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Lieber Carsten, 

ich möchte Dir auf Deine Mail, mit der Du das Bild des „Seiltänzers“ verteidigt hast, 
antworten, weil der Inhalt wichtig ist. Wir sind uns in bestimmten Punkten einig, es gibt 
aber nach meinem Eindruck auch wesentliche inhaltliche Differenzen. Es geht m. E. 
um wichtige Fragen. Ich möchte zu meiner letzten Email einiges ergänzen und einige 
Gedanken konkretisieren. Bitte entschuldige, wenn ich Deine teilweise abweichenden 
Gedanken und Formulierungen möglicherweise irgendwo zu scharf gesehen haben 
sollte.    

1. Der „Seiltänzer“ – eine empirische Beschreibung oder eine Frage des 
Rechts? 

Wenn Du Richter als „Seiltänzer“ beschreibst, die zwischen dem Zeitbedarf für 
die Rechtsanwendung einerseits und dem Bestreben nach einer Fallerledigung 
abwägen, habe ich auf der empirischen Ebene keinen Einwand. Es geht um die 
Beobachtung eines Sachverhalts, für den es vielfältige soziologische und 
psychologische Erklärungsmuster in der Richterschaft gibt. Aber: Dabei können 
wir im Rechtsstaat nicht stehen bleiben. Im Rechtsstaat müssen wir uns auf 
eine seriöse Weise die Frage stellen und die Frage beantworten: Entspricht der 
„Seiltanz“ zwischen Arbeitsmenge einerseits und den rechtlichen 
Anforderungen des jeweiligen Falles andererseits den Vorgaben des 
Grundgesetzes, unseres Richtereids und des einfachen Rechts (insbesondere 
der Normen des Prozessrechts)? Diese Frage und die Antwort (oder mögliche 
Antworten auf die Frage) fehlen in Deinem Interview. Dein Interview erweckt 
den Eindruck, dass das Seiltänzermodell nicht nur eine Beobachtung ist, 
sondern auch auf einer normativen, verfassungsrechtlichen Ebene nicht zu 
beanstanden sei; und so verstehe ich auch Deine letzte Email. Das kann jedoch 
nicht sein, weil der Seiltänzer seiner Pflicht zur Gesetzesbindung nicht gerecht 
wird (siehe im Einzelnen unten). 

2. Die Gesetzesbindung – ein absolutes Verfassungsprinzip für den Richter  

Du schreibst, ich würde das hohe Gut der Gesetzesbindung verabsolutieren. 
Dem widerspreche ich. Nicht ich verabsolutiere die Gesetzesbindung, sondern 
das Grundgesetz und unser Richtereid „verabsolutieren“ die Gesetzesbindung.  

-   Die Aufweichung der Gesetzesbindung im Bewusstsein der Kollegen 
einerseits und auf der alltäglichen Ebene der kollegialen Zusammenarbeit 
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andererseits ist für mich eine prägende Erfahrung der letzten ca. 10 bis 15 
Jahre. Ich kenne aber kein verfassungsrechtliches  Argument (z. B. ein der 
Gesetzesbindung entgegenstehendes verfassungsrechtliches Prinzip), 
welches bei der Gesetzesbindung zu berücksichtigen wäre.  

- Zur Abgrenzung: Wir beide haben uns vor Jahren (im Zusammenhang mit 
der Diskussion zur causa Dreier) zum Thema Menschenwürde und Folter 
über die Frage gestritten, ob nach dem Grundgesetz unter bestimmten 
Voraussetzungen eine irgendwie geartete Abwägung zwischen der 
Menschenwürde einerseits und einem anderen verfassungsrechtlich 
geschützten Gut möglich sein kann. Ich bin heute wie damals der 
Auffassung, dass das Grundgesetz die Möglichkeit einer solchen Abwägung 
nicht kennt. Aber ich habe in der damaligen Diskussion gelernt, dass es 
vertretbare, rechtliche (verfassungsrechtliche) Argumente dafür geben 
kann, dass man das anders sieht, und dass die Möglichkeit einer Abwägung 
im Bereich der Menschenwürde auch von einem seriösen Juristen vernünftig 
begründet werden kann. Bei der zum Rechtsstaatsprinzip gehörenden 
Gesetzesbindung ist das anders: Eine vertretbare verfassungsrechtliche 
Argumentation, die die Gesetzesbindung des Richters unter einen 
(Seiltänzer-) Abwägungsvorbehalt stellt, kenne ich nicht, und hast auch Du 
nicht genannt. 

- Es ist so, dass wir eine Diskrepanz zwischen Anspruch (Gesetzesbindung) 
und Wirklichkeit (unsere konkrete Tätigkeit) feststellen, und zwar nicht nur 
am Oberlandesgericht in Freiburg. Wenn das so ist, dann müssen wir diese 
Diskrepanz einräumen und konkretisieren, was ich in den letzten Jahren 
zum Thema „Erledigungsdruck“ immer wieder versucht habe.  

