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A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Guido Ernst und Horst Gies (CDU)
– Drucksache 17/5827 –

Streichung des auswärtigen Arbeitsgerichtstags in Sinzig

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5827 – vom 27. März 2018 hat folgenden Wortlaut:

Die Landesregierung hat angekündigt, die Zahl der Arbeitsgerichtstage in Rheinland-Pfalz zu reduzieren. Hiervon ist auch der aus-
wärtige Gerichtstag in Sinzig betroffen. 
Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche konkreten Vorteile erwartet die Landesregierung durch die Strei chung des auswärtigen Arbeitsgerichtstags in Sinzig?
2. Welche konkreten Einsparsummen erwartet die Landesregierung durch die Streichung des auswärtigen Arbeitsgerichtstags in

Sinzig?
3. Welche Mehrkosten werden nach Einschätzung der Landesregierung durch die Streichung des auswärtigen Arbeitsgerichtstags

in Sinzig entste hen, z. B. durch den Anstieg bei den Ausgaben für die Prozesskostenhilfe durch längere Anfahrtswege der Ver-
fahrensbeteiligten etc.?

4. Wie viele Verfahren sind in den vergangenen fünf Jahren zum auswärtigen Gerichtstag des Arbeitsgerichts in Sinzig eingegangen?
5. Wie viele auswärtige Gerichtstage des Arbeitsgerichts haben in den ver gangenen fünf Jahren in Sinzig stattgefunden?
6. Sieht die Landesregierung das bei der Einführung der auswärtigen Ge richtstage formulierte Ziel, Bürgernähe und Chancen-

gleichheit zu gewähr leisten, mit der Streichung des auswärtigen Gerichtstags in Sinzig einge halten? Wenn ja, bitte begründen.

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 16. April 2018 wie folgt
beantwortet:

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in den Jahren 2013 und 2014 die Organisation und den Personaleinsatz in der Arbeitsge-
richtsbarkeit Rheinland-Pfalz geprüft. In seinem Prüfbericht vom 13. August 2014 hat er festgestellt, dass die gegenwärtige Struk-
tur der Arbeitsgerichtsbarkeit von kleinen Organisationseinheiten geprägt sei. Dies erschwere eine angemessene Auslastung des
Personals. Rheinland-Pfalz verfüge über eine vergleichsweise hohe Dichte von Gerichtsstandorten. Dies gelte insbesondere im Hin-
blick auf die Dichte der Gerichtstage, welche mit einem zusätzlichen organisatorischen Aufwand verbunden seien. Es wurde ge-
fordert zu prüfen, inwieweit Gerichte zusammengelegt, die auswärtigen Kammern aufgegeben und die Gerichtstage zumindest ver-
mindert werden könnten. 

Diesem Prüfauftrag folgend hat das Ministerium der Justiz eine Arbeitsgruppe eingesetzt, an der auch Vertreter der gerichtlichen
Praxis beteiligt waren. In ihrem Abschlussbericht hat die Arbeitsgruppe u. a. vorgeschlagen, die Gerichtstage zu reduzieren. 

In der Plenarsitzung vom 15. September 2016 hat der Landtag die Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses, die
Bemühungen zur Straffung der Organisationsstrukturen der Arbeitsgerichtsbarkeit verstärkt fortzusetzen, einstimmig angenom-
men. Ausgehend von diesem Votum und dem Vorschlag der Arbeitsgruppe wurde die Zweite Verordnung zur Änderung der
Landesverordnung über die Gerichtstage in der Arbeitsgerichtsbarkeit (GVBl. vom 14. Februar 2018, S. 18) erarbeitet. Durch sie
wird die Anzahl der Arbeitsgerichtstage von 15 auf 8 Gerichtstage reduziert. Sie ist nach Durchführung der im Rechtsetzungs-
verfahren vorgesehenen Anhörung seit dem 1. April 2018 in Kraft.

Zu Frage 1:

Durch die Neuregelung wird der gerichtsorganisatorische Aufwand, der mit der Durchführung der Gerichtstage einhergeht, deut-
lich reduziert. Dem Arbeitsgericht Koblenz, das bisher mit sieben Gerichtstagen in besonderem Maße von der Abhaltung der
Gerichtstage betroffen war, wird durch die Einbindung des Gerichtstags in Sinzig in das Stammgericht ermöglicht, die Geschäfts-
abläufe zweckmäßig und effektiv zu gestalten. 

Den Richterinnen und Richtern steht aufgrund der Einbindung der Gerichtstage in die Stammgerichte mehr Zeit zur Erledigung
ihrer rechtsprechenden Tätigkeit zur Verfügung. Dies gilt sowohl für die ersparten Anfahrtszeiten zu den Gerichtstagen bzw. die
Abfahrtszeiten vom Gerichtstag zu dem Stammgericht als auch die Leerlaufzeiten vor Ort. 
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Die Einbindung der Gerichtstage in die Stammgerichte ermöglicht eine flexiblere Gestaltung der richterlichen Geschäftsverteilung,
insbesondere bei kurzfristig auftretenden Personalausfällen. Dies führt zu einer besseren und gleichmäßigeren Auslastung der vor-
handenen richterlichen Arbeitskraft einschließlich einer zweckmäßigen Vertretungsregelung. 

Zudem wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Reduzierung der Arbeitsgerichtstage, die bisher teilzeitbeschäf-
tigte Richterinnen und Richter durch die Fahrtzeiten überproportional stark belastet haben, erhöht. 

Die Reduzierung von Gerichtstagen führt auch bei den Geschäftsstellen am Stammgericht zu einer Entlastung, da der mit der Durch-
führung der Gerichtstage für die Geschäftsstellen verbundene Mehraufwand entfällt. 

