
 

 

Evaluation der Gerichtsstrukturreform 2014 
 
Zusammenfassung des Abschlussberichts der 
Evaluation des Gerichtsstrukturneuordnungsgesetzes 
nach Eckdaten, Kernziel, Unterzielen, Erreichungsgrad 
und Empfehlungen 
 
 

Eckdaten 
 
9. Oktober 2013  Landtag beschließt  
   Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz 
15. Januar 2014 Beschluss Zweigstellenverordnung 
6. Oktober 2014 Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz tritt 
   in Kraft 
 
Folgende Gerichte wurden aufgehoben: 
 
6. Oktober 2014  Amtsgericht Anklam 
6. Oktober 2014  Arbeitsgericht Neubrandenburg 
1. Dezember 2014  Amtsgericht Ueckermünde  
2. Februar 2015  Amtsgericht Neustrelitz 
16. März 2015  Amtsgericht Hagenow 
11. Mai 2015   Amtsgericht Bad Doberan 
11. Mai 2015   Amtsgericht Parchim 
13. Juli 2015   Amtsgericht Grevesmühlen 
31. August 2015  Amtsgericht Wolgast 
28. September 2015 Amtsgericht Demmin 
23. November 2015  Amtsgericht Bergen auf Rügen 
27. Februar 2017  Amtsgericht Ribnitz-Damgarten 
 
Folgendes Gericht wurde verlegt: 
 
2. März 2015  Landessozialgericht wurde verlegt von  
   Neubrandenburg nach Neustrelitz 
 
Mit Aufhebung des Amtsgerichts  Ribnitz-Damgarten am 
27. Februar 2017  war die Gerichtsstrukturreform 
vollständig umgesetzt. 

 

Schwerin, 11.08.2020 
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Definition des Kernziels der Gerichtsstrukturreform 
 
Kernziel der Gerichtsstrukturreform war es, in Anbetracht 
der fortschreitenden demografischen Veränderungen im 
Land die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Justiz 
nachhaltig zu sichern und langfristig tragfähige Strukturen zu 
schaffen, die sich an den regionalen Bedarfen in der Fläche 
und der tatsächlichen Geschäftsentwicklung orientieren. 
 
Definitionen der Unterziele der Gerichtsstrukturreform 
 

- bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung 
 
Von einer bürgerfreundlichen Aufgabenerfüllung ist 
auszugehen, wenn die Amtsgerichte und Zweigstellen per 
Pkw in einer zumutbaren Zeit erreicht werden können. Dies 
kann angenommen werden, wenn die Fahrtzeit mit einem 
Pkw zum Gericht (Haupt- oder Zweigstelle) grundsätzlich 
eine Stunde nicht überschreitet. Ebenso setzt eine 
bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung voraus, dass durch die 
amtsgerichtlichen Zweigstellen bedarfsorientiert 
amtsgerichtliche Kernaufgaben im Sprengel der 
aufgehobenen Amtsgerichte wahrgenommen werden. Dazu 
sollten jedenfalls die Einrichtung einer Rechtsantragsstelle, 
die Gewährung von Beratungshilfe, die Zuständigkeit für 
Betreuungsangelegenheiten sowie die in die Zuständigkeit 
der Strafrichter als Jugendrichter fallenden Verfahren 
zählen. Desgleichen sollten bedarfsorientiert ergänzende 
Angebote (z. B. Gerichtstage) vorgehalten werden. 
 

- Qualitätssicherung in der Rechtsprechung 
 
Von einer Qualitätssicherung in der Rechtsprechung ist 
auszugehen, wenn durch die mit der Gerichtsstrukturreform 
geschaffenen Strukturen Spezialisierungen an den 
Amtsgerichten ermöglicht wurden und Vertretungen auf 
allen Arbeitsebenen der Justiz besser aufgefangen werden 
können. 
 

- effiziente Personal- und Organisationstrukturen 
 
Die Erreichung dieses Unterziels setzt eine Reduzierung von 
Mischdezernaten an den Amtsgerichten sowie eine gewisse 
Mindestgröße der Amtsgerichte (mindestens 10 
Richterplanstellen) und eine Spezialisierung in den 
Rechtsgebieten voraus. In den vier großen richterlichen 
Aufgabenbereichen Zivil-, Straf- und Familienrecht sowie der 
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freiwilligen Gerichtsbarkeit sollen für jeden Bereich 
mindestens zwei Richter*innen zuständig sein.  
Weiterhin setzt die Erreichung des Unterziels voraus, dass 
sich bei den Amtsgerichten mit Zweigstellen, beim 
Arbeitsgericht Stralsund und beim Landessozialgericht 
Mecklenburg-Vorpommern die Ablauforganisation des 
Geschäftsbetriebes in räumlicher, zeitlicher, sächlicher und 
personeller Hinsicht durch die eingenommene Struktur 
verbessert, jedenfalls aber nicht zu signifikanten 
Mehrbelastungen des Personals, in der Verwaltung der 
Gerichte und/oder zu höheren Kosten geführt hat, als dies 
vor der Gerichtsstrukturreform der Fall war. 
 

