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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 $PD-Bundestagsfrak
tion gewonnenen Zahlen für Rheinland-Pfalzfortgeschrieben werden. 

Wir fragen deshalb die Landesregierung: 

A. 
Geschäftsanfall in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

I. Verwaltungsgerichte erster Instanz 

1. Wie viele Verfahren waren in den Jahren ab 1984 jeweils bei den Verwaltungsgerichten anhängig, wie viele Verfahren 
stammten jeweils aus den Vorjahren, und wie viele Neuzugänge hatten die Verwaltungsgerichte jeweils in diesen Jahren? 

2. a) Wie viele Verfahren haben die Verwaltungsgerichte in den Jahren ab 1984 jeweils insgesamt erledigt, und wie gliedern 
sich die erledigten Verfahren nach der Art der Erledigung, dem Gegenstand des Verfahrens und dem Gebührenstreit
wert auf? 

b) Wieviel Prozent der in den Jahren 1984 erledigten Verfahren waren jeweils im Zeitpunkt ihrer Erledigung bis zu sechs 
Monaten, zwischen sechs und zwölf Monaten, zwischen zwölf und 24 Monaten und über 24 Monate anhängig, aufge
gliedert nach Hauptsache- und Eilverfahren? 

c) Welche Erkenntnisse über die Dauer der Verwaltungsgerichtsverfahren liegen der Landesregierung darüber hinaus vor? 

d) LäHt sich durch Zahlen bestätigen oder widerlegen, daß in den Verwaltungsgerichtsbezirken, in denen die Haupt
sacheverlabren überdurchschnittlich lange dauern, signifikant häufiger vorläufiger Rechtsschutz beantragt wird? 

e) Inwieweit läßt sich bestätigen oder widerlegen, daß bei kleinen Verwaltungsgerichten die Zahl der Erledigungen pro 
Richter höher und die durchschnittliche Dauer der Verfahren kürzer ist als bei großen Verwaltungsgerichten? 

3. Wieviele 

a) hauptberuflit:he Richter, 

b) Mitarbeiter, die nicht .als Richter an den Verwaltungsgerichten tätig waren, 

waren jeweils in den Jahren ab 1984 an den Verwaltungsgerichten tätig? 
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4. In welchem Verhältnis stand die Zahl der in den Jahren ab 1984 anhängigen und erledigten Verfahren zur Zahl der in diesen 
Jahren tätigen 

a) hauptberuflichen Richter, 

b) nicht als Richter tätigen Mitarbeiter? 

5. Bei wie vielen der in den Jahren ab 1984 erledigten Verfahren ist es zu einer Beweisaufnahme gekommen, aufgegliedert nach 
der Art des Beweises: z. B. Zeugenvernehmung, Sachverständigenbeweis, Augenscheinseinnahme, und welchen Einfluß 
haben die einzelnen Beweismittel auf die Dauer des Verfahrens gehabt? 

6. In wieviel Prozent der in den Jahren ab 1984 von den Verwaltungsgerichten erledigten Verfahren war für 

a) den Bürger oder eine nichtöffentlich-rechtliche juristische Person, 

b) die Behörde, 

c) beide der beteiligten Parteien 

ein Anwalt oder ein Rechtsbeistand vor Gericht tätig, und welchen Einfluß hat die Beteiligung von Anwälten oder Rechts
beiständen auf die Dauer der Verfahren gehabt? 

7. Bei wie vielen der in den Jahren ab 1984 anhängigen und bei wie vielen der in diesen Jahren erledigten Streitigkeiten handelt 
es sich um ein Verfahren, bei dem 

a) Kläger/ Antragsteller und Beklagter/ Antragsgegner Personen öffentlichen Rechts waren, 

b) der Kläger/ Antragsteller eine natürliche oder juristische Person nichtöffentlichen Rechts war? 

8. In wieviel Prozent der von den Verwaltungsgerichten in den Jahren a.b 1984 jeweils erledigten Verfahren, in denen der 
Kläger/ Antragsteller keine Person des öffentlichen Rechts war, hatte der Kläger/ Antragsteller ganz oder .teilweise und in 
wieviel Prozent der Beklagte/ Antragsgegner Erfolg, aufgegliedert nach Hauptsache- und Eilverfahren? 

9. Gegen wieviel Prozent der in den Jahren ab 1984 von den Verwaltungsgerichten getroffenen rechtsmittelfähigen Entschei
dungen wurden Rechtsmittel eingelegt, in wieviel Prozent der Fälle hatte das Rechtsmittel Erfolg? 

