
LANDTAG RHEINLAND-PFAL:Z 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums der Justiz 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/242 -

Geschäftsbelastung in der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit 

Die Große Anfrage vom 19. August 1987 hat folgenden Wortlaut: 

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 
Re..:htsverweigerung führen. Darauf wurde von der SPD-Landtagsfraktion bei früheren Ge
leg(.'nheiten - 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
ri.:hte durch effektiveren Einsatz des vorhandenen Personals, durch technische Rationalisie
rung und ggf. durch notwendige Erhöhung des Personalbestandes ·.-crringert werden kann. 

Mit den nachfolgenden Fragen sollen die aus den Antworten der Bundesregierung auf die An
fragen der $PD-Bundestagsfraktion gewonnenen Zahlen für Rheinland-Pfalzfortgeschrieben 
werden. 

W1r fragen deshalb die Landesregierung: 

A. 
Geschäftsanfall in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

I. Verwaltungsgerichte erster Instanz 

I. Wie viele Verfahren waren in den Jahren ab 1984 jeweils bei den Verwaltungsgerichten an
hängig, wie viele Verfahren stammten jeweils aus den Vorjahren, und wie viele Neuzu
gänge hatten die Verwaltungsgerichte jeweils in diesen Jahren? 

2. a) Wie viele Verfahren haben die Verwaltungsgerichte in den Jahren ab 1984 jeweils ins
gesamt erledigt, und wie gliedern sich die erledigten Verfahren nach der Art der Erle
digung, dem Gegenstand des Verfahrens und dem Gebührenstreitwert auf? 

b) Wieviel Prozent der in den Jahren 1984 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, aufgegliedert nach 
Hauptsache- und Eilverfahren? 

c) Welche Erkenntnisse über die D:\Uer der Verwaltungsgerichtsverfahren liegen der 
Landesregierung darüber hinaus vor? 

d) Läßt sich durch Zahlen bestätigen oder widerlegen, daß in den Verwaltungsgerichts
bczirken, in denen die Hauptsacheverfahren überdurchschnittlich lange dauern, si
~nifikant häufiger vorläufiger Rechtsschutz beantragt wird? 

c) Inwieweit läßt .~ich bestätigen oder widerlegen, daß bei kleinen Ve""altungsgerichten 
di<· Zahl der Frlcdigun~cn pro Richter höher und die durchschnittliche Uauer der 
Verfahren kürz~r ist .1ls bei großen v,·rwaltungsgcrichtcn? 

J. Wie viele 

a) hauptberufliche 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. ln wekhcm Verili.tn•s sund Jt..: Lli.t d-:1 111 dntJ.<hn:~> ;;L 1'1E4 annang1g.._.n unJ erledigten 
Verf .. dw:n zur :l.thl ~kr iu Jicw.1 jal1rcn täti!!;CO 

a) hauptberuflichen Richter, 

b) nicht .tls Richter tätigen Mitarbeiter? 

5 Bei wie vielen der in den Jahren ab 1984 erledigten Verfahren ist es zu einer Beweisauf
nahme gekommen. aufgerliedert nach der Art des Beweises: z. B. Zeugenvernehmung, 
Sachverständigcnbeweis, Augemcheinseinnahme, und welchen Einfluß haben die einzel
nen Beweismirtel auf die Dauer des Verfahrens gehabt? 

11. ln wieviel Prment der in den Jahren ab 1984 von den Verwaltungsgerichten erledigten 
Vcrfahrc'l war tur 

.1) den ßi.irhcr oder c~i·v: nichtöffcntlich-rechdiche juristische Person, 

h) die Behörde, 

c) bcide der beteiligten Parteien 

ein Anwalt oder ein Rechtsbeistand vor Gericht t<itig, und welchen Einfluß hat die Beteili
gung von Anwälten oder Rechtsbeiständen 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 

.t) Kläger/ Antragsteller und Beklagter/ Antragsgegner Personen öffentlichen Rechts 
wuen, 

b} J,•r Kldg.:n Antr.a.gwJk:· eint: mrUrliche oder juristische Person nichtöffentlichen 
R<"chrs war? 

8 rn \\';l'Vtel Pr<:'?ent der vAn dt>n Ve:rwaltung.s[;erichten in den Jahren ab 1984 jeweils er
lcdq~·;,·n Verhhren. i<1 denen der Kläger/ Antragsteller keine Person des öffendichen 
Rechts war, hatte der Kläger/ Antragsteller ganz oder teilweise und in wieviel Prozent der 
8eklagteiAntrag~gegner Erfolg, aufgegliedert nach Haupt~ache- und Eilverfahren? 

