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Professionalisierung
jenseits der Paragraphen
Der Beruf des Zivilrichters im Wandel der Zeit*

Prof. Dr. Reinhard Greger, Erlangen

Die Erwartungen an Richter (und heute auch Richterinnen)
haben sich ständig erhöht. Das zeigt der Blick auf 550 Jahre
Kammergericht. Welche Kompetenzen jenseits aller Rechts-
kenntnisse heute einen Richter oder einen Richterin zu ei-
nem guten Richter oder einer guten Richterin macht, erläu-
tert der Autor am Beispiel des Kammergerichts.

I. Die Veränderung der Richterrolle

Es mag eine Zeit gegeben haben, in der es für das Amt des Zi-
vilrichters1 ausreichte, neben guten Rechtskenntnissen ein ge-
rütteltes Maß an Lebenserfahrung sowie gesunden Men-
schenverstand zu besitzen. Doch diese Zeiten sind vorbei.
Die Lebensverhältnisse sind immer komplexer geworden,
ebenso ihre wissenschaftliche und normative Durchdringung.
Auf Partei- und Anwaltsseite stehen dem Richter hochspezia-
lisierte Fachleute gegenüber, deren Vortrag (zum Beispiel zu
technischen, ökonomischen oder medizinischen Fragen) er
verstehen muss, um über ihre konträren Sichtweisen ent-
scheiden zu können.

Hinzu kommt, dass sich die Aufgabe des Zivilrichters
grundlegend gewandelt hat. Während ihm die CPO von 1877
die Rolle des eher passiv rezipierenden Entscheiders über das
Vorbringen der Parteien zugewiesen hatte, übertrugen ihm
die Reformen von 1976 und 2002 die Pflicht zur materiellen
Prozessleitung, das heißt zur aktiven Mitwirkung an der Auf-
klärung des Sachverhalts und zur Gewährleistung eines effi-
zienten Prozessablaufs.

Damit einher ging schließlich eine Gewichtsverlagerung
von der Streitentscheidung hin zur gütlichen Streitbeilegung.
In der CPO von 1877 hatte es dazu nur geheißen: „Das Gericht
kann in jeder Lage des Rechtsstreits die gütliche Beilegung
desselben oder einzelner Streitpunkte versuchen“. Durch ein
Gesetz vom 12.9.1952 wurde aus dem „kann“ bereits ein „soll“
und die ZPO-Reform von 2002 führte die obligatorische Güte-
verhandlung ein. Krönenden Abschluss fand diese Entwick-
lung im Jahre 2012, als die zunächst in Modellprojekten er-
probte Verhandlungsform der Mediation per Gesetz Eingang
in die richterliche Praxis fand.2 Vom heutigen Richter wird
demnach auch eine besondere Kompetenz in Fragen der Ver-
handlungsführung und der Konfliktbehandlung erwartet.

Die zunehmende internationale Verflechtung verlangt auch
die Fähigkeit, sich in die tatsächlichen und rechtlichen Gegeben-
heiten in anderen Ländern hineinzudenken, und nicht zuletzt
stellt die alle Lebensbereiche durchdringende Digitalisierung
auch die Prozesspraxis vor erhebliche Umstellungen.

Mit dem nachfolgenden Beitrag soll untersucht werden,
ob und wie die gerichtliche Praxis diesen Herausforderungen
der letzten Jahrzehnte gerecht geworden ist, wo noch Nach-
holbedarf besteht und wie sich das Richterbild weiterent-
wickeln wird.

