
AAnnwwaallttsspprraaxxiiss

Konfliktzone gerichtliche
Terminsbestimmung –
a never ending story?
Den rechtlichen Rahmen im fairen Miteinander
für die Rechtsuchenden ausgestalten
Rechtsanwalt Ulrich Fischer, Frankfurt am Main

Ein Beschluss des BAG hat 2016 nicht nur in Großkanzleien
für viel Aufregung gesorgt: Das BAG hatte terminiert, der
sachbearbeitende Anwalt aus der Großkanzlei hatte sofort
um Terminsverlegung wegen einer geschäftlichen Auslands-
reise gebeten – und was machte das BAG? Es lehnte ab. Es
blieben ja noch sechs Monate, damit sich ein Vertreter in
das – wohl komplexe – Verfahren einarbeiten könne (zitiert
nach Nägele, NZA-Editorial 11/2016, Seite III, BAG, Be-
schluss vom 22. März 2016 – 2 AZR 700/15). In der Tat: Ter-
minierungen und Gesuche nach Terminsverlegung sind ein
dauernder Konfliktpunkt zwischen Richterschaft und Anwalt-
schaft. Der Autor stellt – unter besonderer Berücksichtigung
des Arbeitsrechts – den rechtlichen Rahmen dar und gibt
Hinweise, wie ein vernünftiger Ausgleich zwischen den Inte-
ressen des Mandanten, der Anwaltschaft und der Richter-
schaft erreicht werden kann. Dabei geht er auch auf den
Wandel auf Anwaltsmarkt ein: Die Mobilität gerade von Spe-
zialisten hat zugenommen und zugleich haben Mandanten
immer seltener Verständnis für Unterbevollmächtigungen
und Vertretungslösungen.

I. Vorbemerkung

Aus einer erfahrungsgesättigten, aber mittlerweile passiven
Rolle heraus – die aktive Tätigkeit des Verfassers vor den
deutschen Arbeitsgerichten ist beendet – werden die nachfol-
genden Überlegungen zur richterlichen Terminsbestim-
mung und der Behandlung von rechtsanwaltlichen Ver-
legungsanträgen kundgetan, nachdem ein deutlicher und
weithin nachhallender Hilferuf von Nägele die Ehre eines
Editorials in der NZA bekam.1 Er dürfte je nach Rolle im Ge-
schäft der Rechtsfindung unterschiedlich aufgenommen wer-
den. Vielen Anwälten wird aus dem Herzen gesprochen sein.
Als ich in anderem Zusammenhang schrieb: »Es wird wenige
Anwälte geben, die sich nicht schon das eine oder andere Mal
darüber heftig echauffiert haben, wie Gerichte terminieren.
Ja, man kann wohl mit Fug und Recht sagen, dass die Termi-
nierung von gerichtlichen Verfahren ein wesentlicher Rei-
bungspunkt im Verhältnis von Gerichten zur anwaltlichen
Zunft ist« 2, bekam ich jedenfalls – was an sich selten ist – ei-
nigen rückmeldenden Zuspruch aus der anwaltlichen Zunft.

Für die rechtsprechenden Organe ist das Thema verständ-
licherweise schon deshalb unerfreulich, weil jeder Antrag auf
Terminsverlegung nicht nur mit Arbeit verbunden ist, die ei-
gene Terminssouveränität stört, sondern auch – da in der Re-
gel nach hinten verlegt wird – die Statistik über die Erledi-
gungsdauer vermiest. Aber auch für die den Prozess an sich

beherrschenden Parteien sind Terminsverlegungen nur teil-
weise und dann auch nur unter taktischen Gesichtspunkten
Quell zur Freude. Das Thema stellt sich somit als Schnittstel-
le der unterschiedlichsten Interessen dar.

Der Verfasser unternimmt den Versuch, weniger die Ka-
suistik abzuarbeiten und darzustellen, als Hinweise für eine
»praktische Konkordanz« zu geben, in dem Bewusstsein,
dass die Quadratur des Kreises auch in juristischen Sphären
nicht möglich ist.

II. Die normative Ausgangslage

1. Allgemeines

Ein wesentlicher, ja geradezu konstitutiver Grundsatz aller
gerichtlicher Verfahrensordnungen besteht darin, dass in
der Regel beziehungsweise überwiegend Urteile, manchmal
aber auch Beschlüsse3 aufgrund beziehungsweise nach einer
mündlichen Verhandlung ergehen. Die mündliche Verhand-
lung ist sozusagen das Fenster des Rechtsstaates. Sie macht
die handelnden Personen kenntlich, sie öffnet die Türen des
Systems und stellt die Bühne für einen wesentlichen Teil
des Rechtsgewinnungsprozesses dar, die mündlich ausgetra-
gene (nicht immer) fachlich-sachliche Kontroverse. Der
Grundsatz gilt gemäß § 25 Abs. 1 BVerfGG auch und selbst
für das BVerfG.

Da mündliche Verhandlungen in umgrenzter Zeit statt-
finden, muss diese bestimmt werden. Die für das zivilgericht-
liche aber auch über entsprechende Verweisungsregelungen
für das verfassungsgerichtliche4, arbeitsgerichtliche5, verwal-
tungsgerichtliche6, sozialgerichtliche7 und finanzgerichtliche8

Verfahren maßgebliche und paradigmatische Norm ist § 227
ZPO. Und so nimmt es kein Wunder, dass in allen genannten
Rechtsbereichen die hier behandelten Probleme virulent
sind, die Nägele – und nicht nur er9 – beklagt. Dies gilt aller-
dings, soweit feststellbar, nicht für das Verfahren vor den Zi-
vilsenaten des BGH. Dafür sorgt schon die übersichtliche
Zahl der dort zugelassenen Rechtsanwälte, ihre örtliche An-
sässigkeit und ihr »kurzer Dienstweg« zu »ihrem« Gericht.
Besonders gelagert ist offensichtlich auch die Terminswahr-
nehmung vor dem Bundesverfassungsgericht. Dies in zweier-
lei Hinsicht. Zum einen ist die Zahl der mündlichen Ver-
handlungen vor den beiden Senaten – zurückhaltend formu-
liert – niedrig. Zum anderen ist die Autorität des Bundesver-
fassungsgerichts so einschüchternd, dass die Prioritätenset-
zung des Anwalts verständlicherweise anderen Gesetzmäßig-
keiten folgt.
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1 NZA-Editorial 11/2016, Seite III, »Anwalt, Mandant, Vertrauen und das BAG«.