'I_ Ce~en wieviel Prozent der in den Jahren ab 1984 von den Verwaltungsgerichten getroffe
nen rechtsmittelfähigen Entscßeidungen wurden Rechtsmittel eingelegt, in wieviel 
Prozent der Fä:Ie hane das Rechtsmittel Erfolg? 

\ G .• 1) Wieviel Pnzent der von den Verwaltungsgerichten in den Jahren ab 1984 jeweils er
leJi~ren Hau?tsachcverfahren und wieviel Prozent der durch streitige Endent
sche;J.uni-';en in die~.::r: }.1hren erledigten Verfahren sind in den ersten Instanzen durch 
C,_·n •. :ht~bl:~ch.:id abt;.::.chlossen W:Jrd~n? 

1 ' l :nrcr~t-h.·Jden s~ch die Rechtsmittel- und die Rechtsmittelerfolgsquoten gegen durch 
r;cri,_htsböch ·:d Jbt?"·'~chlm'iene Vafahr('n von den in diesen Jahren durch Urteil ab
g;c~chlos~enen Verfahr~!n? 

··.1 h wi.::viel Prozent der von <1en v_.rwaltungsgerichten zu begründenden Entschei
dungen hahf'n die Gerichte YOn der Mö~licbkeit des Artikels 2 § 2 des Gesetzes zur 
r ntbs•t:"g ,~.~~ G~ric~ltf' :n -cler Ve-w:1ltun~., .. und Finanzgerich!sbarkeit (Entla.:;tungs
;,;tseu./ G.:brauch gemacht, und inwie·weit unters.::heiden sich die Rechtsmittel- und 
Redmmittelerfolgsquoten bei Entscheidungen, bei denen von Artikel 2 § 2 des Ent
!astungsg~::setzes G·~brauch und bei denen von Artikel2 S 2 des Entlastungsgesetzes 
mcht Gebrau..:h gema.:ht worden ist? 

11. Oberverwaltung:sgt:"richt 

l. ":V'ie lauten dit den f-ragen I. 1. bis 7. entsprechenden (soweit sinnvoll übertragbar) Zahlen 
fUr das Obervenvaltungsgericht? 

W/ie häufig hat da~ Oberl.'erwaltungsgericht in den Jahren ab 1984 von der Möglichkeit des 
/-.rt1kels 2 

al § 5, 

b) §6, 

c) ~ 7 

de~ f~;ttlastungsge\etzes Gebrauch gemacht? 

J. a) ln wieviel Pro um der von dem Oberverwaltungsgericht in den Jahren ab 1984 jeweils 
51cJigtcn \'erf.a.:m:.-;, 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 Bemfsbeklagte/Beschwerdegcgener Erfolg? 

b) Wie lauten die der Frage a} entsprechenden Zahlen, wenn man Berufungskläger/Be
schwerdeführer und Berufungsbeklagte/Beschwerdegegner zusätzlich danach aufg]ie
dert, ob es ~ich jeweils um einen Bürger I privatrechtliche juristische Person oder um 
c1ne Behörde handelt? 

II [. Einzelne Schwerpunkte 

1. a) Wie lfiele der in den Jahren ab 1984 bei den Verwaltungsgerichten und dem Oberver
wahungsgericht jeweils anhängigen und erledigten Rechtsstreitigkeiten waren Hoch
schulzulassungsstreitigkeiten (absolute und prozentuale Zahlen)? 
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ringercn Arbeitsaufwand erforderten, aufgegliedert n;u;:h Ho~hschulzulassungsstrei
tigkeiten, die sich nach dt=m Recht der Vergabeordnung über die Zulassung von 
Studienplätzen richteten und solchen außerhalb des Rechts dieser Vergabeordnung? 

... :) Wie viele die~er Hochschulzulassungsstreitigkeiten wurden bereits im Eilverfahren 
faktis~:h abschließend entschieden, da nach der Entscheidung im Eilverfahren die Er
ledigung der Hauptsache eintrat? 

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

b) Wie viele dieser Streitigkeiten endeten mit einer anerkennenden Entscheidung in der 
ersten Instanz (absolute und prozentuale Zahlen), und wie viele Entscheidungen der 
ersten Instanz wurden von der zweiten und dritten Instanz aufgehoben (absolute und 
prozentuale Zahlen), aufgegliedert nach Entscheidungen, die anerkennende und ab
lehnende Entscheidungen der ersten Instanz änderten? 

