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überbewertet würden. Ohne zuvor 
eine Qualitätsdebatte zu führen und 
entsprechende Standards festzulegen 
und diese auch langfristig zu sichern, 
sei ein quantitativer Vergleich von 
Arbeitsergebnissen schlicht nicht 
möglich. Insoweit sei auch das ge-
samte Pebbsy-System hochgradig 
irrational und gefährlich, weil es auf 
das richterliche Denken und das Be-
urteilungsverhalten der Präsidenten 
massiven Einfluss habe. Hierdurch 
werde auch die richterliche Unab-
hängigkeit gefährdet, weil diese nicht 
nur durch direkte Eingriffe in Frage 
gestellt werden könne, sondern auch 
indirekt über Arbeitsorganisation. Es 
müsse eine Diskussion innerhalb der 
Richterschaft und mit dem Justizmi-
nisterium geführt werden, wie mit 
Erledigungszahlen, Erledigungsdruck 
und Geschäftsprüfungen umzugehen 
sei. Allein der Hinweis auf fehlende 
Mittel werde dem Problem nicht ge-
recht; Erledigungsdruck führe ten-

denziell dazu, dass die Qualität rich-
terlicher Arbeit sinke, was den Jus-
tizgewährleistungsanspruch in Frage 
stelle. Die Justiz müsse weg von der 
Ökonomisierung, die den Irrglauben 
verbreite, dass die Kombination von 
EDV und  Effektuierung der Arbeit 
alle Probleme löse. Es müsse vielmehr 
eine Debatte darüber geführt werden, 
was konkret zur Qualitätssicherung 
existiere und wie diese Elemente vor 
weiterem Abbau gesichert werden 
könnten. In diesem Zusammenhang 
müsse auch die Frage gestellt und in-
tensiv diskutiert werden, was unserer 
Gesellschaft eine funktionsfähige, 
d. h. eine qualitativ hochwertige und 
zügig arbeitende Justiz wert sei. Zum 
Nulltarif sei der Rechtsstaat nicht zu 
haben.

5.  Überlange Verfahren

Die NRV machte geltend, dass sich 
die neue Rechtslage hinsichtlich der 

Behandlung einer überlangen Ver-
fahrensdauer grundsätzlich nicht auf 
die Richter auswirken dürfe. Ange-
sichts der konkreten Belastungs-
situation sei es nicht sachgerecht, 
der Überlast mit disziplinarischen 
Maßnahmen oder auch nur Andro-
hung von solchen zu begegnen. Der 
Justizminister erklärte insoweit, dass 
das Ministerium in der Vergangen-
heit in entsprechenden Fällen nie auf 
eine Disziplinierung von Richtern 
gedrängt habe und an dieser Praxis 
festhalten wolle.

6.  Selbstverwaltung

Der Minister machte kein Hehl dar-
aus, dass er einer Systemveränderung 
im Sinne einer weitgehenden Rich-
terselbstverwaltung ablehnend gegen-
über stehe. Er hielt aber den Ausbau 
der richterlichen Mitbestimmungs-
rechte für wünschenswert.

ANSELM VON FEUERBACH

„ … und ein eilfertiger Rechtsspruch ist sehr 
oft nur ein eilendes Unrecht.“

Ein Auszug aus einer Schrift unter dem Titel

DIE HOHE WÜRDE DES RICHTERAMTES 
1817

Als die erste Pflicht, welche die Gerechtigkeit ihren Pflegern auferlegt, achte ich die gründliche reife Überlegung 
welche dem Gewissen für die Wahrheit und Rechtlichkeit der Entscheidung bürgt. Als zweite Pflicht achte ich, 
daß der Rechtsuchende sein Recht, so viel möglich, in der kürzesten Zeit erlange. Ein verspäteter Rechtsgewinn 
ist öfters so schlimm, oft verderblicher als ein zeitiger Rechtsverlust. Aber alle Ordnung des Rechts wird ver-
kehrt, wenn nicht die zweite Pflicht durch die erste sich beschränkt. Nicht zögern ist Richterpflicht; aber ebenso 
gewiß: nicht eilen; denn Eile übereilt sich, und ein eilfertiger Rechtsspruch ist sehr oft nur ein eilendes Unrecht. 
Daß auch künftig Niemand diesen hohen Gerichtshof einer Verletzung oder Vernachlässigung der einen oder 
andern dieser Pflichten mit einigem Schein des Rechts zeihen dürfe: dafür bürgt mir Sinn und Geist der Män-
ner, welchen hinfort anzugehören meine höchste Ehre ist. Und daß dieser Geist hier nicht sterbe, noch ermatte; 
darüber will ich wachen mit Ernst, mit Treue und Liebe.