- erleichtere Nachwuchsgewinnung 
 
Von der Erreichung dieses Unterziels ist auszugehen, wenn 
durch die mit der Gerichtsstrukturreform getroffenen 
Standortentscheidungen und sonstigen strukturellen 
Veränderungen die Gewinnung von Nachwuchskräften für 
die Justiz in allen Laufbahngruppen verbessert werden 
konnte. 
 

- Orientierung an den Verwaltungs- und 
Polizeistrukturen des Landes 

 
Von der Erreichung dieses Unterziels ist auszugehen, wenn 
durch die Gerichtsstrukturreform an jedem Standort einer 
Polizeiinspektion der Landespolizei und in jeder Kreisstadt 
bzw. kreisfreien Stadt ein Amtsgericht oder eine 
amtsgerichtliche Zweigstelle angesiedelt worden ist und die 
Zusammenarbeit der Amtsgerichte mit der Landespolizei 
und den Verwaltungsbehörden der Landkreise und 
kreisfreien Städte im Wesentlichen reibungslos verläuft, 
insbesondere keine höheren zeitlichen und monetären 
Aufwände ausgelöst wurden, als dies vor der 
Gerichtsstrukturreform der Fall war. 
 
 

- Beabsichtigte Auswirkungen auf 
Staatsanwaltschaften, Rechtsanwälte und 
Kosteneinsparungen 

 
Staatsanwaltschaften: Sitzungsdienst effizienter an wenigen 
Standorten im Land; von Spezialisierungen der Gerichte 
profitieren. 
 
Rechtsanwälte: durch die neuen amtsgerichtlichen 
Strukturen eine bessere überörtliche Erreichbarkeit und 
Erleichterungen bei der Wahrnehmung von 
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Sitzungsterminen ermöglichen; durch einen höheren 
Spezialisierungsgrad der Gerichte in der anwaltlichen Arbeit 
partizipieren. 
 
Kosteneinsparungen: bezüglich der Unterbringung der 
Gerichte, hinsichtlich IT-Technik, Personal-, Sach- und 
Verfahrenskosten sollten als Wirkung, nicht jedoch als Ziel 
erreicht werden. 
 
 

Grad der Zielerreichung 
 

- Bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung 
 
Die Haupt- und Zweigstellen der Amtsgerichte wurden 
grundsätzlich so verortet, dass sie aus ihrem Gerichtsbezirk 
per Pkw überwiegend in einer Fahrzeit von etwa einer 
Stunde angefahren werden können, womit eine zumutbare 
Erreichbarkeit gegeben ist. Die Erreichbarkeit der 
Amtsgerichte mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist dagegen in 
den meisten Fällen nur mit erhöhten zeitlichen Aufwänden 
gegeben. Überwiegend wurde erreicht, dass durch die 
amtsgerichtlichen Zweigstellen bedarfsorientiert 
amtsgerichtliche Kernaufgaben im Sprengel der 
aufgehobenen Amtsgerichte wahrgenommen werden. 
Eine bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung durch die 
Amtsgerichte ist damit überwiegend gegeben; das Unterziel 
kann – bei bestehendem Optimierungsbedarf – insgesamt 
als erfüllt angesehen werden. 
 

- Qualitätssicherung in der Rechtsprechung 
 
Nur in bestimmten Konstellationen wurden die faktischen 
Voraussetzungen für Spezialisierungen geschaffen. Die 
Möglichkeit, Spezialisierungen insbesondere durch den 
Abbau von Mischdezernaten zu schaffen, besteht lediglich 
dort, wo durch die Gerichtsstrukturreform große Einheiten 
errichtet wurden. An anderen Amtsgerichten, namentlich an 
denen mit kleinen und kleinsten Zweigstellen, kommen 
Spezialisierungen eher nicht in Betracht, weil dafür weder 
die personellen Kapazitäten bestehen noch die Zahl der 
Verfahren in einem Rechtsgebiet ausreicht, um „sortenreine“ 
Dezernate bilden zu können. Spezialisierungen werden aber 
auch dort, wo sie möglich sind nur wenig in Anspruch 
genommen. Vielfach wird eine Spezialisierung auch als nicht 
erstrebenswert angesehen, da diese zu einem 
empfundenen Kompetenzverlust führe und die Möglichkeit 
zur angemessenen Vertretung eher hindere. 
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Abteilungsinterne Vertretungen (auch in der 
Gerichtsverwaltung) haben sich vielfach deutlich verbessert; 
allerdings nur in wenigen Fällen die abteilungs- und/oder 
standortübergreifende Vertretung. 
 
