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Nr. 11 Arbeitsgerichtsbarkeit in Rheinland-Pfalz 
- Organisationsstraffung und Personalanpassung
möglich -

Das Landesarbeitsgericht und die Arbeitsgerichte setz-
ten für die Aufgaben der Rechtspflege und der Verwal-
tung zu viel Personal ein. Bei der derzeitigen Organisa-
tion der Arbeitsgerichtsbarkeit sind insgesamt 14,5 be-
setzte Stellen entbehrlich. Werden diese Stellen abge-
baut, vermindern sich die Personalkosten um 1 Mio. € 
jährlich. 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Aufbau- und Ab-
lauforganisation waren noch nicht hinreichend genutzt. 
Durch eine Zusammenlegung von Arbeitsgerichten, eine 
Eingliederung der Auswärtigen Kammern in die Stamm-
gerichte und durch eine Verringerung der Zahl der Ge-
richtstage können weitere 6,5 besetzte Stellen abgebaut 
und dadurch Personalkosten von 540.000 € jährlich 
vermieden werden. 

Die Notwendigkeit, im Stellenplan der Arbeitsgerichts-
barkeit unbesetzte Stellen vorzuhalten, war nicht nach-
gewiesen. 

1 Allgemeines 

Fünf Arbeitsgerichte mit drei Auswärtigen Kammern und das Landesarbeitsgericht 
sind in Rheinland-Pfalz zuständig für Rechtsstreitigkeiten insbesondere zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie zwischen Tarifvertragsparteien1.  

In dem Schaubild sind die Gerichte und die Auswärtigen Kammern der Arbeitsgerichtsbarkeit in Rhein-
land-Pfalz und ihre Standorte abgebildet. 

1 §§ 12 bis 14 Landesgesetz über die Gliederung und die Bezirke der Gerichte (Gerichtsorganisa-
tionsgesetz - GerOrgG) vom 5. Oktober 1977 (GVBl. S. 333), zuletzt geändert durch Gesetz vom
20. Dezember 2013 (GVBl. S. 553), BS 300-1. §§ 2 ff. Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) vom
2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. August 2014 (BGBl. I
S. 1348).
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Die Zahl der Verfahrenseingänge ging von 2004 bis 2013 bei den Arbeitsgerichten 
um mehr als 27 % und bei dem Landesarbeitsgericht um mehr als 37 % zurück. Im 
selben Zeitraum verringerte sich der Personalbestand (Richter, Kräfte des zweiten 
bis vierten Einstiegsamts) bei den Arbeitsgerichten um weniger als 13 % und beim 
Landesarbeitsgericht um knapp 29 %. Ende 2013 waren umgerechnet insgesamt 
99 Vollzeitkräfte bei den Arbeitsgerichten und 22 Vollzeitkräfte2 beim Landes-
arbeitsgericht eingesetzt. 

Diese Personalausstattung überstieg in verschiedenen Bereichen deutlich den Be-
darf, den das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2014 auf der Basis 
der Verfahrenseingänge nach dem Personalbedarfsberechnungssystem PEBB§Y 
ermittelt hat3. Die diesem System zugrunde liegenden Erhebungen fanden 2004 
und 2005 statt. Die seit 2003 mit dem Einsatz der IT-Fachanwendung EUREKA-
Fach4 erfolgten fortlaufenden Verbesserungen der Geschäftsprozesse waren noch 
nicht berücksichtigt.  

Vor diesem Hintergrund hat der Rechnungshof geprüft, ob der Personaleinsatz in 
der Arbeitsgerichtsbarkeit angemessen war. Außerdem hat er untersucht, ob die 
Aufbau- und die Ablauforganisation zweckmäßig und wirtschaftlich gestaltet waren. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Personalanpassung notwendig 

2.1.1 Aufgaben der Rechtspflege 

Für den Rechtspflegerdienst sowie den Service- und Unterstützungsdienst in 
Rechtssachen der Arbeitsgerichtsbarkeit hat der Rechnungshof eine analytische 
Personalbedarfsermittlung5 vorgenommen. Hierzu hat er für die fallbezogenen und 
die verfahrensübergreifenden Tätigkeiten auf der Grundlage von Arbeitszeit-
ermittlungen und -aufzeichnungen aus mehr als 62.000 Einzelzeitwerten die jewei-
ligen mittleren Bearbeitungszeiten errechnet. Diese Zeiten sind - wie den folgenden 
Gegenüberstellungen zu entnehmen ist - größtenteils deutlich geringer als die Zei-
ten, die das Ministerium nach dem Personalbedarfsberechnungssystem PEBB§Y 
angesetzt hatte: 

