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20. August 2020 

TOP10 

,,überlange Gerichtsverfahren in Rheinland-Pfalz" 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/6940 -

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der vorbezeichneten Sitzung hat der Rechtsausschuss die Landesregierung zu 

TOP 10 um schriftliche Berichterstattung gebeten. 

Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende Ihnen nachstehend den für die Sit

zung vorbereiteten Text des Sprechvermerks. 
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Kernarbeitszeiten 
09:30 - 12:00 Uhr 
14:00 - 15:00 Uhr 
Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

Parkmöglichkeiten 
Schlossplatz, Rheinufer 
für behinderte Menschen: 
Diether-von-lsenburg-Straße 

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Landesda
tenschutzgesetzes finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts des Ministeriums der Justiz: https:mm.rlp.de/de/startselte/ (Ziffern 1. , II., 
III. und VIII.) . Auf Wunsch Obersenden wir diese Informationen auch In Papierform. 
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Rechtssicherheit und Vertrauen in die Arbeit der Justiz sind eng verknüpft mit einer 

zügigen und dem jeweiligen Rechtsstreit angemessenen Verfahrensbearbeitung und 

Entscheidungsdauer. Bürgerinnen und Bürger, die von gerichtlichen Auseinanderset

zungen betroffen sind, möchten möglichst schnell und verbindlich Klarheit über ihre Be

gehren und Klagen gewinnen. 

Die Frage allerdings, ob die Dauer eines gerichtlichen Verfahrens noch angemessen 

oder als „überlang" eingestuft wird, ist von den konkreten und vielfältigen Umständen 

des Einzelfalls abhängig. Je komplexer und umfassender sich ein streitiger Sachverhalt 

darstellt, je umfangreicher die Parteien mit Anträgen auf den Streitgegenstand Einfluss 

nehmen und je höher die Notwendigkeit für das Gericht besteht, sich sachverständiger 

Beratung zu bedienen, desto länger wird zwangsläufig die Verfahrensdauer. 

Insoweit bedarf es zunächst der Feststellung, was konkret unter einem „überfangen 

Verfahren" zu verstehen ist. § 198 des Gerichtsverfassungsgesetzes ermöglicht in ei

nem zweistufigen Verfahren die gerichtliche Feststellung eines überfangen Verfahrens 

und bietet im Anschluss die Rechtsgrundlage für entsprechende Entschädigungsleis

tungen. 

Grundvoraussetzung für die Erhebung einer Entschädigungsklage ist eine Verzöge

rungsrüge, mit der ein Prozessbeteiligter während des Verfahrens eine unangemessen 

lange Verfahrensdauer geltend macht. Die Erhebung einer solchen Rüge ist eine for

melle Prozesserklärung, die den späteren Weg zu einer Entschädigungsklage eröffnet, 

aber noch keine Aussage trifft, ob tatsächliche eine ungemessen lange Verfahrens

dauer eingetreten ist. Diese Fragestellung ist der gerichtlichen Entscheidung über die 

Entschädigungsklage vorbehalten und richtet sich gemäß § 198 Abs. 1 Satz 2 des Ge

richtsverfassungsgesetzes wiederum nach den Besonderheiten des Einzelfalls. 

Dies vorausschickend kann ich mitteilen, dass im Kalenderjahr 2016 in allen Gerichts

barkeiten des Landes insgesamt 98 Verzögerungsrügen geltend gemacht wurden. In 

24 Fällen wurden Entschädigungsklagen erhoben. 
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Es wurden in fünf Fällen Entschädigungsleistungen in Höhe von insgesamt 4.157,31 

Euro (durch Urteile, Vergleiche und außergerichtliche Streit-beilegung) ausgekehrt. 

