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Richter unter Druck 11

Richter sein – 2013
Kommentar eines Rechtsanwalts zum Disziplinarverfahren gegen einen Richter
am Oberlandesgericht Karlsruhe wegen Unterschreitung des durchschnittlichen
Erledigungspensums (LG Karlsruhe RDG 6/12)
von Michael Dudek

Reflexionen über den Richterberuf gibt
es unzählige – von der flüchtigen Bemerkung auf dem Gerichtsflur bis zur
Habilitationsschrift. Und immer dann,
wenn man glaubt, es sei schon alles
gesagt, wird man von der Realität eingeholt. Ein Fall vor dem Richterdienstgericht, über den in dieser Ausgabe
noch ausführlicher berichtet wird, gibt
Anlass, aus anwaltlicher Sicht über das
Verhältnis von Schnelligkeit und Qualität der Rechtsfindung einmal vertiefter
nachzudenken.

Welche Erwartungen hat der rechtsuchende Bürger an die Justiz, also jene
Institution, für die RichterInnen arbeiten
und die das Grundgesetz nicht kennt?
Bekommt er sein Recht? Befindet er
sich auf hoher See? Gibt es keine irdische Gerechtigkeit? Schon der Gedanke
an solche Fragen schafft eine tiefe Verunsicherung, auch bei professionellen
Rechtsanwendern wie den AnwältInnen.
Was also tut die Justizverwaltung zur
Steigerung des Vertrauens in die Recht-

sprechung? Sie misst die Zufriedenheit
der Bürger wie z. B. in einer Studie zum
Rechts- und Justizstandort Bayern,
2012. Kriterien sind dabei etwa Schnelligkeit und Kundenzufriedenheit. Transparenz des Verfahrens und Nachvollziehbarkeit der Entscheidung werden
nur am Rande berücksichtigt. Fragen
nach der Sinnhaftigkeit der gewonnenen Ergebnisse unterbleiben regelmäßig
– erst recht, ob Qualitätskriterien erfüllt
wurden, um eine gerechte Entscheidung
zu erzielen. Denn was nicht oder nur
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schwer zu erfassen ist, wird auch nicht
gezählt.
Vergleiche zur Schnelligkeit gerichtlicher
Entscheidungen (auch international) liegen im Trend. Und nichts ist leichter zu
messen als Zeit und deren Verbrauch
– auch bei richterlicher Tätigkeit. Auch
hier werden Richtwerte durch Pensenschlüssel vorgegeben. Pebb§y klingt
nicht nur nach einem alkoholfreien Erfrischungsgetränk, sondern auch nach
einem Mittel, um müde RichterInnen
frisch zu machen. So jedenfalls die Vorstellung der Unternehmensberatungen,
die die Justizverwaltungen bei der Einführung von Pebb§y und vergleichbaren
Systemen bereits vor Jahren beraten
haben.