II. Fachkompetenz

Dass der Richter auf allen Fachgebieten, aus denen Rechts-
streitigkeiten zu ihm gelangen, eine den anderen Prozess-
beteiligten überlegene Sachkunde besitzt, ist ausgeschlossen.
Die ZPO sieht daher vor, dass er sich auf Antrag (§ 403 ZPO)
oder von Amts wegen (§ 144 ZPO) bei der Sachverhaltsermitt-
lung eines Sachverständigen bedient. Der Sachverständige
kann und darf ihm aber nicht die Entscheidung aus der
Hand nehmen; er hat den Richter lediglich in die Lage zu ver-
setzen, sich eine persönliche Überzeugung von der Wahrheit
der streitigen Behauptung zu bilden (§ 286 ZPO). Der Richter
muss in den Urteilsgründen darlegen, wie er zu dieser Über-
zeugung gelangt ist; es genügt nicht, auf das Sachverständi-
gengutachten zu verweisen. Mit allen Einwänden gegen die-
ses, etwa einem von Parteiseite in Auftrag gegebenen Gutach-
ten, muss er sich auseinandersetzen.3

Wenn der Richter nur sporadisch mit Fällen aus einem
bestimmten Fachgebiet zu tun hat, kann er die hierfür erfor-
derliche Kompetenz nur schwer erwerben. Sinnvoll ist es da-
her, für Fachgebiete, auf denen eine spezifische Sachkunde
besonders wichtig ist, Richter mit entsprechender Erfahrung
einzusetzen. Den Wert einer solchen Spezialisierung hat
auch der Gesetzgeber erkannt und daher mit Gesetz vom
28.4.2017 angeordnet, dass an allen Land- und Oberlandes-
gerichten Spezialspruchkörper für Zivilprozesse aus folgen-
den Bereichen zu bilden sind: Bank- und Finanzgeschäfte,
Bau- und Architektenverträge sowie Ingenieurverträge im Zu-
sammenhang mit Bauleistungen, Heilbehandlungen und
Versicherungsverträge.

Am Kammergericht war es zwar schon davor seit Langem
üblich, bestimmte Arten von Rechtsstreitigkeiten, zum Bei-
spiel Miet-, Bau- und Verkehrsunfallsachen, aus der allgemei-
nen Geschäftsverteilung herauszunehmen und bei bestimm-
ten Senaten zu konzentrieren. Ausschlaggebend hierfür
scheint aber weniger das Bestreben nach gesteigerter Fach-
kompetenz als der Rationalisierungseffekt gewesen zu sein,
der dann zu erwarten ist, wenn nicht alle Senate sich mit den
juristischen Besonderheiten bestimmter Rechtsgebiete befas-
sen müssen. Die Sonderzuständigkeiten wurden daher in
der Regel auf mehrere Senate verteilt, die daneben oder sogar
vorrangig allgemeine Zivilsachen zu bearbeiten hatten. Auch
Ehesachen waren bis zur Einrichtung besonderer Familien-
senate durch das Eherechtsreformgesetz von 1976 auf die für
allgemeine oder besondere Zivilsachen zuständigen Senate
verteilt. Noch im Geschäftsverteilungsplan für 1977 waren
beispielsweise dem 18. Zivilsenat einzelne Buchstaben aus
Bau-, Familien- und allgemeinen Zivilsachen zugewiesen; ei-
nem Schreiben des KG-Präsidenten vom 11.11.1976 zufolge
sollte zunächst abgewartet werden, ob die Errichtung eines
neuen Zivilsenats als Familiensenat erforderlich wird.

Dass noch in den 1970er-Jahren bei der Justizverwaltung
wenig Verständnis für den Wert von Spezialisierung bestand,
zeigt auch das Protokoll einer Tagung der OLG-Präsidenten
aus dem Jahr 1971. Einzelne Teilnehmer warben dort sehr
für das Rotationsprinzip, mit welchem eine „optimal gleich-
mäßige Belastung aller Senate“ erreicht würde. Diese Ge-
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* Der Beitrag ist zuerst in der Jubiläumsschrift „550 Jahre Kammgericht“ erschienen. Das
Anwaltsblatt dankt dem Kammergericht und dem Bundesamt für Justiz als Vertreter des
Bundes für die Genehmigung des Nachdrucks.

1 Hierauf beschränken sich die folgenden Ausführungen; die Entwicklung in den anderen
Gerichtsbarkeiten verläuft jedoch ähnlich. Tätigkeitsbezeichnungen werden, der Geset-
zessprache entsprechend, geschlechtsneutral verwendet.