3. Der „Klavierspieler“ und der „Seiltänzer“ – Relativierungen der 
Gesetzesbindung  

Vor einigen Jahren hat der damalige Präsident des Bundesgerichtshofs die 
Gesetzesbindung mit  dem Bild des Richters als „Klavierspieler“ relativiert. 
Hirsch wurde dafür zu Recht deutlich kritisiert. Zwischen dem Klavierspieler von 
Hirsch und dem Seiltänzer in Deinem Bild gibt es allerdings einen Unterschied: 
Hirsch bezog sich ausschließlich auf die Abgrenzung zwischen 
Gesetzesbindung und richterlicher Rechtsfortbildung. In diesem Bereich, den 
Hirsch gemeint hat, halte ich das Bild des „Klavierspielers“ zwar auch für falsch; 



Gesendet: Montag, 19. März 2018 3 

die Ausführungen von Hirsch hatten aber einen zumindest ansatzweise 
erwägenswerten normativen Hintergrund. Hirsch wollte „Gefühl“ oder 
„künstlerische Freiheit“ des Richters in einem Bereich akzeptieren, für den es 
im Grundgesetz und in der Rechtstradition der Bundesgerichte in Deutschland 
keine klare dogmatische Abgrenzung gibt. Das kann man, wenn man das will, 
in irgendeiner Weise für mit dem Grundgesetz vereinbar halten (je nachdem, 
wie man die „künstlerische Freiheit“ des Richters in diesen Fällen definiert und 
begrenzt). Du gehst im Verhältnis zu Hirsch einen Schritt weiter in der 
Relativierung der Gesetzesbindung. Für eine Aufweichung oder Relativierung 
der Gesetzesbindung aus Effizienzgründen (egal, wem die „Effizienz“ wie 
zugute kommt) gibt es keine rechtliche Grundlage. 

4. Die richterliche Überzeugung – entscheidend für die Verwirklichung der 
Gesetzesbindung  

Zum Inhalt der Gesetzesbindung: In Deiner Email und in Deinem Interview fehlt 
ein wichtiger Begriff, nämlich die „richterliche Überzeugung“. Die (unabhängig 
gebildete) richterliche Überzeugung ist entscheidend für die Verwirklichung der 
Gesetzesbindung. Daher halte ich Deine Formulierung, es sei allein die 
Entscheidung die richtige, die „der gesetzliche Richter als solche definiert“, für 
nicht zutreffend, bzw. im entscheidenden Punkt für unvollständig. Richtig ist 
vielmehr, dass die richterliche Überzeugung das entscheidende Bindeglied 
zwischen richterlicher Unabhängigkeit und Gesetzesbindung ist. Was „richtig“ 
oder „falsch“ im Sinne der Gesetzesbindung ist, richtet sich nicht nach 
„objektiven“ Gesichtspunkten, sondern allein nach der jeweiligen, unabhängig 
gebildeten, richterlichen Überzeugung, worauf wir alle am Anfang unseres 
Berufes einen Eid geleistet haben. Die „richterliche Überzeugung“ ist ein 
zentraler Topos bei der Beschreibung von richterlicher Unabhängigkeit, und sie 
ist gleichzeitig konstitutiv für die Realisierung der Gesetzesbindung.  

Die sich daraus ergebenden rechtlichen Konsequenzen lassen sich 
konkretisieren. Ich halte diese Konkretisierung für nicht schwierig. Zur Klarheit 
ist zu unterscheiden zwischen den Konsequenzen für den Fall „Schulte-
Kellinghaus gegen Land Baden-Württemberg“ (unten 5.) einerseits, und den 
Konsequenzen, wie das Handeln der „Seiltänzer“, die Du beschreibst, rechtlich 
zu beurteilen ist (unten 6.), andererseits.  
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5. Der Angriff der Justizverwaltung auf die Gesetzesbindung im Fall Schulte-
Kellinghaus gegen Land Baden-Württemberg 

Wenn ich als Richter sage, meine richterliche Überzeugung verlangt eine 
bestimmte Rechtsanwendung (die etwas mehr Zeit verlangt als beim 
„durchschnittlichen“ Richter), dann kann ich meiner Pflicht zur Gesetzesbindung 
nur  nachkommen, indem ich meiner Überzeugung folge. Wenn ich das nicht 
tun würde, um mehr Fälle zu erledigen, würde ich überzeugungswidrig handeln, 
und mich in den Bereich der Rechtsbeugung begeben. Das klingt hart, ist aber 
genau so. Gesetzesbindung, richterliche Überzeugung und Rechtsbeugung 
sind juristische Begriffe, die eng miteinander verknüpft sind. Wenn jemand mir 
sagen sollte, dass meine (etwas zeitaufwendigere) Rechtsanwendung objektiv 
unzutreffend ist, würde mir das nichts helfen. Wenn ich entgegen meiner 
Überzeugung das Recht anwende, dann handelt es sich mindestens um eine 
strafbare, versuchte Rechtsbeugung, wenn meine Überzeugung objektiv falsch 
sein sollte. Das ist strafrechtlich nicht schwierig. Das bedeutet, was in der 
Öffentlichkeit überwiegend nicht gesehen wird, und vom Dienstgerichtshof und 
vom BGH ohnehin übergangen wird: Die ehemalige Präsidentin des 
Oberlandesgerichts Karlsruhe wollte mich an der Erfüllung meiner 
grundlegenden richterlichen Pflichten hindern. Ich soll – um mehr Fälle zu 
erledigen – mich in den Bereich der Rechtsbeugung (oder der versuchten 
Rechtsbeugung) begeben, wobei ich mir nach dem Standpunkt der 
Justizverwaltung aussuchen darf, welche Fälle  ich für (zeitsparende) strafbare 
vollendete oder versuchte Rechtsbeugung auswähle. Und die heutige 
Justizverwaltung in Baden-Württemberg hält am Standpunkt der Präsidentin in 
den gerichtlichen Verfahren fest, und formuliert den selben Standpunkt in den 
Schriftsätzen und Anträgen für das Land Baden-Württemberg. 