Ist Geschwindigkeit
der Rechtsfindung
Selbstzweck?
Ob es den RichterInnen lieb ist oder
nicht, die Justiz entwickelt sich immer
stärker zum Dienstleistungsunternehmen und wer das innerhalb des Systems hinterfragt, macht sich unbeliebt.
Triebfeder dieser Entwicklung ist die
zunehmende Ökonomisierung der Gesellschaft, die auch vor der Rechtsfindung keinen Halt macht. Damit stehen
sich zwei Prinzipien gegenüber, die sich
grundsätzlich ausschließen. Ursprünglich war Rechtsanwendung dadurch
geprägt, dass ein Sachverhalt bewertet
wurde, und zwar unter Zuhilfenahme
rechtlicher Rechenregeln (das ist schon
bei Savigny nachzulesen). Dieses Verfahren wird zunehmend als archaisch
angesehen. Stattdessen erhofft man
sich die Lösung juristischer Fälle durch
die Herstellung von Messergebnissen
oder des Vergleichs mit solchen. Eine
der dazu benutzten Methoden ist das
Scoring. Schon seit vielen Jahren bemüht sich die Rechtsinformatik darum,
durch ausgeklügelte Punktesysteme
Rechtsfindung zu ermöglichen.
Im Bereich der Leistungsmessung hat
Scoring längst Einzug ins Arbeitsleben
gehalten, man denke nur an Akkordvergütungen. Letztlich stellt auch Pebb§y
nur eine Möglichkeit dar, Arbeitsmengen und Bearbeitungsgeschwindigkei-
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ten zu messen. Mit der Messung ist
auch immer die personale Zuordnung
der Ergebnisse verbunden. Bislang ging
man davon aus, dass es damit sein Bewenden hat. Negative Abweichungen
wurden als Anzeige eines Mangels im
System bewertet. Das Prinzip der richterlichen Unabhängigkeit schützte vor
einer dienstrechtlichen Reaktion der
Justizverwaltung. Der aktuelle Fall zeigt,
dass die Vergangenheitsform durchaus
Berechtigung hat. Die rechtlichen Details hat Fabian Wittreck bereits in der
NJW (2012, 3287 ff.) unter dem Titel
„Durchschnitt als Dienstpflicht“ dargestellt. Funktional handelt es sich bei der
Beanstandung um die Ausübung von
Macht. Machtausübung wozu?
Ist die Einhaltung einer durchschnittlichen oder einheitlichen Geschwindigkeit bei der Rechtsfindung nicht nur
dienstrechtliches Ziel, sondern auch
in der Prozesspraxis erstrebenswert?
Oder anders gefragt: Ist Geschwindigkeit Selbstzweck? So gesehen eine rein
rhetorische Frage. Aber wie lassen sich
Geschwindigkeit und Qualität ins rechte
Verhältnis setzen?
Die letzten Maßnahmen des Gesetzgebers scheinen nach den bisherigen
Erfahrungen wenig geeignet. So führte
die dramatische Verstärkung der Zuweisung an EinzelrichterInnen seit der ZPOReform 2002 nicht zu den gewünschten
Effekten. Immer mehr EinzelrichterInnen klagen über eine Überlastung nicht
(nur) durch die erwarteten Fallzahlen,
sondern auch und vor allem durch die
gestiegene Verantwortung als EinzelrichterIn. Das wird vor allem beim Einsatz von (jungen) EinzelrichterInnen mit
wenig richterlicher Erfahrung spürbar.
Sie erhalten nicht die Chance, in Ruhe
und mit kollegialer Hilfe die notwendige
Sicherheit und Erfahrung zu gewinnen.
Auch das führt zu einem hemmenden
Gefühl der Überlastung – und schweren
Belastungen der Parteien und AnwältInnen in den Verfahren.
Verstärkt wird dies durch die Einschränkung der Rechtsmittel und den Wegfall
der zweiten Tatsacheninstanz. Einzelrichterzuweisung und Änderung des
Rechtsmittelrechts haben sich nicht
signifikant auf die Geschwindigkeit der
Verfahren ausgewirkt, aber auf die Ver-

fahrenskultur und damit auf die Qualität
der Abläufe und Entscheidungen. Das
führt besonders in der Anwaltschaft
zu immer größerer Frustration. Nur am
Rande sei vermerkt, dass das System
der Kollegial- und Rechtsmittelgerichte
aus anwaltlicher Sicht nicht durch den
Unterschied in der Besoldungsgruppe charakterisiert wird, sondern durch
die Möglichkeit, einen Sachverhalt aus
verschiedenen persönlichen und fachlichen Perspektiven zu betrachten und
damit einer handwerklich sauberen und
gerechten Falllösung möglichst nahe zu
kommen.

