
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Bei Verfahren des sozialen Entschädigungsrechts handelt es sich um eine schwierige
Rechtsmaterie mit vergleichbar geringen Fallzahlen. § 10 Abs. 3 Satz 1 des Sozial-
gerichtsgesetzes (SGG) in der Fassung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535),
zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 8. Juli 2014 (BGBl. I S. 890), gibt
die Möglichkeit, den Bezirk einer Kammer auf Bezirke anderer Sozialgerichte zu er-
strecken. Diesem Gedanken folgend soll – mit Zustimmung des Präsidenten des Lan-
dessozialgerichts Rheinland-Pfalz – eine Zuständigkeitskonzentration dieser Ver-
fahren bei dem Sozialgericht Koblenz erfolgen. Hiermit wird auch eine Verfahrens-
beschleunigung erreicht.

§ 1 der Landesverordnung über die erweiterte Zuständigkeit einzelner Kammern bei
den Sozialgerichten vom 9. November 2009 (GVBl. S. 380, BS 304-1) normiert, dass
sich die Zuständigkeit der bei dem Sozialgericht Mainz gebildeten Kammer für 
Angelegenheiten des Vertragsarztrechts auf die Bezirke der übrigen Sozialgerichte 
erstreckt. Aus Gründen der Rechtsklarheit soll diese Regelung in das Gerichtsorganisa-
tionsgesetz überführt werden.

Hierzu bedarf es einer Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes. Ein Regelungs-
verzicht ist nicht möglich.

B. Lösung

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält die notwendigen Änderungen.

Zwar erscheint es grundsätzlich denkbar, dass durch eine Konzentration der Ver-
fahren infolge einer weiteren Anreise für einzelne Verfahrensbeteiligte ein höherer 
finanzieller und zeitlicher Aufwand entsteht. Insoweit können einer oder einem
Beteiligten auf Antrag bare Auslagen und Zeitverlust wie einer Zeugin oder einem
Zeugen vergütet werden, wenn das persönliche Erscheinen angeordnet worden ist
oder das Gericht es – ohne Anordnung – für geboten hält.

Dem stehen jedoch nicht quantifizierbare Einsparungen infolge einer zu erwartenden
Verfahrensbeschleunigung und besseren Auslastung von personellen und sächlichen
Ressourcen (z. B. geringere Kosten bei der Beschaffung von Literatur und die durch
den Spezialisierungsvorteil geringeren Einarbeitungszeiten) gegenüber.

Die Belange der zukünftigen Bevölkerungs- und Altersentwicklung wurden durch die
Wahl eines zentralen Standortes berücksichtigt.

C. Alternativen

Keine.
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D. Kosten

Keine.
Das Vorhaben erfordert insbesondere kein zusätzliches Personal.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 25. November 2014

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines ...ten Landesgesetzes zur Änderung des Ge-
richtsorganisationsgesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister der Justiz und für Verbraucher-
schutz.

Malu Dreyer
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des

Gerichtsorganisationsgesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Das Gerichtsorganisationsgesetz vom 5. Oktober 1977 (GVBl.
S. 333), zuletzt geändert durch § 16 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2013 (GVBl. S. 553), BS 300-1, wird wie folgt
geändert:

1. Dem § 9 werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt:

„(3) Der Bezirk der bei dem Sozialgericht Koblenz gebilde-
ten Kammern für Angelegenheiten des sozialen Entschädi-
gungsrechts erstreckt sich auch auf die Bezirke der Sozial-
gerichte Mainz, Speyer und Trier.

(4) Der Bezirk der bei dem Sozialgericht Mainz gebildeten
Kammern für Angelegenheiten des Vertragsarztrechts er-
streckt sich auch auf die Bezirke der Sozialgerichte
Koblenz, Speyer und Trier.“

2. § 11 wird gestrichen.

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Landesverordnung über die erweiterte
Zuständigkeit einzelner Kammern bei den Sozialgerichten
vom 9. November 2009 (GVBl. S. 380, BS 304-1) außer
Kraft.
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A. Allgemeines