Die standortübergreifende Vertretung erfolgt in vielen Fällen 
zumeist durch Aktenversendung, was zu Folgeproblemen 
beim Personaleinsatz im nichtrichterlichen Dienst sowie zu 
erhöhten Transportaufwänden und -kosten führt. Eine 
besondere Bündelung von Fachkompetenzen bei den 
Amtsgerichten ist im Vergleich zum Zustand vor der 
Gerichtsstrukturreform teilweise, aber nicht flächendeckend 
erkennbar. Insgesamt werden die amtsgerichtlichen 
Aufgaben zuverlässig, effektiv und in hoher Qualität erledigt, 
womit die Erfüllung dieses Unterziels angenommen werden 
kann. 
 

- Effiziente Organisations- und Personalstrukturen an 
den Amtsgerichten 

 
Bei den Gerichten kommt es vereinzelt zu 
Reibungsverlusten und Mehraufwänden. Angesichts 
fehlender Vergleichswerte können höhere monetäre 
Ausgaben nicht festgestellt werden. Sofern Aufgaben an der 
Haupt- als auch Zweigstelle wahrgenommen werden oder 
aber kurzfristig eine Vertretung am anderen Standort zu 
übernehmen ist, wachsen die sächlichen Verteilzeiten (u. a. 
Fahr- und Wartezeiten) an. Zusammenfassend kann für 
dieses Unterziel festgestellt werden, dass effiziente 
Personal- und Organisationsstrukturen noch nicht 
flächendeckend implementiert werden konnten und in 
einigen Fällen erhöhte Aufwände und Kosten entstanden 
sind.  Die Erfüllung des Unterziels kann daher erst teilweise 
attestiert werden. 
 

- Nachwuchsgewinnung erleichtern 
 
Die offenen Stellen in allen Laufbahngruppen bei den 
Gerichten des Landes können besetzt werden. Es haben 
sich neue Einstellungsmöglichkeiten durch den Pakt für 
Sicherheit und den Pakt für den Rechtsstaat ergeben, was 
schon jetzt die zu erwartenden und beginnenden 
Altersabgänge abfedert; insoweit kann eine deutlich 
verbesserte Demografievorsorge betrieben werden. 
 
Im mittleren, gehobenen und höheren Justizdienst hat sich 
ein Bewerbermarkt herausgebildet. Zusammenfassend 
kann festgestellt werden, dass von den durch die 
Gerichtsstrukturreform geschaffenen Strukturen die 
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Amtsgerichte in den Oberzentren Rostock, Schwerin und 
Stralsund am meisten profitieren konnten, während sich die 
Nachwuchsgewinnung für die übrigen amtsgerichtlichen 
Standorte durch die Gerichtsstrukturreform jedenfalls nicht 
verbessert hat. Das Unterziel einer verbesserten 
Nachwuchsgewinnung kann damit als teilweise erfüllt 
angesehen werden. 
 

- Orientierung an den Polizei- und 
Verwaltungsstrukturen im Land 

 
Es kann festgestellt werden, dass durch die 
Gerichtsstrukturreform eine Orientierung an den Polizei- und 
Verwaltungsstrukturen grundsätzlich gelungen ist. Eine 
Erreichung dieses Unterziels kann damit überwiegend 
konstatiert werden. 
 
 

Erreichung des Oberziels 
 
In der Zusammenfassung der definierten Unterziele ist 
festzustellen, dass die Unterziele überwiegend erreicht 
werden konnten, womit festgestellt werden kann, dass das 
Ziel der Errichtung trag- und zukunftsfähiger Strukturen in 
der Justiz als erreicht zu bewerten ist. 
 
 
Beabsichtigte Wirkungen 
 

- Auswirkungen auf die Staatsanwaltschaften 
 
Die beabsichtigten Wirkungen auf die Staatsanwaltschaften 
im Land, nämlich den Sitzungsdienst effizienter an wenigen 
Standorten im Land wahrnehmen zu können und von 
Spezialisierungen zu profitieren, sind ganz überwiegend 
eingetreten.  
 