                                                      
2 Die Angaben beziehen sich auf die Stellen für Richter, Beamte und Beschäftigte. Stellenanteile 

wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit auf halbe oder ganze Stellen gerundet. 
3 In Rechtssachen übertraf der Einsatz von Mitarbeitern des dritten Eingangsamts den nach PEBB§Y 

ermittelten Bedarf um 2,5 Kräfte; im Bereich des zweiten Eingangsamts betrug der Personalüber-
hang sogar sechs Kräfte. Bei der Bearbeitung von Verwaltungsaufgaben lag der Personaleinsatz 
der Arbeitsgerichte unter dem nach PEBB§Y ermittelten Bedarf; beim Landesarbeitsgericht hinge-
gen überschritt der Personaleinsatz den nach PEBB§Y berechneten Bedarf um 6,5 Kräfte. 

4 EDV-Unterstützung der Rechtsgeschäftsstellen und Kanzleien im Bereich der Fachgerichtsbar-
keiten. 

5 Zu den genaueren Ergebnissen der analytischen Personalbedarfsermittlung durch den Rech-
nungshof gegenüber Erhebungen nach dem Personalbedarfsberechnungssystem PEBB§Y wird auf 
die Ausführungen u. a. in den Jahresberichten 2006 (Drucksache 15/630), Nr. 9, Organisation und 
Personalbedarf der öffentlichen Fachgerichte, 2010 (Drucksache 15/4200), Nr. 9, Grundbuchämter, 
2013 (Drucksache 16/2050), Nr. 16, Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte, 2014 (Druck-
sache 16/3250), Nr. 16, Gemeinsames Mahngericht der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland, ver-
wiesen. Der Rechnungshof hat mehrfach darauf hingewiesen, dass mit dem von ihm identifizierten 
möglichen Stellenabbau nicht abgewartet werden muss, bis die Ergebnisse der Fortschreibung von 
PEBB§Y vorliegen. 



 
- 105 - 

- Arbeitsgerichte 
mittlere Bearbeitungszeit je 

Verfahren 

Aufgabenträger Geschäft Ministerium Rechnungshof 

Kräfte des dritten 
Einstiegsamts  

Bearbeitung der Verfahren mit Aus-
nahme von Mahnverfahren, z. B. Kos-
tenfestsetzung, Prozesskostenhilfe, 
Rechtsantragstelle 

39 Minuten 37 Minuten 

Bearbeitung von Mahnverfahren 29 Minuten 17 Minuten 

Kräfte des zwei-
ten Einstiegsamts 
(oder vergleich-
bare Beschäftigte) 

Bearbeitung der Verfahren, 
verfahrensübergreifende Tätigkeiten 242 Minuten 216 Minuten 

- Landesarbeitsgericht  
mittlere Bearbeitungszeit je 

Verfahren 

Aufgabenträger Geschäft Ministerium Rechnungshof 

Kräfte des dritten 
Einstiegsamts  

Prozesskostenhilfe, 
Rechtspflegetätigkeiten, 
verfahrensübergreifende Tätigkeiten 

14 Minuten 14 Minuten 

Kräfte des zweiten 
Einstiegsamts 
(oder vergleich-
bare Beschäftigte) 

Bearbeitung der Verfahren, 
verfahrensübergreifende Tätigkeiten 525 Minuten 435 Minuten 

Auf der Basis der vorgenannten Bearbeitungszeiten, der Arbeitsmengen (Verfah-
renseingänge 2013) und der Jahresarbeitszeit je Vollzeitkraft ergibt sich ein Perso-
nalbedarf von 46 Kräften2. Mithin sind 13 besetzte Stellen entbehrlich:  

