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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Beschleunigung von Gerichtsverfahren 

1. Der Landtag begrüßt die vielfaltigen Bemühungen der Landesregierung, durch 
Straffung der Gerichtsorganisation und der Gerichtsverfahren die Justiz zu 
entlasten. 

2. Der Landtag stellt fest, daß sich die Arbeitsüberlastung der Gerichte durch die 
Vielzahl eingehender und anhängiger Verfahren auch unter Geltung des 
Rechtspflegeentlastungsgesetzes nicht wesentlich verändert hat. Der Landtag 
ist deshalb der Überzeugung, daß neben weiteren Veränderungen und Ver
besserungen der Gerichtsorganisation sowie einer weitergehenden Nutzung 
der automatisierten Datenverarbeitung zusätzliche Maßnahmen zur Entlastung 
der Justiz zu prüfen sind 

J. In Hinblick darauf bittet der Landtag die Landesregierung zu überprüfen, 
inwieweit, ohne Beeinträchtigung der Rechtsschutzgarantie, eine Entlastung 
der Rechtspflege erreicht werden kann, 

a) durch eine Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung im Zivilrecht 
z. B. durch vorgerichtliche obligatorische Güteverfahren, 

b) durch Schaffung eines streitwerwnabhängigen einheitlichen Eingangs
gerichtes in Zivilsachen, 

c) durch die Abschaffung von Kammerzuständigkeiten beim Eingangsgericht, 

t d) durch verstärkten Einsatz des Einzelrichters beim Landgericht, 

e) durch die Ausweitung der vereinfachten Verfahren nach §§ 495 a ff. der 
ZPO, 

I) durch Verschärfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen im Rechtsmittel ver· 
fahren, 

g) durch verstärkten Einsatz von Schiedsgerichten, 

h) durch eine verstärkte Nutzung des Adhäsionsverfahrens, 

i) durch eine Reform des Ordnungswidrigkeitenrechts. 

4. Darüber hinaus fordert der Landtag die Landesregierung auf zu prüfen, ob die 
Einführung eines dreistufigen Gerichtsaufbaus in den Bereichen der Zivil- und 
Strafrechtspflege sowie der freiwilligen Gerichtsbarkeit die Vereinfachung 
eines bürgernahen Rechtsschutzes bewirken kann. zugleich aber auch dazu 
führt, daß die vorhandenen Arbeitskapazitäten besser genutzt und die Effizienz 
des gerichtlichen Verfahrens insgesamt erhöht werden. 
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5. Dabei wird auch zu prüfen sein, ob im Strafverfahren im Falle der Schaffung 
einer einheitlichen Eingangsinstanz weiterhin eine unterschiedliche Spruch
körperbesetzung beizubehalten sein wird. Es soll auch untersucht werden, 
welche Auswirkungen ein dreistufiger Gerichtsaufbau auf das Rechtsmittel
system hätte. 

6. Des weiteren wird zu prüfen sein, ob durch die Schaffung eines einheitlichen 
öffentlich-recheliehen Eingangsgerichts, das alle öffentlich-rechtlichen Streitig
keiten aus den Bereichen der Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit 
entscheidet, eine Verfahrensbeschleunigung erreicht werden kann. 

7. Die Landesregierung wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten umfassend dem Landtag zu berichten. Dabei sollten auch die Verwal
tungs-, haushalts- und personalorganisatorischen Fragen, die mit der Ein
führung des dreistufigen Gerich[saufbaus verbunden wiren, dargestellt wer
den. 

Für die Fraktion: 
Karl Peter Bruch 
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