- Auswirkungen auf Rechtsanwält*innen 
 
Die beabsichtigten Wirkungen, nämlich der 
Rechtsanwaltschaft durch die neuen amtsgerichtlichen 
Strukturen eine bessere überörtliche Erreichbarkeit und 
Erleichterungen bei der Wahrnehmung von 
Sitzungsterminen zu ermöglichen sowie durch einen 
höheren Spezialisierungsgrad der Gerichte in der 
anwaltlichen Arbeit zu partizipieren, sind als nicht 
eingetreten zu bewerten. 
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- Wirtschaftliches Gesamtergebnis 
 
Die Gerichtsstrukturreform ist nachweislich wirtschaftlich, 
auch wenn nicht alle Einspareffekte im Bereich der 
Gebäudeinvestitionen umgesetzt werden konnten. 
Insbesondere konnte ein Anstieg der Verfahrenskosten im 
Wesentlichen nicht beobachtet werden; dort wo die 
Verfahrenskosten angestiegen sind, kann dies nicht auf die 
Maßnahmen der Reform zurückgeführt werden. 
 
 

Empfehlungen 
 
Die vornehmliche Empfehlung ist, an den in der Justiz 
im Zuge der Gerichtsstrukturreform eingenommenen 
Grundstrukturen keine grundsätzlichen Veränderungen 
vorzunehmen. Vielmehr ist eine weitere Konsolidierung, 
Verstetigung und Stärkung der eingenommenen 
Strukturen zu empfehlen. 
 
Es erscheint empfehlenswert, die derzeit geltenden 
Regelungen der Zweigstellenverordnung zu überdenken 
und gegebenenfalls unter dem Blickwinkel einer höheren 
Bürgerfreundlichkeit zu flexibilisieren. Dabei sollte geprüft 
werden, ob den Amtsgerichten die Möglichkeit gegeben 
werden kann, nichtrichterliche Geschäfte mit hohem 
Publikumsbezug, die daher einen großen örtlichen Bezug 
haben, eigenständig bedarfsgerecht zwischen Haupt- und 
Zweigstelle zu verteilen, insbesondere an den Standorten 
der Haupt- und Zweigstelle vorzuhalten. Dabei erscheint es 
nach Einschätzung der Evaluatoren geboten, 
Nachlassangelegenheiten besonders in den Fokus der 
Betrachtung zu nehmen. 
 
 Prüfauftrag ergibt sich hier für das Justizministerium 

 
Eine Steigerung der Bürgerfreundlichkeit und Ortsnähe kann 
nach Einschätzung der Arbeitsgruppe dadurch erreicht 
werden, dass auch schon nach der derzeit gültigen 
Zweigstellenverordnung alle amtsgerichtlichen Zweigstellen 
die Kernaufgaben wahrnehmen, die ihnen durch die 
Zweigstellenverordnung zugewiesen worden sind. Ein 
Prüfauftrag ergibt sich hier für die gerichtlichen Präsidien. 
Zum Ausgleich der teilweise verlängerten Wege zu den 
Amtsgerichten können die bereits bestehenden Online-
Angebote der Justiz für Bürger*innen verbessert und 
ausgebaut werden.  
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 Ein Prüfauftrag ergibt sich hier für die Gerichte und 
das Justizministerium. 

 
Die Wiedereinführung von Gerichtstagen in der 
Arbeitsgerichtsbarkeit sollte geprüft werden.  
 
 Ein Prüfauftrag ergibt sich hier zunächst für den 

Präsidenten des Landesarbeitsgerichts. 
 
Ebenfalls unter der Perspektive der Bürgerfreundlichkeit 
könnte die Möglichkeit geprüft werden, die vorhandene 
Infrastruktur der amtsgerichtlichen Zweigstellen zu nutzen, 
um mit größerer Ortsnähe Verhandlungstage auch in den 
Sachgebieten anzubieten, die nach der 
Zweigstellenverordnung an den Hauptstellen der 
Amtsgerichte angesiedelt sind.  
 
 Ein Prüfauftrag ergibt sich hier für die gerichtlichen 

Präsidien. 
 
Es ist zu erwägen, gemeinsam mit der 
Rechtsanwaltskammer Mecklenburg-Vorpommern und dem 
Landesverband des Deutschen Anwaltsvereins zu prüfen, 
ob über das bisherige Angebot hinaus auch noch an 
weiteren Standorten anwaltliche Beratungsstellen 
eingerichtet werden könnten. Solche Beratungsstellen 
könnten vor allem in den ländlichen Räumen hilfreich sein, 
um für mittellose Bürger*innen ein unbürokratisches 
Beratungsangebot vorzuhalten. Eine intensivere Bewerbung 
könnte die bestehenden Angebote weiter in den Blickwinkel 
der Bürger*innen bringen. 
 