2 Ausführlich zu dieser Entwicklung Greger in Festschrift Vollkommer (2006), S. 3, 6 ff.

3 BGH, NJW-RR 2011, 609 und st. Rspr.
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schäftsverteilung sei zwar ein „Feind der Spezialisierung“;
eine solche führe aber zu einer „Einseitigkeit und Verengung
des Blickfeldes der Richter“, so dass lediglich eine Kombinati-
on von Rotation und Teilspezialisierung in Betracht komme.
Außerdem könne man der Einseitigkeit der Richter dadurch
vorbeugen, „dass jedenfalls die jüngeren Oberlandesgerichts-
räte nach etwa 5 Jahren den Senat wechselten und dass neu
ernannte Senatspräsidenten – ausgenommen den Patentsenat
– stets einen anderen Senat übernähmen als den, aus dem sie
hervorgegangen seien“. Ein OLG-Präsident führte aus, dass
eine territoriale Aufteilung der Zuständigkeit den Vorzug ver-
diene, weil sie zu einer „gewissen Bindung zu Land und Leu-
ten“ führe. Auch die Gefahr, „dass das Juristische zu Lasten
des Menschlichen überbewertet werde“, wurde beschworen,
und zudem bestehe wohl bei den Richtern eine negative Ein-
stellung gegenüber der Spezialisierung. So berichtete ein Prä-
sident, es sei ihm erst nach vielen Widerständen gelungen,
„mit den Kindschaftssachen einen Anfang mit der Spezialisie-
rung zu machen“. All diesen Einwänden hielt der damalige
Präsident des BGH, Robert Fischer, entgegen, dass aus Sicht
des Revisionsgerichts „Spezialsenate den Sach- und Streit-
stand wesentlich souveräner und zügiger in den Griff bekom-
men“; deshalb sei die Spezialisierung „vor allem auch im Inte-
resse der Rechtsuchenden ein Gebot der Zeit“.

Es mussten gleichwohl noch fast 50 Jahre ins Land gehen,
bis der Gesetzgeber für zahlreiche Materien die Einrichtung
von Spezialspruchkörpern verbindlich anordnete.4 Dies ist
ein wichtiger erster Schritt zur Förderung fachlicher Kom-
petenz auf der Richterbank. Hinzukommen müssen aber Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen, insbesondere in Bezug auf
die Kontinuität der Senatsbesetzung sowie auf Qualitätssiche-
rung durch fachliche Fortbildung.

Die Fortbildung obliegt dem Gemeinsamen Juristischen
Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg (GJPA).
Seit dessen Gründung im Jahre 2005 haben sich die in landes-
eigener Regie durchgeführten Fortbildungsangebote verviel-
facht, hinzukommen die Angebote der Deutschen Richteraka-
demie und des Nordverbunds. Auch wenn hierbei die Vertie-
fung und Aktualisierung der Rechtskenntnisse im Vorder-
grund steht, fließt in die Tagungen und Seminare stets auch
die Vermittlung von Sachkunde, häufig dargeboten durch Ex-
perten aus den jeweiligen Fachgebieten, ein.

Mehr und mehr machen die Richter auch von der Mög-
lichkeit Gebrauch, durch Teilnahme an Fachtagungen, Exper-
tenkreisen, Qualitätszirkeln usw. interdisziplinäre Kompetenz
zu erwerben.

Alles in allem wird der Weg zur Qualifizierung durch Spe-
zialisierung fortzusetzen und eher noch zu intensivieren sein5

– auch um mit der entsprechenden Entwicklung bei der An-
waltschaft6 Schritt zu halten. Das Leitbild des universell ein-
setzbaren Generalisten entspricht nicht mehr den heutigen
und künftigen Anforderungen an das Richteramt.

III. Ökonomische Kompetenz

Wer als Richter über Wirtschaftskonflikte zu entscheiden hat,
benötigt ein Grundverständnis für ökonomische Fragen. Un-
ternehmerisches Denken ist dem im Staatsdienst stehenden
Richter eher fremd, vom Vokabular der Manager, vor allem
aus der Finanzwelt, ganz zu schweigen. Anders als in der
Kammer für Handelssachen sitzen am Berufungsgericht
auch keine Kaufleute mit auf der Richterbank, die manche
Verständnislücke schließen könnten.