2 Fischer, jurisPR-ArbR 42/2015 Anm. 5.

3 Vor allem im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren.

4 § 28 Abs. 1 2. Halbs. BVerfGG.

5 § 46 ArbGG.

6 § 173 VWO.

7 § 202 SGG.

8 § 155 FGO.

9 Schneider, NJW 2006, 886.



Eine anders gelagerte strukturelle Ausnahme stellt jedoch
das Strafrecht dar. Hier gilt in der Praxis und in der Zusam-
menarbeit der beteiligten Rechtspflegeorgane, was das
BVerfG so formulierte:

»Das Recht der freien Verteidigerwahl und der seit einem Jahrhundert
anerkannte Grundsatz der ‚freien Advokatur‘ (BVerfGE 15, 226 (234))
sind wesentliche Voraussetzungen eines Strafverfahrens, in dem der
Beschuldigte nicht zum Objekt staatlichen Handelns wird, sondern
seine Stellung als Prozeßsubjekt behauptet und die damit verbunde-
nen Rechte auch wirksam zu nutzen vermag.«10

Dieses auf das besondere Vertrauensverhältnis zum Verteidi-
ger gegründete Prinzip wird, soweit erkennbar, von der Straf-
gerichtsbarkeit mit hohem Respekt behandelt. Dieses wirkt
sich auch darin aus, dass in komplexen Verfahren mit mehre-
ren Beschuldigten beziehungsweise Nebenklägern und lan-
ger Verfahrensdauer seitens des Gerichts der Verhandlungs-
kalender mit den beteiligten Anwälten vorher abgestimmt
wird.

2. § 227 ZPO

a) Der Norminhalt und seine Auslegung

Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Verlegungs-
antrag ist gemäß § 227Abs. 1 S. 1 ZPO das Vorliegen eines
»erheblichen« Grundes, der gegebenenfalls gemäß Abs. 2
der Vorschrift glaubhaft zu machen ist. Dabei spielen für
das arbeitsgerichtliche Verfahren gemäß § 46 Abs. 2 ArbGG
die Besonderheiten des § 227 Abs. 3 ZPO allerdings keine
Rolle. Damit wird dem insbesondere im arbeitsgerichtlichen
Verfahren strukturgebenden Beschleunigungsgrundsatz ge-
mäß § 9 Abs. 1 ArbGG (vgl. dazu unter IV.1) Rechnung ge-
tragen. Dem Gericht obliegt eine Ermessensentscheidung
(»kann«). Wie stets ist dabei das Gericht verpflichtet, das
ihm eingeräumte Ermessen ordnungsgemäß und unter Be-
rücksichtigung aller in Betracht kommender Aspekte aus-
zuüben. Dass sich dabei allerdings auch der Ermessenspiel-
raum des Gerichts auf Null reduzieren kann, nämlich dann,
wenn grundrechtlich relevante Aspekte im Raum stehen11

(vgl. dazu unter IV.) wird dabei nicht selten vergessen. Inte-
ressant ist in diesem Zusammenhang, dass insbesondere
die Verwaltungsgerichtsbarkeit hier besonders sensibel
agiert.12

Der in der Praxis führende ZPO-Kommentator lässt sich
allerdings zur Auslegung der Norm wie folgt ein, wobei die
Zustimmung auf der Richterbank nahezu einhellig sein dürf-
te:

»Ein erheblicher Grund liegt entgegen einer verständlichen verbreiteten
Meinung leider nicht stets schon deshalb vor, weil der Anwalt gleich-
zeitig einen anderen Termin wahrnehmen müsste oder möchte. Das
ergibt sich übrigens bei einer näheren Prüfung in der Praxis auch nicht
sehr oft. Bleibt das Gericht ›hart‹, erlebt man immer wieder, dass der
termingeplagte Anwalt sogar als Sozius persönlich doch noch er-
scheinen kann, aus welchen Gründen auch immer.«13

Während beim Leser dieses Zitats in seiner geistigen Vorstel-
lung möglicherweise das Bild eines Menschen aufsteigt, der
bei der herausgehobenen Formulierung »leider nicht stets« ein
sich seiner Machtstellung bewusstes Lächeln nicht unterdrü-
cken kann, heißt es dann weiter:

»Auch derjenige Anwalt der ohne einen Sozius arbeitet, muss leider
grundsätzlich für eine Vertretung sorgen… Auch der derjenige Anwalt,
der ohne einen Sozius arbeitet, hat zwar z.B. ein Recht auf einen un-
gestörten Urlaub. Das ändert aber nichts daran, daß die Eigenart sei-
ner Berufspflichten zu der Notwendigkeit einer rechtzeitigen Vertreter-
bestellung gerade während einer längeren Abwesenheit nach § 53
BRAO führt.«

Auch hier also wieder ein sarkastisches »leider«.
Muss der Anwalt dann dafür, wenn auch zähneknir-

schend, Verständnis aufbringen, dass der eine oder andere
Richter wenig Probleme damit hat, anberaumte Termine un-
ter Hinweis oder jedenfalls mit Rücksicht auf einen anstehen-
den Urlaub aufhebt, also die Arbeitskraft des Richters besser
erhalten bleibt? So eingestimmt, verwundert es kaum, dass
die zitierte Kommentierung dann auch zu dem Ergebnis
kommt:

»Auch ein erkrankter Alleinanwalt muss daher im Ergebnis auf in einem
bei ihm noch zumutbaren Umfang für einen Vertreter sorgen (BGH
VersR 80, 386). Beim auswärtigen Alleinanwalt ist eher eine Groß-
zügigkeit möglich.«14

Weiteren Trost, nicht nur für den Alleinanwalt, spendet der
Kommentator allerdings auch:

»Soweit das Gericht bei seiner eigenen Überlastung zur Vertagung
neigt, sollte es im Rahmen des den weiteren Prozessbeteiligten Zu-
mutbaren auch beim überlasteten Anwalt nicht zu streng verfahren.«15