6. Defizite in der Gesetzesbindung von „Seiltänzern“ 

Und nun zur Frage der Gesetzesbindung bei den Seiltänzern. Es sind 
verschiedene Fragen und verschiedene Ebenen zu unterscheiden: 

a) Eine Abwägung zwischen widerstreitenden Gesichtspunkten, wie Du das bei 
Deinen Sozialrichtern schilderst („Soziale Verantwortung“ als Gesichtspunkt für 
eine zeitaufwendige Fürsorge von Richtern für die Kläger einerseits, und der 
dem Richter Zeit sparende Hinweis auf die eigene Verantwortung der Kläger 
und ihrer Anwälte für die Folgen ihrer prozessualen Fehler andererseits), ist nur 
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zulässig, wenn und soweit das Gesetz eine  solche Abwägung zulässt. Und 
wenn es im Sozialrecht im Rahmen der Amtsermittlung die Möglichkeit einer 
Abwägung grundsätzlich geben sollte, dann stellt sich die Folgefrage, ob und 
inwieweit die Arbeitsbelastung und der Arbeitsanfall des einzelnen Richters 
rechtlich zulässige Abwägungskriterien sind. Ich kenne den Begriff der 
Amtsermittlung für das sozialgerichtliche Verfahren zu wenig, um das für dieses 
Verfahren beurteilen zu können. Im Zivilprozess gibt es im Rahmen von § 139 
ZPO (Hinweispflicht) eine solche Abwägung nicht, weder nach dem Wortlaut 
des Gesetzes, noch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Eine 
Berücksichtigung von Effizienzgesichtspunkten bei der Frage, welche 
Anforderungen der Grundsatz des rechtlichen Gehörs im Einzelfall an die Arbeit 
des Richters stellt, ist im Zivilprozess unzulässig.  

b) Wenn ein „Seiltänzer“ zur Überzeugung gelangt, dass das „dünne Brett“, das er 
gefunden hat, dem Gesetz entspricht, dann verwirklicht er mit seiner 
Entscheidung die Gesetzesbindung, egal ob das „dünne Brett“ unter 
irgendeinem objektiven Gesichtspunkt richtig oder falsch ist. Oberflächlichkeit 
und mangelndes Verantwortungsbewusstsein ändern an der Realisierung der 
Gesetzesbindung auf dieser Ebene der Überlegungen nichts (siehe dazu aber 
auch die Überlegungen auf einer anderen Ebene unten d) ). Dass ein „dünnes 
Brett“ nicht generell falsch (oder schlechter als ein „dickes Brett“) sein muss, ist 
im Übrigen auf der grundsätzlichen Ebene nicht zu bestreiten.  

Nun gibt es aber auch Seiltänzer – und zwar nicht wenige – , die offen sagen, 
ich beachte die Strafprozessordnung teilweise nicht, weil ich sonst keinen 
zeitsparenden Deal machen könnte (mehr als die Hälfte der Strafrichter, die das 
Bundesverfassungsgericht 2013 in NRW befragen ließ). Das sind vorsätzliche 
Verstöße gegen die Gesetzesbindung; die Richter begehen vermutlich 
Rechtsbeugung. Ein anderes Beispiel: Ich erinnere mich, dass Du, Carsten, vor 
vielen Jahren als Proberichter in einer Zivilkammer am Landgericht Hanau von 
einem älteren Kollegen berichtet hast, der Dir als jungem Kollegen den ernst 
gemeinten, guten Rat gegeben hat: „Es gibt im Zivilrecht oft verschiedene 
vertretbare Lösungen. Sie sollten, um zeitlich zurecht zu kommen, immer 
diejenige Lösung wählen, bei der Sie weniger Arbeit haben, es sei denn, dass 
im Einzelfall Ihr Gewissen widerspricht.“ (Du warst damals entsetzt.) Das hat 
mit Gesetzesbindung nichts zu tun, Rechtsbeugung oder versuchte 
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Rechtsbeugung mit bedingtem Vorsatz liegen bei Deinem ehemaligen Kollegen 
nicht fern.   

