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Geschäftsbelastung der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
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19. 08. 1987 

In den letzten Jahren wird zunehmend über die steigende Belastung der Gerichte geklagt. In vielen Fällen kann eine durch 
Überbelastung der Gerichte verursachte Rechtsverzögerung zur Rechtsverweigerung führen. Darauf wurde von der SPD
Landtagsfraktion bei früheren Gelegenheiten- insbesondere bei Haushaltsberatungen - durch parlamentarische Initiativen 
hingewiesen. 
DieSPD-Bundestagsfraktion hat im Jahre 1984 durch vier Große Anfragen Tatsachenmaterial auch über die Situation in den 
einzelnen Bundesländern erfragt. Durch dieses Material sollen die Möglichkeiten der Effizienzsteigerung der vorhandenen 
Kapazitäten ausgelotet werden und Unterlagen darüber gewonnen werden, auf welche Weise die Geschäftsbelastung der 
Gerichte durch effektiveren Einsatz des vorhandenen Personals, durch technische Rationalisierung und ggf. durch notwendige 
Erhöhung des Personalbestandes verringert werden kann. 

Mit den nachfolgenden Fragen sollen die aus den Antworten der Bundesregierung auf die Anfragen der SPD-Bundestagsfrak
tion gewonnenen Zahlen für Rheinland-Pfalzfortgeschrieben werden. 

\Vir fragen deshalb die Landesregierung: 

A. 
Zahl der im Gerichtswesen des Landes tätigen Bediensteten 

l. Zahl der hauptberuflichen Richter 

1. Wie viele Richter waren jeweils am 1. Januar 1986 und 1987 im Gerichtswesen tätig? 

2. Wie verteilen sich die zu den in der Frage 1 genannten Zeitpunkten tätigen Richter auf die ordentlichen Gerichte, Arbeitsge
richte, Verwaltungsgerichte, Sozialgerichte und das Finanzgericht? 

3. Welche Steigerungsrate wies die Zahl der zu den in Frage 1 genannten Zeitpunkten tätigen Richter ab 1. Januar 1965 (= 100) 
jeweils auf (aufgegliedert nach den verschiedenen Gerichtsbarkeiten)? 

4. a) Wie groß war - bei gleichbleibenden Bewertungszahlen (Pensenschlüsseln) - der Personalbedarf im richterlichen 
Dienst jeweils zu den in der Frage 1 genannten Zeitpunkten bei den ordentlichen Gerichten, Arbeitsgerichten, Verwal~ 
tungsgerichten, Sozialgerichten und dem Finanzgericht, und in welchem Verhältnis stand dieser Personalbedarf zur Zahl 
der für die Erledigung richterlicher Aufgaben tatsächlich eingesetzten Richter? 

b) Wie groß war die Zahl der Richter (Richterpensen), die jeweils zu den in Frage I genannten Zeitpunkten ganz oder teil
weise von richterlicher Tätigkeit freigestellt waren (z. B. Abordnung innerhalb oder außerhalb der Justizverwaltung, 
Übertragung von Aufgaben innerhalb der Gerichts-!Justizverwaltung), und in welchem Verhältnis stand diese Zahl je~ 
weils zur Gesamtzahl der tatsächlich eingesetzten Richter? 

11. Zahl der Staatsanwälte und Amr.;;anwälte 

Wie lauten die den Fragen I. I bis 4 entsprechenden Zahlen für die im Gerichtswesen jeweils tätigen 

a) Staatsanwälte und 

h) Amtsanwälte? 
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IIL Zahl der im Gerichtswesen nicht als Richter, Staatsanw:ilte und Amtsanwälte tätigen Mitarbeiter 

l. Wie lauten die den Fragen I. 1 bis 4 a) entsprechenden Zahlen für die im Gerichtswesen tätigen RechtspHeger? 

2. Wie lauten die den Fragen I. 1 bis 4 a) entsprechenden Zahlen für die im Gerichtswesen ni..:ht als Ri~.:hter, Re~.:htspflt·~cr, 
St.Ut.\.\Jl\\.<ihc und Amts.tnw:iltc tätigen Mitarbeiter? 

IV. Zahl der Bewährungshelfer 

Wie lauten die den fragen [. I und 4 a) entsprechenden Zahlen für die Bewährungshelfer, und wie hat sich das Verhältnis zv. i
sehen der Zahl der Bewährungshelfer und der Probanden jeweils entwickelt? 

V. Zahl der Anwälte, Notare und Rechtsbeistände 

t. Wie viele Rechtsanwälte und wie viele Notare waren jeweils am 1. Januar 1965, 1975, 1980, 1985, 1986 und 1987 tätig? 