Viele Anwälte wissen aus eigener, leidvoller Erfahrung, dass
es sich hier keineswegs um eine vereinzelte, wenn auch ein-
flussreiche Literaturstimme handelt. Ähnlich »streng« wird
kommentiert im Münchener Kommentar zur ZPO16 und im
weiteren Großkommentar von Wieczorek/Schütte17. Glück-
licherweise finden sich aber auch weniger »strenge« Stim-
men.18 Da es nun jedoch bei der Terminsbestimmung und
bei der Berücksichtigung von anwaltlichen Terminsver-
legungswünschen nicht um rechtstheoretische Meinungen,
sondern eher um subjektive Befindlichkeiten des Vorsitzen-
den geht, die gemäß § 227 Abs. 4 S. 1 ZPO ohne mündliche
Entscheidung ergeht, die nach Satz 2 der Vorschrift »kurz zu
begründen« ist und in die eine Vielzahl von Aspekten ein-
gehen, ist es nicht verwunderlich, dass sich in der gericht-
lichen Praxis eine unübersehbare Kasuistik, herausgebildet
hat, die in der Regel jedoch nicht das Licht der interessierten
Öffentlichkeit erblickt. Da es hier um die großen Linien geht,
sei es gestattet, auf Einzelnachweise zu verzichten.
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10 Beschluss vom 14. Februar 1973 – 2 BvR 667/72 –, BVerfGE 34, 293–307, Rn. 19.

11 So völlig zutreffend HkVerwR/VwGO/Störmer,2015, Rz. 18 zu § 102 VWO.

12 Siehe dazu z.B. BVerwG vom 2. 20.5.2001 – 8 B 69/01 –, NJW 2001, 2735–2736 m.w.N.

13 Hartmann in Baumbach/Lauterbach, ZPO, 76. Aufl., 2016, Rz. 23.

14 Hartmann in Baumbach/Lauterbach, ZPO, 76. Aufl., 2016, Rz. 23.

15 Hartmann in Baumbach/Lauterbach, ZPO, 76. Aufl., 2016, Rz. 23.

16 MüKo-ZPO/Gehrlein, 4. Aufl., 2013, Anm. 10 zu § 227.

17 Gerken in Wieczorek/Schütte, 4. Aufl., 2013, Anm. 13 zu § 227.

18 Z.B. Stöber in Zöller, ZPO, 31. Aufl., 2016, Anm. 6 zu § 227; HK-ZPO/Wöstmann, 6. Aufl.,
2015, Anm. 6 zu § 227; Stadler in Musielak, ZPO, 10. Aufl., 2013, Anm. 5 zu § 227; Roth
in Stein/Jonas, ZPO, 2. 20. Aufl., 2005, Anm. 9 zu § 227; Hüßtege in Thomas/Putzo,
37. Aufl., 2016, Anm. 6 zu § 227; Schneider NJW 2006, 886; für Urlaubsfälle sie z.B.
Germelmann in Germelmann/Matthes/Prütting, Arbeitsgerichtsgesetz, 8. Auflage 2013,
Rz. 34 zu § 46, RdA 1999, 80.
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b) Die Relevanz der mündlichen Verhandlung bei den
Tatsachengerichten

Die von Nägele mit seinem Ausrufezeichen neu belebte und
hier weitergeführte Diskussion wäre überflüssig, käme dem
persönlichen Erscheinen des Anwalts in einer mündlichen
Verhandlung keine oder nur eine untergeordnete Rolle zu.
Manche Terminsbestimmung vor den Zivilgerichten lässt
nicht nur für den Laien, sondern auch für den Fachmann
nicht selten die Vermutung übermächtig werden, mündliche
Verhandlungen seien für Gerichte nur eine lästige Unterbre-
chung der durch konzentrierte Ruhe geförderten Rechts-
gewinnung. Doch für einen demokratischen Rechtsstaat
kann, wie schon kurz angedeutet, die Bedeutung einer münd-
lichen Verhandlung vor wesentlichen gerichtlichen Entschei-
dungen nicht hoch genug veranschlagt werden. Nicht selten
ergeben sich erst durch den Austausch von Behauptungen
und Rechtsmeinungen neue und entscheidungserhebliche
Aspekte, lassen sich durch das Agieren natürlicher Personen
vor den Gerichtsschranken Eindrücke über die handelnden
und behandelten Personen gewinnen, nicht nur dann, wenn
es um die Vernehmung von Zeugen oder die Begutachtung
von sonstigen Beweismitteln geht.

Diese hier nur ganz knapp zu skizzierenden Aspekte sind
insbesondere für die Gerichtsbarkeiten von Relevanz, in de-
nen ehrenamtliche Richterinnen und Richter eine besondere
Rolle spielen, also vor allem auch die Arbeitsgerichtsbarkeit.
Hier haben die Parteien und insbesondere die Prozessbevoll-
mächtigten, zumal sie nicht wissen können, ob ihre schriftli-
chen Ausführungen von den »Laien« zur Kenntnis genom-
men werden konnten, die Möglichkeit, ihren schriftsätzlichen
Sachvortrag in allgemein verständlicher Form zu erläutern,
zu ergänzen und zu unterstreichen. Die Bereitschaft der Par-
teien gerade im arbeitsrechtlichen Verfahren, sich auf ein
schriftliches zu verständigen, ist vor diesem Hintergrund ver-
ständlicherweise äußerst gering.

Zusammenfassend lässt sich deshalb sagen, dass ins-
besondere in den Instanzgerichten die mündliche Verhand-
lung trotz aller schriftsätzlichen Vorbereitung ein ganz erheb-
liches Instrument für eine sachgerechte Rechtsfindung ist.
Zwar ist auch im schriftlichen Verfahren ein Vergleichs-
schluss möglich. Wesentlich wird er erfahrungsgemäß aber
durch das persönliche Erscheinen aller Beteiligten in einer
mündlichen Verhandlung durch die hilfreiche richterliche
Einwirkung 19erfolgen. Diese ist somit letztlich der Schlüssel
zu einer Effektivierung des § 54 Abs. 1 S. 1 in Verbindung
mit § 57 Abs. 2 ArbGG, ohne den die Arbeitsgerichtsbarkeit
unter ihrer Arbeitslast zusammenbrechen würde.

c) Die Relevanz der mündlichen Verhandlung vor den Revi-
sionsgerichten.

