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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Beate Reich und Norbert Stretz (SPD) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

Insolvenzverfahren im Internet

Die Kleine Anfrage 1448 vom 11. September 2003 hat folgenden Wortlaut:

Seit dem 1. September 2003 können gerichtliche Entscheidungen in Insolvenzverfahren online eingesehen werden. Rheinland-Pfalz
ist damit eines der ersten Bundesländer, das diese Möglichkeit der Veröffentlichung nutzt, um die Verwaltung weiter zu moderni-
sieren und noch bürgerfreundlicher zu gestalten.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welche Vorteile werden durch die neue Form der Online-Veröffentlichung für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und für

den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz erreicht?
2. Inwiefern profitieren die Gerichte von der neuen Form der Online-Veröffentlichung?
3. In welcher Höhe werden durch eine derartige Verwaltungsmodernisierung Kosten reduziert?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 8. Oktober 2003 wie folgt be-
antwortet:

Vorbemerkung:

Seit dem 1. September 2003 sind die Insolvenzgerichte des Landes Rheinland-Pfalz – ebenso wie die Gerichte von inzwischen vier
anderen Bundesländern – online. Mit der Veröffentlichung gerichtlicher Bekanntmachungen im Internet werden mehrere Ziele
modernen Verwaltungshandelns erreicht: Diese Maßnahme ist ein Teil des E-Government, sie leistet einen Beitrag zur Verbesse-
rung des Bürgerservice, der Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz wird gestärkt, die Kostenlast für die öffentliche Hand wird gesenkt
und das gerichtliche Verfahren im Bereich der öffentlichen Bekanntmachungen wird vereinfacht.

Das Verfahren ist nach dem ersten Eindruck von den Gerichten gut angenommen worden und wird ohne Schwierigkeiten umge-
setzt. Inzwischen sind bereits Hunderte von Bekanntmachungen unserer Insolvenzgerichte auf der Internetseite veröffentlicht.

Zu Frage 1:

Die Vorteile der Nutzung des Internets, die Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen gleichermaßen zugute kommen, sind

– die deutliche Verbesserung der Publizität gerichtlicher Bekanntmachungen in Insolvenzverfahren,
– der Rund-um-die-Uhr-Service,
– die Aktualität der Veröffentlichungen,
– die Möglichkeit, IT-gestützt Bekanntmachungen der Insolvenzgerichte zu recherchieren.

Als weiterer Vorteil, der sich wohl eher für Unternehmen ergibt, ist der Verzicht auf den Aufwand, der bisher für die Verwaltung
einschließlich der Archivierung für Printveröffentlichungen erbracht worden ist, zu werten.
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Mit dem Internet wird die Publizität enorm gesteigert. Dies ergibt sich daraus, dass die Bekanntmachungen im Staatsanzeiger im
Wesentlichen nur dessen Abonnenten, das sind rund 3 100, erreicht haben, während auf das Internet Millionen zugreifen können.

Systembedingt können die Internetveröffentlichungen 24 Stunden am Tag und von jedem PC-Anschluss mit Internet-Zugang ab-
gefragt werden. Bei Printveröffentlichungen ist der Nutzer dagegen auf den Besitz des Veröffentlichungsblattes angewiesen, was
räumlichen und zeitlichen Beschränkungen unterliegen kann.

Die Internetseite wird drei Mal täglich aktualisiert. Im Normalfall wird deshalb eine Insolvenzbekanntmachung am selben Tag in
die Internetseite eingestellt und steht für Abfragen zur Verfügung. Diese Aktualität kann ein Printmedium keinesfalls erreichen.

Recherchen in Printmedien sind zeitraubend und fehlerträchtig. Das Internet erlaubt dagegen eine schnelle und zuverlässige
Recherche mit den nach der Maßgabe einer Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Justiz gestalteten Suchkriterien. Die
auf einen Zeitraum von zwei Wochen befristete unbeschränkte Suche erlaubt den Zugriff auf alle Bekanntmachungen in diesem
Zeitraum. Sie kann durch Auswahl von bestimmten Gerichten, Angabe der Firma oder den Wohnsitz eingeschränkt werden. Mit
den letztgenannten Angaben und der Beschränkung auf ein bestimmtes Insolvenzgericht können betreffende Bekanntmachungen
auch zeitlich unbeschränkt recherchiert werden.