10. a) Wieviel Prozent der von den Verwaltungsgerichten in den Jahren ab 1984 jeweils erledigten Hauptsacheverfahren und 
wieviel Prozent der durch streitige Endentscheidungen in diesen Jahren erledigten Verfahren sind in den ersten Instan
zen durch Gerichtsbescheid abgeschlossen worden? 

b) Unterscheiden sich die Rechtsmittel- und die Rechtsmittelerfolgsquoten gegen durch Gerichtsbescheid abgeschlossene 
Verfahren von den in diesen Jahren durch Urteil abgeschlossenen Verfahren? 

c) In wieviel Prozent der von den Verwaltungsgerichten zu begründenden Entscheidungen haben die Gerichte von der 
Möglichkeit des Artikels 2 § 2 des Gesetzes zur Entlastung der Gerichte in der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit 
(Entlastungsgesetz) Gebrauch gemacht, und inwieweit unterscheiden sich die Rechtsmittel- und Rechtsmittelerfolgs
quoten bei Entscheidungen, bei denen von Artikel2 § 2 des Entlastungsgesetzes Gebrauch und bei denen von Artikel2 
§ 2 des Entlastungsgesetzes nicht Gebrauch gemacht worden ist? 

II. Oberverwaltungsgericht 

1. Wie lauten die den Fragen I. 1. bis 7. entsprechenden (soweit sinnvoll übertragbar) Zahlen für das Oberverwaltungs
gericht? 

2. Wie häufig hat das Oberverwaltungsgericht in den Jahren ab 1984 von der Möglichkeit des Artikels 2 

a) § 5, 

b) § 6, 

c) § 7 

des Entlastungsgesetzes Gebrauch gemacht? 

3. a) In wieviel Prozent der von dem Oberverwaltungsgericht in den Jahren ab 1984 jeweils erledigten Verfahren, in denen 
nicht auf beiden Seiten eine Person des öffentlichen Rechts beteiligt war, hatte der Berufungskläger/Beschwerdeführer 
ganz oder teilweise und in wieviel Prozent der Berufsbeklagte/Beschwerdegegener Erfolg? 
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b) Wie lauten die der Frage a) entsprechenden Zahlen, wenn man Berufungskläger/Beschwerdeführer und Berufungsbe
klagte/Beschwerdegegner zusätzlich danach aufgliedert, ob es sich jeweils um einen Bürger/privatrechtliche juristische 
Person oder um eine Behörde handelt? 

111. Einzelne Schwerpunkte 

I. a) Wie viele der in den Jahren ab 1984 bei den Verwaltungsgerichten und dem Oberverwaltungsgericht jeweils anhängigen 
und erledigten Rechtsstreitigkeiten waren Hochschulzulassungsstreitigkeiten (absolute und prozentuale Zahlen)? 

b) Bei wie vielen dieser Hochschulzulassungsstreitigkeiten handelt es sich jeweils um Serien mit einem fast identischen 
Streitgegenstand, die pro Einzelfall einen relativ geringeren Arbeitsaufwand erforderten, aufgegliedert nach Hochschul
zulassungsstreitigkeiten, die sich nach dem Recht der Vergabeordnung über die Zulassung von Studienplätzen richteten 
und solchen außerhalb des Rechts dieser Vergabeordnung? 

c) Wie viele dieser Hochschulzulassungsstreitigkeiten wurden bereits im Eilverfahren faktisch abschließend entschieden, 
da nach der Entscheidung im Eilverfahren die Erledigung der Hauptsache eintrat? 

2. a) Wie lauten die der Frage 1. a) entsprechenden Zahlen für Streitigkeiten um die Anerkennung als Asylberechtigter? 

b) Wie viele dieser Streitigkeiten endeten mit einer anerkennenden Entscheidung in der ersten Instanz (absolute und pro
zentuale Zahlen), und wie viele Entscheidungen der ersten Instanz wurden von der zweiten und dritten Instanz aufge
hoben (absolute und prozentuale Zahlen), aufgegliedert nach Entscheidungen, die anerkennende und ablehnende Ent
scheidungen der ersten Instanz änderten? 

c) Bei wie vielen der in den Jahren ab 1984 bei den Verwaltungsgerichten und dem Oberverwaltungsgericht anhängigen und 
erledigten Verfahren um die Anerkennung als Asylberechtigter handelt es sich um Verfahren, in denen der Bundesbeauf
tragte für Asylangelegenheiten Rechtsmittel eingelegt hatte? 