Für das Jahr 2017 weist die Statistik 73 Verzögerungsrügen und 15 Entschädigungs

klagen aus. Die Summe der in wiederum fünf Fällen geleisteten Entschädigungsleistun

gen, die maßgeblich durch gerichtliche Vergleiche im Bereich der Sozialgerichtsbarkeit 

geprägt waren (vier der genannten fünf Fälle), betrug insgesamt 9.923,- Euro. 

Das Kalenderjahr 2018 wies zwar eine mit 84 Fällen erhöhte Zahl von Verzögerungs

rügen aus, jedoch wurden lediglich fünf Entschädigungsklagen erhoben. Entschädi

gungsleistungen mussten im Jahr 2018 nicht gezahlt werden. 

Im Jahr 2019 stieg die Zahl der erhobenen Verzögerungsrügen zwar erneut, allerdings 

blieb die Anzahl der dann tatsächlich erhobenen Entschädigungsklagen mit insgesamt 

sechs Fällen auf dem sehr geringen Niveau des Vorjahres. Dies spiegelt sich auch in 

der Summe der Entschädigungsleistungen wieder, die in drei Fällen insgesamt 3. 800, -

Euro betrug. 

Diese vergleichsweise positive Tendenz lässt sich - trotz der pandemiebedingten Ein

schränkungen - bisher auch für das Jahr 2020 berichten. Mit Stichtag zum 31. Juli 2020 

wurden mir von allen Gerichtsbarkeiten insgesamt 63 Verzögerungsrügen und aktuell 

vier Entschädigungsklagen mitgeteilt. Insgesamt wurden in aktuell zwei Fällen bisher 

3.913,64 Euro an Entschädigungsleistungen gezahlt. 

Gerne verdeutliche ich Ihnen an dieser Stelle den überaus geringen Anteil von Entschä

digungsklagen im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Verfahren, in denen Entschädi

gungsklagen grundsätzlich in Betracht kommen. Gerichtsbarkeitsübergreifend spre

chen wir für den Zeitraum von 2013 bis 2019 von insgesamt 3. 620. 832 rügefähiger Ver

fahren. Diesen stehen für die genannte Zeitspanne insgesamt 100 erhobene Entschä

digungsklagen und damit ein Anteil von 0, 0028 % gegenüber. Würde man auf die An

zahl derjenigen Entschädigungsklagen Bezug nehmen, bei denen schlussendlich eine 

Entschädigungsleistung gewährt wurde, würde sich der Prozentsatz noch deutlich wei

ter verringern. 
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Nicht vergleichbar und von anderen Voraussetzungen abhängig ist die in der Berichts

bitte aufgeworfene Frage nach Strafmilderungen wegen unangemessener Verfahrens

dauer. 

Ein langer zeitlicher Abstand zwischen Tat und Verurteilung kann ein Strafzumessungs

gesichtspunkt sein, den das Gericht in seine Gesamtabwägung bei der Entscheidung 

über die Höhe der Strafe einzubeziehen hat. Eine solche Strafmilderung setzt grund

sätzlich jedoch nicht voraus, dass die Strafverfolgungsbehörden oder das Gericht für 

die lange Verfahrensdauer verantwortlich sind. Vielmehr kann ein zeitlicher Abstand 

zwischen Tat und Verurteilung auf verschiedenen, verfahrensimmanenten Gesichts

punkten beruhen. Damit lässt die Annahme eines solchen Strafmilderungsgesichts

punkts nicht auf eine verzögerte Verfahrensbearbeitung bzw. auf eine personelle Un

terbesetzung schließen. 

In besonders gravierenden Fällen, bei denen das Gericht von einer entschädigungs

pflichtig unangemessenen Verfahrensdauer ausgeht, kann es - anstelle einer finanzi

ellen Entschädigungsleistung - im Urteil feststellen, dass ein Teil der verhängten Strafe 

bereits als vollstreckt gilt. 

