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An die 
Mitglieder des 
Rechtsausschusses 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 

 

 

Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 17. April 2015 beantragt, folgenden Punkt 

gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen: 

 

„Überlastung im gehobenen Dienst der rheinland-pfälzischen Justiz“. 

 

Begründung:  

 

Die enorme Arbeitsbelastung der rheinland-pfälzischen Rechtspflegerinnen und 

Rechtspfleger beschäftigt den Rechtsausschuss bereits seit Jahren. Sie hat auch in 

den Medien zuletzt große Resonanz gefunden. Ein erschreckend niedriger P§BBSY-

Deckungsgrad sorgt sowohl bei Berufsangehörigen wie beim rechtsuchenden Publi-

kum, das auf die Leistungen des gehobenen Dienstes in der Justiz angewiesen ist, für 

erheblichen Verdruss. 

 

Der Justizminister hat angekündigt, 20 zusätzliche Anwärterinnen und Anwärter für die 

Rechtspflegerlaufbahn einstellen zu wollen. Bereits in früheren Jahren war die Anzahl 

der Anwärterinnen und Anwärter auf Betreiben der CDU-Landtagsfraktion deutlich er-

höht worden. Gleichzeitig schreitet aber der Stellenabbau im gehobenen Dienst der 

Justiz voran. Im laufenden Doppelhaushalt ist eine ganze Reihe von kw-Vermerken für 

die Jahre 2014 bis 2016 enthalten. Neue Aufgaben, wie die Einführung des Daten-

bankgrundbuchs, lassen eine weiter wachsende Belastung des gehobenen Dienstes 

erwarten. 
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Vor diesem Hintergrund möge der Minister dem Ausschuss berichten, 

 

1. wie viele aktive Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger derzeit der Justiz zur Ver-

fügung stehen; 

2. wie sich deren Arbeitsbelastung entwickelt hat; 

3. in welchen Bereichen diese besonders hoch ist und wie sich die Wartezeiten des 

rechtssuchenden Publikums auf die Bearbeitung seiner Anträge in den verschie-

denen Bereichen, in denen Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger tätig sind, zu-

letzt entwickelt haben; 

4. wie sich der Krankenstand bei Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern entwickelt 

hat; 

5. ob möglicherweise auch die Zahl der Beschwerden über zu lange Bearbeitungs-

zeiten bei Grundbuchämtern, Handelsregistern, Familien- und Betreuungsgerich-

ten zugenommen hat; 

6. welche Auswirkungen auf den P§BBSY-Deckungsgrad des gehobenen Dienstes 

die Neubestimmung der P§BBSY-Zahlen durch die Justizverwaltungen der Bun-

desländer hat; 

7. mit welchem zusätzlichen Personalbedarf das Ministerium für die Einführung des 

Datenbankgrundbuchs rechnet; 

8. wie sich die Erhöhung der Anwärterstellen in früheren Haushalten in den letzten 

Jahren ausgewirkt hat, insbesondere wie viele Anwärterinnen und Anwärter in den 

letzten 10 Jahren ausgebildet und sodann auf Planstellen übernommen wurden; 

9. wie viele Anwärterinnen und Anwärter bisher zur Einstellung in diesem Jahr vor-

gesehen waren und wie genau nun die Einstellung der 20 zusätzlichen Anwärte-

rinnen und Anwärter durchgeführt werden soll, ob diese z.B. auf einen Schlag er-

folgt oder auf mehrere Jahre verteilt werden soll; 

10. welche weiteren strategischen Maßnahmen das Ministerium ggf. plant oder schon 

umgesetzt hat, um der Überlastung des gehobenen Dienstes entgegen zu wirken, 

dies auch vor dem Hintergrund, dass jetzt zusätzlich eingestellte Anwärterinnen 

und Anwärter der Justiz frühestens 2018 zur Verfügung stehen werden. 