2. Wie lautet die Zahl für die zu den in der Frage 1 angegebenen Zeitpunkten tätigen Rechtsbeistände? 

VI. Verhältnis der verschiedenen Tätigkeitsgruppen zueinander 

I. a) Wie viele nicht als Richter, Staatsanwälte oder Amtsanwälte im Gerichtswesen tätige Mitarbeiter kamen jeweils am 
1. Januar 1985, 1986 und 1987 auf einen als Richter, Staatsanwalt, Amtsanwalt Beschäftigten (aufgegliedert nach den ein
zelnen Gerichtsbarkeiten; bei den ordentlichen Gerichten untergliedert nach den Bereichen Gerichte und Staatsanwalt
schaften)? 

b) Wie viele als Rechtspfleger zu den in der Frage a) genannten Zeitpunkten im Gerichtswesen tätige Mitarbeiter kamen je
weils auf einen als Richter, Staatsanwalt Beschäftigten (aufgegliedert wie oben a)? 

1. Wie vidc RcchtsJ.nw:ilre, !\i\JtJ.rc und R•:chtsbeistände waren jeweils am I. Januar 1965, 1975, 1980. l9S5, 1986 und 1987 

J) pro Richter, Suatsanwalc, Amtsanwalt und 

b) pn1 nicht als Ri~hter, St.utsanwalt, Amtsanwalt tätiger Mitarbeiter 

täti~? 

B. 
Geschäftsanfall bei den Zivilgerichten (ohne freiwillige Gerichtsbarkeit und ohne Familiengerichte) 

I. Amtsgerichte 

I. Wie viele Verfahren waren 1985, 1986 und im ersten Halbjahr 1987 jeweils bei den Amtsgerichten anhängig, wie viele Ver
fahren stammten jeweils aus den Vorjahren, und wie viele Neuzugänge hatten die Amtsgerichte jeweils in diesen Jahren? 

1. a) Wie viele Verfahren haben die Amtsgerichte in den Jahren 1985, 1986 und im ersten Halbjahr 1987 jeweils insgesamt er

ledigt, und wie gliedern sich die erledigten Verfahren nach der Art der Erledigung, dem Gegenstand des Verfahrens und 
dem Gebührenstreitwert auf? 

b) Wieviel Prozent der in den Jahren 1985, 1986 und im ersten Halbjahr 1987 erledigten Verfahren waren jeweils im Zeit
punkt ihrer Erledigung bis zu sechs Monaten, zwischen sechs und zwölf Monaten, zwischen zwölf und 24 Monaten und 
über 24 Monate anhängig? 

c) Welche Erkenntnisse über die Dauer der Zivilverfahren vor den Amtsgerichten liegen der Landesregierung darüber 
hinaus vor? 

3. Wie viele 
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a) Richter, 

b) Rechtspfleger, 

c) Mitarbeiter, die nicht als Richter oder Rechtspfleger an den Amtsgerichten tätig waren, 

waren jeweils in den Jahren 1985, 1986 und 1987 an den Amtsgerichten in Zivilsachen tätig? 

i: 
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4. In welchem Verhältnis stand die Zahl der in den Jahren 1985, 1986 und 1987 anhängigen und erledigten Verfahren zur Zahl 
der in diesen Jahren tätigen 

a) Richter, 

b) Rechtspfleger, 

c) nicht als Richter oder Rechtspfleger tätigen Mitarbeiter? 

5. a) Bei wie vielen der in den Jahren 1985, 1986 und dem ersten Halbjahr 1987 erledigten Verfahren ist es zu einer Beweisauf
nahme gekommen (aufgegliedert nach der Art des Beweises: z. B. Zeugenvernehrnung, Sachverständigenbeweis. 
Augenscheinseinnahrne), und welchen Einfluß haben die einzelnen Beweismittel auf die Dauer des Verfahrens gehabt? 

b) Inwieweit sind Verzögerungen beim Abschluß von Verfahren darauf zurückzuführen, daß es den Gerichten an geeigne
ten Sachverständigen gefehlt hat, welche Ursachen hat dieser Mangel ggf. nach Auffassung der Landesregierung, und 
welche Maßnahmen sind erforderlich, um ihn zu beheben? 

6. a) Gegen wieviel Prozent der in den Jahren 1985, 1986 und im ersten Halbjahr 1987 von den Amtsgerichten getroffenen 
rechtmittelfähigen Entscheidungen wurden Rechtsmittel eingelegt, in wieviel Prozent der Fälle hatte das Rechtsmittel 
Erfolg? 

b) Liegen der Landesregierung Zahlen (z. B. repräsentative Stichproben) darüber vor, in wieviel Prozent der Rechtsmittel
verfahren der Schwerpunkt des Streites überwiegend im tatsächlichen und in wieviel Prozent im rechtlichen Bereich lag? 