Noch ein instruktives Beispiel für einen „Seiltänzer“: Thomas Fischer, 
ehemaliger Vorsitzender eines Strafsenats am BGH, schildert in seinem Aufsatz 
„Die Augen des Revisionsgerichts“ die Kultur der Strafsenate am BGH, die die 
meisten Revisionen ohne Verhandlung einstimmig zurückweisen. Fischer 
schildert zum einen sehr instruktiv, wie diese Praxis durch den 
Erledigungsdruck am BGH verursacht wird, und zum anderen, warum er die 
Praxis für unzulänglich (oder katastrophal) hält. Der springende  Punkt: Fischer 
hätte die Praxis ändern können, wenn er in den entsprechenden Fällen einer 
(einstimmigen) Entscheidung ohne Verhandlung widersprochen hätte. Nach 
seinen Ausführungen wäre er auf Grund seiner richterlichen Überzeugung dazu 
wohl verpflichtet gewesen. Wenn Fischer – anscheinend – in diesen Fällen nicht 
entsprechend seiner rechtlichen Überzeugung gehandelt hat, dann war sein 
persönlicher „Seiltanz“ rechtlich falsch, weil überzeugungswidrig; Ergebnis: 
Fischer hat sich selbst irgendwo im Grenzbereich der Rechtsbeugung 
aufgehalten, wobei dahinstehen kann, ob er sich kurz vor der 
Strafbarkeitsschwelle befand, oder schon jenseits. Fischer hat dabei seine 
Tätigkeit kritischer reflektiert, als seine Strafrichterkollegen am BGH. Denn die 
anderen Kollegen haben den Befund von Fischer in den „Augen des 
Revisionsgerichts“, wie die einstimmigen Beschlussverwerfungen zustande 
kamen, zwar nie bestritten, sie hielten jedoch – anders als Fischer – diese 
Verfahrensweise rechtlich für in Ordnung.  Konsequenz für die 
Gesetzesbindung: Die anderen (unkritischen) BGH-Richter haben sich auf 
dieser Ebene der Überlegungen mit Entscheidungen entsprechend ihrer 
Überzeugung im Rahmen ihrer Gesetzesbindung bewegt, und anders als 
möglicherweise Fischer, nie die Grenze der Rechtsbeugung überschritten 
(siehe aber auch die Überlegungen auf  der nächsten Ebene unten d) ). 

c) Nun gibt es bei der richterlichen Überzeugung für die Seiltänzer allerdings noch 
ein anderes Problem, das von den vorstehenden Überlegungen scharf zu 
unterscheiden ist: Die richterliche Überzeugung als Kernelement der 
Gesetzesbindung kann sich nicht darin erschöpfen, dass ich als Richter 
irgendetwas als meine Überzeugung bezeichne.  Vielmehr gehört zum Wesen 
der richterlichen Überzeugung (vgl. die Formulierungen in unserem Richtereid) 
die Verpflichtung, unsere Überzeugung unabhängig und unparteilich allein auf 
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der Grundlage des Gesetzes zu bilden. Das heißt, wir sind verpflichtet, unser 
Tun zu reflektieren und zu prüfen, ob das, was wir für rechtens halten, 
tatsächlich nur dem Gesetz entspricht, oder ob wir uns aus Gründen des 
Erledigungsdrucks „in die Tasche lügen“, und etwas machen, was wir – allein 
am Gesetz orientiert – ohne Erledigungsdruck nicht machen würden. Auf dieser 
Reflexionsebene hat Fischer seinen richterlichen Pflichten wahrscheinlich eher 
entsprochen als die Kollegen, die in ihrer Tätigkeit in den Strafsenaten des BGH 
kein Problem sehen. Wer sich „in die Tasche lügt“, kann zwar wegen fehlendem 
Vorsatz keine Rechtsbeugung begehen.  Die fehlende Sanktion (kein 
Rechtsbeugungsverfahren möglich) ändert aber nichts daran, dass jeder 
Richter nach seinem Richtereid verpflichtet ist, nach besten Kräften dafür zu 
sorgen, dass er sich seine Überzeugung nur nach dem Gesetz bildet. Und das 
bedeutet, ich muss dafür sorgen, dass Effizienz,  Verfahrenserledigung und 
Verfahrensdauer meine Entscheidung nur dort beeinflussen, wo das Gesetz 
solche Einflussmöglichkeiten vorsieht. (Z. B. gibt es  bei 
Einzelrichterübertragungen im Zivilprozess in gewissem Umfang am OLG ein 
Ermessen, bei dem möglicherweise Gesichtspunkte der Effizienz berücksichtigt 
werden können.) Wo ein solcher Einfluss auf meine Rechtsanwendung vom 
Gesetz nicht vorgesehen ist, muss ich ihn jedoch verhindern.  Beispiel: Wenn 
ich Fragen in einem bestimmten Fall für relevant halte, muss ich sie prüfen. 
Wenn ich in der früheren Mail postuliert habe, dass der BGH nicht erlaubt, auf 
eine Rechtsprüfung aus Zeitgründen zu verzichten, ist das keine zugespitzte 
Formulierung, sondern es geht um ein Alltagsproblem in der Ziviljustiz in mehr 
oder weniger großem Umfang an allen Gerichten. Der Satz „da machen wir mal 
kein Fass auf“ kommt oft vor, oder bestimmt unausgesprochen einen Teil der 
Arbeitsweise. 

d) Um einem Missverständnis vorzubeugen: Auch ich bin in meiner richterlichen 
Tätigkeit teilweise nicht in der Lage, den von mir dargestellten Maßstäben 
immer und vollständig zu entsprechen. Aber das kann für mich nichts an der 
Notwendigkeit ändern, die Diskrepanz zwischen Realität („Seiltänzer“) und 
verfassungsrechtlichem Anspruch (Gesetzesbindung) einzuräumen.  