Die genannten Vorteile bedeuten im Vergleich zu Ländern ohne Internet-Veröffentlichungen auch eine Stärkung des Wirtschafts-
standortes Rheinland-Pfalz. Denn mit den beschriebenen Vorzügen lassen sich die Rechts- und Planungssicherheit für die Ent-
scheidungen insbesondere von Wirtschaftsunternehmen erhöhen. Die Suchfunktionen des Internets erbringen eine deutliche Zeit-
ersparnis und damit vor allem für Unternehmen auch eine Kostenersparnis.

Zu Frage 2:

Mit der neuen Form der Bekanntmachungen ergeben sich deutliche Änderungen im Geschäftsablauf bei den Gerichten. Der
Bekanntmachungstext wurde bereits bisher als Textdatei erstellt. Während er früher ausgedruckt und mit der Post dem Verlag des
Staatsanzeigers übersandt werden musste, wird er jetzt elektronisch an den zentralen Server übermittelt. Über Plausibilitäts-
kontrollen wird geprüft, ob die Bekanntmachung den formalen Anforderungen entspricht. Das Insolvenzgericht hat zu diesem Zeit-
punkt noch die Möglichkeit der Korrektur; anschließend gibt es die Bekanntmachung zur Veröffentlichung frei. Die Einstellung
der Bekanntmachung im Internet wird dem Insolvenzgericht durch E-Mail bestätigt. Mit diesem Verfahren ist sichergestellt, dass
die Bekanntmachung so erfolgt, wie es vom Insolvenzgericht vorgesehen ist. Beim Printmedium sind dagegen Satzfehler nie aus-
zuschließen. Sie müssten gegebenenfalls in einer weiteren Bekanntmachung berichtigt werden.

Für alle Veröffentlichungen im Internet wird halbjährlich ein Pauschalpreis gezahlt. Die Insolvenzgerichte müssen sich deshalb
nicht mehr um die Abrechnung der einzelnen Veröffentlichungskosten kümmern. Beim Printmedium war der Eingang der Rech-
nung zu überwachen, die Abrechnung zu prüfen und dann der Rechnungsbetrag anzuweisen.

Die geänderte Form der Übermittlung und der Abrechnung erfordert im Gericht weniger Aktenumlauf, die Aktenverwaltung wird
durch die Einsparung von Wiedervorlageterminen weniger aufwändig und die Sachbearbeitung für die Kontrolle der Veröffent-
lichung und die Abrechnung der Kosten entfällt nahezu vollständig.

Zu Frage 3:

Die Kosteneinsparung ist beachtlich. Durchschnittlich fallen in einem Insolvenzverfahren drei bis vier öffentliche Bekanntmachun-
gen an. Dafür entstanden beim Staatsanzeiger ca. 145 EUR an Veröffentlichungskosten. Aufgrund der pauschalierten Kosten für
Internetveröffentlichungen schlägt eine Bekanntmachung dagegen nur mit 0,54 EUR (für das gesamte Verfahren danach mit rund
2 EUR) zu Buche.

Für den Fiskus sind diejenigen Insolvenzverfahren von besonderem Interesse, in denen dem Schuldner die Kosten gestundet, d. h.
die Verfahrenskosten zunächst oder auch endgültig von der Staatskasse getragen werden. Das betrifft nach den Zahlen für das Jahr
2002 etwa 2 500 Verfahren. Die Kosten für Bekanntmachungen im Staatsanzeiger belaufen sich auf rund 360 000 EUR, während
für die Internetveröffentlichungen lediglich rund 5 000 EUR zu zahlen sind. Eine Ersparnis von mehr als 350 000 EUR pro Jahr,
die zunächst im vollen Umfang die Staatskasse entlastet.

Die Umstellung der Veröffentlichungen von Bekanntmachungen in Insolvenzverfahren auf das Internet ist somit nicht nur eine
Maßnahme der Verwaltungsmodernisierung, sondern auch ein gelungener Beitrag zur Entlastung der angespannten Haushaltslage
des Landes.

Herbert Mertin
Staatsminister