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

3. a) Wie lauten die der Frage 1. a) entsprechenden Zahlen für die Verwaltungsgerichte bei 
Rechtsstreit um die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissens
gründen? 

b) Bei wie vielen der in der Frage a) genannten Verfahren handelt es sich jeweils um In
sich-Prozesse zwischen Prüfungsausschüssen/Prüfungskammer für die Anerkennung 
als Kriegsdienstverweigerer und der Wehrbereichsverwahung, bei denen die Wehrbe
reichsverwaltung gegen anerkennende Entscheidungen klagte? 

c) Bei wie vielen der in den Jahren ab 1984 von den Verwaltungsgerichten in erster 
Instanz, die keine Insich-Prozesse 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 Oberver
waltungsgericht anhängigen und erledigten Streitigkeiten betrafen jeweils Beamtenrechts
streitigkeilen (einschließlich Disziplinarverfahren), und wie viele personelle 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 Personalvenretungsgesetz, 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 erst
instanzliehe Zuständigkeit für diese Großvorhaben auf das Oberverwaltungsgericht 
verlagert wird? 

B. 
Finanzgerichtsbarkeit 

I. Wie lauten die den Fragen A. I. t. bis 6., 8., 9. entsprechenden (soweit sinnvoll übertrag
bar) Zahlen für die Finanzgerichte 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)? 

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

aa) einen schnelleren unanfechtbaren Abschluß des betreffenden Verfahrens, 
bb) zu einer Entlastung der Finanzgerichte geführt hat (in welchem Umfang)? 

2. a) Wie lauten die den Fragen t. a) und b) entsprechenden Zahlen fürdie Anwendungdes 
Artikels 3 § 3 des Entlastungsgesetzes durch die Finanzgerichte? 

b) Inwieweit ist ein mit der Anwendung des Artikels 3 § 3 des Entlastungsgesetzes mög
licherweise verbundener Entlastungs- und Beschleunigungseffekt dadurch kompen
siert 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? 

.1. Wie lauten die den Fragen 1. .1) und b) entsprechenden Zahlen für die Anwendung des 
Artikd~ J § -1 dt·~ Fnth~tunv.~v.n~'t"l.l·~? 

4. Wie lauten die den hagt·u I. ,1) und b) L'nt~pn•dtemiL'II Zahlen l"ür die Anwendung Je,~ 
Artikels 3 § 5 des Entlastungs~-:csctzcs? 
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5. lnwiewl·it lassen su .. l-: Jie Ert'ahrungm mit der Anwendung der §S 2 bis 5 de~ Artikels 3 des 
Entlastungsgeset7.cs auf die Vern·altungs- 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 Finan7behörden trotz lerzünstanzlicher Entscheidungen der Finanz-
gerichte auf die inter pares-Wirkung dieser Entscheidung berufen haben und durch 
"N,chranwendungserlasse" die Anwendung dieser Entscheidung für andere Fälle ver
hindert haben, und welche zusätzliche Geschäftsbelastung ist dadurch für die Finanzge
richte entstanden? 

c. 
Ursachen und Schwankungen in der Gflchäftsbelastung 

1. Welche Ursachen Sicht ciit Landesregierung für die Schwankungen der Geschäftsbelastung 
der einzelnen Ge:richtsbarkeiten? 

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

J. inwieweit hängt die Ste1gerung der Geschäftsbelastung in den einzelnen Gerichtsbarkeüen 
nach Auffassung der Landesregierung damit zusammen, daß soziale und finanzielle 
Zugangsbarrieren für die Inanspruchnahme der Gerichte abgebaut worden sind? 

D. 
Rationalisierungsreserven innerhalb der Gerichtsbarkeiten 

1. Wekhe Rationali~ierungsreserven bestehen nach Auffassung der Landesregierung im 
bürokratisch-technischen Bereich in den einzelnen Gerichtsbarkeiten? 

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

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

II. 1. Welche konkreter. Initiativen hat die Landesregierung ergriffen, um eventuelle Ratio
nJ.Iisierungsreser>en für die jeweilige Gerichtsbarkeit ausfindig zu machen und zu 
nutn·n, und wekhe Initiativen beabs1cht1gt ."ie für die Zukunft zu ergreifen? 

2. Welche Forschun;:;wurhaben hat die Landesregierung in diesen Bereichen initiiert, 
welche Ergebn:sse haben die~e Forschungsvorhaben gebracht, und welche konkreten 
Forschnngsv0rl1aben h.:ilt sie in nächster Zc1t 1n diesem Bereich für sinnvoll? 

E. 