7. Der Bedeutungsverlust der richterlichen Unabhängigkeit 

Warum ist die öffentliche Diskussion der Gesetzesbindung wichtig?  Antwort: 
Weil eine Diskussion über richterliche Unabhängigkeit ohne den Bezug zur 
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Gesetzesbindung in Deutschland nicht verstanden wird. Wahrscheinlich hat in 
Deutschland in den letzten Jahren niemand so viele Gespräche mit den 
unterschiedlichsten  Gesprächspartnern über richterliche Unabhängigkeit 
geführt wie ich. Meine Feststellung: Es ist in Deutschland nicht sinnvoll, über 
richterliche Unabhängigkeit (ohne Gesetzesbindung) zu sprechen, weil die 
Bedeutung der richterlichen Unabhängigkeit für den Rechtsstaat weitgehend 
verloren gegangen ist. Richterliche Unabhängigkeit hat in Deutschland eine 
gewisse Bedeutung, wenn wir über die Türkei, über Polen oder über Russland 
reden.  Im eigenen Land ist die richterliche Unabhängigkeit bei Juristen und bei 
Nichtjuristen hingegen auf ein unklares Prinzip geschrumpft, bei dem scheinbar 
nur auf Besonderheiten, Eigenheiten und Gefühle von Richter-Individuen 
Rücksicht genommen wird, wobei man nicht weiß, wozu man das eigentlich 
braucht. (Instruktiv beispielsweise der Vorsitzende des Deutschen 
Richterbundes, Jens Gnisa, für den die richterliche Unabhängigkeit in seinem 
Buch nur im Hinblick auf eine zukünftige Machtübernahme der AfD relevant sein 
könnte.) Dieses Unverständnis entspricht weitgehend den Stellungnahmen von 
DRB und NRV in den letzten Jahren (mit Ausnahme weniger Einzelpersonen). 
Das Unverständnis spiegelt sich in den Urteilen des Dienstgerichtshofs und des 
Bundesgerichtshofs in meinem Verfahren. Die meisten Journalisten haben 
Schwierigkeiten, die Bedeutung der richterlichen Unabhängigkeit für das 
Funktionieren des Rechtsstaats in Deutschland zu beschreiben. Ich erinnere 
mich bei dieser Analyse an Friedrich Piorreck, inzwischen pensionierter 
Vorsitzender am OLG Frankfurt, der das Problem des Bedeutungsverlustes der 
richterlichen Unabhängigkeit schon vor vielen Jahren erkannt hat. Piorreck, 
selbst ein charismatischer, überzeugter und überzeugender Verfechter der 
richterlichen Unabhängigkeit, schlug vor, dass Richter den Begriff „richterliche 
Unabhängigkeit“ nicht mehr gebrauchen sollten, weil der Begriff nicht mehr 
verstanden werde. Piorreck schlug statt dessen den Begriff „richterliche 
Verantwortung“ vor. Ich halte und hielt diesen Vorschlag nicht für zielführend, 
teile aber die Analyse von Piorreck.  

8. Die Bedeutung der Gesetzesbindung für die öffentliche Diskussion 

Mit dem Begriff der „Gesetzesbindung“ sieht es hingegen anders aus. Was 
Gesetzesbindung bedeutet, ist sowohl bei den betroffenen Bürgern als auch bei 
Journalisten und Juristen noch nicht verloren gegangen. „Gesetzesbindung“ ist 
im allgemeinen Bewusstsein – auch in der Richterschaft – nach wie vor lebendig 
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(ungeachtet der Aufweichungen in der Praxis, siehe oben). Mit dem Begriff 
„Gesetzesbindung“ werden im allgemeinen Bewusstsein gedankliche 
Verbindungen zu Vorstellungen von einer „Unterscheidung zwischen Recht und 
Unrecht“ oder auch (abgrenzend) zur „Rechtsbeugung“ assoziert. Solche 
Assoziationen sind richtig und gut, weil sie der weiterhin bestehenden 
Bedeutung der Gesetzesbindung für den Rechtsstaat in Deutschland 
entsprechen. Ich habe bei einer Erklärung von Gesetzesbindung und bei einer 
Beschreibung der Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der 
Tätigkeit von „Seiltänzern“ nur dann Verständnisprobleme bei meinen 
Gesprächspartnern, wenn diese selbst zu den Seiltänzern gehören, oder ihr Bild 
von der Justiz von Kontakten mit anderen Richtern und Seiltänzern beziehen.  