Kann für die revisionsgerichtliche Verhandlung, insbesonde-
re das BAG, etwas anderes gelten? Dafür könnte sprechen,
dass es hier »nur« um Rechts- nicht um Tatsachenfragen
geht. Ebenso, dass in den zwei vorhergehenden Instanzen
»alles gesagt« ist, was zu sagen ist und dass im Fall der
Sprungrevision das sogar schon nach einer Instanz gilt. Aber
zeigt nicht gerade die Revisionszulassung aus welchem
Grund auch immer, dass die Sache doch noch nicht ausdis-
kutiert ist und die widerstreitenden Interessen einer weiteren
Beleuchtung bedürfen?

Nun erfolgt diese Beleuchtung, das ist das mehr der weni-
ger ausgesprochene Selbstverständnis der Revisionsgerichte,

zunächst einmal durch die Revisionsrichter, das heißt im Fal-
le des BAG die drei im Senat tätigen Berufsrichter. Diese wie-
derum zeichnen sich durch ein extrem hohes Maß an Rechts-
kenntnis und überwiegend auch an Erfahrung aus, was sich
in einem robusten Selbstbewusstsein niederschlägt. Dieses
wird von Nägele so paraphrasiert:

»Ist etwa der Senat schon festgelegt und hat im Grunde schon ent-
schieden? Die mündliche Verhandlung wird nichts mehr bewirken, egal
von welchem Anwalt welche Argumente vorgebracht werden.«

Ganz ähnliche Überlegungen hatte ich bereits vor Jahren20 ge-
stellt, als ich mich dazu hinreißen ließ, die provokative Frage
zu stellen: »Mündliche Verhandlung vor dem BAG-Zeitver-
schwendung oder anwaltliche Gestaltungschance?« Die Antwort
aus Richterkreisen des BAG erfolgte prompt.21 Sie war nicht
allzu freundlich. Doch die fast 20 Jahre, die seitdem ins
Land gegangen sind, haben jedenfalls bei mir nicht den Ein-
druck erwecken können, dass es dem Anwalt in der mündli-
chen Verhandlung möglich sein könnte, eine zuvor zunächst
unter den Berufsrichtern festgeklopfte Meinung wenn nicht
zu kippen, so doch aber aufzulockern, nur zu relativieren.

Ich finde es ist auch fast zu viel verlangt, von gestandenen
Spezialisten und Richterpersönlichkeiten, die sich mit einer
Sache wahrscheinlich intensiver beschäftigt haben, als jeder
Anwalt es kann, zu erwarten, sich durch eine mündliche Ver-
handlung vor dem Revisionsgericht beeinflussen zu lassen.
Dabei gehe ich nicht so weit, wie der vormalige Chief Justice
des amerikanischen Supreme Court William Rehnquist, der
vom ehemaligen Verfassungsrichter Dieter Grimm22 dahin-
gehend zitiert wird. Er, Rehnquist, habe nämlich

»niemals erlebt, dass ein Richter seine Meinung aufgrund der Beratung
geändert habe, so dass man auf sie verzichten könne. Amerikanische
Urteile fallen infolgedessen viel seltener als deutsche einstimmig aus,
Sondervoten der unterlegenen Richter sind die Regel«.

Ich kann mich täuschen, aber da schätze ich doch, dass auf
jeden Fall die berufsrichterlichen Revisionsrichter aus ande-
rem Holz geschnitzt sind. Und Hoffnung besteht, bis zum
Beweis des Gegenteils, dass das auch für die ehrenamtlichen
Richter an den Revisionsgerichten gilt und dass aus den die
Bedeutung der ehrenamtlichen Richter an ihrem Gericht be-
tonenden Ausführungen der jetzigen BAG-Präsidentin23 lang-
jährig erworbene Praxis spricht. Auch wenn ich für mich
selbst nicht in Anspruch nehmen kann und darf, durch ful-
minante Auftritte beim BAG für die von mir vertretene Sache
und den dahinter stehenden Mandanten, vielfach kollektive
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19 Solange diese nichts als Zwangsbeglückung empfunden wird, vgl. dazu BAG, Urteil vom
12. Mai 2010 – 2 AZR 544/08 –, NZA 2010, 1250–1255; Meyer, BB 2014, 2549–2553.

20 FA 1998, 148–151.

21 Griebeling, FA 1998, 309–311.

22 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. Juni 2016, Nr. 141, Seite 8.

23 Ingrid Schmidt, in: Arbeitsgerichtsbarkeit im Umbruch? Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht
im Deutschen Anwaltverein (Festschrift zum 25-jährigen Bestehen) 2006, 411–427; s.a.
Höland, Individuelle und kollektive Freiheit im Arbeitsrecht – Gedächtnisschrift für Ulrich
Zachert, 2010, S. 296–312; Düwell, Ehrenamtliche Richter (Festschrift), 1999, S. 144–149.



Organisationen, Betriebsräte und Gewerkschaften, Wesentli-
ches bewegt zu haben, auch wenn ich somit glaube, dass vor
diesem Hintergrund manche mündliche Verhandlung vor
dem BAG Zeitverschwendung ist, wäre ein Verzicht auf diese
das absolut falsche Signal. Denn, darauf wird unten (IV.)
noch einzugehen sein, die mündliche Verhandlung ist auch
vor dem BAG eine Stätte der sichtbaren, bekennenden und
gegebenenfalls kämpferischen Interessenvertretung, auf die
die beauftragende Partei, also die Herrin des Verfahrens, An-
spruch hat.

III. Die Veränderungen der Strukturen

Die Wahrnehmung mündlicher Verhandlungen vor den Ge-
richten durch Rechtsanwälte ist, das darf nicht verkannt wer-
den, in den letzten Jahren und Jahrzehnten erheblichen Ver-
änderungen unterworfen gewesen. Die deutlich ausgeweitete
und nur noch beim BGH restriktiv gehandhabte anwaltliche
Postulationsfähigkeit hat zwangsläufig dazu geführt, dass An-
wälte wesentlich mehr als früher überregional, ja bundesweit
tätig sein können und auch sind. Das führt zu Abwesenhei-
ten, die ihrerseits wieder zu Terminsverhinderungen an an-
derer Stelle führen. Hinzukommt, dass durch die im Rahmen
von Flugzeug, ICE und schnellen Autos ermöglichte Reise-
geschwindigkeit der Einsatz von Terminsvertretern auch un-
ter gebührenrechtlichen Gesichtspunkten deutlich zurück-
gegangen ist.

