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Neues von den Hierarchen
Anmerkungen zum Protokoll eines Workshops der 
Senatsvorsitzenden am Oberlandesgericht Karlsruhe 

I.   Vorbemerkungen

1.   Grundlage der folgenden Anmer-
kungen ist ein zwölfseitiges Protokoll 
des Workshops der Senatsvorsitzen-
den am OLG Karlsruhe v. 13./14.Ok-
tober 2011. Nähere Informationen 
zum Ort der Veranstaltung, seiner 
Dauer, seiner konkreten Teilnehmer, 
seiner Initiatoren und des Autors des 
Protokolls und seiner Qualität sind 
nicht bekannt.  Immerhin kann zum 
Kontext dieses Protokolls noch Fol-
gendes mitgeteilt werden:

a) Die Richterschaft am OLG Karls-
ruhe besteht aus 97 Richtern, davon 
21 Vorsitzenden sowie einer Präsi-
dentin und einem Vizepräsidenten. 

b) Aus dem Inhalt des Protokolls lässt 
sich folgern, dass die relativ schlech-
ten Zahlen der Arbeitsstatistik des 
OLG KA im Vergleich mit den an-
deren Oberlandesgerichten sowie der 
Druck, der gegenwärtig durch die 
Verabschiedung des „Gesetzes über 
den Rechtsschutz bei überlangen Ge-
richtsverfahren und strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahren“ auf die Justiz 
ausgeübt wird, Anlass dazu gegeben 
haben, das regelmäßige halbjährliche 
Zusammentreffen der Senatsvorsit-
zenden („Senatorium“) diesmal dem 
Thema der Rationalisierung zivilrich-
terlicher Arbeitskraft am OLG KA zu 
widmen.

c)  Zur Vorbereitung des Workshops 
war bereits im Sommer 2011 allen 
Vorsitzenden der Zivil- und Famili-

ensenate ein siebenseitiger Fragebogen 
zugeleitet worden, der  bei der Präsi-
dentin abzugeben war.  

d)  Die Ergebnisse dieser Umfrage 
wurden vor Beginn der Diskussion 
präsentiert und dann im Plenum, 
teilweise strukturiert in zwei Ge-
sprächsrunden für die Zivilsenate 
und die Familiensenate, erörtert. Als 
weiteres Anschauungsmaterial wur-
de die Verfahrensstatistik des Jahres 
2009 für alle deutschen OLGs und 
eine Studie aus dem Jahr 2001 zur 
Arbeitsweise des Zivilrichters am 
OLG vorgestellt.

2.  Ziel dieses Berichtes ist es, die we-
sentlichen justizrelevanten Ergebnisse 
des Workshops mitzuteilen (II.) und 
hierzu in aller Kürze und im Sinne 
des Selbstverwaltungsmodells der 
NRV ein paar hierarchie-kritische  
Anmerkungen zu machen (III). Eine 
gründliche Kritik des Arbeitsstils der 
Senate und dessen Verfassungsmä-
ßigkeit muss einem weiteren Aufsatz 
vorbehalten bleiben. 

II. Ergebnisse des 
 Workshops

1.  Empirische Studie  

Als Resultat der Studie von 2001 wird 
festgehalten, dass die Dauer von Ver-
fahren im Wesentlich nicht durch die 
Bearbeitungszeit, sondern durch die 
Liegezeit der Akte bestimmt wird.  
Entscheidend sind also die Rückstän-

de, nicht  die Schwierigkeit der Sach- 
und Rechtslage.
Allerdings wird angemerkt, dass nicht 
nur die Effizienz, sondern auch die 
Qualität der Entscheidung, bei allem 
Streben nach kurzen Laufzeiten, im 
Blick behalten werden müsse.

2.  Voten

Die Diskussion offenbart deutliche 
Unterschiede in der Praxis der Ent-
scheidungsvorschläge (Votum des 
BE als Grundlage der Beratung) 
zwischen den Zivil-, Familien- und 
Strafsenaten.  Während die Zivil-
senate mehrheitlich das schriftliche 
Vollvotum bevorzugen, tendieren die 
Familiensenate zu schriftlichen Kurz-
voten, während von den Strafsenaten 
(des BGH) mitgeteilt wird, dass man 
dort für das mündliche Votum op-
tiere. Im Übrigen zeigt man sich bei 
Bedarf flexibel. Das Protokoll erörtert 
neutral die Vor- und Nachteile jeder 
dieser Formen (Präzision, Zeit- und 
Arbeitsaufwand, Offenheit oder Prä-
fixierung der Entscheidung).  Es lässt 
keine Präferenz  erkennen.