Maßnahmen zur Entlastung der Gcrichtsbarkeiten 

I. Welche Magnahmet zur Entlastung der einzelnen Gerichtsbarkeiten erscheinen der 
Landesregierung sinnvoll, Jie nicht auf eine Beschränkung des Rechtsschutzes und der 
ReL·htsmittel sowie der Re..:hte der Bürger hinauslaufen? 

ll. ln\'.'leweit hält die Land;·sregierung es für sinnvoll, die Anwaltschaft im Vorfeld der 
einzelnen Gerichtsbarkeiten noch stärker zu einer streitschlichtenden Tätigkeit zu ver
anlassen, welche tatsächlichen und rechtlichen Hemmnisse stehen dem derzeit ent
gegen, und wddw CesetzesänJerungen sind sinnvoll und beabsichtigt, um diese zu be
seitigen? 

III. Wekhc Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um alternative Streitschlichtungs
möglichkeiten außerhalb der Verwaltungs-, Finanz-, Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit 
zu fördern und auszubauen, und welche Initiativen hat die Landesregierung in diese 
R,,htung ergriffen? 

IV. lnw"wcü h'h cs die bnde'"giecung füe notwendig, die F'higkeitdoc eminstanzliehen 
Gerichte zur endgültigen Stn:irschlichtung zu stärken, welche Faktoren beeinträchtigen 
der7cit diese Fähig-k<:iten. und welche Maßnahmen beabsichtigt die Landesregierung in 
nächster Zeit zu treffen, um diese Fähigkeit zu stärken? 

Das Ministerium der Justiz hat die Große Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 28. September 1987 wie 
folgt beantwortet: 

Vorbemerkung 

Die Großen Anfragen der SPD-Landtags-Fraktion vom 19. August 1987 zur Geschäftsbelastung derordentlichen Gerichtsbar
keit (Landtagsdrucksache 11/240), der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit (Landtagsdrucksache 111242) sowie der Sozial
gerichte (Landtagsdrucksache 11/243) knüpfen in ihrer Fragestellung an die Großen Anfragen der SPD-Bundestags-Fraktion 
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aus dem Jahr 1984 betreffend die ordentliche Gerichtsbarkeit (Bundestagsdrucksache 1 0/1739), die Verwaltungs- und Finanz
gerichtsbarkeit (Bundestagsdrucksache 10/1822) sowie die Sozialgerichtsbarkeit (Bundestagsdrucksache 10/2066) an. 

Die Antworten der Bundesregierung vom 14. April1986 zur ordentlichen Gerichtsbarkeit (Bundestagsdrucksache 10/5317), 
vom 30. August 1985 zur Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit (Bundestagsdrucksache 10/3767) sowie vom 18. Dezem
ber 1985 zur Sozialgerichtsbarkeit (Bundestagsdrucksache 10/4592) sind angesichts der langen Entwicklungsphasen und 
-räume, die zu betrachten und zu würdigen sind, grundsätzlich weiterhin aktuell. 

Daher erachtet es die Landesregierung als legitim, auf die Antworten zu verweisen, die die Bundesregierung gegeben hat und 
allenfalls dort besondere Hinweise zu geben, wo sie besonders angebracht sind. Zu Fragen, die die Bundesregierung bereits 
nicht zu beantworten vermochte, liegen auch der Landesregierung keine weiteren Erkenntnisse vor. 

Die Landesregierung sieht sich in ihrer Entschließung zu der Art und Weise der Beantwortung bestärkt, weil die Großen An
fragen die Darstellung und Aufbereitung einer solchen Fülle von Material verlangen, wie sie innerhalb der für die Beantwortung 
von Anfragen eingeräumten Frist schon aus technischen Gründen kaum möglich ist, aber auch ohnedies mit Rücksicht auf ihre 
sonstigen Aufgaben nicht vertretbar wäre. Die Landesregierung stellt zur Beantwortung der Anfragen daher das Material zur 
Verfügung, das ihr innerhalb der vorhandenen Zeit erreichbar ist und das auch ohne die gewünschte Einzelaufbereitung, 
namentlich auf der Grundlage der Antworten der Bundesregierung, einen umfassenden Überblick zu den Themen der gestell
ten Fragen vermittelt. Auf Einzelerhebungen wurde verzichtet, weil sie vielfach nicht kurzfristig hätten durchgeführt werden 
können und die Gerichte und Staatsanwaltschaften zusätzlich in erheblichem Maße belastet hätten. 

Soweit die Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt. hat die Bundesregierung namentlich auf dem Gebiet der Rechtstat
sachenforschung bereits Initiativen ergriffen, die auch für die öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten bedeutsam sein können 
und an denen die Landesregierung intensiv mitarbeitet. 