Die Lösung ist auch hier wieder in der Qualifizierung
durch Spezialisierung zu suchen, gepaart mit der Bereitschaft
der Richter zum fortwährenden Sammeln von Wissen und Er-
fahrung auf ökonomischem Gebiet. Unterstützt wird dies
durch Fortbildungsangebote des GJPA, zum Beispiel zur Un-
ternehmensbewertung, zu Buchführung und Bilanzierung so-
wie zum Kreditwesen.

IV. Psychologische Kompetenz

Besonders in Kindschaftssachen, in denen das Kindeswohl
eine zentrale Rolle spielt, muss der Richter über das Verständ-
nis und ein Gespür für psychologische Zusammenhänge ver-
fügen. Sachverständigengutachten mögen ihm eine Entschei-
dungshilfe bieten; diese müssen jedoch eigenverantwortlich,
auch kritisch gewürdigt werden,7 und die letztentscheidende
Abwägung liegt stets beim Richter. Er wird nicht umhin kön-
nen, sich durch Wahrnehmung von Fortbildungen und Ei-
genstudium für diese Aufgabe zu befähigen. Angebote des
GJPA, zum Beispiel Seminare über Qualitätskriterien für fa-
milienpsychologische Gutachten, helfen ihm dabei. Besonde-
re Erwähnung verdient ein interdisziplinäres Familienrechts-
Kolleg, welches sich mit acht Modulen über zwei Jahre er-
streckt und in dem u.a. von Psychologen und Medizinern
wichtige Grundlagen der Trennungsforschung, der Entwick-
lungspsychologie, der Kindeswohlgefährdung und psy-
chischer Erkrankungen vermittelt werden.

V. Internationale Kompetenz

In immer größeremMaße sind an Gerichtsverfahren Parteien
aus anderen Ländern beteiligt. Dies gilt aufgrund der interna-
tionalen Verflechtungen ganz besonders im Bereich der Wirt-
schaft, zunehmend aber auch bei Konflikten im privaten und
im familiären Umfeld. In vielen Fällen dieser Art wird dem
Richter nicht nur die Anwendung eines ihm nicht vertrauten
ausländischen Rechts abverlangt (dies mag noch seiner juris-
tischen Kompetenz zuzurechnen sein), sondern er muss sich
für eine dem Einzelfall gerecht werdende Lösung auch in die
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in anderen Län-
dern sowie in die Mentalität, Wertvorstellungen und Konven-
tionen der dort lebenden Menschen hineindenken; die
Sprachbarriere verschärft diese Anforderungen noch. Dolmet-
scher und Gutachter sind wertvolle Hilfen, können dem Rich-
ter aber die Verantwortung für die Entscheidung des einzel-
nen Konflikts nicht abnehmen.

Wegen der Vielgestaltigkeit der Konstellationen können
auch Fortbildungsangebote hier wenig weiterhelfen. Es bleibt
dem einzelnen Richter überlassen, bewusst, verständnisvoll
und sensibel mit den besonderen Herausforderungen dieser
Fälle umzugehen. Durch Konzentration solcher Verfahren
bei spezialisierten Spruchkörpern kann dies gefördert wer-
den. Bereits der Geschäftsverteilungsplan des KG für 1940
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4 Die §§ 72a, 119a GVG wurden erst auf Betreiben des Bundestags-Rechtsausschusses in
das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts vom 28.4.2017 eingefügt (s. BT-Drucks.
18/11437).

5 So auch ein Prüfungsauftrag der Justizministerkonferenz vom 9.11.2017, u.a. für ge-
richtsübergreifende Konzentrationen.

6 Durch Einrichtung der Fachanwaltschaften und Arbeitsteilung in Großkanzleien. S. hierzu
die von der Prognos AG im Auftrag des Deutschen Anwaltvereins erstellte Zukunftsstudie
„Der Rechtsdienstleistungsmarkt 2030“ (https://anwaltverein.de/de/service/dav-zukunfts
studie).