Die maßvolle Reduzierung der Arbeitsgerichtstage dient dazu, eine gut funktionierende, vor allem schnell und auf hohem Niveau
arbeitende Arbeitsgerichtsbarkeit angesichts knapper Ressourcen langfristig sicherzustellen. Dies dient letztlich den Interessen aller
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der Arbeitgeber.

Zu den Fragen 2 und 3:

Die Fragen werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen beantwortet.

Ausgangspunkt ist die Prüfung der Strukturen der Arbeitsgerichtsbarkeit durch den Rechnungshof. Dieser hat einerseits die Redu-
zierung des Personal- und Sachaufwands untersucht, andererseits aber auch, ob die Geschäftsprozesse wirtschaftlicher und zweck-
mäßiger gestaltet werden können. Schon der Rechnungshof hat seine Forderung nach einer Reduzierung der Gerichtstage nicht
explizit mit einer Kostenreduzierung begründet. Im Übrigen ist eine konkrete Berechnung der finanziellen Auswirkungen einer
Eingliederung der Gerichtstage in das Stammgericht aufgrund der Vielzahl der überwiegend nicht feststehenden Kostenvariablen
nicht möglich. 

Zwar kann es durch den Wegfall des Gerichtstags in Sinzig und anderer Gerichtstage zu einem Anstieg der aus der Staatskasse zu
erstattenden Fahrtkosten der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter sowie in den Fällen, in denen Prozesskostenhilfe bewilligt
wird, der Verfahrensbevollmächtigten kommen. Ob und ggf. in welchem Maße solche Mehrkosten entstehen, hängt jedoch von
einer Vielzahl nicht abschließend feststellbarer Aspekte ab, so etwa der Anzahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter aus
dem Gerichtstagbezirk, dem Anfahrtsort der Verfahrensbevollmächtigten im Falle der Bewilligung von Prozesskostenhilfe, der An-
zahl der wahrzunehmenden Gerichtstermine und dem möglichen Eintritt einer Änderung der für die Prozesskostenhilfeentschei-
dung maßgeblichen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers oder der Antragstellerin. Diesen möglichen
Mehrkosten stehen aber auch Einsparungen bei den Fahrtkosten der Richterinnen und Richter gegenüber. Zudem werden durch
den Wegfall des organisatorischen Aufwands bei der Abhaltung des Gerichtstags Arbeitskraftanteile frei. Umsetzungskosten fallen
nicht an. 

Zu Frage 4:

Im Jahr 2017 sind beim Gerichtstag in Sinzig 319 Verfahren eingegangen. Hinsichtlich der Verfahrenseingänge für den Zeitraum
2013 bis 2016 wird auf die Antwort des Ministeriums der Justiz – Drucksache 17/3189 – vom 31. Mai 2017 zu Frage 2 der Kleinen
Anfrage – Drucksache 17/3024 – vom 11. Mai 2017 Bezug genommen. Änderungen haben sich insoweit nicht ergeben. 

Zu Frage 5:

Im Jahr 2017 wurden am Gerichtstag in Sinzig 30 Sitzungstage abgehalten. Hinsichtlich der Anzahl der Sitzungstage für den Zeit-
raum 2013 bis 2016 wird auf die Antwort des Ministeriums der Justiz – Drucksache 17/3189 – vom 31. Mai 2017 zu Frage 3 der
Kleinen Anfrage – Drucksache 17/3024 – vom 11. Mai 2017 Bezug genommen. Änderungen haben sich insoweit nicht ergeben. 

Zu Frage 6:

Auch nach der nunmehr erfolgten Umsetzung des Votums aller Fraktionen, die Straffung der Organisationsstrukturen in der
Arbeitsgerichtsbarkeit verstärkt fortzusetzen, ist die Arbeitsgerichtsbarkeit in Rheinland-Pfalz weiterhin gut in der Fläche vertre-
ten, sodass sie ihre Aufgaben effektiv, qualitativ hochwertig und zugleich bürgernah erledigen kann. Nach der Neuregelung ist die
Arbeitsgerichtsbarkeit in Rheinland-Pfalz mit 16 Standorten (fünf Stammgerichte, drei Auswärtige Kammern und Gerichtstage an
acht weiteren Standorten) weiterhin von einer recht hohen Präsenzdichte gekennzeichnet. Dies verdeutlicht der Vergleich mit
anderen Bundesländern und auch der Blick auf die übrigen Fachgerichtsbarkeiten des Landes. Sowohl in verwaltungs- als auch
in sozialgerichtlichen Verfahren, in denen nicht selten um existenzielle Fragen gestritten wird, haben die Beteiligten mit vier erst -
instanzlichen Gerichten in aller Regel weitere Anfahrtswege in Kauf zu nehmen. 

Um einen angemessenen Ausgleich zwischen optimiertem Ressourceneinsatz – insbesondere der knappen richterlichen Arbeits-
kraft – einerseits und der Bürgernähe andererseits zu gewährleisten, sind bei der Neuregelung der Gerichtstage im Rahmen einer
Gesamtabwägung insbesondere die Entfernung des Gerichtstags zum Stammgericht, die Erreichbarkeit des Stammgerichts sowie
die Auslastung des jeweiligen Gerichtstags berücksichtigt worden. Die Entfernung des Gerichtstags in Sinzig zum Stammgericht in
Koblenz beträgt ca. 36 km. Sie liegt mithin in einem moderaten Rahmen, zumal im Vergleich zum Zeitpunkt der Einführung der
Gerichtstage vor drei Jahrzehnten von einer erhöhten Mobilität der Bürgerinnen und Bürger auszugehen ist. 

Herbert Mertin
Staatsminister


