
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Redmer (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums der Justiz 

Personalmangel am Amtsgericht Idar-Oberstein 

Die Kleine Anfrage 1532 vom 5. April1993 hat folgenden Wortlaut: 
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Am Amtsgericht ldar-Oberstein häufen sich Verfahrensverzögerungen, die mit Personalmangel begründet werden. Selbst auf 
die Erledigung einfachster Verwaltungstätigkeiten müssen die betroffenen Parteien mitunter monatelang warten. 
Ich frage deshalb die Landesregierung: 
1. Ist das Amtsgericht Idar-Oberstein personell unterbesetzt? Wenn ja, mit wie vielen Richterstellen und wie vielen sonstigen 

Stellen? 
2. Auf welche Weise wird sichergestellt, daß Rechtshilfesuchende künftig beim Amtsgericht Idar-Oberstein keine unzumutbar 

langen Wartezeiten hinnehmen müssen? 

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mir Schreiben vom 26. April1993 wie folgt 
beantwortet: 

Zu 1.: 

Es trifft zu, daß das Amtsgericht Idar-Obcrstein sowohl im richterlichen Bereich als auch im gehobenen und mittleren Dienst 
unterbesetzt ist. 

a) Die Unterbesetzung im richterlichen Dienst beträgt derzeit 34,4 Prozent (= 2,1 Richterstellen). Nach der unmittelbar bevor
stehenden ~'iederbesetzung der vakanten Direktorenstelle wird sich die Unterbesetzung auf 18 Prozent ermäßigen. 

b) Im gehobenen Dienst beläuft sich die Unterbesetzung auf 25,9 Prozent(= 2,27 Beamte). 
Ab 14. Juni 1993 wird sich der Fehlbestand auf 20,18 Prozent verringern. 

c) DieUnterbesetzung im mittleren und Schreibdienst beträgt zur Zeit 16,6 Prozent(= 3,69 Bedienstete). Darüber hinaus ist es in 
diesem Bereich gerade in jüngster Zeit zu Ausfällen durch Krankheit und Kurmaßnahmen gekommen. 

Zu 2.: 

Die personelle Sirnation im richterlichen und gehobenen Dienst wird sich demnächst zwar spürbar verbessern; insoweit wird auf 
die Antworten zu 1. a und 1. b verwiesen. Eine darüber hinausgehende Personalverstärkung - insbesondere im mittleren und 
Schreibdienst - scheitert jedoch letztlich an den Festlegungen des Justizhaushaltes. 

Irrfolge der seit Jahren bestehenden knappen Personalausstattung, eines ständig steigenden Geschäftsanfalls und Aufgaben
zuwachses sowie der umfänglichen I Iilfe beim Aufbau einer rechtsstaatliehen Justiz in den neuen Bundesländern ist die Ge
schäftslage bei allen Gerichten des Landes äußerst angespannt. Bei etwaigen Personalzuweisungen ist daher darauf zu achten, daß 
die einzelnen Gerichte unter Berücksichtigung ihres Bedarfs und eventueller Besonderheiten möglichst gleich belastet werden. 
Da die U nterbcset7.ung beim Amtsgericht Idar-Oberstein in etwa der durchschnittlichen Unterbesetzung im Lande entspricht, 
können keine Ersatzkräfte gestellt werden. 

b.w. 
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Es ist zu besorgen, daß sich die Personalsituation insbesondere des minieren und Schreibdienstes mit Blick auf die nunmehr 
neunmonatige Wiederbesetzungssperre noch weiter verschärfen wird. 

Ungeachtet der dargestellten Schwierigkeiten ist die nicht näher substantüerte Feststellung, wonach beim Amtsgericht Idar· 
Oberstein auf die Erledigung einfachster Verwaltungstätigkeiten mitunter monatelang gewartet werden müsse, in dieser generel
len Form nicht gerechtfertigt. Zwar werden sich auch beim Amtsgericht Idar-Oberstein Wartezeiten nie ganz vermeiden lassen. 
Derzeit kann man jedoch davon ausgehen, daß diese im Regelfall auf ein vertretbares Maß beschränkt bleiben. Sollte sich die 
Situation beim Amtsgericht Idar-Oberstein im Vergleich zu den übrigen Gerichten des Landes weiter verschlechtern, muß gege
benenfalls vorübergehend Personal von mderen Gerichten verlagert werden. 

Caesar 
Staatsminister 
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