3. a) Wie lauten die der Frage 1. a) entsprechenden Zahlen für die Verwaltungsgerichte bei Rechtsstreitigkeiten um die Aner
kennung als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen? 

b) Bei wie vielen der in der Frage a) genannten Verfahren handelt es sich jeweils um Insich-Prozessezwischen Prüfungsaus
schüssen/Prüfungskammer für die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer und der Wehrbereichsverwaltung, bei 
denen die Wehrbereichsverwaltung gegen anerkennende Entscheidungen klagte? 

c) Bei wie vielen der in den Jahren ab 1984 von den Verwaltungsgerichten in erster Instanz, die keine Insich-Prozcsse 
waren, hatte jeweils der Kläger oder die Beklagte Erfolg, wie viele Verfahren haben sich durch Klagerücknahme und wie 
viele auf sonstige Weise erledigt? 

4. Wie viele der in den Jahren ab 1984 bei den Verwaltungsgerichten und dem Oberverwaltungsgericht anhängigen und erledig
ten Streitigkeiten betrafen jeweils Beamtenrechtsstreitigkeiten (einschließlich Disziplinarverfahren), und wie viele perso
nelle und sachliche Mittel waren jeweils in der Verwaltungsgerichtsbarkeit durch diese Verfahren gebunden (jeweils absolute 
und prozentuale Zahlen)? 

5. Wie viele der in den Jahren ab 1984 bei den Verwaltungsgerichten anhängigen Verfahren betrafen jeweils Beschlußverfahren 
nach dem Personalvertretungsgesetz, und in wie vielen Fällen (absolut und prozentual) wurde die Rechtsauffassung des 
Dienstherrn bestätigt? 

6. Kann die Landesregierung durch empirisches Tatsachenmaterial die Ansicht bestätigen oder widerlegen, daß 

a) es bei technischen Großvorhaben einen durch die Verwaltungsgerichte verursachten Investitionsstau gibt, 

b) dieser Investitionsstau dadurch am wirksamsten beseitigt werden kann, daß die erstinstanzliehe Zuständigkeit für diese 
Großvorhaben auf das Oberverwaltungsgericht verlagert wird? 

B. 
Finanzgerichtsbarkeit 

I. Wie buten die den Fragen A. I. 1. bis 6., 8., 9. entsprechenden (soweit sinnvoll übertragbar) Zahlen für die hnani'
gcrichtc erster Instanz? 

II. Einzelne Problembereiche 

1. a) In wie vielen Fällen haben die Finanzgerichte von der Möglichkeit des Artikels 3 § 2 des Entlastungsgesetzes jeweils in 
den Jahren ab 1984 Gebrauch gemacht (absolute und prozentuale Zahlen)? 

3 



Drucksache I!/ 2 4 2 Landtag Rheinland-Pfalz -II. Wahlperiode 

b) Inwieweit läßt sich durch empirisches Tatsachenmaterial belegen, daß die Anwendung des Artikels 3 §2 des Entlastungs
gesetzes zu 

aa) einen s~.:hncllercn unanf<:chtbaren Ab~chluß des betrcfft:ndcn Verfahrens, 

hb) zu einer EntlastlJf\~ der f!inotm:gerichtc geführt hat (in welchem Umfang)? 

2. a) Wie lauten die den Fragen 1. a) und b) entsprechenden Zahlen für die Anwendung des Artikels 3 § 3 des Entlastungsgeset
zes durch die Finanzgerichte? 

b) Inwieweit ist ein mit der Anwendung des Artikels 3 § 3 des Entlastungsgesetzes möglicherweise verbundener Ent
lastungs- und Beschleunigungseffekt dadurch kompensiert worden, daß sich der Streit auf die Frage verlagert hat, ob die 
Voraussetzungen des Artikels 3 § 3 Abs. 2 Satz 1 des Entlastungsgesetzes gegeben waren? 

3. Wie lauten die den Fragen 1. a) und b) entsprechenden Zahlen für die Anwendung des Artikels 3 § 4 des Entlastungsgesetzes? 

4. Wie lauten die den Fragen 1. a) und b) entsprechenden Zahlen für die Anwendung des Artikels 3 § 5 des Entlastungsgesetzes? 

5. Inwieweit lassen sich die Erfahrungen mit der Anwendung der§§ 2 bis 5 des Artikels 3 des Entlastungsgesetzes auf die Ver
waltungs- und Sozialgerichtsbarkeit übertragen, und welche Folgerungen zieht die Landesregierung daraus? 

