe ich übrigens auch Maidowski in der privaten Diskussion geschildert, 
wozu er nichts mehr gesagt hat, nachdem er ja zuvor meiner Argumentation 
widersprochen hatte, dass man dies nicht als eigene Schuld, sondern als eine des 
Haushaltsgesetzgebers ansehen muss. 

In solchen Situationen kann man doch durchaus jenseits der 
Gesetzesbindungsargumentation zu der Erkenntnis kommen, dass ich weniger 
wichtige Dinge kurz mache und dafür andere ausführlicher – je nach der eigenen 
Gewichtung. Ich halte es – jedenfalls in der ersten Instanz, wohl nicht für ein 
Oberlandesgericht – für akzeptabel, in einer Entscheidungssuche und –begründung 
weniger intensiv tätig zu werden, wenn ich weiß, dass die Beteiligten in jedem Fall 
Rechtsmittel einlegen werden, weil beide Seiten es geklärt haben wollen. Da scheint 
es mit angezeigt, eine Position zu vertreten, die man für richtig hält, die aber durchaus 
weiter diskussionswürdig sein könnte, um den Weg „nach oben“ zu eröffnen. So gibt 
es verschiedene Optionen, die eine unterschiedliche Intensität der Fallbearbeitung 
rechtfertigen können. 

Weiteres Beispiel: Es gehört zum Standardrepertoire des Sozialrichters zu sagen, 
dass man Kläger nicht für die schlechten Anwälte bestrafen will, die sie nur ausnutzen. 
Daher kompensieren sie Fehler und Unzulänglichkeiten der Anwälte zugunsten der 
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Kläger und machen die Arbeit selbst, statt zu sagen, dass dies eben die Verantwortung 
des Klägers und des von ihm frei gewählten Anwalts ist, an der sie sich festhalten 
lassen müssen. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung zugunsten einer Fürsorge 
für erwachsene Menschen im Sinne einer sozialen Verantwortung. Ich kann aber 
ebenso sagen, dass es verantwortungslos ist, Kläger, die sich mühen und ihr 
Verfahren ordentlich betreiben, hintanzustellen, weil die Richterin ihre Zeit dazu 
„missbraucht“, anderen Klägern die Verantwortung für sich selbst abzunehmen. 

Dies beschreibe ich, weil ich zeigen will, dass „schnelle“ Richter nicht notwendig die 
Gesetzesbindung geringschätzen, sondern die Nichtentscheidung von Verfahren als 
Problem wahrnehmen und es beseitigen wollen. 

Ich bleibe daher bei meinem Seiltänzer-Beispiel. Es entspricht dem empirischen Alltag 
in Gerichten. Und ich denke, es dürfte zu dogmatisch sein und letztlich auch das 
Problem unzureichend wahrnehmen, das viele Richter haben, wenn sie merken, dass 
viel zu viel liegenbleibt. Das ist für viele echt ein Problem, das man nicht umgehen 
kann, indem man einfach nur sagt: „Gesetzesbindung“. Etwas provokant formuliert: 
Wenn Du das hohe Gut der Gesetzesbindung verabsolutierend in den Mittelpunkt 
stellst, läufst Du Gefahr, manch anderes Wichtiges, das man unter der Garantie der 
richterlichen Unabhängigkeit in den Vordergrund schieben darf, zu umgehen - und es 
Dir damit zu leicht zu machen. 

Ich greife ein Beispiel zuspitzend auf, das Du mit Udo Hochschild mal sinngemäß in 
der DRiZ formulierst hast: Rückstände sollten weniger als Mangel der richterlichen 
Tätigkeit angesehen werden denn als Beleg für die Qualität der Arbeit. Das ist aus 
einem bestimmten Blickwinkel und unter bestimmter Perspektive richtig. Wer aber das 
Problem verweigerten Rechtsschutzes sieht, das in den Rückständen zu Tage tritt, 
muss keineswegs zu dem Ergebnis gelangen, dass das eben „Pech“ und der 
Haushaltsgesetzgeber schuld sei, so dass das mich als Richter nichts angeht. Das 
kann man legitimer Weise so sehen – ein Muss ist das nicht, ganz abgesehen davon, 
dass es natürlich nicht nur faule Handwerker oder Beamte gibt, sondern auch Fälle 
von Richtern. Jedenfalls kann ich dies einem Richter nicht vorwerfen, der es anders 
sieht. Das Schadensrisiko für den Rechtsstaat verkenne ich keineswegs, deshalb habe 
ich ja den „Seiltänzer“-Vergleich gewählt: Wer die Balance verliert, tritt nicht nur in eine 
Pfütze und kriegt nasse Füße, sondern stürzt ab. 

Ich weiß, dass Du es nicht so vereinfachend und problemmissachtend siehst. Ich bin 
nur ebenso sicher, dass Deine Gegenüber Dich bzw. Deine Position so sehen. Dies 
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wiederum ist womöglich Folge Deiner Absolutheitsposition, wobei wir wieder bei der 
Taktik vom Anfang sind. Die Mehrheit Deiner Kritiker dürfte allerdings auch deshalb 
gegen Dich sein, weil sie nicht wirklich an Deiner Argumentation interessiert sind. 

Den mir wichtigsten Punkt möchte ich am Ende nochmals wiederholen: Ich bin Deiner 
Position mit den vorstehenden Argumenten nicht deshalb entgegengetreten, weil ich 
sie als solche für falsch halte. Vielmehr sehe ich, dass Richterkolleginnen und –
kollegen wirklich ein sie belastendes Problem haben, wenn sie Rückstände 
wahrnehmen – und das nicht, weil der Präsident komisch guckt, sondern weil sie es 
mit Ihrem Amtsethos nicht vereinbaren können. Diesen Menschen entgegenzuhalten, 
sie missachteten ihren Amtseid, weil sie ihre Gesetzesbindung gering achten, halte ich 
für zu weitgehend. Sie handeln völlig weithin redlich und in den Grenzen dessen, was 
sie subjektiv verantworten können – diese subjektive Redlichkeit rechtfertig aber 
natürlich keine Verkürzung von Verfahrensrechten wie etwa 
Überraschungsentscheidungen oder angemaßte Einzelrichterzuständigkeiten – hier 
droht also besonders leicht ein Absturz. Dessen muss sich jeder bewusst sein. 

Zu guter Letzt: natürlich habe ich überhaupt nichts gegen die Weiterleitung Deiner mail 
an Dritte! 

Herzlichst 

Carsten 