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat angeregt,
die gerichtliche Praxis zur Thematik „Zuständigkeit für Ver-
fahren nach dem sozialen Entschädigungsrecht“ zu befragen.
Hintergrund dieser Anregung war der Abschlussbericht des
„Runden Tisches Sexueller Kindesmissbrauch“. Hiernach
sollen Entscheidungen nach dem Opferentschädigungsrecht
nur noch von wenigen, spezialisierten Gerichten getroffen
werden. Die Fallzahlen im sozialen Entschädigungsrecht, zu
dem auch das Opferentschädigungsrecht zählt, seien rückläufig.
Das berge die Gefahr, dass Behörden und Sozialgerichte, die
nur selten mit der Thematik konfrontiert würden, zu wenig
in die Materie eingearbeitet seien. Für die Sozialgerichte sehe
§ 10 Abs. 1 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) in der Fassung
vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), zuletzt geändert
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 8. Juli 2014 (BGBl. I S. 890),
bereits vor, dass Kammern für Angelegenheiten des sozialen
Entschädigungsrechts gebildet werden. Nahe läge eine ver-
stärkte Anwendung des § 10 Abs. 3 SGG, wonach der Bezirk
einer Kammer auf andere Sozialgerichtsbezirke erstreckt oder
die Ausdehnung des Bezirks einer Kammer auf das Gebiet oder
Gebietsteile mehrerer Länder zwischen den betroffenen Län-
dern vereinbart werden könnte.

Der im Zuge dessen beteiligte Präsident des Landessozial-
gerichts Rheinland-Pfalz befürwortet ebenfalls eine Zuständig-
keitskonzentration. Das soziale Entschädigungsrecht sei eine
der schwierigsten Materien des Sozialrechts. Für eine sach-
gerechte Verfahrensführung und Entscheidung sei die Kennt-
nis der einschlägigen, häufig älteren Rechtsprechung von be-
sonderer Bedeutung. Aus der gerichtsübergreifenden Konzen-
tration ergäben sich daher besondere Synergieeffekte. Rich-
terinnen und Richter, die nur vereinzelt Fälle in einem Sachge-
biet bearbeiteten, würden sich Entscheidungsgrundlagen ten-
denziell zeitintensiver erarbeiten müssen als solche, die ständig
mit der Thematik befasst seien. Auch Fortbildungsangebote
könnten konzentrierter und zielgerichteter angeboten werden.
Konkret spricht er sich für die Konzentration der Verfahren
im sozialen Entschädigungsrecht auf das Sozialgericht
Koblenz aus. Dieses verfüge über ausreichend Personal, um
jährlich etwa 100 zusätzliche Klageeingänge zu bearbeiten. Die
räumlichen Kapazitäten im Neuen Justizzentrum in Koblenz
seien ebenfalls ausreichend, insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass kein weiteres Personal erforderlich sei. Zusätzliche
technische Ausstattungen würden ebenfalls nicht benötigt.

Die Argumente des Präsidenten des Landessozialgerichts
Rheinland-Pfalz, die Verfahren des sozialen Entschädi-
gungsrechts beim Sozialgericht in Koblenz zu konzentrieren,
sind überzeugend. Insbesondere die Tatsache, dass das Lan-
desamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Koblenz die
Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in diesen Verfahren
wahrnimmt, spricht besonders für den Standort Koblenz.

Dennoch ist zu bedenken, dass eine Konzentration in Koblenz
– wie jede zentrale Zuständigkeitsregelung – mit längeren An-
fahrtswegen verbunden sein kann. Im Vergleich zu früheren
Zeiten sind die Menschen heute jedoch wesentlich mobiler als
vorherige Generationen. Für viele ist das Pendeln zur Arbeit
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selbstverständliche Routine. Zahlreiche Haushalte in länd-
lichen Gegenden verfügen zwangsläufig über mehrere Kraft-
fahrzeuge, da auch etliche Versorgungsstrukturen kaum mehr
fußläufig zu erreichen sind. Im Hinblick auf die Bevölke-
rungs- und Altersentwicklung müssen Gerichte jedoch auch
für ältere Prozessbeteiligte ohne eigenes Kraftfahrzeug aus
ländlichen Regionen erreichbar sein.

Mit Koblenz ist bewusst ein Standort gewählt worden, der
über eine sehr gute Infrastruktur verfügt. In zentraler Lage
sind an diesem größten Justizstandort in Rheinland-Pfalz alle
Gerichte und Gerichtsbarkeiten mit einem überregionalen
Einzugsgebiet vertreten. Nicht zuletzt wird durch die mod-
erne Kommunikation, deren Bedeutung künftig noch steigen
wird, der Transfer von Daten erleichtert und persönliche Vor-
sprachen werden sich auf ein Mindestmaß reduzieren. Bereits
jetzt nehmen die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit Rhein-
land-Pfalz am elektronischen Rechtsverkehr teil, bei dem bei-
spielsweise die Möglichkeit der elektronischen Akteneinsicht
besteht. Auch die geringe Zahl der Klageeingänge, die insbe-
sondere außerhalb des derzeitigen Zuständigkeitsbereichs des
Sozialgerichts Koblenz zu verzeichnen sind (im Jahr 2012:
Sozialgericht Koblenz: 46, Sozialgericht Mainz: 26, Sozial-
gericht Speyer: 7, Sozialgericht Trier: 0), lässt darauf schließen,
dass – auch künftig – generell nur wenige Bürgerinnen und
Bürger mit weiteren Anfahrtswegen betroffen sein werden.
Die vorbeschriebenen möglichen Nachteile werden daher
durch die bereits genannten Vorteile (Synergieeffekte, zu er-
wartende Verfahrensbeschleunigung und bessere Auslastung
von personellen und sächlichen Ressourcen) abgemildert
bzw. aufgehoben.