7. In wieviel Prozent der in den Jahren 1985, 1986 und im ersten Halbjahr 1987 von den Amtsgerichten erledigten Verfahren 
war für 

a) keine, 

b) eme, 

c) beide 

der beteiligten Parteien ein Anwalt oder Rechtsbeistand vor Gericht tätig, und inwieweit hat die Beteiligung von Anwälten 
oder Rechtsbeiständen Einfluß auf die Dauer der gerichtlichen Verfahren gehabt? 

S. a) Wie lauten die den Fragen I bis 7 entsprechenden Zahlen jeweils für die Amtsgerichte Birkenfeld, Hermeskeil, Ludwigs
hafen und Mainz? 

b) Lägt sich aus diesen oder sonstigen der Landesregierung vorliegenden Zahlen ein qualitativer Unterschied zwischen 
kleinen und großen Amtsgerichten feststellen? 

9. Wie viele der in den Jahren 1985, 1986 und im ersten Halbjahr 1987 anhängigen und wieviele der erledigten Verfahren waren 

a) Baustreitigkeiten, 

b) Mietstreitigkeiten, 

c) Unterhaltsstreitigkeiten, 

d) Folgestreitigkeiten aus Verkehrsunfällen? 

10. a) Bei wie vielen der in den Jahren 1985, 1986 und im ersten Halbjahr 1987 anhängigen und bei wie vielen der erledigten 
Streitigkeiten handelt es sich um Verfahren, bei denen 

aa) Kläger und Beklagter ein Unternehmen oder eine Firma war, 
bb)der Kläger ein Unternehmen oder eine Firma, der Beklagte eine natürliche Person war, 
cc) der Kläger eine natürliche Person, der Beklagte ein Unternehmen oder eine Firma war und 
dd) Kläger und Beklagter natürliche Personen waren? 

b) Wie gliedern sich die in diesen Jahren anhängigen und erledigten Mahnverfahren nach diesen Kriterien auf? 

c) Welche Zahlen liegen der Lmdesregierung vor, daß bestimmte soziale Schichten der Bevölkerung die Amtsgerichte als 
Kläher in diesen Jahren ~o:ignifikant stärker in Anspruch genommen haben, als es ihrem Anteil an der Bevölkerung und 
ihrer Teilnahme am Rechtsverkehr entspricht, und welche Folgerungen zieht die Landesregierung daraus? 
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TL Landgerichte erster Instanz. 

I. Wie buten die tkn f.'ragcn I. I his 10 mit Ausn.1hnll' der (;rage 7 und I 0 b cnt<>prcchendcn Zahlc.:n und Antworten, wohei in 
hagc J nur d.1s mir crstinstanzlidt~.·n VL·rhhn·n bchEtc Personal :lllfzuführen ist und inFrageH die Antwort auf dic Landge~ 
richte L1ndau, Zweibrücken, t:uhkenthal und Koblenz zu beziehen ist? 

.., a) In \vieviel Prozt:nt der nicht in die Zuständigkeit der Kammern für Handelssachen fallenden Verfahren haben die Land
gerichte in den Jahren ab 1984 jeweils von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Rechtsstreit einem Einzdrichv .. ·r zur 
Entscheidung zu übertragen, und in wieviel Prozent ist es tatsächlich zu einer Erledigung des Rn·htsstrcits dun.:h dl'n 
Einzelrichter gekommen? 

b) Wie lauten die der Frage a) entsprechenden Zahlen für die beiden Landgerichte, die jeweils am wenigsten und am meisten 
von der Möglichkeit der Übertragung auf den Einzelrichter Gebrauch gemacht haben? 

