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A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Thomas Roth (FDP) 
– Drucksache 17/12355 –

Verringerung der Arbeitsgerichtstage

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12355 – vom 9. Juli 2020 hat folgenden Wortlaut:

Zum 1. April 2018 hat das rheinland-pfälzische Ministerium der Justiz die sogenannten Arbeitsgerichtstage neu organisiert. Dabei 
stand die Straffung der Organisationsstrukturen der Arbeitsgerichte bei gleichzeitig bestehen bleibender Bürgernähe im Vordergrund.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welchem Zweck dienen die Arbeitsgerichtstage?
2. Welche Konsequenzen hat die Neuorganisation für die Arbeitsgerichtsbarkeit?
3. Welche Erfahrungen wurden mit der Neuorganisation gemacht, und wie bewertet die Landesregierung die Umsetzung im Hin-

blick auf die damit verbundenen Ziele?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 28. Juli 2020 wie folgt  
beantwortet:

Zu Frage 1: 

Bei einem Gerichtstag findet die Sitzung der für den Gerichtstag vorgesehenen Kammer außerhalb des jeweiligen Gerichtssitzes 
statt. Ursprünglicher Zweck der Gerichtstage ist eine leichtere Erreichbarkeit des Gerichts, vor allem in flächenmäßig sehr großen 
Gerichtsbezirken. Durch die Gerichtstage sind die Arbeitsgerichte weit in die Fläche verbreitet. Bei schlechten Verkehrsanbin-
dungen, insbesondere im ländlichen Raum, kann den am Rechtsstreit Beteiligten hierdurch der Zugang zum Gericht erleichtert 
wer den. 

Zu Frage 2: 

Im Rahmen der Neuorganisation der Gerichtstage ist mit der Änderung der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Lan-
desverordnung über die Gerichtstage in der Arbeitsgerichtsbarkeit vom 25. Januar 2018 die Anzahl der Arbeitsgerichtstage ab 
dem 1. April 2018 maßvoll um sieben Gerichtstage (die Gerichtstage Cochem, Diez, Mayen, Montabaur, Sinzig und Alzey sowie 
der Gerichtstag des Landesarbeitsgerichts in Trier) reduziert worden. Von den zuvor insgesamt 15 sind acht Arbeitsgerichtstage 
(Gerol stein, Worms, Hachenburg, Betzdorf, Neustadt, Zweibrücken, Idar-Oberstein und Bern kastel-Kues) erhalten geblieben. 
Das Ministerium der Justiz ist damit entsprechenden Empfehlungen des Landesrechnungshofs aus dem Jahr 2015 sowie einem 
einstimmi gen Beschluss des rheinland-pfälzischen Landtags vom 15. September 2016 (Plenar sitzung 17/11) gefolgt. 

Die maßvolle Reduzierung der Arbeitsgerichtstage gewährleistet einen Ausgleich zwi schen optimiertem Ressourceneinsatz 
– insbesondere der knappen richterlichen Ar beitskraft – einerseits und der Bürgernähe andererseits. Sie dient dazu, eine gut  
funkti onierende, vor allem schnell und auf hohem Niveau arbeitende Arbeitsgerichtsbarkeit angesichts knapper Ressourcen lang-
fristig sicherzustellen. Dies kommt letztlich allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie den Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgebern zugute. 

Nach der Neuregelung ist die Arbeitsgerichtsbarkeit in Rheinland-Pfalz mit 16 Standor ten (fünf Stammgerichte in Kaiserslautern, 
Koblenz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz und Trier, drei Auswärtigen Kammern mit Sitzen in Bad Kreuznach, Pirmasens und 
Landau in der Pfalz sowie acht Gerichtstagen an den oben genannten Standorten) wei terhin gut in der Fläche vertreten, sodass sie 
ihre Aufgaben effektiv, qualitativ hochwertig und zugleich bürgernah erledigen kann. Nach wie vor ist die Arbeitsgerichtsbarkeit 
in Rheinland-Pfalz von einer recht hohen Präsenzdichte gekennzeichnet Dies ver deutlicht auch der Vergleich mit anderen Bundes-
ländern. 
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Durch die Neuregelung wird der gerichtsorganisatorische Aufwand, der mit der Durch führung der Gerichtstage einhergeht, deut-
lich reduziert (s. u.). 

Zu Frage 3: 

Die Neuorganisation der Arbeitsgerichtstage diente dazu, den mit den Gerichtstagen verbundenen nicht unerheblichen organisa-
torischen und damit einhergehenden perso nellen Aufwand zu reduzieren. Dieses Ziel wurde erreicht. 

Das Landesarbeitsgericht hat berichtet, dass den Richterinnen und Richtern aufgrund der Einbindung der Gerichtstage in die 
Stammgerichte mehr Zeit zur Erledigung ihrer rechtsprechenden Tätigkeit zur Verfügung stehe. Dies gelte sowohl für die erspar-
ten Anfahrtszeiten zu den Gerichtstagen bzw. die Abfahrtszeiten von dem Gerichtstag zum Stammgericht als auch die Leerlauf-
zeiten am Ort des Gerichtstags. Ausfallzeiten könnten sich beispielsweise wegen kurzfristig entfallener Termine ergeben. Diese 
könn ten kaum anderweitig genutzt werden, da den Richterinnen und Richtern vor Ort kein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung 
stehe. Sich in der Sitzung ergebende Rechtsprob leme könnten gegebenenfalls nicht ausreichend geprüft werden, was Folgetermine 
er forderlich mache. Die Einbindung der Gerichtstage in die Stammgerichte ermögliche eine flexiblere Gestaltung der richterlichen 
Geschäftsverteilung, insbesondere bei kurz fristig auftretenden Personalausfällen. Dies führe zu einer besseren und gleichmäßige ren 
Auslastung der vorhandenen richterlichen Arbeitskraft einschließlich einer zweck mäßigen Vertretungsregelung. Auch bei den Ge-
schäftsstellen am Stammgericht führe die Reduzierung der Arbeitsgerichtstage zu einer Entlastung, da der mit der Durchfüh rung 
der Gerichtstage für die Geschäftsstellen verbundene Mehraufwand insoweit ent falle. Die Kommunikation mit der Richterin bzw. 
dem Richter sei am Gerichtstag erschwert. Diese sei etwa bei kurzfristig eingehenden Schriftsätzen oder Verspätungsmit teilungen 
der Parteien unerlässlich. Zum anderen müssten häufiger Terminverlegungs anträge für Gerichtstag und Stammgericht bearbeitet 
werden, weil Prozessvertreter be reits Termine am jeweils anderen Standort wahrnehmen müssten. 

Zudem habe die Eingliederung der Gerichtstage in die Stammgerichte eine zügigere und damit bürgernähere Möglichkeit der Ter-
minierung ermöglicht, da nicht länger ein bestimmter Sitzungsturnus bei der Abhaltung von Gerichtstagen zu berücksichtigen sei. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf werde durch die Reduzierung der Arbeitsgerichtstage, die bisher teilzeitbeschäftigte 
Richterinnen und Richter durch die Fahrtzeiten überproportional stark belastet hätten, erhöht. 

Der Wegfall von Gerichtstagen habe im Ergebnis – insbesondere bei dem Arbeitsgericht Koblenz, dessen Gerichtstage von sieben 
auf zwei reduziert wurden – zu einer erhebli chen Reduzierung gerichtsorganisatorischer Maßnahmen und Problemstellungen  
beigetragen.

Herbert Mertin
Staatsminister