Diese erhöhte anwaltliche Mobilität wiederum hat natur-
gemäß auch beim rechtsuchenden Publikum zu der Erwar-
tung geführt, dass der mandatierte Anwalt gefälligst auch per-
sönlich auswärtige Termine wahrnehme. Weil es vor 40 Jah-
ren aus den Rändern der Republik noch äußerst aufwändig
war, den Sitz des BAG in Kassel zu erreichen, bestand bei
der Mandantschaft vielfach Verständnis für eine kasseler Un-
terbevollmächtigung. Dieses Verständnis ist bei der heute
sehr guten Verkehrsanbindung in Erfurt meines Erachtens
zu Recht nicht mehr vorhanden.

Ein weiterer Einflussfaktor auf das hier diskutierte Thema
ist die Tatsache, dass – nur wenige werden sich noch an diese
Zeit erinnern – der Einzelanwalt und die Klein-beziehungs-
weise Kleinstsozietät die Regel waren, so dass der Gedanke
an eine Vertretung durch einen kanzleiangehörigen Kollegen
gar nicht erst aufkommen konnte. Der Verfasser kann sich
noch an die Zeit erinnern, in denen die Behauptung Gang
und gäbe war, Arbeitsrecht sei »Schmalspurrecht« und könne
im Grunde von jedem Rechtsanwalt auch ohne jede Speziali-
sierung beherrscht werden. Diese Zeiten sind – aus der Sicht
des Unterzeichners glücklicherweise – Vergangenheit. In al-
ler Regel suchen Mandanten mit arbeitsrechtlichem Bera-
tungsbedarf Fachanwälte auf und wollen auch von Fach-
anwälten und insbesondere von dem speziell ausgewählten
durch die Instanzen vertreten werden.

Aber auch die gerichtliche Organisation hat gerade im Be-
reich der Arbeitsgerichtsbarkeit mit dazu beigetragen, Ter-
minskollisionen in der Anwaltschaft zu befördern, in dem
kleinere Gerichte geschlossen, Gerichtstage aufgelöst wur-
den, mit entsprechend längeren Fahrzeiten. Für das BAG
gilt die Feststellung, dass in den letzten Jahrzehnten die
Zahl der Senate verdoppelt wurde, mit der Folge, dass sich
die einzelnen Senaten immer mehr auf die ihnen zugewiese-
nen Rechtsgebiete beschränken konnten, was zu einem noch
höheren Grad an Spezialisierung der Richterschaft führte

IV. Die zu beachtenden Grundsätze

Dabei weiß auch der Verfasser, dass die Wünsche der Anwalt-
schaft – und vermitteltet über sie auch der Mandanten – nicht
alleine Richtschnur und Maßstab für richterliche Entschei-
dungen im hier diskutierten Kontext sein können. Dies gilt
schon deshalb, weil es nicht nur um eine Partei geht, deren
Wünsche zu berücksichtigen sind, sondern auch um mindes-
tens eine weitere. Auch diese hat nämlich Ansprüche, die
sich im Rahmen der hier diskutierten Vorschrift des § 227
ZPO wieder finden lassen müssen. Und natürlich haben
auch die Gerichte die ihnen von der Verfassung zukommen-
de Verpflichtung, für einen effektiven Rechtsschutz zu sor-
gen. Durch Verlegungsentscheidungen eines Gerichts wer-
den ja nicht nur die Interessen der diese beantragenden Par-
tei berührt, sondern auch die der Gegenseite und darüber hi-
naus auch die anderer Parteien, deren Rechtsstreit vor dem
jeweiligen Spruchorgan anhängig ist und deren Termine im
Rahmen einer »Verlegungskaskade« betroffen werden.

Die nachfolgenden Überlegungen versuchen, die im Rah-
men einer alle Akteure und ihre jeweils spezifischen Interes-
sen berücksichtigenden Entscheidung maßgeblichen Aspekte
zu einer möglichst harmonischen Konkordanz zu bringen
und somit die in der Überschrift dieses Aufsatzes bezeichne-
te Konfliktzone zu befrieden. Dies allerdings im Bewusstsein,
dass nun einmal Konflikte zu gerichtlichen Verfahren da-
zugehören.

1. Beschleunigungsgrundsatz

Da insbesondere das arbeitsgerichtliche Verfahren durch den
Beschleunigungsgrundsatz geprägt wird, ist hier jede Ter-
minsverlegung, die zu einer späteren gerichtlichen Entschei-
dung führen muss, kritisch zu hinterfragen. Der Beschleuni-
gungsgrundsatz ist sozusagen die verfahrensrechtliche Um-
setzung des umgangssprachlichen Allgemeinguts wonach
schnelles Recht gutes Recht ist. Beschleunigung ist aber
kein Selbstzweck, sie muss auch berücksichtigen, dass viel-
fach zu schnelles Recht Unrecht ist, weil unausgegoren, un-
abgewogen, nicht ausdiskutiert und die Folgen nicht hinrei-
chend bedenkend. Jedenfalls im Zivilrecht und damit auch
im Arbeitsrecht sind die Parteien die Herrscher des Verfah-
rens und den Gerichten kommt in Bezug auf diese eine die-
nende Funktion zu.

Wenn es auch in § 227 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 ZPO ausdrücklich
heißt, dass »das Einvernehmen der Parteien allein« kein er-
heblicher Grund für eine Terminsaufhebung ist, ist der beid-
seitige Wunsch dennoch ein nicht unerhebliches Kriterium
für eine ermessensfehlerfreie Ermessensentscheidung.
Denn in einem solchen Falle wird signalisiert, dass beiden
Parteien auch mit einer Entschleunigung gedient ist. Von da-
her ist es nicht nur sinnvoll, sondern dringend anzuraten,
den Verlegungswunsch vor einem entsprechenden Antrag
an das Gericht vorab auch mit der Gegenseite zu besprechen
um ein Einvernehmen über einen neuen Termin herbei-
zuführen. Anders ist die Lage natürlich, wenn kein Einver-
ständnis zwischen den Parteien besteht beziehungsweise her-
gestellt werden kann. Dann schlägt das Beschleunigungsinte-
resse gewichtig zu Buche. Dabei kann und darf auch von An-
waltsseite nicht verschwiegen werden, dass nicht immer aus-
zuschließen ist, dass anwaltliche Verlegungsanträge auch
schlicht unter taktischen (Partei-)Gesichtspunkten gestellt
werden, mit anderen Worten kein »erheblicher Grund« im
hier relevanten Sinne vorliegt, sondern nur vorgeschoben
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wird. Es ist vornehmste Aufgabe der Anwaltschaft, dafür Sor-
ge zu tragen, dass es zu solchem Missbrauch, der letztlich
auch zu einer Störung des Vertrauensverhältnisses zwischen
Gericht und Anwaltschaft geführt, nicht kommt. Kollegiale
Zurückhaltung bei der Verfolgung von Missständen in die-
sem Zusammenhang halte ich für nicht angebracht.