Die Bedeutung des Begriffs „Gesetzesbindung“ erlebe ich seit Jahren indirekt 
in den von mir geführten Verfahren. Seit der Berufungsinstanz 
(Dienstgerichtshof) ist das Problem der Gesetzesbindung und die Verknüpfung 
dieses Begriffs mit der richterlichen Überzeugung und mit der richterlichen 
Unabhängigkeit der Kern meiner schriftlichen und mündlichen Argumentation 
vor dem Dienstgerichtshof und vor dem Bundesgerichtshof. Und was ist 
passiert? Niemand widerspricht meiner Argumentation, dass die 
Justizverwaltung in Baden-Württemberg mich daran hindern möchte, meiner 
Verpflichtung zur Verwirklichung der Gesetzesbindung nachzukommen.  
Stattdessen wird die Argumentation schlicht ignoriert; sie wird in den Urteilen 
von DGH und BGH noch nicht einmal ansatzweise erwähnt. Ähnlich defizitär 
sind die Stellungnahmen aus dem Deutschen Richterbund und aus der Neuen 
Richtervereinigung, soweit sie sich mit meinen Verfahren befassen. Die 
Erklärung für diese Defizite liegt nahe: Die Richterkollegen befassen sich lieber 
mit angeblichen „kleinen Empfindlichkeiten eines Richters“ (= angebliche 
Bedeutung der richterlichen Unabhängigkeit) als mit einem von mir 
geschilderten Angriff der Justizverwaltung auf die Gesetzesbindung von 
Richtern (= möglicherweise ein Gau des Rechtsstaats). Die richterliche 
Unabhängigkeit kann man bagatellisieren; Richter wissen jedoch zumindest auf 
einer Subebene, dass sie die Gesetzesbindung als grundlegendes 
rechtsstaatliches Prinzip nicht bagatellisieren können; die Richter weichen 
daher aus, indem sie den Sachverhalt und die Argumentation in meinen 
Verfahren nicht zur Kenntnis nehmen.  
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Aus den dargestellten Gründen bin ich der Überzeugung, dass nur eine 
offensive Diskussion über die Frage der Gesetzesbindung, die in Deutschland 
von Justizverwaltungen in Frage gestellt wird, dem Thema gerecht wird. Und 
dazu gehört zwar die Beschreibung, dass Richter sich heute in Deutschland 
vielfach wie Seiltänzer verhalten, aber mit den von mir geschilderten 
Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und diese Diskrepanz 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist das, was betroffene Bürger erleben, und 
was man nach meiner Erfahrung auch Nichtjuristen und Journalisten in der 
Regel relativ leicht erklären kann. Ich denke zudem, dass nur eine offensive 
Diskussion von richterlicher Überzeugung und Gesetzesbindung in der 
Fachpresse und in den Medien die Chancen verbessert, dass das 
Bundesverfassungsgericht den Gegenstand und die Bedeutung meiner 
Verfassungsbeschwerde erkennt und sich damit befasst. Wenn es aber dabei 
bleibt, dass man auch am Bundesverfassungsgericht nur „kleine 
Empfindlichkeiten“ eines Richters bemerkt, dann sehe ich hingegen wenig 
Chancen.  

9. Die strafrechtliche Verantwortung von Gerichtspräsidenten als 
Diskussionsthema 

Wenn ein Gerichtspräsident einen Richter durch dienstrechtliche Maßnahmen 
an der Erfüllung seiner Pflichten hindern will, dann liegt eine strafbare Handlung 
nahe (versuchte Nötigung in einem besonders schweren Fall). Im Sommer 2016 
habe ich erlebt, dass die Strafanzeigen, die damals gegen meine ehemalige 
Präsidentin erstattet wurden, in der Öffentlichkeit durchaus verstanden wurden. 
Die Präsidentin des Oberlandesgerichts hat versucht, einen Richter durch 
Androhung dienstrechtlicher Maßnahmen zur Missachtung der 
Gesetzesbindung – also zur Rechtsbeugung oder zur versuchten 
Rechtsbeugung (s. o.) – zu zwingen. Dieser Sachverhalt wurde durch die 
Strafanzeigen in der Öffentlichkeit vermittelbar, oder zumindest als eine seriöse 
Darstellung wahrgenommen. (Die Strafanzeige von RA Gerhard Strate kann 
man immer noch auf seiner Homepage lesen.) Von der Seriosität des Themas 
kann man sich ein Bild machen, wenn man die Strafanzeige von RA Gerhard 

Strate mit dem unseriösen Bescheid des Leitenden Oberstaatsanwalts von 
Freiburg vergleicht.  
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10. Ist eine Befreiung der „Seiltänzer“ vom Erledigungszwang möglich?   