3. Senatsinterne
 Geschäftsverteilung   

a) Eine Spezialisierung einzelner 
Mitglieder des Senats auf bestimm-
te Rechtsmaterien wird allgemein 
abgelehnt, da sie die Diskussion be-
hindere und zu wenig Abwechslung 
biete. 
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b) Eigendezernate, d. h. die vorab 
festgelegte Übernahme von bestimm-
ten Verfahren durch den Vorsitzen-
den, sind eine Frage der senatsinter-
nen Geschäftsverteilung. Die Zivilse-
natsvorsitzenden lehnen Eigendezer-
nate ab, da die „Vorsitzendentätigkeit  
unter einem Eigendezernat leide“. 
Die Familiensenate haben das The-
ma bisher nicht erörtert, obwohl das 
Präsidium hierzu mitgeteilt hat, von 
welchen Annahmen es ausgeht (Ge-
meint ist hiermit die Regelung, dass 
bei der Turnuszuteilung der Verfah-
ren an die Senate pro Beisitzer dem 
Vorsitzenden 0,3 AKA zugerechnet 
werden).  Einige Vorsitzende nehmen 
den Beisitzern hin und wieder klei-
nere Verfahren ab.  Die Vorsitzenden 
der Strafsenate haben Eigendezernate. 
Diese beschränken sich  auf AR- und 
VRS Sachen.

c) Man ist der Auffassung, dass grö-
ßere Senate ein effizienteres Arbeiten 
ermöglichen würden.

d)   Eine Umverteilung der Arbeit 
wegen Über- oder Unterlast findet 
kaum statt.

e)  Einige Vorsitzende behalten sich 
eine Vorprüfung der eingehenden 
Verfahren vor, ehe sie die Sache 
dem zuständigen BE zuteilen. Die 
Mehrheit teilt die Verfahren un-
mittelbar nach Eingang zu. Dieses 
Verfahren soll in Zukunft von allen 
eingehalten werden, um die statis-
tische Vergleichbarkeit zu gewähr-
leisten.

4.  Senatsinterne 
 Terminierung

Die Vorsitzenden terminieren die 
Verfahren generell  in Absprache mit 
dem BE.
Es besteht Einigkeit, dass die Termi-
nierung ein wesentliches Element 
bei der Steuerung durch den Vor-
sitzenden (Hervorhebung im Proto-
koll) sei. In den Familiensenaten soll 
das Votum des BE eine Woche vor 
dem Termin vorliegen.

5. Einzelrichterbestimmung 

Alle Vorsitzenden gehen von einer 
höheren Akzeptanz der Senatsent-
scheidung aus. Einzelrichterübertra-
gungen variieren von Senat zu Senat.

6. Vergleiche

2/3 der Zivilsenate macht in bis zu 
1/3 der Fälle Vergleichsvorschläge 
vor dem Termin. Die übrigen Senate 
tun dies selten oder nie.

7. Terminstage und 
 Terminsdauer

Die meisten Zivilsenate führen 2 Ter-
mine im Monat durch. Pro Fall wer-
den durchschnittlich 1-2 Stunden 
angesetzt.  Bei den Familiensenaten 
gibt es eine große Bandbreite.

8.  Gesprächsklima im  
Senat

Das Gesprächsklima wird allgemein 
als gut bewertet.  Wichtig für das 
Betriebsklima ist der Umgang mit 
Änderungswünschen in Bezug auf 
Entscheidungsentwürfe. Sie sollten 
aber auf Entscheidungserhebliches 
beschränkt sein. Wichtig hierfür ist 
auch die Bereitschaft des Vorsitzen-
den zur Beratung in Einzelrichtersa-
chen.

9.   Anwesenheit im Gericht

Bei den Zivilsenaten wird die An-
wesenheit im Gericht überwiegend 
als unproblematisch bezeichnet. Er-
reichbarkeit sei gewährleistet. Bei 
den Familiensenaten wird dagegen 
die Notwendigkeit der  Präsenz im 
Gericht betont.