Aufgabenträger Zahl der 
besetzten Stellen Personalbedarf Zahl der entbehr-

lichen Stellen 

Kräfte des dritten Einstiegsamts 9,5 7,0 2,5 

Kräfte des zweiten Einstiegsamts  
(oder vergleichbare Beschäftigte) 

49,5 39,0 10,5 

Summe 59,0 46,0 13,0 

Durch einen zeitnahen Abbau von 10,5 Stellen des zweiten Einstiegsamts lassen 
sich Personalausgaben von mehr als 650.000 € jährlich6 vermeiden. Bedingt durch 
die kleinteilige Organisationsstruktur können weitere 2,5 Stellen des dritten Ein-
stiegsamts bis zur Umsetzung der angeregten Verbesserungen in der Aufbau- und 
Ablauforganisation7 noch nicht abgebaut werden. 

Die vorgenannten mittleren Bearbeitungszeiten können noch verringert werden, 
wenn in der Arbeitsgerichtsbarkeit größere Organisationseinheiten gebildet und die 
Aufbau- sowie die Ablauforganisation weiter verbessert werden7.  

                                                      
6 Ermittelt auf der Grundlage der Personalkostenverrechnungssätze RLP für 2014 der ehemaligen 

Oberfinanzdirektion Koblenz. 
7 Vgl. hierzu Ausführungen zu Teilziffer 2.2 dieses Beitrags. Ein Abgang dieser Stellen würde bei der 

gegenwärtigen Organisation dazu führen, dass eine Mindestbesetzung mit Kräften des dritten Ein-
stiegsamts an kleineren Gerichtsstandorten nicht gewährleistet wäre.  
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Das Landesarbeitsgericht8 hat erklärt, Einsparmöglichkeiten im Bereich des dritten 
Einstiegsamts ergäben sich nur im Zusammenhang mit einer Optimierung der Or-
ganisationsstruktur. Im Bereich des zweiten Einstiegsamts sei bei den Arbeits-
gerichten ein Stellenüberhang infolge der rückläufigen Geschäftsentwicklung zu 
verzeichnen, der einen Stellenabbau notwendig mache. Die Einsparung von fünf 
Stellen sei bereits durch die Ausbringung von kw-Vermerken9 oder durch das Ende 
der befristeten Erhöhung der Arbeitszeit einer Kraft umgesetzt. Ein weiterer Stel-
lenabbau sei im Interesse der Funktionsfähigkeit der Gerichte nicht vertretbar. Die 
gegenwärtige Organisationsstruktur erfordere eine gewisse personelle Flexibilität. 
Die vom Rechnungshof angesetzten Zeiten für Fort- und Weiterbildung erschienen 
im Hinblick auf den tatsächlichen Fortbildungsbedarf als nicht ausreichend. Für den 
Bereich der IT seien langfristig weitere Beschäftigte einzuarbeiten und die per-
sonellen Grundlagen der IT-Betreuung zu verbreitern. Durch die Einführung des 
elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte komme es zu erheblichen 
Mehrbelastungen. Im Übrigen verursachten Teilzeitbeschäftigungen einen erhöh-
ten Organisationsaufwand.  

Der Rechnungshof merkt hierzu an, dass in den Übersichten über die Planstellen 
und anderen Stellen der Arbeitsgerichtsbarkeit zum Haushaltsplan des Landes10 
keine kw-Vermerke ausgebracht sind. Zu den Nachteilen der gegenwärtigen Orga-
nisationsstruktur wird auf die Ausführungen zu Teilziffer 2.2 dieses Beitrags hinge-
wiesen. Im Übrigen können Vertretungen auch in den gegenwärtigen Strukturen 
gewährleistet werden. Den Aufwand für Fortbildung hat der Rechnungshof in sei-
nen Berechnungen entsprechend den bundesweit angewandten Grundsätzen über 
den Ansatz von Verteilzeiten in der öffentlichen Verwaltung berücksichtigt. Ein 
darüber hinausgehender zeitlicher Mehrbedarf ist nicht begründet. Für die Planung 
und Durchführung von IT-Projekten kann zwar grundsätzlich ein temporärer Perso-
nalmehrbedarf entstehen. Dieser war jedoch während der Erhebungen durch den 
Rechnungshof nicht absehbar und von der Justizverwaltung auch nicht konkret 
ermittelt. Die Gestaltung von Teilzeitarbeitsverhältnissen (Verringerung der Ar-
beitszeit und gewünschte Verteilung) ist unter Berücksichtigung dienstlicher Anfor-
derungen an die Organisation und den Arbeitsablauf im Rahmen eines bedarfs-
gerechten Stellenplans vorzunehmen. Unabhängig hiervon sieht die in der Organi-
sationspraxis anerkannte Methode der analytischen Personalbedarfsermittlung 
Zuschläge für Teilzeitbeschäftigungen nicht vor. 