Fehlentwicklung:
Die sogenannte
Vergleichsquetsche
Der Druck wird zudem durch häufigen,
verordneten Wechsel der RichterInnen
(jedenfalls in Bayern) und Wiederbesetzungssperren unnötig erhöht. Es kann
nicht angehen, dass Stauungen in Referaten künstlich dadurch erzeugt werden,
dass zeitweise fast das doppelte Pensum erledigt werden muss. Das führt
zu Verwerfungen, denen RichterInnen
und BürgerInnen vor Gericht ausgesetzt
sind.
Eine zunehmende, negative Folge ist
die sogenannte Vergleichsquetsche.
Begünstigt wird diese Fehlentwicklung
durch die besonders günstige Bewertung hoher Vergleichsquoten. Der gewaltige Schaden im Gerechtigkeitsempfinden der einzelnen BürgerInnen ist aus
guten Gründen noch nicht quantifiziert
worden. AnwältInnen müssen sich aber
mit immer größerem Einsatz mit diesen
tiefgreifenden Verletzungen ihrer MandantInnen auseinandersetzen. Die Erfahrung von Ungerechtigkeit und deren
negative Folgen machen zudem auch
vor der Anwaltschaft nicht Halt. Die Gefährlichkeit dieser Entwicklung für die
Akzeptanz der Justiz und der Richterschaft sollte nicht weiter unterschätzt
werden.
Dabei ist Differenzierung geboten: Eine
hohe Vergleichsquote kann genauso das
Ergebnis einer gründlichen Vorbereitung
der Verhandlung durch das Gericht und
einer transparenten Prozessleitung sein.
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Es gilt dann der Satz: Mach langsamer,
dass es schneller geht. Qualität schafft
Geschwindigkeit! Was charakterisiert
aber in anwaltlicher Wahrnehmung die
Qualität richterlicher Arbeit? Zunächst
die Aufarbeitung des Prozessstoffs mit
der Relationstechnik und klare Hinweise
rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung, Transparenz, Sensibilität und konsequentes Führen in der Verhandlung.
Schon die Beachtung dieser scheinbar einfachen Regeln führt zu kürzeren
Verfahrensdauern, einer höheren Vergleichsbereitschaft der Parteien und am
Ende zu signifikant höheren Vergleichsquoten. Dabei ist natürlich auch nach
Rechtsgebieten zu differenzieren. Im
Baurecht, manchen Bereichen des Versicherungsrechts ist eine lange Prozessdauer Teil der vom Beklagten verfolgten
Strategie. Das Gericht wird diesem Umstand nur schwer beikommen können,
vor allem nicht durch unvorbereitete
Vergleichsvorschläge in Richtung der
Parteien. Es gibt keine Patentrezepte
zur Eindämmung längerer Verfahrensdauern.
Völlig zu Unrecht gerät ein weiteres
Qualitätskriterium für die richterliche Arbeit immer mehr in den Hintergrund. Es

geht um richterliches „Vorverständnis“.
Arthur Kaufmann (NJW 1988, 2582)
brachte es auf den Punkt: „Die Unab
hängigkeit des Richters wächst in dem
Maße, wie er sich seiner Abhängigkeiten
bewußt wird.“ Demgegenüber nehmen
immer mehr Menschen, auch Rich
terInnen, eine „weltanschauungsneu
trale“ Haltung ein. Das bedeutet, dass
sie von einer Weltanschauung nicht
betroffen sind, sie nicht teilen oder ha
ben. Viele bezeichnen sich gern auch
als „ideologiefrei“. Allerdings können wir
ohne „Sicht der Dinge“ noch nicht einmal denken. Der Mythos von der Weltanschauungsneutralität
verschleiert,
dass „die Kerngehalte des Rechts, näm
lich die zentrale Idee der Gerechtigkeit,
unlösbar mit ideologischen Grundvor
stellungen verbunden sind“, so Bernd
Rüthers. Und weiter: „Die betroffenen
Angehörigen der geistigen Berufe nach
den beschriebenen Systemwechseln in
Deutschland haben offenkundig Mühe,
ihre eigene Rolle in diesen Epochen
wahrzunehmen und zu verstehen, vor
allem ihre eigene Ideologiebefangenheit
zu erkennen. Dabei gibt es keinen er
kennbaren Zweifel an der Feststellung,
daß die öffentlich tätigen deutschen
Intellektuellen in ihrer großen Mehrheit

bei jedem Ideologie- und Systemwech
sel dieses Jahrhunderts immer beflissen
dabei waren nach der Devise: Intelligenz
ist immer vorn.“ Und die derzeit leitende
Ideologie ist offensichtlich eine funktionalistische, ökonomisch geprägte.
Die Anwaltschaft hat kein Interesse daran, dass einzelne RichterInnen und erst
recht die Richterschaft in ihrer Gesamtheit Opfer eines ökonomisch geprägten
Justizverständnisses werden. Qualität
geht vor Schnelligkeit. Schnelligkeit als
Argument im Umgang mit unbeugsamen
oder unbequemen RichterInnen hinterlässt menschlich und politisch nicht nur
einen faden Beigeschmack, sondern ist
ein Angriff auf Gerechtigkeitsgefühl und
richterliche Unabhängigkeit.
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