J. a) Inwieweit sind in den Jahren 1980, 1985, 1986 und im ersten Halbjahr 1987 durch Einzelrichter erledigte Vcrh.hrl'n 
s...:hneller oder langsamer in der 1. Instanz abgeschlossen worden als die anderen Verfahren, und inwieweit haben Erledi~ 
gongen durch den Einzelrichter auch unter der Berücksichtigung der Möglichkeiten zur Rechtsmitteleinlegung im Er
gebnis zu einem schnelleren rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens geführt? 

b) Inwieweit unterscheidet sich die Rechtsmittel- und die Rechtsmittelerfolgsquote bei Einzelrichterentscheidungen von 
der bei Kammerentscheidungen? 

c) Inwieweit trifft es zu, daß die Gerichte die tatsächlich und rechtlich einfachen Streitigkeiten nicht, die schwierigen da
gegen dem Einzelrichter übertragen, und inwieweit werden dadurch ggf. die Zahlen über die Dauer der dem Einzelrich
ter übertragenen Verfahren verfälscht? 

lll. Landgerichte als Berufungsinstanz 

Wie lauten die den Fragen I. I bis 10 (mit Ausnahme der Frager. 7 und 10 b) entsprechenden Zahlen und Antworten, wobei in 
Frage 3 nur das mit Berufung~ verfahren befaßte Personal aufzuführen ist und in Frage 8 die Antwort auf die Landgerichte 
Landau, Zweibrücken, Frankenthai und Koblenz zu beziehen ist? 

IV. Oberlandesgerichte 

Wie lauten die den hagcn I. t bis 10 mit Ausnahme der Fragen 7, 8 und 10 b) entsprechenden Zahlen und Antworten für die 
Ubcrlandt..·sgerichte (aufgegliedert nach Berufungs- und Beschwerdeverfahn:n)? 

c. 
Geschäftsanfall bei den Familiengerichten 

Wie lauten die den Fragen B. I. 1 bis 6 und 8 ent~prechenden- soweit sinnvoll übertragbar- Zahlen und Antworten (getrennt 
aufgegliedert nach Amtsgerichten und Oberlandesgerichten)? 

D. 
Geschäftsanfall in der Strafjustiz 

I. Strafgerichte 

Wie lauten die den Fragen B. I. 1 bis 4, 6 und 8 entsprechenden - soweit sinnvoll übertragbar- Zahlen für die Strafgerichte 
(getrennt aufgegliedert für die Amtsgerichte, Landesgerichte als erste Instanz, Landgerichte als Berufungsinstanz, Oberlandes
gerichte als erste Instanz, Oberlandesgerichte als Berufungsinstanz, Oberlandesgerichte als Revisionsinstanz)? 

[J. Staatsanwaltschaft 

Wie lauten die den Fragen B. I. 1 bis 4 entsprechenden Zahlen für die Staatsanwaltschaften (aufgegliedert nach Staatsanwalt
schaften bei den Landgerichten und den Oberlandesgerichten)? 

lll. Schwerpunkte 

1. Wie viele Richter, Staatsanwälte, Amtsanwälte und wie viele sonstige Mitarbeiter bei den Strafgerichten waren in den Jahren 
1980, 1985, 1986 und I 987 mit der Verfolgung und Ahndung von Wirtschaftsstraftaten (§ 74 c GVG) und wie viele mit der 
von Diebstahls-/Betrugsdelikten bis zu einem Vermögensschaden 
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a) bis zu 100,- DM, 

b) von 100,- bis 500,- DM, 

c) von500,- bis 1000,- DM, 

d) von1000,-bis2500,-DM 

befaßt? 

2. Wie hoch war jeweils in diesen Jahren der in diesen beiden Deliktgruppen durch diese Delikte verursachte Gesamtschaden 
pro Täter und pro Ermittlungsverfahren? 

3. Liegen der Landesregierung entsprechende Zahlen (Fragen 1 und 2) - ggf. welche - über Straftaten gegen den Umwelt
schutz vor? 

E. 
Freiwillige Gerichtsbarkeit 

Wie lauten- soweit sinnvoll übertragbar- die den Fragen B entsprechenden Zahlen für die freiwillige Gerichtsbarkeit? 

F. 
Rationalisierungsreserven innerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

I. 1. Welche Rationalisierungsreserven bestehen nach Auffassung der Landesregierung im bürokratisch-technischen Bereich 
bei den Gerichten? 

2. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung darüber vor, wie lange es vom Absetzen eines Urteils oder Beschlusses 
bis zur Zustellung an die Beteiligten dauert, aufgegliedert nach Zivil-, Familien- und Strafgerichten und Gerichten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie nach Gerichtsinstanzen, und welche Reserven für eine Verfahrensbeschleunigung 
sieht die Landesregierung in diesem Bereich vor? 

3. Welche Rationalisierungsmöglichkeiten sieht die Landesregierung für besondere Rechtsgebiete oder Verfahrensarten 
(z. B. Registerwesen, Kastenwesen, Mahnverfahren), und welche Initiativen hat die Landesregierung ergriffen, damit 
diese Möglichkeiten genutzt werden? 

4. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung vor, inwieweit die Gerichte mit technischen Hilfsmitteln (Diktier
geräte, Schreibautomaten etc.) genügend ausgestattet sind und inwieweit evtl. Verzögerungen bei den Gerichten auf eine 
mangelnde technische Ausstattung zurückzuführen sind? 

li. 1. Welche konkreten Initiativen hat die Landesregierung ergriffen, um eventuelle Rationalisierungsreserven bei der ordent
lichen Gerichtsbarkeit ausfindig zu machen und zu nutzen, und welche Initiativen beabsichtigt sie für die Zukunft? 

2. Weiche Forschungsvorhaben hat die Landesregierung in diesem Bereich initiiert, welche Ergebnisse haben diese For
schungsvorhaben gehaht, und welche konkreten Forschungsvorhaben hält sie in nächster Zeit in diesem Bereich für sinn
voll? 

G. 
Maßnahmen zur Entlastung der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

I. Welche Maßnahmen zur Entlastung der ordentlichen Gerichtsbarkeit befürwortet die Landesregierung, die nicht auf eine 
Beschränkung des Rechtsschutzes und der Rechtsmittel hinauslaufen? 

II. Inwieweit hält es die Landesregierung für sinnvoll, die Anwaltschaft im Vorfeld der Gerichte noch stärker zu einer streit
schlichtenden Tätigkeit zu veranlassen, welche tatsächlichen und rechtlichen Hemmnisse stehen dem derzeit entgegen, 
und welche Gesctzesänd~..·rungen (z. B. im Gehührenrecht) sind sinnvoll, um diese 7.U beseitigen? 

lll. I. Wi'-' viele S(hiedsmänQcr waren jewe,ls in den Jahren 1980, 1985, 1986 und iJll crstea Halbjahr 1987 tätig, in wie vielen 
I;ällen sind diese Schiedsmänner in diesen Jahren tätig geworden, in wie vielen Fällen haben sie den Streit endgültig bei
gelegt, und wie viele Richterpensen sind jeweils in diesen Jahren durch die Tätigkeit der Schiedsmänner nach den Schät
zungen der Landesregierung eingespart worden (jeweils aufgegliedert nach Straf- und Zivilsachen)? 
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2. Inwieweit siehtdie L.mdcsrc)!;icrun~ in einem Ausbau des Schiedsmannswesen eine Möglichkeit zu einer Entl.tslun~-; d .. :t 
Justiz, und inwieweit sollte das V crfahrensrccht gelodert und die sachliche Zuständigkeit der Schiedsmänner erweitert 
wndcn, um dit•st·s Zid zu crn·i~.:hcn? 

3. Inwieweit sieht die Landenegierung das Schiedsmannswesen unter dem Gesichtspunkt als förderungswürdig an, daß 
c<; weniger als ein Gerichtsverfahren die Gefahr mit sich bringt, die sozialen Beziehungen zwischen den Partt·ien über 
den konkreten Streitgegenstand hinaus nachhaltig zu stören? 

4. Welche konkreten Forschungsvorhaben und Schritte hat die Landesregierung initiiert oder beabsichtigt sie in nächster 
Zeit zu ergreifen, um die Voraussetzungen für mögliche Änderungen des Schiedsmannswesen zu schaffen? 

IV. Welche sonstigen Möglichkeiten sieht die Landesregierung, alternative Streitschlichtungsmöglichkeiten außerhalb der 
Justiz zu fördern und auszubauen, und welche Initiativen hat die Landesregierung in diese Richtung ergriffen? 

V. 1. Inwieweit hält es die Landesregierung für notwendig, die Fähigkeit der erstinstanzliehen Gerichte zur endgültigen 
Streitschlichtung zu stärken, und welche Maßnahmen beabsichtigt sie in nächster Zeit, um dies zu erreichen? 
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2. a) Inwieweit trifft es zu, daß die Beförderungsstellen in der Justiz in einem solchen Maße in den höheren Instanzen 
angesiedelt sind, daß Richter, die nicht nur gute Rechtskenntnisse, sondern zugleich auch überdurchschnittliche 
Fähigkeiten beim Umgang mit Menschen und bei der Streitschlichtung haben, sich veranlaßt sehen, in die höheren 
Instanzen abzuwandern? 

b) Inwieweit führen diese Besonderheiten der Beförderungsstrukturen dazu, daß die Fähigkeit der ersten Instanz zur 
Streitschlichtung geschwächt wird, und welche Schritte beabsichtigt die Landesregierung zu unternehmen, um 
diese nicht nur unter Entlastungsgesichtspunkten der Justiz, sondern auch aus qualitativen Erwägungen uner
wünschte Entwicklung zu verhindern? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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