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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 Ge~ 
richte durch effektiveren Einsatz des vorhandenen Personals, durch technische Rationalisierung und ggf. durch notwendige Er~ 
höhung des Personalbestandes verringert werden kann. 

Mit den nachfolgenden Fragen sollen die aus den Antworten der Bundesregierung auf die Anfragen der SPD~Bundestags~ 
frJ.ktion gewonnenen Zahlen für Rheinland~Pfalz fortgeschrieben werden. 

\Xlir fragen deshalb dic Landesregierung: 

A. 
Geschäftsanfall bei den Sozialgerichten und dem Landessozialgericht 

I. 

Wie viele Verfahren waren jeweils in den Jahren 1985, 1986 und im ersten Halbjahr 1987 bei den genannten Gerichten anhängig, 
wie viele Verfahren stammten jeweils aus den Vorjahren, und wie viele Neueingänge hatten die Gerichte jeweils in diesen 
Jahren, aufgegliedert nach den einzelnen Rechtsgebieten der Sozialgerichtsbarkeit? 

II. 

1. Wie viele Verfahren haben die genannten Gerichte in dem unter I genannten Zeitraum jeweils insgesamt erledigt, aufge~ 
gliedert nach den einzelnen Rechtsgebieten der Sozialgerichtsbarkeit? 

2. Wieviel Prozent der in den Jahren seit 1985 erledigten Verfahren waren jeweils im Zeitpunkt bis zu sechs Monaten, zwischen 
sechs und zwölf Monaten und über 24 Monate anhängig, aufgegliedert nach den einzelnen Rechtsgebieten der Sozialge~ 
richtsbarkeit 

a) bei Verfahren, in denen Gutachten einzuholen waren, 

b) bei Verfahren ohne Einholung schriftlicher Gutachten? 

3. Welche Gründe haben die Verfahrensdauer beeinflußt? 

a) Wie haben sich in dieser Zeit in den einzelnen lnst.mzcn die Richterzahlen verändert? 

b) Gab es wesentliche Veränderungen der Arbeitsbedingungen, ggf. welche? 

c) Ergaben sich Veränderungen in der Praxis der Einholung und Erstattung von schriftlichen Gutachten? 
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d) Ergibt sich eine Veränderung der Erledigungszahlen pro Richter, die mangels anderer Anhaltspunkte der zunehmenden 
Unübersichtlichkeit und Schwierigkeit der Rechtsmaterie anzulasten ist? 

4. Wie ~lin.k·rn sit:h dii.· t:rlcdfgtcn V crf.thrcn nat:h dt:n cinzdnl'll Rt:t:hts~cbicten der Sozialgeridnsbarkcit nach der Art der 1:.r · 
lcdigung .tuf? 

111. 

I. Gegen wieviel Prozent der in den Jahren 1980, 1985, 1986 und im ersten Halbjahr 1987 getroffenen rechtsmittelfähigen Ent
scheidungen der Sozialgerichte und des Landessozialgerichts wurden jeweils Rechtsmittel eingelegt, aufgegliedert nach den 
einzelnen Rechtsgebieten der Sozialgerichtsbarkeit nach Berufung, Sprungrevision, Revision und Nichtzulassungsbe
schwerde? 

2. In wieviel Prozent der in Frage 1 genannten Entscheidungen wurde die Revision vom 

a) Landessozialgericht, 

b) Bundessozialgericht 

zugelassen? 

3. In wieviel Prozent der Fälle hatten die in Frage 1 erwähnten Rechtsmittel Erfolg, jeweils aufgegliedert nach den einzelnen 
Rechtsgebieten der Sozialgerichtsbarkeit? 

IV. 

1. In wieviel Prozent der seit 1985 von den genannten Gerichten erledigten Verfahren war jeweils für 

a) keine, 

b) eme, 

c) beide 

der beteiligten Parteien ein Anwalt vor Gericht tätig? 

Inwieweit hat die Beteiligung von Anwälten nach den Erkenntnissen der Landesregierung Einfluß auf die Dauer der gericht
lichen Verfahren gehabt? 

2. Wie stellt sich nach den Erkenntnissen der Landesregierung die nicht anwaltliehe Rechtsvertretung von nichtöffentlichen 
Klägern oder Beklagten vor den genannten Gerichten im Zeitraum seit 1985 dar? 

B. 
Möglichkeiten der Beschleunigung des sozialgerichtlichen Verfahrens 

I. 

I. Sieht die Landsregierung eine Notwendigkeit gesetzgeberischer Maßnahmen zur Beschleunigung des sozialgerichtlichen 
Verfahrens? Wenn ja, welche Maßnahmen kommen nach Auffassung der Landesregierung in Betracht? 

2. Welche sonstigen Möglichkeiten neben möglichen gesetzgeberischenInitiativen sieht die Landesregierung, um das sozialge
richtliche Verfahren zu beschleunigen? 

II. 

l. Welche Rationalisierungsreserven bestehen nach Auffassung der Landesregierung im bürokratisch-technischen Bereich bei 
den Sozialgerichten und beim Landessozialgericht? 

2. Welche Forschungsvorhaben hat die Landesregierung initiiert, um eventuelle Rationalisierungsreserven in der Sozialge
richtsbarkeit ausfindig zu machen, welche Ergebnisse haben diese Forschungsvorhaben gebracht, und welche konkreten 
Forschungsvorhaben hält die Landesregierung in nächster Zeit in diesem Bereich für sinnvoll? 

3. Welche konkreten Initiativen hat die Landesregierung ergriffen, um eventuelle Rationalisierungsreserven bei der Sozialge
richtsbarkeit ausfindig zu machen und zu nutzen, und welche Initiativen beabsichtigt sie für die Zukunft zu ergreifen? 
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4. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung vor, inwieweit die genannten Gerichte mit technischen Hilfsmitteln 
(Diktiergeräte, Schreibautomaten etc.) genügend ausgestattet sind und inwieweit eventuelle Verzögerungen bei den ge
nannten Gerichten auf eine mangelnde technische Ausstattung zurückzuführen sind? 

5. Inwieweit haben die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit Zugang zu den Daten des juristischen Informationsdienstes JURIS? 
Beabsichtigt die Landesregierung, die Zugriffmöglichkeiten der Sozialgerichtsbarkeit auf dieses Datenmaterial zu erweitern? 

6. Wie hoch ist nach den Erkenntnissen der Landesregierung der finanziele Aufwand an 

a) Bibliothekskosten, 

b) Fortbildungskosten, getrennt nach Kosten der Richterakademie und sonstige Fortbildungaufwendungen, 

pro Richter in den Jahren 1984, 1985, 1986 und 1987 nach Instanzen? 

7. Wie viele der Richter der Sozialgerichtsbarkeit haben in den genannten Jahren an Fortbildungsveranstaltungen teilge
nommen, und auf welche Dauer erstreckte sich durchschnittlich die Teilnahme? 

Für die Fraktion: 
Beck 

3 

:··-· 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/243 (Seite 1)