Allerdings wäre es auch hilfreich, wenn von der Möglich-
keit des § 227 Abs. 2 ZPO häufiger Gebrauch gemacht würde.
Denn wenn tatsächlich ein erheblicher Grund vorliegt, ist es
in der Regel ein leichtes, diesen auch glaubhaft zu machen,
um so für ein höheres Maß an Überprüfungsmöglichkeit zu
sorgen. Der Beschleunigungsgrundsatz zwingt jedenfalls da-
zu, die gegnerischen Interessen an einer Beibehaltung eines
Termins jedenfalls dann gewichtig zu berücksichtigen, wenn,
was in der Praxis üblicherweise der Fall ist, eine Terminsver-
legung nach hinten und nicht nach vorne, beispielsweise we-
gen einer anderweitig aufgetretenen Terminslücke erfolgt.
Da, wie dargestellt, der Beschleunigungsgrundsatz nicht um
seiner selbst willen existiert, besteht vor einer gerichtlichen
Entscheidung meines Erachtens die Obliegenheit, die andere
Partei anzuhören um so Aussagen über die Relevanz der Zu-
stimmungsverweigerung machen zu können, die dann wie-
der in den Abwägungsprozess einfließen. Denn möglicher-
weise stellt sich die Gegenseite allein aus unsachlichen und
deshalb irrelevanten Gründen »bockig«. Einzubringen in
den Abwägungsprozess ist natürlich auch, darauf hat das
BVerfG in dem schon zitierten Beschluss24 dankenswerter-
weise hingewiesen, ob in dem Rechtsstreit Grundrechte in
Rede stehen.

2. Gerichtsorganisation

Bei der Terminsbestimmung geht es aber auch um die ge-
richtliche Funktionsfähigkeit und damit um übergeordnete
Interessen wie Rechtsstaatlichkeit, Rechtsschutzgarantie und
Rechtssicherheit. Damit ist der Bogen schlagen zu den nicht
gering zu schätzenden gerichtsorganisatorischen Konsequen-
zen, die mit einem neu anzuberaumenden Termin verbun-
den sind: Abstimmungsarbeit, Schreib-und Kommunikati-
onsarbeit, Koordination mit anderweitigen Terminen und
Umständen (Urlaub, Schulung, Erkrankung, Feiertage usw.).
Insbesondere dann, wenn ein Gericht aus nicht selbstver-
schuldeten Gründen überlastet ist, macht sich eine Vielzahl
von Terminsverlegungen naturgemäß zusätzlich negativ be-
merkbar. Es ist daher vollkommen berechtigt, wenn diese As-
pekte, auch wenn sie im Einzelfall zulasten anwaltlicher
Wünsche ausfallen, in sachlich gerechtfertigter Weise zum
tragen kommen. So wie mancher Richter hinter Verlegungs-
wünschen unlautere Motive vermutet, kommen Anwälte auf
den Gedanken, oftmals sei die behauptete gerichtliche Über-
lastung nur vorgeschoben.

Solche vielleicht auch nur unbewussten Vorbehalte sind
aber schädlich für die Rechtsfindung und ihre Akzeptanz.
Deshalb wäre auch hier mehr Offenheit der Gerichte im Hin-
blick auf nachprüfbare Tatsachen wünschenswert. Noch wün-
schenswerter wäre es meines Erachtens, wenn Gerichte im
Zeichen moderner und schneller Kommunikationswege öfter
dazu übergehen würden, vor Anberaumung eines Termins
mit den beteiligten Terminsvertretern Kontakt aufzunehmen,
um entsprechende Absprachen, wie im Strafprozess nicht un-
gewöhnlich, zu treffen. Dass könnte das Vertrauen aller Be-
teiligten ineinander erhöhen und würde schon im Vorfeld so
manchen Verlegungsantrag und damit viel zusätzlichen bü-
rokratischen Aufwand entbehrlich machen.

Gerade beim BAG, bei dem die Zahl der mündlichen Ver-
handlungen im Jahr übersichtlich ist, wäre eine solche, teil-
weise schon exekutierte, durchgängige Praxis nicht nur wün-
schenswert, sondern auch organisatorisch relativ leicht zu be-
wältigen. Allerdings ist mir vollkommen bewusst, dass eine
solche Forderung zwar leicht aufgestellt aber gar nicht so
leicht umzusetzen ist. Denn manche Senate sind mit drei bei-
sitzenden Richtern besetzt, von denen nur jeweils zwei, da-
runter natürlich der Berichterstatter, im Termin »sitzen«.
Dieser Berichterstatter ist aber möglicherweise bei dem infra-
ge kommenden Ersatztermin nicht Teil des Senats. Hinzu
kommt, dass, da das BAG nur Rechtsfragen entscheidet, revi-
sionsrechtliche Themenkomplexe an Verhandlungstagen zu-
sammengefasst werden, was im Sinne einer rationellen und
die Rechteinheitlichkeit sicherstellen Entscheidungspraxis
absolut sinnvoll ist.