6. Wie viele Verfahren vor den Finanzgerichten sind teilweise oder ganz dadurch verursacht worden, daß sich die Finanzbehör
dentrotz letztinstanzlieber Entscheidungen der Finanzgerichte auf die inter pares-Wirkungdieser Entscheidung berufen 
haben und durch .,Nichtanwendungserlasse" die Anwendung dieser Entscheidung für andere Fälle verhindert haben, und 
welche zusätzliche Geschäftsbelastung ist dadurch für die Finanzgerichte entstanden? 

c. 
Ursachen und Schwankungen in der Geschäftsbelastung 

I. Welche Ursachen sieht die Landesregierung für die Schwankungen der Geschäftsbelastung der einzelnen Gerichtsbarkelten? 

2. Inwieweit lassen sich eventuelle Schwankungen mit konkreten Gesetzesänderungen, die in diesem Zeitraum in Kraft gctn·
ten sind, verknüpfen, und um welche Gesetze handelt es sich jeweils dabei? 

3. Inwieweit hängt die Steigerung der Geschäftsbelastung in den einzelnen Gerichtsbarkeiten nach Auffassung der Landes
regierung damit zusammen, daß soziale und finanzielle Zugangsbarrieren für die Inanspruchnahme der Gerichte abgebaut 
worden sind? 

D. 
Rationalisierungsreserven innerhalb der Gerichtsbarkeiten 

I. 1. Welche Rationalisierungsreserven bestehen nach Auffassung der Landesregierung im bürokratisch-technischen Bereich 
in den einzelnen Gerichtsbarkeiten? 

2. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung darüber vor, wie lange es jeweils in den einzelnen Gerichtsbarkeiren 
vom Absetzen eines Urteils oder Beschlusses bis zur Zustellung an die Beteiligten dauert, aufgegliedert nach Gerichtsin
stanzen, und welche Reserven für eine Verfahrensbeschleunigung sieht die Landesregierung in diesem Bereich? 

3. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung vor, inwieweit die einzelnen Gerichte mit technischen Hilfsmitteln 
(Diktiergeräte, Schreibautomaten etc.) genügend ausgestattet sind und inwieweit eventuelle Verzögerungen bei den Ge
richten auf eine mangelnde technische Ausstattung zurückzuführen sind? 

[1. 1. Welche konkreten Initiativen hat die Landesregierung ergriffen, um eventuelle Rationalisierungsreserven für die jewei
lige Gerichtsbarkeit ausfindig zu machen und zu nutzen, und welche Initiativen beabsichtigt sie für die Zukunft zu er
greifen? 
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2. Welche Forschungsvorhaben hat die Landesregierung in diesen Bereichen initiiert, welche Ergebnisse haben diese For
schungsvorhaben gebracht, und welche konkreten Forschungsvorhaben hält sie in nächster Zeit in diesem Bereich für 
sinnvoll? 
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E. 
Maßnahmen zur Entlastung der Gerichtsbarkeiten 

I. Welche Maßnahmen zur Entlastung der einzelnen Gerichtsbarkeiren erscheinen der Landesregierung sinnvoll, die nicht 
auf eine Beschränkungdes Rechtsschutzes und der Rechtsmittel sowie der Rechte der Bürger hinauslaufen? 

II. Inwieweit hält die Landesregierung es für sinnvoll, die Anwaltschaft im Vorfeld der einzelnen Gerichtsbarkeiren noch 
stärker zu einer streitschlichtenden Tätigkeit zu veranlassen, welche tatsächlichen und rechtlichen Hemmnisse stehen dem 
derzeit entgegen, und welche Gesetzesänderungen sind sinnvoll und beabsichtigt, um diese zu beseitigen? 

111. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um alternative Streitschlichtungsmöglichkeiten außerhalb der Verwal
tungs-, Finanz-, Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit zu fördern und auszubauen, und welche Initiativen hat die Landes
regierung in diese Richtung ergriffen? 

IV. Inwieweit hält es die Landesregierung für notwendig, die Fähigkeit der erstinstanzliehen Gerichte zur endgültigen Streit
schlichtung zu stärken, welche Faktoren beeinträchtigen derzeit diese Fähigkeiten, und welche Maßnahmen beabsichtigt 
die Landesregierung in nächster Zeit zu treffen, um diese Fähigkeit zu stärken? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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