 Ein Prüfauftrag ergibt sich für das Justizministerium 

sowie für die Rechtsanwaltskammer und die 
Anwaltsvereine. 

 
Ebenso ist zu empfehlen, an den Amtsgerichten auch 
weiterhin auskömmliche Personalstrukturen vorzuhalten, 
um den Herausforderungen, die durch die 
Gerichtsstrukturreform entstanden sind – und durch 
zukünftige Maßnahmen entstehen werden –, Rechnung 
tragen zu können. Hier sind Lösungen mit Augenmaß und 
unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen 
Gegebenheiten der Gerichte zu treffen, womit konkrete 
Einzelfalluntersuchungen geboten erscheinen. 
 
 Prüfauftrag ergibt sich hier für das Justizministerium 
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Ein weiterer Empfehlungsschwerpunkt ist das Hinwirken auf 
eine nachhaltige Demografievorsorge in der Justiz. Dazu 
erscheint es notwendig, die Bemühungen um die 
Nachwuchsgewinnung für alle Laufbahngruppen, am 
vordringlichsten jedoch für die Laufbahngruppen des 
gehobenen und höheren Justizdienstes, gezielt zu forcieren.  
 
 Prüfauftrag ergibt sich hier für das Justizministerium 

 
Weiterhin besteht die Empfehlung an den Amtsgerichten, bei 
denen überdurchschnittlich häufig personelle und 
organisatorische Probleme bei den Zweigstellen berichtet 
wurden, systemische Organisationsuntersuchungen bzw. -
beratungen durchführen zu lassen, um zu prüfen, welche 
Ursachen den geschilderten Problemen im Einzelfall zu 
Grunde liegen und wie diese optimaler bewältigt oder 
behoben werden können. 
 
 Prüfauftrag ergibt sich hier für das Justizministerium 

 
Ebenso sollten die Angebote des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements einem ständigen Monitoring 
unterliegen, um diese bedarfsgerecht ausweiten, verbessern 
und optimieren zu können, damit über dieses Instrument den 
gestiegenen Belastungen der Mitarbeiter*innen der Gerichte 
optimaler begegnet werden kann. 
 
 Ein Prüfauftrag ergibt sich hier für das 

Justizministerium sowie die Gerichtsleitungen. 
 
Desgleichen sollte die bauliche Situation, insbesondere die 
Unterbringungssituation sowie ausreichende 
Archivkapazitäten an den Gerichten, weiter im Blick behalten 
werden, um für alle Mitarbeiter*innen nachhaltig 
auskömmliche Arbeitsbedingungen zu sichern.  
 
 Prüfauftrag ergibt sich hier für das Justizministerium 

 
Den Nachteilen einer fehlenden oder eingeschränkten 
direkten Kommunikation zwischen Haupt- und Zweigstellen 
könnte durch die Einführung einer qualitativ hochwertigen 
Videotelefonie- und Kollaborationsplattform begegnet 
werden. 
 
 Prüfauftrag ergibt sich hier für das Justizministerium 

 
Zur Bewältigung des binnendemografischen Wandels in der 
Justiz sowie zu einer verbesserten Nachwuchsgewinnung 
können auch Werbeaktionen für Berufe in der Justiz 
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beitragen, soweit diese flächendeckend und langfristig 
angelegt sind. 
 
 Prüfauftrag ergibt sich hier für das Justizministerium 

 
Des Weiteren könnte eine auskömmlichere Ausstattung der 
Amtsgerichte mit Zweigstellen mit weiteren Dienstwagen zu 
prüfen sein, um etwaig reformbedingte Mehraufwände in der 
Ablauforganisation (Aktentransport, Zustellungen, Fahrten 
im Bereitschaftsdienst) besser bewältigen zu können. 
 
 Prüfauftrag ergibt sich hier für das Justizministerium 

 
Letztlich könnte geprüft werden, ob durch ausgewählte 
Gerichte – zunächst im Rahmen eines Modellprojekts – 
Rechtsantragsstellen in ländlichen Gebieten (dort z. B. in 
Rathäusern oder Gemeindezentren) eingerichtet werden 
könnten.  
 
 Ein Prüfauftrag ergibt sich hier für das 

Justizministerium sowie für die Gerichtsleitungen.  
 