2.1.2 Verwaltungsaufgaben beim Landesarbeitsgericht  

Zu den Verwaltungsgeschäften gehören vor allem die Personalverwaltung, Haus-
halts- und Organisationsangelegenheiten sowie die Betreuung der Informations- 
und Kommunikationstechnik. Zur Erledigung der Aufgaben setzte das Landes-
arbeitsgericht Mitarbeiter mit Stellenanteilen von insgesamt 12,5 Vollzeitkräften ein. 
Dies entsprach 58 % des Personalbestands und war im Vergleich zu anderen 
Fachgerichten und Verwaltungen11 erheblich zu hoch. Im Übrigen stellte der Rech-
nungshof Folgendes fest: 

                                                      
8 Das Ministerium hat sich in allen Punkten den Ausführungen des Landesarbeitsgerichts ange-

schlossen. 
9 Planstellen und andere Stellen, die als künftig wegfallend bezeichnet werden sollen, erhalten im 

Haushaltsplan (Stellenplan) den Vermerk “kw“. 
10 Einzelplan 05 Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Kapitel 05 08 Gerichte der Arbeits-

gerichtsbarkeit, Titel 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Beamtinnen (Richterinnen und 
Richter) sowie Titel 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

11 Bei dem Landessozialgericht Rheinland-Pfalz hatte der Rechnungshof im Rahmen der Prüfung der 
öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeit 2006 einen Verwaltungsanteil von 27 % festgestellt. Der 
Rechnungshof Baden-Württemberg hatte 2008 mit 28 % den Verwaltungsanteil des Landesarbeits-
gerichts als den höchsten der baden-württembergischen Obergerichte innerhalb der Fachgerichts-
barkeit festgestellt.  
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- Zwei Kräfte des vierten Einstiegsamts12 waren mit allgemeinen Verwaltungsauf-
gaben befasst. Die ihnen zugeordneten herausgehobenen Aufgaben bei der 
rund 170 Mitarbeiter umfassenden Arbeitsgerichtsbarkeit fielen nur in geringem 
Umfang an. Die Aufgaben können - wie auch die Ergebnisse der Personalbe-
darfsberechnung nach PEBB§Y bestätigen - von einer Kraft erledigt werden. 

- Zwei Mitarbeiterinnen des dritten Einstiegsamts mit Stellenanteilen von mehr 
als einer Vollzeitkraft waren als Bezirksrevisorinnen u. a. mit der Prüfung von 
Prozesskostenhilfe, der Prüfung von Vorlagen zur Gegenstandswertfestsetzung 
und mit Kostenprüfungen befasst. Die Zahl der einer Bearbeitung unterzogenen 
Fälle lag deutlich über der anderer Gerichte und stand nicht in angemessenem 
Verhältnis zum erzielten Nutzen für die Staatskasse. Wird die Tätigkeit auf feh-
leranfällige Fälle oder auf Stichproben beschränkt, könnte der Personaleinsatz 
um 0,5 Kräfte vermindert werden. 

- Mitarbeiter des zweiten Einstiegsamts mit Stellenanteilen von 5,5 Vollzeitkräften 
erledigten Verwaltungsaufgaben. Hierfür ist nach dem Ergebnis der Erhe-
bungen der nach PEBB§Y errechnete Personalbedarf von 2,5 Kräften ausrei-
chend. 

Danach kann der Personaleinsatz beim Landesarbeitsgericht insgesamt um 
4,5 Vollzeitkräfte verringert werden. Durch einen entsprechenden Stellenabbau 
können die Personalausgaben um nahezu 350.000 € jährlich6 verringert werden. 