10. Kommunikation mit der 
Geschäftsstelle

Überwiegend werden mit der Ser-
viceeinheit keine Mitarbeitergesprä-
che geführt, weil dafür kein Bedarf 
gesehen wird.

11. Umfang der
 Entscheidung

Die Vorsitzenden bevorzugen kürzere 
Entscheidungen, die Berichterstatter 
bevorzugen ausführlichere Entschei-
dungen, weil kürzere mehr Arbeit 
verursachten.

12. Rückstandsproblematik

Zum Ende der Veranstaltung wur-
de im Plenum eingehend über die 
Ursachen der  Rückstände am OLG 
Karlsruhe diskutiert. Ursachen seien 
häufig Vakanzen und der Wechsel des 
Vorsitzenden, weil dann nicht mehr 
terminiert werde. Die Belastung ent-
stehe aber auch teilweise durch die 
hergebrachte Verfahrensweise (keine 
sofortige Terminierung, sondern Ter-
minabsprache mit dem BE). Über die 
Beisitzer wird im Protokoll berichtet, 
dass sie die hohen Bestände nicht 
unbedingt als Belastung empfänden. 
Bei der Suche nach Lösungen wird 
betont, dass die  Überwachung der 
Rückstände Aufgabe des Präsidiums 
sei. Den betroffenen Berichterstattern 
müsse die Bedeutung von langer Ver-
fahrensdauer zu Bewusstsein gebracht 
werden. Dazu wird gerichts- und se-
natsinternes „benchmarking“ emp-
fohlen. Gefordert wird eine straffere 
Kontrolle durch das Präsidium. Die 
bloße Anhörung des Vorsitzenden sei 
nicht ausreichend, weil dieser seinen 
Senat häufig zu optimistisch einschät-
ze. Resignativ heißt es, dass bei perso-
nellen Problemen direkte Gespräche 
mit den Betroffenen nicht viel än-
derten.  Bei Problemen oder „Schwä-
chen“ müsse durch die senatsinterne 
und gerichtsinterne Geschäftsvertei-
lung Abhilfe geschaffen werden.

III. Kommentierung der 
 Ergebnisse

1. Bei den folgenden kritischen An-
merkungen ist zu bedenken, dass 
die Teilnehmer des Workshops cum 
grano salis im traditionellen  Spruch-
kammersystem des Gerichtsverfas-
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sungsgesetzes im allgemeinen und des 
Oberlandesgerichts Karlsruhe im be-
sonderen  groß geworden sind.  Ihre 
Mentalität, d.h. ihre Einstellungen zu 
Fragen der Justizstruktur, ist geprägt 
durch die eigene langjährige berufli-
che Erfahrung. Auf der Karriereleiter 
und innerhalb der Machthierarchie 
in der Justiz haben sie es schon sehr 
weit gebracht.  

2.   Neben den interessanten Informa-
tionen zu den Bemühungen um eine 
effizientere Verfahrensabwicklung 
(Terminierungspraxis, Vergleichsbe-
reitschaft, Einzelrichterzuweisung 
etc.) erregen vor allem die Themen 
gesteigerte Aufmerksamkeit, in denen 
ein Antagonismus zwischen den Prin-
zipien des gesetzlichen Richters und 
der richterlichen Unabhängigkeit auf 
der einen Seite, und dem Struktur-
prinzip der Permanenz des Vorsitzes 
auf der anderen Seite zu bestehen 
scheint.  Die Bestellung des Vorsit-
zenden auf Lebenszeit zusammen 
mit seiner entscheidenden Rolle bei 
der dienstlichen Beurteilung seiner 
Spruchkörperkollegen gibt ihm auf 
Dauer ein erhebliches Machtpoten-
tial. Dieses nicht zu missbrauchen, 
sondern im Einklang mit der richter-
lichen Unabhängigkeit der Beisitzer 
auszuüben, ist eine permanente He-
rausforderung, die sich jeden Tag bei 
jeder Entscheidung neu stellt. Auch 
wenn man davon ausgehen kann, 
dass es den meisten Vorsitzenden 
überwiegend gelingt, dieser Heraus-
forderung gerecht zu werden, so än-
dert das nichts an der Tatsache, dass 
es sich hierbei um einen Systemman-
gel handelt, der willkürliches Verhal-
ten grundsätzlich zulässt. Die Extre-
me solchen Verhaltens, welches ei-
nerseits einen unangemessen hohen, 
andererseits einen zu geringen Anteil 
an der Entscheidungsfindung bean-
sprucht, kann man mit Macht- und 
Kontrollversessenheit an dem einen 
Ende des Kontinuums, als  Trägheit 
und Pflichtvergessenheit am anderen 
Ende bezeichnen.  Auch wenn man 