Es wird in Deutschland immer noch verdrängt, was Erledigungsdruck ist, und 
was der Wirkungsmechanismus von Erledigungsdruck in der Justiz ist. Damit 
hängt die Frage zusammen, warum „Seiltänzer“ dafür sorgen, dass sie alle 
ihnen zugewiesenen Fälle irgendwie erledigen. Wer wissen will, wie 
Erledigungsdruck funktioniert, der kann sich meine persönliche Geschichte 
beim Oberlandesgericht Karlsruhe etwas genauer anschauen: 

Seit Beginn meiner Tätigkeit am Oberlandesgericht Karlsruhe (2002) habe ich 
im Schnitt zu weniger Erledigungen im jeweiligen Senat (als Berichterstatter 
oder als Einzelrichter) beigetragen, als viele andere Richter; das ist unstrittig. 
Dies hat nach meinem Wechsel nach Freiburg (ab 2007) aus logischen 
Gründen dazu geführt, dass die Rückstände in meinem 
Berichterstatterdezernat über die Jahre langsam aber kontinuierlich 
angestiegen sind, was bedeutet, dass die Wartezeiten der Parteien (zwischen 
der Berufungserwiderung und der durch mein Referat vorbereiteten 
Terminierung) angestiegen sind, zuletzt (vor den Maßnahmen der Präsidentin) 
nach meiner Erinnerung auf ca. 1 ½ Jahre. Die Präsidentin hat sich – zunächst 
insoweit in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Präsidiums, nicht in ihrer 
Eigenschaft als Dienstvorgesetzte – zu Recht im Jahr 2010 (ein Jahr vor ihren 
späteren Maßnahmen der Dienstaufsicht) für die Ursachen der längeren 
Bearbeitungszeiten interessiert. Es kam zu dem Dir bekannten, und von mir 
dokumentierten, Gespräch vom 30.04.2010 (noch mal: ein Jahr vor den 
Maßnahmen der Dienstaufsicht). In diesem Gespräch (sachlich, 
einvernehmlich, ca. 1 Stunde, in Anwesenheit meines damaligen Vorsitzenden, 
mit Kaffee und smalltalk) habe ich meine Arbeitsweise (= Rechtsanwendung) 
erläutert, und dabei ruhig und freundlich erklärt, dass und warum die mir 
zugeordneten Erledigungszahlen wahrscheinlich auch in den kommenden 
Jahren unterdurchschnittlich sein werden, mit der Konsequenz weiter 
wachsender Rückstände in meinem Berichterstatterdezernat, unter der 
Voraussetzung gleich bleibender Verfahrenseingänge bzw. -zuteilungen. (Es 
handelt sich um das Gespräch, das Gegenstand sämtlicher der von mir 
geführten Verfahren war, welches die Kollegen des Dienstgerichtshofs, die 
Kollegen des Bundesgerichtshofs und richterliche Autoren wie Christoph 

Strecker nicht zur Kenntnis genommen haben.)   
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Und nun eine einfache, aber elementare Frage, die für die Frage nach den 
Ursachen des „Seiltänzer“-Verhaltens in der Justiz von wesentlicher Bedeutung 
ist: Wieviele Richterinnen und Richter in der ordentlichen Justiz in Deutschland 
(Amtsgerichte, Landgerichte und Oberlandesgerichte) gibt es, die sich genauso 
oder ähnlich verhalten oder verhalten haben wie ich von 2002 bis 2010, 
einschließlich des Gesprächs von 2010?  Meine Antwort, die mir erst im Laufe 
der letzten Jahre klar geworden ist: Es gibt zwar eine kleine Minderheit von 
Richtern in der ordentlichen Justiz, die ständig, also auch über Jahre, 
unterdurchschnittliche Erledigungszahlen produzieren. Aber: Wieviele Richter 
bekennen sich dazu? Und zwar mit der m. E. normalen und 
selbstverständlichen Begründung: Dies ist meine Arbeitsweise, dies ist meine 
richterliche Überzeugung, und daher meine Verpflichtung, egal wie andere 
Kollegen arbeiten, und egal, welcher Jurist was für besser oder schlechter hält? 
Mit ist im Lauf der letzten sechs Jahre kein einziger Richter in Deutschland 
bekannt geworden, der sich in der ordentlichen Justiz so verhalten hat wie ich. 
Ich halte es inzwischen für möglich, dass ich der einzige Richter in Deutschland 
bin, der sich zu den Gründen für geringere Erledigungszahlen offen bekannt 
hat. „Mindererledigungen“ gibt es auch anderswo, „Mindererledigungen“ aus 
Überzeugung, auch noch ja, auch das gibt es, wenn auch nur in sehr 
begrenztem Umfang. Aber ein notwendiges Bekenntnis auf Rückfrage des 
Präsidiums oder der Kollegen: „Ich bin von meiner Arbeit überzeugt, ich bin 
dazu verpflichtet, und diese Verpflichtung führt auch in der Zukunft zu 
geringeren Zahlen? Gibt es das? Hat es das in den letzten 10 Jahren – in der 
ordentlichen Justiz bis einschließlich OLG – irgendwo gegeben? Bei welchem 
Richter an welchem Gericht? Ich schließe nach meinen Erfahrungen und 
vielfältigen Kontakten der letzten Jahren aus, dass es in Deutschland heute 
mehr als eine Handvoll solcher Richter gibt. 