3. Anspruch auf rechtliches Gehör

Die verfassungsrechtliche Bedeutung des Art. 103 Abs. 1 GG
liegt auf der Hand und muss hier nur deshalb betont werden,
weil nicht immer der Eindruck zu vermeiden ist, dass die
Vorschrift in der gerichtlichen Praxis eine zu geringe Rolle
spielt. Dabei ist grundsätzlich anerkannt, dass das rechtliche
Gehör auch das Recht eines Verfahrensbeteiligten ein-
schließt, sich durch einen rechtskundigen Prozessbevoll-
mächtigten in der mündlichen Verhandlung vertreten zu las-
sen.25 Ist der Prozessbevollmächtigte aus den schon diskutier-
ten erheblichen Gründen verhindert, läuft das grundsätzlich
eingeräumte Recht ins Leere, wenn Verlegungsanträge abge-
lehnt werden. Deshalb ist es meines Erachtens richtig, wenn,
wie schon erwähnt, die einstrahlende Wirkung des Art. 103
Abs. 1 GG zu einer erheblichen Ermessensbindung, wenn
nicht gar Reduzierung des Ermessensspielraums auf Null
führt.26

Denn der Anspruch auf rechtliches Gehör ist kein abs-
traktes, sondern ein ganz konkretes, personales Recht, das
meines Erachtens auch, insbesondere unter Berücksichti-
gung des nachfolgend abgehandelten Prinzips der freien An-
waltswahl, dazu führt, dass das besondere Vertrauensverhält-
nis nicht zu irgendeinem, sondern gerade auch zum gewähl-
ten persönlichen Vertreter wesentlich zu gewichten ist.
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4. Freie Anwaltswahl

a) Grundsätze

Meines Erachtens kommt bei der Bewertung der aufgeführ-
ten Umstände dem vom BVerfG mehrfach27 herausgearbeite-
ten Aspekt der freien Advokatur in einer demokratischen Ge-
sellschaft, auch vor dem Hintergrund von terminlichen
Zwängen, besondere Bedeutung zu. Diese hat das BVerfG in
seinem Kammerbeschluss vom 3. September 201528, wenn
auch nur beiläufig, mit dem Halbsatz »dass eine Mandant-
schaft grundsätzlich erwarten kann, von dem sachbearbeitenden
Rechtsanwalt im Termin vertreten zu werden«, bestätigt. Denn
das Prinzip der freien Advokatur besteht ja nicht darin, dass
ein Mandant irgend einem Anwalt hinzuziehen kann bezie-
hungsweise muss, sondern dass die inhaltliche Ausprägung
des Rechtes und seine Bedeutung für den Rechtsstaat nur
dann hinreichend gewürdigt wird, wenn der Anwalt durch
seine »Sachbearbeitung« sachkundig ist und durch diese
auch über einen längeren Zeitraum hinweg das Vertrauen
seines Mandanten erworben und gerechtfertigt hat.

Dieses, wie Nägele29 zutreffend bemerkt, ist die Grundlage
der Mandatsbeziehung. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der
Mandant es zur Grundlage macht. Natürlich gibt es Fälle, in
denen Mandanten auch darauf vertrauen, dass der an sich be-
vollmächtigte Anwalt, wenn er verhindert sein sollte, einen
Vertreter bestimmt, der ebenso vertrauenswürdig ist. Natür-
lich gibt es Fälle, in denen es auch objektiv unerheblich ist,
welche konkrete Person als Anwalt erscheint, weil zum Bei-
spiel nur ein Antrag zu stellen ist oder weil in einer mündli-
chen Verhandlung über schriftsätzlich Vorgetragenes hinaus
nichts weiteres zu ermitteln ist. Entscheidend für dieses Ver-
trauen ist aber allein der Mandant. Er ist der Herr über die
von ihm vergebene Vertretungsbefugnis, kein Gericht.

b) Einzelanwalt

Auch wenn man manchmal den Eindruck hat, Einzelanwälte
oder solche in kleinen Sozietäten seien eine aussterbende
Spezies, es gibt sie noch. Sie sind deshalb überlebensfähig
und überlebenswürdig, weil sich Rechtssuchende – aus wel-
chen Gründen auch immer – oft gerade auch wegen der en-
gen persönlichen Bindung an solche Anbieter auf dem Markt
wenden. Auch so tätig werdende Rechtsanwälte sind Organe
der Rechtspflege und haben einen Anspruch, auch in einem
sich wandelnden Beratungsmarkt, mit dem gebotenen Res-
pekt wahrgenommen zu werden. Dies ist meines Erachtens
weit überwiegend im hier diskutierten Kontext der Fall. Den-
noch aber finden sich immer wieder Stimmen30, die die Be-
sonderheit der Einzelvertretung wenig berücksichtigen und
zum Beispiel auf § 53 BRAO verweisen. Diese allgemeine
Vorschrift ist meines Erachtens kein überzeugender Ein-
wand, um verhinderungsbedingte Verlegungsanträge ab-
schlägig zu entscheiden. Denn bei ihr geht es „nur“ um eine
allgemeine, organisatorische Absicherungsnorm. Insbeson-
dere bei der nur punktuellen Verhinderung aufgrund einer
Terminskollision führt sie schon wegen der Wochenfrist in
§ 53 Abs. 1 BRAO nicht weiter. Nur am Rande sei angemerkt:
Sorgt eigentlich die Justiz bei richterlicher Verhinderung für
Vertretung?

In dem den Hilferuf von Nägele auslösenden Fall31 stellte
sich das BAG auf den – ich bleibe sachlich und sage: Stand-
punkt –:

»Ein Anspruch der Partei auf vorrangige Vertretung durch den bisher
sachbearbeitenden Prozessvertreter besteht nicht. Der Zeitraum von
sechs Monaten bis zu dem anberaumten Termin ist auch ausreichend
bemessen, um einem anderen Rechtsanwalt die sachgerechte Vor-
bereitung der Terminwahrnehmung zu ermöglichen.«

Wie bitte?
Soll die Partei einen neuen Anwalt beauftragen, auf des-

sen Kosten sie auch im Obsiegensfalle doch wohl hängen
bleiben dürfte? Soll der verhinderte Anwalt einen anderen
Kollegen beauftragen und soll dieser Kollege verpflichtet
sein, kostenfrei sich in eine Revisionssache einzuarbeiten?
Ist der verhinderte Anwalt verpflichtet, die Einarbeitungszeit
des für ihn einspringenden Kollegen auf seine Kosten zu ver-
güten? Ist es der Rechtspflege wirklich dienlich, dass ein
nicht spezialisierter Rechtsanwalt die Vertretung vor dem
BAG zu übernehmen verpflichtet wird bzw. kann das BAG
garantieren, dass der verhinderte Rechtsanwalt einen fachlich
qualifizierten Vertreter findet. Wäre es nicht auch im Interes-
se des BAG, eine möglichst qualifizierte Stimme im Rechts-
gespräch zu hören? Fragen über Fragen. Sie werden auch
nicht dadurch angemessen beantwortet, dass – wie das BAG
meint – genügend Zeit für die Einarbeitung vorhanden sei.
Eine sachgerechte Kooperation der Rechtspflege kann in ei-
ner den Einzelanwalt betreffenden Konstellation oder im Fal-
le, dass in einer Sozietät nur ein Fachanwalt für das betreffen-
de Rechtsgebiet vorhanden ist, nur so aussehen, dass dem ob-
jektiv begründeten Verlegungswunsch des Rechtsanwalts so
weit wie im Rahmen des oben dargestellten möglich, nach-
gekommen wird.32

