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12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Carsten Pörksen (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums der Justiz 

Personalmangel in der rheinland-pfälzischen Justiz 

Die Kleine Anfrage 3520 vom 26. April1995 hat folgenden Wortlaue 

Drucksache 12/6675 
23. 05. 1995 

Anläßlich einer Tagung des Landeshauptvorstandes der Deutschen Justizgewerkschaft in Oberwesel wurde eine .miserable 
personelle Situation in den Justizbehörden des Landes Rheinland-Pfalz111 kritisiert. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
I. Teilt die Landesregierung die Einschätzung des Landeshauprvor.;tandes der Deutschenjustizgewerkschaft? 
2. Lassen die aktuellen Eingangszahlen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften den Schluß zu, daß sich die Arbeitsbelastung in 

den Justizbehörden noch weiter erhöht? 
J. In welchem Umfang haben Richter und Staatsanwälte Mehrbelastungen über dem normalen Pensenschlüssel zu bewältigen? 
4. Teilt die Landesregierung die Auffassung. daß insbesondere .im mittleren Justizdienst sowie im Schreibdienst erhebliche 

Personaldefizite bestehen? 
5. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß nur durch eine angemessene Bezahlung und zusätzliche Motivationsanreize 

hinreichend qualifiziertes Personal für den Justizdienst gewonnen werden kann, und wenn ja, wie glaubt die Landesregie
rung dies verwirklichen zu können? 

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 19. Mai 1995 wie folgt 
beantwortet: 

Zu 1.: 

Die personelle Situation bei den Gerichten und Staatsanwaltschahendes Landes ist seit Jahren zunehmend angespannt. In eini
gen Bereichen verschlechtert sie sich sogar drastisch. Sie pauschal als .miserabel., zu bezeichnen, ist übertrieben, zumindest aber 
undifferenziert. 

Zu 2.: 

Die derzeit verfügbaren aktuellen Eingmgszahlen lassen den vorsichtigen Schluß zu, daß der in den vergangenenJahren außer
gewöhnlich starke und kontinuierliche Anstieg des Geschäftsanfalls sich wenigstens in einigen Bereichen- allerdings auf nach 
wie vor hohem Niveau- etwas abflacht. Dies gilt beispielsweise für die erstinstmzlichen Zivilverfahren und die Asylverfahren, 
wobei dort jedoch hohe Rückstände vorhmden sind. In anderen Bereichen nimmt die Geschäftslast aber soweit ersichtlich nach 
wie vor deutlich zu: Dies gilt insbesondere für die Arbeits- und Sozialgerichtsverfahren, die Grundbuchverfahren, die 
Betreuungs- und Registersachen sowie die Zwangsvollstreckungsverfahren. Zum Teil werden durch gesetzliche Neuregelun
gen noch zusätzliche Lasten auf die Justiz zukommen - beispielsweise aufgrund der neuen Insolvenzordnung. 

Zu3.: 

BewertUngszahlen für die einzelnen Geschäfte, sogenannte Pensen. gibt es bislang nur für den Bereich der ordentlichen 
Gerichte und der Staatsanwaltschaften. 
Die ta.tsächliche Belastung der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der ordentlichen Gerichtsbar
keit liegt schon seit Jahren deudich überdiesen Bedarfszahlen. So beläuft sich die Mehrbelastung bzw. Unterbesetzung derzeit 

b.w. 
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landesweit auf durchschnittlich 23,1 % im richterlichen Dienst und wf 19,6 % im staat52.nwaltschaftlichen Dienst. Diese 
Mangelsituation setzt sich beim Folgepersonal des nichthöheren Dienstes fort. 
Unter den Fachgerichtsbarkeiten besteht gegenwütig insbesondere bei der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit zusii.tzlicher 
Richterbedarf. 

Zu~.: 

Es trifft zu, daß gerade auch im mittleren Justizdienst sowie im Schreibdienst ein erheblicher personeller Mehrbedarf besteht. 
Hier beläuft sich die Unterbesetzung bei den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit und den Suatsanwaltschaften b.ndes
weit auf durchschnittlich 20,3 %. 

Zu5.: 

Eine angemessene Bezahlung ist wesentliche Voraussetzung für die Gewinnung qualifizierten Personals. Gerade bei den Ange
hörigen des mittleren Dienstes und des Schreibdienstes steht die Jusdz in harter Konkurrenz zu den durchweg besser bez.lhlen
den freien Berufen und der WirtschafL 

Allerdings besteht im Bereich der Vergütung nurwenig Spielraum, die bundesrechtlich geregelte Beamtenbesoldung kun.fristig 
und nennenswert zu verbessern oder die engen tarifrechtliehen Strukturen aufzubrechen. 
Das Eingangsamt für Beamte des mittleren Justizdienstes wurde erst 1994 nach Besoldungsgruppe A 6 angehoben. Di< von der 
Justizgewerkschaft geforderte weitere Anhebung hält auch die Landesregierung für wünschenswert. Realisierungschancen sind ~ 
insoweit jedoch wegen der bundesrechtlichen Vermkerung noch nicht abzusehen. 

Der Doppelhaushalt 1994/1995 hat auch für den mittleren Dienst alle noch nicht ausgeschöpften Stellenanhebungen vorge
nommen. Dies hat neue Beförderungsmöglichkeiten eröffnet, den .Beförderungsstau• im mittleren Dienst jedoch nur etwu 
abgemildert. Auch hier wäre eine Erweiterung der Beförderungsmöglichkeiten im Bundesbesoldungsrecht wünschenswert. Sie 
erscheint aber bis auf weiteres wenig aussichtsreich. Ob die derzeit diskutierte, in stärkerem Maße leistungsbezogene Besoldung 
auch auf den Tarifbereich ausstrahlen wird, bleibt abzuwarten. 

Eine kurzfristig spürbare und nachhaltige Entlastung im Geschiftsstellen- und Kanzleidienst ließe sich naturgerniß am ehesten 
durch die Schaffung zusätzlicher Stellen und die Ausklammerung dieses Bereichs von der Einhaltung der neunmonatigcn 
Wiederbesetzungssperre erreichen. Landesregierung und Landtag werden im Rahmen der Haushaltsberatungen zu prüfen 
haben, inwieweit hierfür Spielraum besteht. 
Im übrigen sind alle sonstigen Möglichkeiten zu nutzen, um für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzliche Motivations· 
anreize zu schaffen. Die Landesregierung setZt dabei insbesondere auf 

- die Verbesserung in der Sachausstattung, 
- die Optimierung der Arbeitsabliufe und Anreicherung der Aufgaben (z. B. durch Serviceeinheiten) und 
- den weiteren zügigen und flächendeckenden Ausbau der EDV (Schreibdienst- und Geschäftsstellenautomation). 

also auf eine nachhaltige Verbesserung der Rahmenbedingungen. Gerade in den vorgenannten Bereichen sind in den vergan· 
genen Jahren bedeutende Fortschritte erzielt worden. Die starken Steigerungen im Geschiftsanfall haben den Motivations
und Rationalisierungseffekt aber überwiegend aufgezehrt. 

Die Landesregierung hält es deshalb für unumgänglich, über die angesprochenen Ansatzpunkte hinaus die Justiz strukturell 
neu zu ordnen und zu reformieren. Insoweit ist a.uf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage des Abgeordne
ten Dieckvoß zur Reform der Justiz vom 5. April1995 (Landtagsdrucksache 12/6430) zu verweisen. 

Peter Ca.esar 
Staatsminister 
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