7 Gerade in diesem Bereich konstatierte der Gesetzgeber erhebliche Begutachtungsmän-
gel, die Anlass für das Gesetz zur Änderung des Sachverständigenrechts vom 11.10.2016
gaben.



kannte eine entsprechende Regelung für Familiensachen mit
Auslandsbezug. Derzeit sind diese Verfahren bei zwei Famili-
ensenaten konzentriert.

VI. Verhandlungskompetenz

Der in § 278 Abs. 1 ZPO und § 36 Abs. 1 S. 2 FamFG normier-
te Vorrang gütlicher Streitbeilegung hat für den Zivilprozess
erster Instanz in der obligatorischen Güteverhandlung nach
§ 278 Abs. 2 ZPO besondere Ausprägung erfahren. Er gilt je-
doch „in jeder Lage des Verfahrens“, also auch vor dem Beru-
fungs- beziehungsweise Beschwerdegericht. Da es dort um
die Frage geht, ob ein in erster Instanz ergangenes Urteil bei
Bestand bleibt oder nicht, ist das Potenzial für gütliche Eini-
gungen zwar geringer; dennoch kann es in einer nicht un-
erheblichen Zahl von Fällen gelingen, die Parteien davon zu
überzeugen, dass eine einvernehmliche Lösung ihres Kon-
flikts vorteilhafter ist als eine im streitigen Verfahren er-
gehende Entscheidung. Das bereits vorliegende Urteil kann
die Verhandlungen zwischen den Parteien sogar positiv be-
einflussen, indem es einen Anker setzt und die Nichteini-
gungsalternative verdeutlicht. Je besser die Richter im Um-
gang mit diesen Werkzeugen des Verhandlungsmanage-
ments geschult sind, desto höher sind die Chancen für einver-
nehmliche Lösungen.

Das KG liegt bei den Berufungsverfahren mit einer Ver-
gleichsquote von 16,0 Prozent etwas unterhalb des Bundes-
durchschnitts von 18,4 Prozent;8 dies mag mit Besonderhei-
ten des großstädtischen Fallaufkommens zusammenhängen.
Das Bemühen, die Richter für eine einigungsorientierte Ver-
handlungsweise zu qualifizieren, wird hier jedoch seit Länge-
rem besonders ernst genommen.

Eine Vorreiterrolle hat die Berliner Justiz bei der Einfüh-
rung der gerichtsinternen Mediation vor ca. 15 Jahren ein-
genommen. Aus richterlichen Einzelinitiativen und einer im
Oktober 2004 von den Präsidenten der Berliner Zivilgerichte
einberufenen Projektgruppe9 ging, unterstützt durch Schu-
lungsmaßnahmen der Senatsverwaltung, ein lebhaft und er-
folgreich genutztes Angebot gerichtlicher Mediation hervor,
welches vom Gesetzgeber 2012 in das Güterichtersystem
nach § 278 Abs. 5 ZPO, § 36 Abs. 5 FamFG überführt wurde.
Die für diese Aufgabe ausgebildeten Richter verhandeln mit
den Prozessparteien nach den Regeln der Mediation über die
Möglichkeit einer eigenverantwortlichen Konfliktbeilegung.
Durch entsprechende Schulungen, Supervisionsangebote
und den Austausch in Fachzirkeln qualifizieren sie sich für
diese von der gewohnten richterlichen Arbeitsweise abwei-
chende Verhandlungsmethode permanent weiter.