den sozialen Druck berücksichtigt, 
der innerhalb eines Gerichts auf ei-
nen Vorsitzenden ausgeübt wird, ein 
bestimmtes  gerichtstypisches An-
spruchsniveau  einzuhalten, so bleibt 
doch ein erheblicher Spielraum für 
das Ausleben momentaner oder ver-
festigter Verhaltensweisen, die dieses 
Niveau über- oder unterschreiten.

3.  Diese abstrakten hierarchiekriti-
schen Überlegungen sollen hier an 
Hand der Problematik des Eigende-
zernats exemplifiziert werden. 

Aus dem Protokoll erfährt man, dass 
nur die drei Vorsitzenden der Strafse-
nate sich auf ein Eigendezernat haben 
festlegen lassen. Allerdings besteht 
auch hier wenig Grund, das Arbeits-
ethos und den Gerechtigkeitssinn 
dieser Vorsitzenden zu preisen, weil es 
sich dabei um Verfahren handelt, die 
nur einen geringen Arbeitseinsatz for-
dern.  Das möglicherweise schlechte 
Gewissen der anderen Vorsitzenden 
kommt im Protokoll dadurch zum 
Ausdruck, dass betont wird, man 
nehme den Beisitzern im Bedarfsfall 
immer mal wieder Beschwerdesachen 
o.ä. ab.  Bezeichnend ist auch, dass 
das Präsidium offensichtlich vor eini-
ger Zeit einen unverbindlichen  Stan-
dard für die senatsinterne Geschäfts-
verteilung festgelegt  hat (O,3 AKA 
des Vorsitzenden pro Beisitzer), dass 
sich aber nicht alle Vorsitzenden dar-
an halten. In den Familiensenaten ist 
das Thema  nicht einmal zur Sprache 
gekommen.  

Ebenfalls in die Kategorie der Ver-
teidigung eigener Interessen könnte 
man die Stellungnahmen der Vorsit-
zenden zu den Problembereichen der 
Spezialisierung, der Größe des Senats, 
der Form der Voten und der Vorsor-
tierung der Akten einordnen. 

Eine Spezialisierung einzelner Mit-
glieder des Senats auf bestimmte 
Rechtsmaterien wird allgemein ab-
gelehnt. Dies wird zwar mit Recht 

mit der größeren Offenheit der Ur-
teilsberatung begründet.  Dass die 
Vorsitzenden mit der Ablehnung 
der Spezialisierung  aber gleichzeitig  
ihre teilweise Entmachtung  verhin-
dern, wird nicht verbalisiert.   Der 
„träge“ Vorsitzende würde sich wahr-
scheinlich für die Spezialisierung 
aussprechen, weil er sein mangelndes 
Engagement dann hinter der Spezial-
kompetenz des Beisitzers verstecken 
kann. Die Ablehnung der Spezialisie-
rung von den meisten Vorsitzenden, 
ist  ein Indiz dafür, dass sich in die-
sem Punkt  die Neigung zur Trägheit 
nicht durchgesetzt hat.

