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Belastungssituation der bayerischen Gerichte und Staatsanwaltschaften 
Personalausstattung der Justiz  
hier: Digitalisierung der Fachgerichtsbarkeiten 
 

Sehr geehrter Herr Staatsminister Dr. Herrmann, 

für Ihr Schreiben vom 30.11.2021 und die Mitteilung über die Schaffung von insgesamt 120 

neuen Stellen im Justizhaushalt 2022 danke ich Ihnen Angesichts der pandemiebedingt 

schwierigen Ausgangslage ist dieses Ergebnis zweifellos anzuerkennen. Erfreut haben wir 

auch zur Kenntnis genommen, dass in diesem Stellenpaket auch die dringend erforderlichen 

Stellen für die Digitalisierung der ordentlichen Justiz enthalten sind. 

Leider wird unsere Freude aber durch die Situation in den Fachgerichtsbarkeiten getrübt, de-

ren Mitglieder, wie Sie wissen, ebenfalls in unserem Verband organisiert sind. Denn durch die 

in der Klausurtagung des Kabinetts gefundene Lösung wird das zentrale Stellenproblem für 

die Digitalisierung bei den Fachgerichtsbarkeiten nicht gelöst. Noch bis zur Klausurtagung wa-

ren alle Ministerien der Auffassung, es werde einen Digitalisierungspakt geben, in dem nach 

uns vorliegenden Informationen u.a. die für die Umsetzung der elektronischen Gerichtsakte 

bei den Fachgerichtsbarkeiten (Arbeits-, Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit) vom zuständigen 

IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ) geforderten Stellen enthalten sein sollten. Dieser 
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Digitalisierungspakt wurde in der Klausurtagung aber nicht umgesetzt, weshalb nun die für die 

Digitalisierung der Fachgerichtsbarkeiten zwingend erforderlichen Stellen fehlen.  

Wie Sie wissen, sind auch die Fachgerichtsbarkeiten gesetzlich verpflichtet, die elektronische 

Gerichtsakte umzusetzen. Laut Ministerratsbeschluss vom 17. Dezember 2013 ist das dem 

Finanzministerium zugehörige IT-DLZ der Dienstleister der Fachgerichtsbarkeiten; dieses be-

nötigt für das Projekt 21 Stellen der Wertigkeit A11 und eine Stelle der Wertigkeit A 13. Nach-

dem in der Vergangenheit bereits neun Stellen an das IT-DLZ abgegeben werden konnten, 

werden 2022 weitere 13 Stellen benötigt, die jedoch im Haushalt 2022 nicht vorgesehen sind. 

Da es sich bei den Fachgerichtsbarkeiten um sehr kleine Personalkörper handelt, können die 

Stellenforderungen des IT-DLZ auch nicht aus dem vorhandenen Stellenhaushalt bedient wer-

den. So sind z.B. in der Arbeitsgerichtsbarkeit bayernweit nur 52 Stellen der Wertigkeit A11 – 

A13 vorhanden. Diese sind mit Rechtspflegern besetzt, die auf 13 Gerichte mit 11 Außenkam-

mern verteilt sind. Die Abgabe von vier oder fünf Stellen – entsprechend dem Anteil der Ar-

beitsgerichtsbarkeit am Gesamtbedarf – ist angesichts dieses ohnehin schon engen personel-

len Korsetts schlechthin unmöglich, würde sie doch die Abgabe von knapp 10 % der vorhan-

denen Stellen in der 3. QE bedeuten. Ähnlich stellt sich die Situation in der Finanz- und Sozi-

algerichtsbarkeit dar. 

Ohne die vom IT-DLZ benötigten Stellen wären die Arbeits-, Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit 

nicht in der Lage, die für alle Gerichtsbarkeiten geltende gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen, 

bis 01.01.2026 flächendeckend die elektronische Gerichtsakte einzuführen. Bislang haben die 

bayerischen Fachgerichtsbarkeiten bei Digitalisierungsprojekten eine bundesweite Vorreiter-

rolle eingenommen und erfolgreich die damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten genutzt.  

Sollte die Einführung der elektronischen Gerichtsakte nun mangels Stellen für das IT-DLZ ge-

stoppt werden, würde dies neben einem deutlichen Gesichtsverlust auch den Verlust von Ein-

fluss- und Gestaltungsmöglichkeiten in den die Softwareentwicklung betreibenden Länderver-

bünden bedeuten. 

Die Einführung der elektronischen Gerichtsakte ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern 

auch eine zwingende Notwendigkeit für die Funktionsfähigkeit unseres Rechtsstaats. Nicht 

zuletzt hat in den vergangenen knapp zwei Jahren die Pandemie deutlich gemacht, dass die 

Leistungsfähigkeit der Gerichte gerade in Krisenzeiten auch von deren Digitalisierung abhängt. 

Ohne elektronische Aktenführung kann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gerichte 

auch ein Arbeiten im Homeoffice entgegen der derzeitigen gesetzlichen Verpflichtung nur sehr 

eingeschränkt ermöglicht werden.  
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Der Fortgang der Digitalisierung in der bayerischen Fachgerichtsbarkeit darf daher nicht an 

der unzureichenden Stellensituation scheitern. Es wäre ein fatales Signal, wenn die Fachge-

richtsbarkeiten in Bayern die Einführung der elektronischen Akte aufgrund mangelnder Perso-

nalausstattung nicht zeitgerecht bewältigen könnten.  

Sehr geehrter Herr Staatsminister, vor diesem Hintergrund bitte ich Sie eindringlich, sich auch 

für die bayerischen Fachgerichtsbarkeiten einzusetzen und darauf hinzuwirken, dass trotz der 

angespannten Haushaltslage eine Lösung für die notwendigen Stellenbesetzungen beim IT-

DLZ geschaffen wird. 

Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich schon jetzt sehr herzlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andrea Titz 