Beim Kammergericht wurden in den letzten Jahren jeweils
zwischen 50 und 80 Sachen an die Güterichter verwiesen, ins-
besondere allgemeine Zivilsachen mit einem gewissen Schwer-
punkt im Baurecht. Diese Zahl mag angesichts einer Gesamt-
zahl erledigter Berufungen und FamFG-Beschwerden von
rund 4.200 nicht besonders hoch erscheinen; dabei ist jedoch
zu berücksichtigen, dass das Mediationspotenzial durch eine
besonders rege Verweisungspraxis in der ersten Instanz bereits
großenteils ausgeschöpft ist. Hinzu kommt, dass die starke
Etablierung der Mediation im Gerichtsbetrieb sich deutlich
wahrnehmbar auf die allgemeine Verhandlungspraxis aus-

gewirkt hat, denn die ausgebildeten Güterichter sind nur teil-
weise oder vorübergehend in dieser Funktion tätig und brin-
gen mediative Elemente (wie Interessenklärung, aktives Zuhö-
ren, Erarbeiten von Lösungsoptionen und Bewertungskrite-
rien) auch in ihre Spruchrichterpraxis ein.

VII. EDV-Kompetenz

Das Vordringen der Elektronik in die Informationsübermitt-
lung und -verarbeitung macht auch vor der Rechtspflege nicht
Halt. In den letzten Jahren wurden die Richterarbeitsplätze
mit Computern und Internetanschluss ausgestattet. Anwalt-
liche Schriftsätze können auf elektronischem Wege ein-
gereicht werden (§ 130a ZPO); in wenigen Jahren wird dies
sogar obligatorisch werden.10 An die Stelle der Prozessakten
werden elektronische Datensammlungen treten. Lektüre und
Auswertung des Parteivorbringens erfolgen dann nur noch
am Bildschirm, ebenso die Verfügungen und Entscheidungen
des Richters, die er per Spracherkennungs-Software unmittel-
bar in das System eingeben kann. Schriftverkehr mit Prozess-
vertretern erledigt er per E-Mail. Literatur und Rechtspre-
chung erschließt er sich nicht mehr in der Bibliothek, son-
dern aus Online-Datenbanken ebenfalls am Bildschirm-Ar-
beitsplatz, tatsächliche Informationen aus dem unerschöpf-
lichen Fundus des World Wide Web.11

Bei nicht wenigen Richtern löst dieses Szenario Beklem-
mungen aus. Die Entwicklung wird jedoch nicht aufzuhalten
sein. In einer digitalisierten Welt kann die Justiz nicht am Pa-
pier als Medium der Informationsübermittlung festhalten;
sinnvoll eingesetzt kann die neue Technologie auch die Effi-
zienz der Rechtsprechung wesentlich fördern.

550 Jahre nach seiner Errichtung steht nunmehr auch das
Kammergericht an der Schwelle zu einem neuen, dem digita-
len Zeitalter. Die technische Umrüstung hat bereits begonnen:
Richter und Mitarbeiter sind mit modernen Computern nebst
Peripheriegeräten ausgestattet und werden im Umgang mit
den eingesetzten Fachverfahren geschult; es besteht Zugang
zum Internet sowie zu juristischen und sonstigen Datenban-
ken; Spracherkennungs-Software befindet sich im Pilotbetrieb;
auch die elektronische Akte wird bereits getestet. Ab dem Jahr
2020 soll die e-Akte sukzessive an allen Standorten der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit Berlins eingesetzt werden.

Es wird in den nächsten Jahren noch erheblicher Anstren-
gungen bedürfen, um Verfahrensordnungen und Geschäfts-
abläufe den neuen Gegebenheiten anzupassen. Die Richter-
schaft wird durch intensive Schulungs- und Überzeugungs-
arbeit auf den effizienten Umgang mit der neuen Informati-
onstechnologie und den Abschied von gewohnten Arbeitswei-
sen einzustellen sein: Richterliche Professionalität des 21.
Jahrhunderts erfordert nicht nur rechtliche, fachliche und me-
thodische, sondern auch technische Kompetenz.
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Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
8 Zahlen für 2017 lt. Stat. Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 2.1, Tab. 8.1.

9 S. Elzer/Häublein/Hoßfeld, ZKM 2006, 1.

10 § 130d ZPO i.V.m. Art. 26 Abs. 7 des Gesetzes zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten v. 10.10.2013 (BGBl I 3786).

11 Zu den Schranken s. aber Greger in Festschrift Stürner (2013), S. 289ff.
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