Der Ruf nach einer Vergrößerung 
der Senate, die angeblich ein effizi-
enteres Arbeiten ermöglichen solle, 
könnte als Ruf nach einer Machter-
weiterung durch Vergrößerung der 
Zahl der Untergebenen interpretiert 
werden. Sie  berechtigt (ab drei Bei-
sitzern) gleichzeitig dazu, nur noch 
Vorsitzendenaufgaben wahrzuneh-
men.
Alle erörterten Votenformen können 
von einem  Vorsitzenden eingesetzt 
werden, um seine Macht im Entschei-
dungsfindungsprozess auszuspielen.  
Er wird sich für das mündliche oder 
Kurzvotum aussprechen, wenn er in 
der Diskussion größeren Einfluss auf 
die Entscheidungsfindung nehmen 
will.  Er kann aber auch das schrift-
liche Vollvotum vorziehen, wenn er 
gewohnt ist, schon vor dessen Präsen-
tation Einfluss auf Form und Inhalt 
des Votums des BE zu nehmen.  Dem 
„trägen“ Vorsitzenden wird vermut-
lich das schriftliche Vollvotum besser 
gefallen, weil ihm dieses Denk- und 
Diskussionsarbeit abnimmt.

Die Vorliebe zum  Vorsortieren der 
Akten würde man eher machtbe-
wussten Vorsitzenden zutrauen.  Die 
Präferenz für die sofortige Zuteilung 
würde man eher beim „trägen“ Vor-
sitzenden vermuten, der sich dadurch 
Arbeit erspart. Andererseits würde 
hierdurch aber auch dem Prinzip des 
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gesetzlichen Richters besser Rech-
nung getragen.  Der Umstand, dass 
die Vorsitzenden sich anlässlich des 
Workshops darauf geeinigt haben, in 
Zukunft nur noch die sofortige Zu-
teilung anzuwenden,  lässt also meh-
rere Interpretationen zu.

Das Trägheitsmoment eignet sich im 
Übrigen auch bei der Interpretation 
der Stellungnahmen zur Umvertei-
lung von Verfahren, bei der Bereit-
schaft zur Änderung des Urteilsent-
wurfs, bei der Länge der Entschei-
dungen und bei der Kommunikation 
mit der Serviceeinheit durchgesetzt.  
Auswirkungen der Neigung zur 
Machtausübung könnten sich in den 

Einstellungen  zur Präsenzpflicht 
der Beisitzer und zur Terminierung 
manifestieren.

4.   Ein schlagendes Beispiel für die 
hierarchische Mentalität am OLG 
Karlsruhe, das für sich selbst spricht, 
ist der Wortlaut der Anmerkung, der 
sich am Ende des Fragebogens befin-
det, den die Vorsitzenden ausfüllen 
sollten:
Soweit erforderlich (Hervorhebung 

durch den Verf.) wird gebeten die Bei-

sitzer bei der Ausfüllung dieses Fragebo-

gens zu beteiligen und insgesamt dar-

auf hinzuweisen, dass Anregungen und 

Kommentare zu dem Workshop 2011 

auch von den Beisitzern der Senate 

über die Vorsitzenden oder direkt  an 

VROLG X gerichtet werden können.

5.  Die Frage der Qualität der Ent-
scheidungen  wird im gesamten Pro-
tokoll nur einmal kurz und pauschal 
und auch nur  referierend gestreift.  
Bezeichnend ist es auch, dass Rück-
stände als „Problem oder Schwäche“ 
des betroffenen Richters abgehandelt 
werden, während die Möglichkeit 
eines besonders gründlichen Arbeits-
stils nicht in Betracht gezogen wird.

Für alle Juristinnen und Juristen, die über den Tellerrand hinaussehen ...

Sie kennen „Betrifft JUSTIZ“ noch nicht?

„Betrifft JUSTIZ“ ist eine Zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 

Dort finden Sie keine langatmigen akademischen Aufsätze, sondern Informationen und Erfahrungen aus 

der Justiz(politik), geschrieben von Praktikern unter bewusstem Verzicht auf großen Fußnotenapparat. Die 

Zeitschrift ist weder parteigebunden noch organisationsabhängig.

Die Bandbreite der Themen reicht von den Strukturen und Reformen der Justiz in Deutschland und in anderen 

Ländern über Minderheitenschutz, Völkerrecht und Menschenrechte bis zur Friedensbewegung.

Justiz satirisch?

Auch das finden Sie bei uns – in vielen Karikaturen, 

Zeichnungen, Gedichten –, und ... und ... und

Interesse?

 Probeexemplare gibt es bei 

 Druckwerkstatt Kollektiv GmbH

 Tel. 06151-373986

 Feuerbachstraße 1

 64291 Darmstadt

 druckwerkstattkollektiv@t-online.de