c) Sozietät

Ist die Lage bei einer größeren Sozietät, die über mehrere im
Fachgebiet bewanderte Rechtsanwälte beziehungsweise Fach-
anwälte verfügt, anders? Manche Gerichte33 und Autoren34

neigen dazu, das anzunehmen. Dafür könnte sprechen, dass
die Beauftragung einer größeren Sozietät mit mehr als einem
Spezialisten in dem jeweiligen Fachgebiet nicht die Ver-
mutung in sich trägt, dass es dem Mandanten auf eine ganz
spezifische persönliche Bindung zu dem sachbearbeitenden
Rechtsanwalt ankommen. Aber keineswegs ist das aus-
geschlossen. Wieso allerdings soll ein Mandant, der ein be-
sonderes Vertrauen zu einem ganz bestimmten Anwalt hat,
nur weil dieser Mitglied in einer größeren Sozietät ist, leich-
ter auf die Ersetzbarkeit gerade dieses Anwalts verwiesen wer-
den? Auch in einer Sozietät entstehen durch die zusätzliche
Einarbeitung eines bisher nicht sachbearbeitenden Sozietäts-
mitglieds nicht unerhebliche Kosten, die bei der zitierten Be-
trachtungsweise völlig unter den Tisch fallen.
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Allerdings bin ich der Auffassung, dass es bei Sozietäten
einer besonderen Erklärung des Mandanten bedarf, dass er
gerade nur durch den sachbearbeitenden Rechtsanwalt, der
ihn bisher vertreten hat, vertreten werden möchte, weil er zu
diesem ein ganz spezifisches Vertrauensverhältnis auch im
Sinne der Kenntnis des Rechtsstreites hat. Es sei denn, das
Mandatsverhältnis ist von vorneherein nicht für die Sozietät,
sondern auf einen einzelnen Anwalt darin begründet worden,
was, wie der Beschluss des BSG vom 30. September 201535

zeigt, nicht immer hinreichend Berücksichtigung findet.
Mein Vorschlag geht deshalb in den Fällen, in denen das
nicht erfolgt ist, dahin, dass ein Verlegungsantrag mit einer
entsprechenden Glaubhaftmachung der Partei einhergeht,
um die oben angesprochene Vermutungswirkung zu entkräf-
ten.

d) Vereinigungen im Sinne von § 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 und 5
ArbGG

Da im Arbeitsrecht gemäß § 11 ArbGG die Verbandsvertre-
tung zugelassen und diese seit Jahrzehnten etabliert ist,
wenn sie auch angesichts des anwaltlichen Bedeutungs-
gewinns im Arbeitsrecht, an Gestaltungskraft verloren hat,
muss die Frage gestellt werden, ob die hier angestellten Über-
legungen auf sie übertragbar sind. Meines Erachtens muss
die Antwort lauten: Im Prinzip ja, allerdings nach Maßgabe
der einschränkenden Relativierung dadurch, dass hier das
Prinzip der freien Advokatur nicht zum Tragen kommt.

Aufgrund der verbandlichen Strukturen ist zudem die
persönliche Beziehung zwischen Vertreter und Vertretenem
wesentlich schwächer ausgeprägt. Besonders deutlich wird
das im Bereich des durch den DGB gestellten Rechtsschut-
zes. Die DGB Rechtsschutz GmbH unterhält nämlich in Kas-
sel das so genannte »Gewerkschaftliche Centrum für Revisi-
on und Europäisches Recht«36, dass nur für die Prozessvertre-
tung vor dem BAG, BSG und BVerwG sowie vor dem EuGH
zuständig ist.

V. Besonderheiten von Eilverfahren

Die von mir herausgearbeiteten Gesichtspunkte können je-
doch nicht in gleicher Weise für gerichtliche Eilverfahren gel-
tend. Dies hat auch das BVerfG in seinem schon zitierten Be-
schluss vom 3. September 201537 zu Recht zum Ausdruck ge-
bracht. Die Beschleunigung ist sozusagen die Mutter des Eil-
verfahrens, hier steht die Sache in ihrer Eiligkeit so im Vor-
dergrund, dass alle anderen Gesichtspunkte deutlich zurück-
zutreten haben. Zwar ist es hier eher möglich, dass ohne
mündliche Verhandlung entschieden wird. Hält das Gericht
aber eine mündliche Verhandlung für sachgerecht, so ent-
spricht es guter Praxis, gerade wegen der engen Terminsab-
stimmung, sich vorher mit den beteiligten Prozessvertretern,
hier ist eine zuvor hinterlegte Schutzschrift38 von hoher Rele-
vanz, ins Benehmen zu setzen.

Eine Terminskollision eines Anwalts wird wohl nur dann
entscheidend durchschlagen können, wenn diese aus einer
anderen, zuvor anhängigen Eilsache resultiert. Das bedingt
dann allerdings auch wiederum, dass in dem kollidierenden
Verfahren das Gericht mit den hier vertretenen Maßstäben
operiert

VI. Schlussbemerkung

Ich gestehe, die Quadratur des Kreises ist auch mir nicht ge-
lungen. Dennoch meine ich, dass die gemeinsame Verpflich-
tung und Verantwortung der Gerichte und der Anwaltschaft
für ein funktionierendes Gerichtswesen, das den grund-
gesetzlichen Anforderungen Rechnung trägt, zu einer kon-
sensualen Handhabung der dargestellten Konflikte zwingt.
Es bleibt kein anderer Weg, auch wenn es manchmal müh-
sam ist, zu versuchen, die dargestellten Prinzipien so gut
wie möglich zu harmonisieren und auf dieser Basis dann zu
einer sachgerechten Entscheidung zu kommen.
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