Das Landesarbeitsgericht hat erklärt, es teile die Einschätzung des Rechnungshofs 
hinsichtlich der Entbehrlichkeit einer Kraft des vierten Einstiegsamts nicht. Die 
Referentenaufgaben müssten bei Wegfall der Verwaltungsebene zwischen Präsi-
dent und Sachbearbeitern auf eine teurere Ebene verlagert werden. Bei den meis-
ten Verwaltungen der Obergerichte und bei den Landesarbeitsgerichten der ande-
ren Länder seien nach einer aktuellen Umfrage Stellen im vierten Eingangsamt 
vorhanden. Gleichwohl werde das Prüfungsergebnis des Rechnungshofs zum 
Anlass genommen, Organisation und Verwaltungsstruktur des Landesarbeits-
gerichts zu untersuchen und gegebenenfalls zu optimieren sowie die Zuständig-
keiten neu zu definieren. Auch hierbei sollten die Ergebnisse der Fortschreibung 
von PEBB§Y5 berücksichtigt werden. Aufgabenzuschnitt und Prüfungsumfang der 
beiden Bezirksrevisorinnen würden untersucht. Der Forderung nach einem Abbau 
des Personalüberhangs im Bereich des zweiten Einstiegsamts sei bereits zu einem 
wesentlichen Teil entsprochen worden, indem frei gewordene oder werdende Stel-
lenanteile von 1,5 Vollzeitkräften nicht mehr nachbesetzt würden. Ein darüber hin-
ausgehendes Potenzial zum Stellenabbau werde nicht gesehen. Eine Flexibili-
tätsreserve müsse vorgehalten werden, um die Funktionsfähigkeit der Verwaltung 
in Urlaubs- und Vertretungszeiten sicherzustellen. 

Der Rechnungshof merkt hierzu an, dass der Umfang der herausgehobenen Ver-
waltungsaufgaben nicht rechtfertigt, zwei Vollzeitkräfte des vierten Einstiegsamts 
einzusetzen. Sie können ohne Qualitätseinbußen von einer Kraft erledigt werden. 
Im Übrigen lässt ein pauschaler Vergleich mit den "Verwaltungen der Ober-
gerichte" keine Rückschlüsse auf den konkreten Personalbedarf beim Landes-
arbeitsgericht zu. Im zweiten Einstiegsamt ist die Vorhaltung von Arbeitszeitreser-
ven nicht erforderlich. Für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben ist auch in 
Vertretungszeiten regelmäßig mindestens eine Vollzeitkraft im Verwaltungsbereich 
verfügbar. Darüber hinaus kann auch auf Kräfte aus den Serviceeinheiten in 
Rechtssachen zurückgegriffen werden. 

                                                      
12 Präsident, Vizepräsident und ein Beamter des vierten Einstiegsamts. 
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2.2 Organisationsstruktur kann optimiert werden 

Die Arbeitsgerichte sind mit den Stammgerichten und ihren auswärtigen Kammern 
an acht Standorten im Land vertreten. Ihre personelle Besetzung ist sehr unter-
schiedlich. Sie liegt zwischen 10,5 Kräften (Arbeitsgericht Trier) und 27 Kräften 
(Arbeitsgericht Koblenz)13. 

Die Auswärtigen Kammern erledigen die gleichen Verwaltungsaufgaben wie die 
Stammgerichte, denen sie zugeordnet sind. Die personelle Besetzung der Aus-
wärtigen Kammern reicht von 5,5 Kräften (Auswärtige Kammern Pirmasens) bis zu 
acht Kräften (Auswärtige Kammern Bad Kreuznach). 

Die gegenwärtige Struktur der Arbeitsgerichtsbarkeit ist von kleinen Organisations-
einheiten geprägt. Der Arbeitsanfall bei solchen Einheiten ist unregelmäßig und 
erschwert eine gleichmäßige und angemessene Auslastung des Personals. Vor-
teile durch eine routinemäßige Bearbeitung oder durch Spezialisierung entstehen 
nicht. In der Praxis wird zur Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Ge-
schäftsbetriebs Personal über den rechnerischen Bedarf hinaus eingesetzt. Durch 
ungleichmäßige Auslastung entstehende Arbeitszeitreserven können nicht wirt-
schaftlich genutzt werden. 

