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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Schnarr und Schneiders (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums der Justiz 

Mängel beim automatisierten Mahnverfahren 

Die Kleine Anfrage 1118 vom 15. Oktober 1992 hatfolgenden Wortlaut: 

09.11.1992 

In der letzten Zeit häufen sich die Beschwerden über das automatisierte Mahnverfahren, das für einen Großteil des Landes beim 
Amtsgericht Mayen eingerichtet worden ist. Inhalt der Beschwerden ist meist die zu lange Bearbeitungszeit im automatisierten 
Verfahren. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß es im Mahnverfahren wegen der damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken 

für die Gläubiger möglich sein muß, einen Mahnbescheid innerhalb kürzester Frist zu erhalten? 
Wird das automatisierte Mahnverfahren beim Amtsgericht Mayen dieser Anforderung gerecht? 

2. Falls nein, was sind die Gründe, die zu den großen Verzögerungen führen? 
Wer hat die Mängel zu vertreten? 
W eieher wirtschaftliche Schaden ist bisher durch die Verzögerungen im Mahnverfahren entstanden? 
Wie will die Landesregierung die Mängel abstellen? 

3. Falls ja, was ist dann der Hintergrund der Beschwerden? 
4. Wie sieht der Vergleich der Bearbeitungsdauer beim automatisierten Mahnverfahren zum herkömmlichen Verfahren aus? 

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 6. November 1992 wie 
folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

a) Zur I. Teilfrage: 

Ja. 

b) Zur 2. Teil frage: 

Das im Lande Rheinland-pfalz zum I. April 1992 landesweit eingefühne automatisierte Mahnverfahren (Zentrales Mahn
gericht Mayen) wird dieser Anforderung derzeit noch nicht in dem erforderlichen Umfange gerecht. 
Gleichwohl kann man für die Mehrzahl der Fälle - bei ordnungsgemäß gestelltem Antrag - bereits davon ausgehen, daß der 
Mahnbescheid dem Antragsgegner innerhalb von zehn Tagen nach Antragseingang zugestellt wird und der Antragsteller bin
nen weiterer zehn Tage von der erfolgten Zustellung benachrichtigt wird. Dabei nehmen alleine die unvermeidlichen Postwege 
insgesamt rund eine Woche in Anspruch. 

Zu2.: 

a) Zur I. Teilfrage: 

Bei der Antragsbearbeitung ist es bis in die jüngere Vergangenheit (verschiedentlich) zu erheblichen Verzögerungen gekom
men, für die im wesentlichen folgende Ursachen maßgeblich sind: 

b.w. 
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- erheblicher und nicht voraussehrbuer Anstieg der Eingangszahlen 
(das für 1992 hochgerechnete Jahrespensum von rund 270 000 Verfahren übersteigt die der Personalbedarfsbemessung und 
organisatorischen Auslegung de! Mahngerichts zugrundegelegten Eingangszahlen der Vorjahre um rund 25 %) 

- durch den gestiegenen Geschähsanfa.ll bedingte personelle Unterbesetzung 

- relativ hoher Anteil an nicht ordnungsgemäß ausgefüllten Anträgen und hierdurch bedingte Rückfragen (Monierungen) 

- hohe Anzahl (bisher insgesamt 8 653 Fälle) an von den Zustellern der Bundespost nicht ordnungsgemäß ausgefüllten Post
zustellungsurkunden und hierdurch bedingte Mehrfachzustellungen 

- erhöhter Einarbeitungsbedarf der aus Anlaß der landesweiten Ausdehnung des Verfahrens neu eingestellten Kräfte (EDV
Arbeitsplätze) 

- hohe Personalfluktuation im Bereich der Erfassungskräfte 

b) Zur 2. Teilfrage: 

Hierzu wird auf die vorstehend dargelegten Ursachen verwiesen. 

c) Zur 3. Teilfrage: 

Fälle, in denen durch Verzögerungen beim Mahngericht ein konkreter wirtschahlieber Schaden entstanden ist, sind bisher nicht 
bekannt gewordeiL 

d) Zur 4. Teilfrage: 

Um die aufgetretenen Verzögerungen abzustellen, habe ich bereits Ende Juni 1992 eine Personalverstärkung. die Anordnung 
von Überstunden, eine weitere Verbesserung der technischen Ausstattung sowie zusätzliche organisatorische Maßnahmen ver
anlaßt. Diese Abhilfemaßnahmen wurden Ende August nochmals intensiviert und haben bereits zum Teil gegriffeiL 
Des weiteren ist beabsichtigt, die Rechtsanwälte und deren Mitarbeiter anläßlich von weiteren Fortbildungsveranstaltungen in 
der Handhabung des automatisierten Verfahrens zu unterweiseiL 

Zu3.: 

Siehe Ziffer 2. 
Hinzuzufügen ist, daß im Jahre ]992 bisher 95 Beschwerden wegen verzögerlicher Bearbeitung eingegangen sind, was bezogen 
auf die Gesamtzahl der bearbeiteten Anträge einem Anteil von 0,06% entspricht. 

Zu4.: 

Bei Beachtung der Vorschriften der Aktenordnung und der übrigen Geschäftsgangsbestinunungen ist die Erledigungsdauer im 
konventionellen Verfahren gegenüber einem nicht durch Rückstände belasteten automatisierten Verfahren im Regelfall zeitlich 
länger. 

Hinzu konunt, daß es den Amtsgerichten wegen der Menge der zu bearbeitenden Anträge im früheren konventionellen V erfah
ren nicht möglich war, sämtliche Anträge in dem notwendigen Umfang auf ihre gesetzlich vorgeschriebene Form und hilialt zu 
überprüfeiL In dem automatisierten Verfahren geschieht dies jedoch ausnahmslos und sehr genau. Dies trägt einerseits den 
berechtigten Belangen aller Verfahrensbeteiligten besser Rechnung, kann mdererseits aber- bei entsprechenden Beanstandun
gen- auch einen erhöhten Arbeitsanfall nach sich ziehen. 

Caesar 
Staatsminister 
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