In beiden Konstellationen erfolgt diese Berücksichtigung der längeren Verfahrensdauer 

ausschließlich in den Urteilsgründen, über deren Einzelaspekte, insbesondere der 

Strafzumessung, keine Statistik geführt wird und angesichts der Vielzahl der ergehen

den Entscheidungen auch eine kurzfristige Nacherhebung nicht mit verhältnismäßigem 

Aufwand erfolgen kann. infolgedessen liegen meinem Haus zu dieser Fragestellung 

keine fundierten statistischen Erkenntnisse vor. 

Mit Blick auf die Berichtsbitte zur Zahl der seit 2016 aus der Untersuchungshaft entlas

senen Inhaftierten möchte ich zunächst ausführen, dass die Länge eines Strafverfah

rens für sich genommen kein ausschlaggebender Grund für die Aufhebung eines Un

tersuchungshaftbefehls ist. 

4/9 



Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DER JUSTIZ 

Schließ/ich kann die Länge des Strafverfahrens auf der Komplexität des Sachverhalts 

sowie auf dem Umfang der Ermittlungen beruhen oder vom Prozessverhalten der oder 

des Beschuldigten bzw. deren oder dessen Verteidigung beeinflusst werden, ohne dass 

dies den Strafverfolgungsbehörden oder dem Gericht vorwerfbar wäre. Maßgeblich ist 

vielmehr, ob es im Zusammenhang mit den Ermittlungen bzw. der Prozessführung des 

Gerichts zu einem Verstoß gegen das insbesondere in Haftsachen zu beachtende Be

schleunigungsgebot gekommen ist. 

Auch wenn ein Verstoß gegen das Beschleunigungsgebot zur Aufhebung eines Haft

befehls führt, steht dies nicht automatisch in einem Zusammenhang mit der Belastungs

situation. Nach Mitteilung der gerichtlichen Praxis hat dies vielmehr individuelle, verfah

rensimmanente Ursachen, sei es im konkreten Prozessverlauf, sei es im Verhalten der 

Prozessbeteiligten oder der dauerhaften Erkrankung einer Richterin oder eines Rich

ters. 

Basierend auf dieser Einstufung hat die gerichtliche Praxis insgesamt von zehn Verfah

ren seit dem Jahr 2016 berichtet, in denen Haftbefehle gegen in Untersuchungshaft 

befindliche Personen wegen Verstoßes gegen das Beschleunigungsgebot aufgehoben 

bzw. außer Vollzug gesetzt wurden. 

Dies betrifft für das Jahr 2017 ein beim Landgericht Landau in der Pfalz anhängiges 

Verfahren, bei dem das Pfälzische Oberlandesgericht Zwe-brücken aufgrund einer Ent

scheidung des Bundesverfassungsgerichts den zugrundeliegenden Haftbefehl gegen 

den Angeklagten aufhob. Diesem wurde bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln 

in nicht geringer Menge vorgeworfen. Über dieses Verfahren habe ich in der Sitzung 

des Rechtsausschusses des Landtags am 15. Februar 2018 ausführlic~ berichtet. 

Daneben hob das Oberlandesgericht Koblenz in einem beim Amtsgericht Trier geführ

ten Strafverfahren wegen Hehlerei den zugrundeliegenden Haftbefehl wegen Versto

ßes gegen das Beschleunigungsgebot auf. Über dieses Verfahren habe ich in der Ant

wort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Lammert vom 19. Oktober 2018 berichtet 

(Antwort-Drucksache 17ll592). 
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Für das Jahr 2018 wurden in fünf Verfahren insgesamt sechs Haftbefehlsaufhebungen 

wegen Verstoßes des Beschleunigungsgebotes mitgeteilt. Dies betraf: 

ein Verfahren des Amtsgerichts Kaiserslautern mit dem Tatvorwurf des gewerbsmäßi

gen Handelfreibens mit Betäubungsmitteln, 

ein beim Landgericht Koblenz wegen bewaffneten Handelfreibens mit Betäubungsmit

teln anhängiges Strafverfahren, 

ein beim Amtsgericht Trier geführtes Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Voll

streckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Da sich der Ange

klagte im zuletzt genannten Fall in anderer Sache in Strafhaft befand, hatte die Aufhe

bung des Haftbefehls keine Entlassung des Angeklagten zur Folge. 