Wieso gibt es nicht mehr Richter, die sich so verhalten wie ich mich in den 
letzten Jahren verhalten habe? Ich sehe nur zwei logische Erklärungen. Suche 
Dir aus, welche Du eher für für plausibel hältst: 

a) Erste Alternative: Mein Reden über Erledigungsdruck ist weitgehend 
unzutreffend. Es gibt einen Erledigungsdruck (außer bei den vom 
Bundesverfassungsgericht 2013 in NRW befragten „Deal-Richtern“ und bei 
dem speziellen ehemaligen BGH-Strafrichter Thomas Fischer) nicht. Es gibt 
den von mir behaupteten Erledigungsdruck insbesondere nicht in der 
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deutschen Ziviljustiz. Dass Richter unterschiedlich arbeiten, dass das vielleicht 
auch unterschiedlich viel Zeit kostet, dass das alles etwas mit 
Rechtsanwendung zu tun hat, bestreitet niemand. Aber entgegen den 
Ausführungen von Thomas Schulte-Kellinghaus schaffen es alle normalen 
Zivilrichter irgendwie, auch mit unterschiedlichen Überzeugungen, in 
angemessener Zeit durchschnittliche Fallerledigungszahlen zu produzieren, 
egal, wie das funktioniert. Der Fall Hügel ist nur dadurch erklärbar, dass es sich 
bei Thomas Schulte-Kellinghaus um einen Zivilrichter handelt, bei dem 
persönliche Besonderheiten vorliegen, die zu Problemen geführt haben, die an 
anderen Zivilgerichten normalerweise nicht  auftreten können.    

b) Zweite Alternative: Die „Seiltänzer“ haben (bewusst  oder intuitiv) eine 
Vorstellung davon, was auf sie bei jahrelangen „Mindererledigungen“ 
zukommen würde. Dazu schildere ich die Konsequenzen meines Verhaltens, 
die ich seit 2011 in der Richterschaft erlebt habe: Ich werde durch Beschlüsse 
des Präsidiums des Oberlandesgerichts diskriminiert. Ich werde von den 
Kollegen meines Senats diskriminiert. Ich erlebe eine Geringschätzung meiner 
Arbeit (im Gegensatz zu meinen Erfahrungen am Oberlandesgericht Karlsruhe 
im 15. Zivilsenat in den früheren Jahren). Ich erlebe Abstandhalten, 
Ausgrenzung und freundliche Heuchelei. Üble Nachrede hinter meinem Rücken 
(über angebliche Merkwürdigkeiten meiner Arbeit und meiner Person) ist 
normal. Gleichzeitig gibt es von Kollegen schweigendes Mitleid, was ich als 
besonders frustrierend erlebe. Diese Erlebnisse mit Kollegen – am 
Oberlandesgericht aber auch weit über das Oberlandesgericht hinaus – haben 
mich in den letzten sechs Jahren wesentlich mehr Kraft und Energie gekostet, 
als die gerichtlichen Verfahren, die ich führe. Ich weiß – u. a. durch meine 
Tätigkeit im Bundesvorstand der Neuen Richtervereinigung von 2005 bis 2011 
– , dass die Reaktionen der Kollegen nichts mit mir und meiner Person zu tun 
haben, sondern zum einen typisch sind für die Art und Weise, wie Richter in 
Deutschland reagieren, wenn ein Kollege ein Problem mit der „Obrigkeit“ 
bekommt, und zum anderen etwas mit dem erledigungsorientierten 
Selbstverständnis der meisten Richter zu tun haben. Ich weiß auch, dass ich 
keine Chance habe, durch kommunikative Maßnahmen meinerseits etwas an 
der Mobbing-Situation zu ändern. Dass ich trotz Mobbing und ständigen 
Demütigungen nach sechs Jahren gesundheitlich, physisch und psychisch 
noch in der Lage bin, meinen Beruf auszuüben, ist Glück und Zufall, nichts 
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anderes. Zu den Zufällen, mit denen man als Richter normalerweise nicht 
rechnen kann, gehört u. a., das es Einzelpersonen innerhalb und außerhalb der 
Justiz gegeben hat und gibt, die mir aus sachlichen Gründen den Rücken 
gestärkt haben und weiterhin stärken.  

Für die „Seiltänzer“ heißt das: Richterinnen und Richter in Deutschland wissen, 
das dauerhafte zahlenmäßige „Mindererledigungen“ – und vor allem ein 
Bekenntnis zu „Mindererledigungen“ – die von mir geschilderten Konsequenzen 
haben. Ein Bekenntnis zu „Mindererledigungen“ ist auf längere Sicht für Richter 
in der ordentlichen Justiz existenzgefährdend und nicht durchzuhalten. Wenn 
einer der intelligentesten und mutigsten Richter in Deutschland, nämlich 
Thomas Fischer am BGH, nicht in der Lage war, seiner von ihm in den „Augen 
des Revisionsgerichts“ geschilderten richterlichen Überzeugung zu folgen, wie 
sollen dann „normale“ Richter dazu in der Lage sein?   

Herzliche Grüße und Dir alles Gute. 

Thomas 


