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Belastungssituation der bayerischen Gerichte und Staatsanwaltschaften 
Personalausstattung der Justiz bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen 
 

Sehr geehrte [...], 

im Vorfeld der anstehenden Haushaltsverhandlungen für den Einzelhaushalt 2022 wende ich 

mich im Namen der bayerischen Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsan-

wälte mit einer dringenden Bitte an Sie: 

Wie alle Bereiche des Gemeinwesens hat die Corona-Pandemie auch die Justiz in den ver-

gangenen 20 Monaten vor enorme Herausforderungen gestellt und tut dies auch weiterhin. 

Allein dem Einsatz und Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz ist es zu 

verdanken, dass ein Stillstand der Rechtspflege vermieden werden konnte.  

Mittlerweile hat sich die Belastungssituation bei den bayerischen Gerichten und Staatsanwalt-

schaften jedoch auch aufgrund verschiedener sonstiger Umstände in einem solch dramati-

schen Ausmaß verschärft, dass eine rasche Abhilfe unumgänglich ist. 

Bereits in der Vergangenheit stieg die Belastung der Justiz aufgrund geänderter gesetzlicher 

Vorgaben erheblich an, ohne dass die – unzweifelhaft erfreulichen – Stellenmehrungen der 

letzten Jahre diese Aufgabenmehrungen aufwiegen konnten. Nachfolgend will ich 
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schlagwortartig und ohne Anspruch auf Vollständigkeit Ihr Augenmerk auf die bedeutsamsten 

Umstände richten: 

1. Im strafrechtlichen Bereich hat die Justiz etwa durch die Reform der strafrechtlichen Ver-

mögensabschöpfung, im Bereich Cybercrime und in der Extremismusbekämpfung umfangrei-

che zusätzliche Aufgaben erhalten und führt zunehmend hochkomplexe und personalintensive 

Verfahren im Bereich der Wirtschaftskriminalität. In dieser bereits jetzt höchst angespannten 

Situation ist nun abzusehen, dass aufgrund neuer Gesetze zusätzliche Aufgaben auf die Justiz 

zukommen, die ohne personelle Verstärkung schlichtweg nicht zu meistern sind. Ich will an 

dieser Stelle nur zwei Beispiele nennen:  

a) Mit dem Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom 16.06.2021 wur-

den die Ermittlungsmöglichkeiten ausgeweitet und das Sexualstrafrecht verschärft, was er-

heblichen Mehraufwand sowohl auf Staatsanwaltschafts- als auch auf Gerichtsseite mit sich 

bringt. Durch die Veränderung des Strafrahmens und die Aufwertung eines Teils der Straftat-

bestände vom Vergehen zum Verbrechen ist nach vorsichtigen Schätzungen allein an den 

Amtsgerichten mit einem Zuwachs von 50 % bei den Schöffensachen und an Amts- und Land-

gerichten mit einem erheblichen Anstieg bei den Haftsachen zu rechnen. Dies ist angesichts 

der bereits jetzt bestehenden erheblichen Überlastung der Strafkammern der Landgerichte 

höchst bedenklich. Derzeit warten bei den Landgerichten bereits rund 1.000 erstinstanzliche 

Strafverfahren auf ihre Erledigung. Vorzeitige Haftentlassungen wegen überlanger Verfah-

rensdauer könnten damit unvermeidbar werden. Die fatale Auswirkung auf das Vertrauen der 

Bevölkerung in die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats bedarf keiner näheren Darlegung. 

b) Auch das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität hat auf 

Seiten der Justiz erhebliche Mehrbelastung zur Folge. Der Gesetzgeber geht hier schätzungs-

weise von 250.000 Inhalten jährlich aus, die an die Zentralstelle des BKA gemeldet werden 

und aus denen rund 150.000 neue Ermittlungsverfahren resultieren.  

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender, Gesetzesverschärfungen führen nur dann zu einer 

effektiveren Strafverfolgung, wenn ihre Umsetzung durch eine substantielle personelle Mehr-

ausstattung der Justiz gewährleistet wird! Dies gilt umso mehr, als es auf Seiten der Polizei 

bereits seit Jahren zu erheblichen Stellenzuwächsen gekommen ist und weitere Personalmeh-

rungen dort bereits geplant sind. Mehr Ermittlungsbeamte bei der Polizei bedeuten freilich 

auch mehr Verfahren bei der Justiz, die nur mit entsprechenden Personalmehrungen zu meis-

tern sind. 

2. Auch in der Zivilgerichtsbarkeit sieht sich die Justiz derzeit mit besorgniserregenden Ent-

wicklungen konfrontiert: Europäische und nationale Gerichtsentscheidungen im Bereich des 
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Verbraucherrechts haben landesweit zu einer schlichtweg nicht mehr zu bewältigenden Flut 

von Massenklagen geführt, bei denen das neu eingeführte Musterfeststellungsverfahren keine 

spürbare Erleichterungen gebracht hat. Die ohnehin chronisch überlasteten Gerichte sehen 

sich hier einer Phalanx von hochspezialisierten Rechtsanwälten gegenüber, die in sozialen 

Medien und im Internet breitflächig um neue Mandanten werben und die Gerichte aufgrund 

der vorhandenen technischen Möglichkeiten mit zum Teil hundertseitigen Schriftsätzen über-

schwemmen. Das Kostenrisiko wird häufig von Prozessfinanzierern oder Rechtsschutzversi-

cherungen übernommen. 