Zudem betraf es ein beim Amtsgericht St. Goar geführtes Strafverfahren wegen Ver

brechens gegen das Betäubungsmittelgesetz 

und ein Verfahren des Landgerichts Koblenz wegen Landfriedensbruchs, in dem die 

Haftbefehle gegen zwei Angeklagte aufgehoben wurden. 

Ober diese Verfahren aus dem Jahr 2018 habe ich in der Sitzung des Rechtsausschus

ses vom 15. Februar 2018 sowie in den Antworten auf die Kleine Anfrage des Abgeord

neten Lammert vom 19. Oktober 2018 und des Abgeordneten Junge vom 26. März 2019 

berichtet (Antwort-Drucksachen 17ll592 und 1718933). 

Im Kalenderjahr 2019 hob das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken den Haftbe

fehl eines beim Landgericht Frankenthal (Pfalz) anhängigen Verfahrens wegen Mordes 

auf, nachdem das Bundesverfassungsgericht zur Auffassung gelangt war, dass das 

Verfahren durch eine ungenügende Verhandlungsdichte nicht hinreichend gefördert 

worden sei. Zu diesem Verfahren habe ich dem Rechtsausschuss bereits in der Sitzung 

vom 14. Februar 2019 sowie dem Innenausschuss am 9. Mai 2019 ausführlich berichtet. 
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Hinzu kam ein weiteres beim Landgericht Frankenthal (Pfalz) anhängiges Strafverfah

ren wegen gefährlicher Körperverletzung, in dem das Pfälzische Oberlandesgericht den 

Beschleunigungsgrundsatz in Haftsachen verletzt sah. 

Darüber hinaus wurde der Haftbefehl in einem ebenfalls auf den Tatvorwurf der gefähr

lichen Körperverletzung lautenden Strafverfahren des Amtsgerichts Trier wegen unzu

reichender Beachtung des Beschleunigungsgebots aufgehoben. 

Nach Mitteilung der gerichtlichen Praxis stehen diese beiden Aufhebungen nicht im Zu

sammenhang mit der Personalsituation, sondern hatten verfahrensbezogene Ursa

chen. So wurde in beiden Fällen festgestellt, dass die Einholung eines Sachverständi

gengutachtens nicht mit der gebotenen Schnelligkeit vorangetrieben worden sei. 

Im Jahr 2020 kam es wegen eines vom Gericht bzw. den Strafverfolgungsbehörden zu 

verantwortenden Verstoßes gegen den Beschleunigungsgrundsatz nach Mitteilung der 

gerichtlichen Praxis bislang nicht zu Entlassungen aus der Untersuchungshaft. 

In einem Strafverfahren wegen versuchten besonders schweren Raubes vor dem Land

gericht Mainz musste eine bereits laufende Hauptverhandlung wegen einer längerfristi

gen Erkrankung eines Richters abgesetzt und der Haftbefehl ausschließlich ·aus diesem 

Grunde außer Vollzug gesetzt werden. 

Inzwischen aber wurde die Hauptverhandlung abgeschlossen, der Angeklagte zu einer 

Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt und seine Unterbringung in einer 

Entziehungsanstalt angeordnet. 