Im übrigen hat die Bundesregierung in ihrer Vorbemerkung zu der Antwort auf die Große Anfrage zur Geschäftsbelastung der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit ausgeführt: 

.,Umfassende Erkenntnisse über eine Neuverteilung der Justizkapazitäten- die auch in der Großen Anfrage angesprochen 
werden - kann das statistische Zahlenmaterial nicht liefern. Das ist schon wegen der Komplexität der Rechtspflege als einem 
mit dem Gesellschaftssystem insgesamt eng verbundenen System nicht möglich. EineNeuverteilung der Justizkapazitäten, 
die mehr bezweckt als eine bloße Verbesserung der quantitativen Leistungsfähigkeit, die vielmehr auf eine Verbesserung der 
Rechtspflege auch in qualitativer Hinsicht ausgerichtet ist, bedarf wesentlich differenzierterer Analysen. Insbesondere ist bei 
den in den letzten 30 bis 35Jahren eingetretenen wirtschaftlichen, technischen und sozialen Veränderungen die Frage unter
suchenswert, ob mit den historisch gewachsenen Organisationsformen alle Spielarten der heute und künftig auftretenden ge
sellschaftlichen Konflikte optimal gelöst werden können. Von der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, die zu den Grund
pfeilern eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates gehört, hängt in starkem Maße die Stabilität des gesellschaftlichen, 
politischen und wirtschaftlichen Systems ab." 

Die Bundesregierung prüft in enger Zusammenarbeit mit den Landesjustizverwaltungen, auf welche Weise eine Struktur
analyse auf dem Gebiet der Rechtspflege angelegt werden kann. Dabei wird auch zu prüfen sein, ob es zweckmäßig ist, die Ver
waltungs- und Finanzgerichtsbarkeit in eine solche Analyse einzubeziehen. 

Es wird darauf hingewiesen, daß nicht für alle Geschäfte in der Justiz Halbjahresstatistiken geführt werden. Die statistische Er
fassung des Personals erfolgt auch nur kalenderjährlich. Auf die Ausweisung des Ergebnisses für das 1. Halbjahr 1987 wurde 
daher verzichtet, zumal einem Halbjahresergebnis bei Betrachtung des Zeitraumes von 1965 bis heute kein signifikanter Aus
sagewert beigemessen werden kann. 

Soweit bereits nach der Antwort der Bundesregierung aus bestimmten Kombinationen von Rechtstatsachen (z. B. Art des Be
weises und Verfahrensdauer) keine Rückschlüsse gezogen werden konnten, wurde auf die Ermittlung entsprechender Zahlen 
verzichtet, da keine Anhaltspunkte für eine gegenteilige Beurteilung erkennbar waren. 

Im einzelnen werden die Fragen wie folgt beantwortet: 

Zu A und B: 

Die Fortschreibung der Geschäftszahlen in der Form der Antwort der Bundesregierung ist mit einem nicht vertretbart!n Auf
w.md verbunden. Statt dt!ssen sind in j:ihrlichcm Turnus fortgeschriebene Zeitreihen beigefügt, aus denen sich die wi(htigstcn 
st.ltistisd1cn lh.ten ergeben. f)ie Zeitreihen sind ~cgliedcrt nad1 Vcrwaltung.'>gl._·ri(htl·n (Anbge 1), übervcrw.tltungsgcrid1t 
(Anlage .l), hnanzgeri(ht (Anlage 3) und den Erläuterungen (Anlage 4). 
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Der durchschnittliche Personaleinsatz (vgl. Frage AI. 3) an Richtern und den übrigen Mitarbeitern ergibt sich für 1984 bis 1986 
aus Anlage 5. 

Von der Feststellung der durchschnittlichen Belastung eines einzelnen Mitarbeiters (vgl. Frage AI. 4) wurdewegen des mit der 
Berechnung verbundenen Aufwands abgesehen. Das Verhältnis der anhängigen oder erledigten Verfahren je Kraft kann jedoch 
anband der Anlagen festgestellt werden. 

Zu A 111. 6' 

Uit: t:rstimtanzliche Zuständigkeit des Oberverwaltungsgeri~hts ist bereits durch das Gesetz zur Be~chleunigung verwaltunv,s
gerichtlicher und finanzgerichtlicher Verfahren vom 4. Juli 1985 (BGBI. I S. 1274) auf Streitigkeiten um bestimmo.e technische 
Großvorhaben im Bereich der Energieversorgung, des Verkehrs und der Abfallbeseitigung ausgedehnt worden. Die Regelung 
wurde in das Gesetz zur Entlastung der Gerichte in der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit eingestellt (vgl. Artikel2 § 9), 
dessen Geltungsdauer gleichzeitig bis Ende 1990 verlängert wurde. 