Verfahren, die bei Inkrafttreten der neuen Zuständigkeits-
regelung bereits rechtshängig sind, können bei dem bislang
zuständigen Sozialgericht fortgeführt werden (Grundsatz der
perpetuatio fori). Übergangsregelungen sind daher, auch aus
Sicht des Präsidenten des Landessozialgerichts Rheinland-
Pfalz, nicht erforderlich.

Um eine einheitliche Normierung – nicht zuletzt auch im
Sinne der Rechtsklarheit – innerhalb einer Gerichtsbarkeit zu
erreichen, soll die Regelung der Landesverordnung über die
erweiterte Zuständigkeit einzelner Kammern bei den Sozial-
gerichten vom 9. November 2009 (GVBl. S. 380, BS 304-1) in
das Gerichtsorganisationsgesetz überführt werden. Hiernach
erstreckt sich der Bezirk der bei dem Sozialgericht Mainz
gebildeten Kammer für Angelegenheiten des Vertrags-
arztrechts auch auf die Bezirke der übrigen Sozialgerichte.

Eine Gesetzesfolgenabschätzung war mangels großer Wir-
kungsbreite oder erheblicher Auswirkungen des vorliegenden
Gesetzesvorhabens nicht durchzuführen.

Auswirkungen auf die mittelständische Wirtschaft sind von
den vorgesehenen Regelungen nicht zu erwarten.

Der Gender-Mainstreaming-Gedanke ist nicht berührt, da der
Gesetzentwurf durch seine rein organisatorischen Regelungen
keine Auswirkungen auf die spezifische Situation von Frauen
und Männern hat.

Begründung



Drucksache 16/4276 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

Zu dem Gesetzenwurf wurden Personalvertretungen, gewerk-
schaftliche Organisationen und sonstige Interessenverbände
angehört. Innerhalb der gesetzten Frist wurden keine inhalt-
lichen Einwände gegen den Gesetzentwurf vorgebracht. Teil-
weise wurde angemerkt, dass die mit der Zuständigkeits-
änderung der Verfahren des sozialen Entschädigungsrechts
gegebenenfalls verbundenen längeren Anfahrtswege mit einer
Belastung der Verfahrensbeteiligten einhergehen könnten.
Gleichzeitig wurde jedoch betont, unter Berücksichtigung des
mit der Konzentration zu erwartenden Spezialisierungs-
effekts sowie des optimierten Verfahrensablaufs und der zen-
tralen Lage von Koblenz überwögen die Vorteile der Zuständig-
keitsverlagerung. Ein Bedarf für eine Änderung des Gesetzen-
twurfs nach der Anhörung hat sich daher nicht ergeben.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Mit der Regelung in Absatz 3 wird die landesweite Zuständig-
keit für Verfahren im sozialen Entschädigungsrecht dem
Sozialgericht Koblenz zugewiesen. Die Konzentration dient
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damit insbesondere – auch aufgrund der Bündelung von Fach-
wissen – der Verfahrensbeschleunigung und -straffung.

Absatz 4 überführt die Regelung des § 1 der Landesverordnung
über die erweiterte Zuständigkeit einzelner Kammern bei den
Sozialgerichten in das Gerichtsorganisationsgesetz (landesweite
Zuständigkeit des Sozialgerichts Mainz für Vertragsarztrecht).

Zu Nummer 2

In § 11 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GerOrgG) ist nor-
miert, dass das fachlich zuständige Ministerium durch Rechts-
verordnung den Bezirk einer Kammer eines Sozialgerichts auf
die Bezirke anderer Sozialgerichte erstrecken kann. Diese
Regelung ist aufgrund der jetzt in § 9 Abs. 3 und 4 GerOrgG
aufgenommenen Zuständigkeitsübertragungen obsolet und
wird aufgehoben.

Zu Artikel 2

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Änderungsge-
setzes und das gleichzeitige Außerkrafttreten der Landesver-
ordnung über die erweiterte Zuständigkeit einzelner Kammern
bei den Sozialgerichten.