Bezogen auf die Gesamtzahl der Untersuchungshaftanordnungen pro Jahr - im Schnitt 

etwa 1000 - ist die Zahl der Haftbefehlsaufhebungen wegen eines Verstoßes gegen 

das Beschleunigungsgebot sehr gering, nämlich in den Jahren 2016 bis 2019 zwischen 

0, 2 und 0, 5 Prozent aller Fälle. Die weit überwiegende Zahl der Verfahren wird zügig 

durchgeführt. 
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz arbeiten dabei mit großem Engagement 

daran, die verfassungsrechtlich garantierte angemessene Dauer eines Strafverfahrens 

in jedem einzelnen Fall zu gewährleisten. Wenn dies gleichwohl in seltenen Ausnah

mefällen aus sehr individuellen Gründen einmal nicht gelingt, stellt dies weder die An

gemessenheit der personellen Ausstattung der Justiz noch deren Leistungsfähigkeit 

und Belastbarkeit als Ganzes in Frage. 

Dabei ist es die selbstverständliche Aufgabe meines Hauses, unter Berücksichtigung 

der jeweiligen haushalterischen Möglichkeiten optimale Rahmenbedingungen zu set

zen, damit die Justiz für die Herausforderungen gerade auch durch komplexe, umfang

reiche und stark belastende Strafverfahren gewappnet ist. Dieser Aufgabe ist die Lan- . 

desregierung in den vergangenen Jahren nachgekommen. 

So wurden in den Jahren 2017 bis 2020 in allen Gerichtsbarkeiten insgesamt 60 zu

sätzliche Stellen im richterlichen Dienst und zusätzliche 17 Stellen für Staatsanwältin

nen und Staatsanwälte geschaffen und besetzt. 

Diese Entwicklung hat in der ordentlichen Gerichtsbarkeit dazu geführt, dass im Ver

gleich zum Jahresende 2016, als insgesamt etwa 669 Richterinnen und Richter bei den 

Amtsgerichten, Landgerichten und Oberlandesgerichten tätig waren, nun im August 

2020 mehr als 711 Richterinnen und Richter im Einsatz sind, folglich ein Anstieg um 42 

Richterinnen und Richter zu verzeichnen ist. Hinzu kommt eine Vielzahl zusätzlicher 

Stellen im nichtrichterlichen und nichtstaatsanwaltlichen Bereich. 

Die Verbesserung des personellen Rahmens wurde zudem gerade bei den stark belas

teten Strafkammern der Landgerichte seit dem Jahr 2017 flankiert durch organisatori

sche Verbesserungen. So sind in diesen Jahren in enger Abstimmung mit der gerichtli

chen Praxis bei den Landgerichten Frankenthal, Koblenz, Landau und Kaiserslautern 

zusätzliche Kammern eingerichtet und besetzt worden. Damit verbunden war und ist 

jeweils eine größere und nachhaltige Flexibilität bei der Geschäftsverteilung. 
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Auch im Rahmen der derzeit laufenden Vorbereitungen für den Haushalt des Jahres 

2021 wird erneut geprüft, ob und ggf. in welchem Umfang die personelle Situation im 

Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten weiter optimiert werden kann. 

Trotz der bereits vielfältigen Verbesserungen der personellen und strukturellen Situa

tion werden insbesondere die Strafkammern der Landgerichte durch die häufig von ei

ner Vielzahl von Verfahrensbeteiligten bzw. komplexen und umfangreichen Verfahrens

gegenständen geprägten Umfangsverfahren auch künftig im Spannungsverhältnis von 

Beschleunigungsgrundsatz und gesetzlichem Richter an ihre Grenzen stoßen. 

In diesem Kontext bitte ich auch meine Aussage in dem im Antrag zu diesem Tages

ordnungspunkt zitierten Interview mit der Al/gemeinen Zeitung am 29. Juli 2020 zu ver

stehen, dass Verzögerungen in Verfahren trotz „zahlreicher neuer Stellen" nicht völlig 

auszuschließen seien. 

Ungeachtet dessen wird das Justizministerium aber auch weiter in gewohnt enger und 

vertrauensvoller Abstimmung mit der justiziellen Praxis des Landes fortlaufend prüfen, 

wie die strukturellen und organisatorischen Bedingungen für die Strafkammern weiter 

optimiert werden können." 

reundlichen Grüßen 
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