Die Beschleunigungsnovelle vom 4. Juli 1985 geht zurück auf einen GesetzentwUrf des Bundesrats, den das Land Rheinland
Pfalz mitinitiiert hat. Die Landesregierung hat sich dabei von der Erwägung leiten lassen, daß von der Konzentration der zwei 
bisherigen Tatsacheninstanzen beim Oberverwaltungsgericht eine Beschleunigung zu erwanen ist, die sicherstellt, daß Rechts
streitigkeiten von besonderer wirtschaftlicher, rechtlicher oder ökologischer Bedeutung innerhalb eines vertretbaren Zeit
raumes abgeschlossen werden können. Für Bürger, Verwaltung und Investoren soll dadurch schneller Rechtsgewißheit und 
Sicherheit geschaffen werden. Die Straffung des Instanzenzuges ist für die in Rede stehenden Verfahren auch deshalb sachge
recht, weil bereits das Verwaltungsverfahren in hohem Maße eine Klärung der tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten 
herbeiführt und die Qualität des dann anschließenden obergerichtliehen Verfahrens vollwertigen Rechtsschutz gewährleistet. 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Beschleunigungsnovelle hat der Bundesminister der Justiz für den Rechtsaus
S(huß des Deutschen Bundestages rechtstatsächliche Erhebungen angestellt, die sich u. a. auch auf die Frage des .,Investitions
staus" bezogen. Das Ministerium der Justiz des Landes Rheinland-Pfalzhat dem Bundesminister der Justiz hierzu mitgeteilt, 
Jaß in den die Errichtung und den Betrieb von Atomanlagen betreffenden Verfahren durchweg die sofortige Vollziehung der 
Bescheide angeordnet werde. In einem Fall hätten die Arbeiten für drei Monate nicht fongesetzt werden können, weil vom Vn
waltungsgericht die aufschiebende Wirkung der Klage wieder hergestellt worden sei. Im Bereich des Stral~cnbaus (Autobahnen 
und sonstig!! Straßen) sei es in etwa zwei Prozent der Fälle mangels Anordnung der sofortigen Vollziehung zu Verzögerungen 
)..!;ekommen. 

Zu BI!. 5, 

Artikel 3 §§ 2 bis 5 des Entlastungsgesetzes entsprechende Vorschriften sind - teilweise mit Modifizierungen - vom Entwurf 
einer Verwaltungsprozeßordnung (Bundestagsdrucksache 10/3437, 10/3477) zur Übernahme in Dauerrecht auch für die Ver
waltungs- und Sozialgerichtsbarkeit vorgeschlagen worden (vgl. § 72 Abs. 2, §§ 90, 124 Abs. 2 Satz 2, § 132 EVwPO). Die 
Landesregierung hält diese Vorschläge grundsätzlich für sachgerecht. 

Die Möglichkeit der Sprungklage, die Artikel 3 § 2 des Entlastungsgesetzes voraussetzt, sollte jedoch nur im Bereich der 
Finanzgerichte gegeben sein. 

ZuC 

Die Landesregierung teilt die Auffassung der Bundesregierung. 

ZuDJ, 

Es wird auf die Antworten zu F I zur Großen Anfrage über die Geschäftsbelastung der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Landtags
drucksache 11/240) 'l verwiesen. 

Zu D II. L 

Die Antwort ergibt sich bereits weitgehend aus den Antworten zu den FragenD I. 

Beim Oberverwaltungsgericht und dem Verwaltungsgericht Koblenz wird bereits moderne Textverarbeitung eingesetzt. Zur 
Zeit prüft die Landesregierung die Übernahme eines Systems, das sich darüber hinaus für die Geschäftsstellenverwaltung bei 
den Verwaltungsgerichten und dem Finanzgericht eignet. 

':·) Hinweis der Landtagsverwaltung: Drucksache 11/331. 
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ZuDII.2: 

Eigene Forschungsarbeiten zu Rationalisierungsmaßnahmen sind auf der Ebene 2.es Landes Rhein Iand-Pfalz nicht angezet~t. 

Zu E 1: 

Die wesentlichen Vorschläge zur weiteren Gerichtsentlastung sind bereits in dem von der Bunc;lesregierung ?ulntt in der 
10. \X1Jh!periode des Deutschen Bundestags vorgclcgt~.:n Lntwurt emer Verw.llc!l!l~spruLell''''l••·tltt; \dt••i.._;c.~ld;;,-'oru~k
sache 10/3437, 10/3477) enthalten. Die Landesregierung h:i!t diese Vorschläge grundsätzlich f~r ~.!...:h~cr..:cht. 