Ein Vergleich beispielsweise der Neueingänge von Berufungen in Zivilsachen bei den drei 

bayerischen Oberlandesgerichten über die letzten fünf Jahre zeigt dementsprechend auch ei-

nen signifikanten Anstieg der Verfahren (OLG München: Anstieg von 4.337 auf 9.499 Verfah-

ren; OLG Nürnberg: Anstieg von 1.620 auf 4.171 Verfahren; OLG Bamberg: Anstieg von 1.088 

auf 2.651 Verfahren; Zahlen jeweils im Vergleich der Jahre 2017 zu 2021). Die Richterinnen 

und Richter in den Zivilsenaten der Oberlandesgerichte sind damit seit 2019 durchweg zu über 

200 % belastet, jeder einzelne Richter hat also faktisch die Arbeit zweier Richter zu bewältigen. 

Ähnlich gestaltet sich die Situation an den erstinstanzlichen Gerichten. 

Auch dies hat – wie schon bei der Entwicklung im strafrechtlichen Bereich geschildert – nicht 

nur eine persönliche dauerhafte Überlastung der Kolleginnen und Kollegen, sondern auch und 

vor allem eine messbare Erhöhung der durchschnittlichen Erledigungszeiten bei den Verfah-

ren zur Folge, was nicht zuletzt erhebliche Auswirkungen auf die Attraktivität Bayerns als Wirt-

schaftsstandort haben kann. Die bayerische Justiz stand bisher für Schnelligkeit und höchste 

juristische Qualität – diesem Anspruch kann sie ohne spürbare Stellenmehrungen im richterli-

chen wie auch im Unterstützungsbereich in Zukunft nicht mehr gerecht werden. 

Diese dramatische Entwicklung wird durch die bevorstehende neue Massenklagewelle im Zu-

sammenhang mit dem Wirecard-Komplex noch potenziert. Jede der bereits eingereichten Ent-

schädigungsklagen gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young hat einen Um-

fang von etwa 2.000 Seiten. Allein von einem Prozessfinanzierer wurden bereits 20.000 sol-

cher Entschädigungsklagen angekündigt. Auch aufgrund des jüngst ergangenen überraschen-

den Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 09.09.2021 zur Frage des Widerrufs von Ver-

braucherdarlehen ist eine weitere Klagewelle zu befürchten – die Werbemaschinerie der hie-

rauf spezialisierten Anwaltskanzleien ist bereits angelaufen. 

3. Schließlich wird auch die Reform des Betreuungs- und Vormundschaftsrechts zu einem 

erheblichen zusätzlichen Geschäftsanfall im richterlichen Dienst namentlich bei den Amtsge-

richten, bei den dortigen Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern, aber auch im nichtrichterli-

chen Dienst führen. 
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4. Nur noch ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass das Gebaren von sog. Reichsbürgern, 

Querdenkern, Extremisten und sonstigen sich unserem Staat verweigernden Personengrup-

pen dringend der Schlagkraft und Wehrhaftigkeit der Justiz bedarf, will man der rechtstreuen 

Bevölkerung nicht den Eindruck vermitteln, der Rechtsstaat habe bereits kapituliert. 

Sehr geehrte [...], in dieser Situation appelliere ich namens meiner bayerischen Kolleginnen 

und Kollegen eindringlich an Sie und die Mitglieder Ihrer Fraktion: Tragen Sie bei den bevor-

stehenden Haushaltsverhandlungen dieser in höchstem Maße angespannten personellen Si-

tuation der Justiz Rechnung und schaffen Sie Abhilfe durch die Schaffung einer spürbaren 

Anzahl neuer Richter- und Staatsanwaltsstellen, aber auch durch deutliche Verstärkung des 

nichtrichterlichen Bereichs!  

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass aufgrund der Maßnahmen zur Pandemiebekämp-

fung die Haushaltslage in Bayern wie auch in anderen Bundesländern angespannt ist. Den-

noch ist es in mehreren anderen Bundesländern in Erfüllung des Pakts für den Rechtsstaat 

gelungen, das Ziel „Pebb§y 100“, also eine Vollausstattung der Justiz entsprechend den Wer-

ten des Personalbedarfsberechnungssystems Pebb§y zu erreichen und zum Teil sogar zu 

übertreffen, um für künftige Herausforderungen gewappnet zu sein. Tragen Sie dazu bei, dass 

auch Bayern dieses Ziel erreichen kann und seinen Anspruch als bundesweit führender 

Rechts- und Justizstandort wahren kann! Lassen Sie es gerade in Zeiten einer europaweiten 

Rechtsstaatsdiskussion nicht zu, dass in unserem Land das Bekenntnis zur Justiz als dritte 

Säule des demokratischen Gemeinwesens zu einem Lippenbekenntnis in Sonntagsreden ver-

kommt!   

Für die bevorstehenden Beratungen wünsche ich Ihnen viel Erfolg und stehe selbstverständ-

lich auch für ein persönliches Gespräch jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andrea Titz 