Zu E II: 

Es wird auf die Antwvrt zu G Il Lul- Großen Anfrage Ülxr CllL \]~:;ciüf,.~bt-i..l~.t·,tl 'Q der ,,rJ.~ntltcLen Ct .-.' ,L .,-~· 
drucksache 11 /240) ~)verwiesen. 

Zu E III: 

Hinsichtlich der Mö~lichkeiten der außergerichtlichen )trei·schlichtu71g i':l d,·n C.ffe.-Jtlich-rechtliche'1 Ceri.:ht b.1 kt ·~er ., 
die Landesregierung die Eins.:hätzung, wie sie in der Ant.vu:-t der BunJe.-,r•.:6l~: 1 .r.t-- --~: J1t'-

tion des Deutschen Bundestags (Bundestagsdrucksache 1013767 S. 21) zum Ausdruck kommt. 

Im übrigen wird zu Fragen des VorveriJ.:lfens in Ver.v J.h.ur.hssrreibJ.t:hcn aut Litt: 1\nt"" u1 t der L;;.. d ; rc~terull1o, Ll>. • · r ,,.- _, _ . 
Großen Anfrage der Fraktion der CDU "Wirksamer Rechtsschutz" Landtagsdru.:k'iache 9/1775 •JOtit 13. Oktube, 19 <1 Ho~ 
~enommen. 

Durch die Einrichtung von )chl;chn•ng<;stdlen oder A u~~t:l,üs-~en zur Durchführung des at~Gerge:-J, '• 'l:·.:nen h:'C•l ~ • h 

Lthrens verspricht sich die Landesregierung keine Entlastunf, des Finanzgt:K:-ns Lie g-.g.:!.,-_-:--Li;··, ".-·1q, da::· ·1• d•. 

Finan7lmtern angesiedelten Rech tsbehdfssteller. über aui~::r ,;;t:richtlich· RechtsOt:h::lL ab}ch~id~er .. 1 e.-. csche~- 1e:- :1 .- "> . • :~1 f ·;.: 

währt. Dieses Vorverfahren hat seine Filterfunktion zur Entlastung der Finan7ge:·tchte ~rfü 11t. '\o --.·,•rdcn vor~ de: · li ! 9 ,~,:. I 
,lrhciteten 100 900 Einsprüchen 2~ _:97 (28 \'. H.) dli;~ch R üc 1," ,l1Hil~. 61 9_1 ~ iQ 1 , .. H 1w.n·h :\ 1 , i f, ,.- V' ', --:~ r ~ 1 

Entscheidung erledigt. Dam;t ist lediglich für eine Quote von 11% der Einsprüche der We~ zu den finanzgeneinen gegeben. 

Demgegenüber wäre die Bildung von Ausschüs~en mic ·,n·. lt'fem Verw~lt\..-1'.!'·'''' ,, .'!iJ u l...i . Jl ~. :1.· •t _~._ ·._ 

bunden. Au..::h die früheren St..:uer.wssLhüsse, die mit In krafttreten der FGO !l. i :muar 196fJ 1 abg:t''·~·!~ tfft WlJ r·L:. , :1 ·'t' - · ... ; 

ni..:ht bewährt. 

In Jer Disku~sion ist '.:bgegen em~ Erweiterung der Zmrät,,:;~;kL·!L Jtr Rt:d,~._,L~:, :F, "'--:~~• ::.~. 

J.uch für Einnlsteuem. 

J' "I T ... 

Ferner werden Maßnahmen zur Vermeidung von Rechtsbehelfen geprüft. Insoweit wird auf Tz. 13 Jesjahröberi..:~lts 19,1)6 d~-. 

Rt.•chnungshofs Bezug genommen ( Landtagsdrucksache 10/2921). 

f-' ür dt'n Bcrt'iLh der SoziJ.It;:,:ricJ-, tsb 1rkt·it sieht, 1.-t~ Sozi 112:;.·~ !cht.,.~esetz \'Or, daR v.·<:it.z~hend -· di~?" /\ \J~n:~hmen er~·dwn ~H·h ,w' 

dem G .. ·s .. ·tz -- hJr _b-hcb,_."i~ ''-':r ·; .:.:c,,wnt;,;~L~~'- Ji }(,._.I' .,tt-;1·· , -"'' l .. ,; ..• 
Vorverfahren auHt'rhJ.lb dc:· G-c1dnsbarkeit na...-:hzuprüfen 1st. Das gleKht: gdr 1U~ \_,',~r pflichtur.;sk:.J~) _,1, ,."-e,,n dt: .\Ltf ·•-' .ui.l 

Vornahme eines Verwaltutlpakn abgelehnt worden ist. Da<, Vorverfahren ist- soweit es vorg .. ·schrieben iM f:'r,"I.WW~!·nJl' 

Pruzeßvoraussetzung. Es di ... nt einmal dazu, dem Betroffenen eine zusätzlicht R~dns.-;o.::h'ltZ;nögli.-:hkeiL ein;;:u:-J.ur,;cH, wobei 
insbesondere nicht nur die Rechtm<ißigkeit, sondern auch die Zweckmäßigkeit des Verwaltungsakts überprüft ?:!rd; darüb?r 
hinaus sollen aber auch durch die vor~eschaltete Selbstkontrolle der Verwaltung die Sozialgerichte entlastet werden. 

Innerhalb des Widerspruchsvertahrens besteht zunächst die Abhilfemöglichkeit der Ausgang~oenoru.:; wird nicht ,,bgcholft:n, 
so erfolgt eine erneute Prüfung durch die Widerspruchsbehörde. 

Es läßt sich somit feststellen, daß bereits nach der derzeitigen Rechtslage vor einer lnanspruchn:~hme der Sozialgerichce Strt'it
..,chliLhtun~smögliLhkciten zur Verfügung stchl.'n. 

·) ~ linw~:i~ der Landtah-werwaltun~: Drucksache 11/331. 
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In den öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten, in denen in der Regel über die Rechtmäßigkeit staatlichen Verwalrungs
handelns gestritten wird, sind ~ schon aus Gründen der Rechtsstaat!ichkeit und der Gleichbehandlung aller - die M?"·:;ii-.-h
kcicen einer verglei~.:hswct~t·n Beilegung des Rechtsstreib begretLl.H;r ab in zivilrechtliehen Streitl~k.:>iter., in dt" er, eh-.r. ·J 
{·inc n /, L'sgh·ich ~~er •.m er ·eh ·,ed!ichcr: :ntcre.<.sen hing.:.: wirkt werden kann. lm ti.brigt:n tcih di~o. Lnjdesrebierung Jie t .ir: .•. + .. 
;ung, wie sie in der Antwort der Bundesregierung auf die entsprechende Frage der SPD-Fraktion des Deutschen Bundestags 
( Bundestagsdrucksache 10/3767 S. 21) zum Ausdruck kommt. 
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Ergebnisse der Zählkartenerhebungen; 

hier: Erläuterungen zu den Zeitreihen 

Drucksache lt/333 

Anlage 4 

I) In dieser Spalte sind die Fundstellen in den Tabellen angegeben. 

2) In dieser Spalte bedeuten 

Z: Absolute Zahl; dahinter ist gegebenenfalls die Veränderung zua 
vergleichbaren Berichtszeitraum des Vorjahres in Prozent angegeben. 

P: Prozentangaben 

3) Die Trennunq nach streitigem u~~eil einerseits und Vergleich and~rerseits 

erfolgt erst seit 1982/1983. 

4) Bis einschl. 1981 sind die Prozentzahlen für die jeweilige Aufteilung 

angegeben (z. B. für "bis einschl. 3 Monate", für "über 3 Monate bis 

einschl. 6 Monate). 

5) Die Aufteilung nach der Art der Kammer erfolgt erst seit 1922. 

6) Die Aufteilung nach der Art der Beschwarden erfolgt erst seit 1982. 

Die Gesamtzahl der Beschwerden bis 1981 einschließlich ist unter 

Nummer 1 vermerkt. 

7) Getrennte Erfassung erst seit 1982/1983. 

8) ZAhlkartenerhebung erst seit 1.1.1982. 

9) ZAhlkartenerhebung erst seit 1.1.1983. 

1o) Bis 1981 ohne EntschAdigungssachen. 

\ll Erhebung seit 1. 1. 1982 

12) Bis 1981: Alle sonstigen Verfahren 

13) Bis 1981 einschl. erstinstanzl. Hauptverfahren 

14) Bis 1981: Alle Beschwerden 
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Durchschnittlicher Personaleinsatz 

Verwaltungsgerichte 

Richter 
Gehobener und mittlerer 
Dienst sowie Schreibdienst 

Oberverwaltungsgericht 

Richter 
Gehobener und mittlerer 
Dienst sowie Schreibdienst 

Finanzgericht 

20 

Richter 
Gehobener und mittlerer 
Dienst sowie Schreibdienst 

Landtag Rheinlan.d-Pfalz- 11. ~'.lh:peri~,d~ 

1984 

62,74 

40,55 

23,87 

26,00 

22,75 

15,75 

Anlage :J 

1985 

60,53 

39,32 

23,25 

26,38 

22,25 

14,25 

1986 

59,63 

41,78 

2 3' 2'5 

25,68 

2~~25 
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