Zudem halten die Arbeitsgerichte 14 Gerichtstage an unterschiedlichen Orten ab. 
Hinzu kommt ein Gerichtstag des Landesarbeitsgerichts in Trier14. Die Gerichts-
tage bestehen seit rund 30 Jahren unverändert und verursachen zusätzlichen or-
ganisatorischen Aufwand. Sachliche Gründe für die Beibehaltung der Gerichtstage 
im bisherigen Umfang sind nicht erkennbar.  

 

                                                      
13  Gesamtbesetzungen einschließlich Richter. 
14 Landesverordnung über Gerichtstage in der Arbeitsgerichtsbarkeit vom 12. Januar 1983 (GVBl. 

S. 26), zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. Dezember 2010 (GVBl. S. 546), BS 302-2. 
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Organisationsstruktur der Arbeitsgerichtsbarkeit 

 

 
 

 

 

 

 

Werden die fünf Arbeitsgerichte zu drei Gerichten zusammengelegt und die Aus-
wärtigen Kammern in die Stammgerichte eingegliedert, können Stellen für Leitung 
und Verwaltung eingespart werden. Darüber hinaus können Einsparpotenziale 
realisiert werden, wenn die Zahl der Gerichtstage vermindert wird. Insgesamt kön-
nen 6,5 besetzte Stellen15 abgebaut und dadurch allein Personalausgaben von 
weiteren 540.000 € jährlich6 vermieden werden.  

                                                      
15 Einschließlich 2,5 Stellen gemäß den Ausführungen zu Teilziffer 2.1.1 dieses Beitrags. 

Abkürzungen: 
ArbG = Arbeitsgericht 
AK  = Auswärtige Kammern  
GT = Gerichtstag 
(KL)  = gehört zum Standort Kaiserslautern 
(PS)  = gehört zum Standort Pirmasens 
(KO)  = gehört zum Standort Koblenz 
(LU)  = gehört zum Standort Ludwigshafen 
(MZ)  = gehört zum Standort Mainz 
(KH)  = gehört zum Standort Bad Kreuznach 
(TR)  = gehört zum Standort Trier 
(LAG)  = gehört zum Standort Landesarbeitsgericht 
  Mainz 
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Das Landesarbeitsgericht hat erklärt, die angeregte Zusammenlegung von Ge-
richten, die Eingliederung Auswärtiger Kammern und die Reduzierung der Ge-
richtstage sollten im Rahmen einer mit Vertretern des Ministeriums und des Lan-
desarbeitsgerichts besetzten Arbeitsgruppe geprüft werden. 

2.3 Über Bedarf vorhandene unbesetzte Stellen  

2.3.1 Stellen für den richterlichen Bereich  

Der Stellenplan im Haushaltsplan 2014/201510 weist für den richterlichen Bereich 
der Arbeitsgerichtsbarkeit 47 Stellen aus. Davon waren Ende 2013 insgesamt 
36 Stellen besetzt. Die Zahl der ausgewiesenen Stellen überstieg den vom Ministe-
rium auf der Grundlage von PEBB§Y ermittelten Personalbedarf (38 Stellen) um 
neun Stellen. 

Gründe, die es hätten rechtfertigen können, angesichts rückläufiger Verfahrens-
zahlen neun zusätzliche Richterstellen vorzuhalten, waren nicht erkennbar. Arbeits-
rückstände oder längere Verfahrensdauern gegenüber früheren Jahren bestanden 
nicht. 

Das Landesarbeitsgericht hat erklärt, bei 3,5 Richterstellen sei eine Umsetzung in 
eine andere Gerichtsbarkeit bzw. in ein anderes Kapitel vorgenommen oder bean-
tragt worden. Bei weiteren 2,5 Richterstellen, die durch andere Gerichtsbarkeiten in 
Anspruch genommen würden, werde eine Umsetzung im nächsten Haushalt ge-
prüft. Eine Stelle der Besoldungsgruppe R 3 beim Landesarbeitsgericht sollte im 
Hinblick auf sich sehr schnell verändernde Geschäftszahlen erhalten bleiben. Wei-
tere Stellen der Besoldungsgruppe R 1 müssten aus verschiedenen Gründen 
(Rückkehr abgeordneter oder beurlaubter Richter, mögliche vorzeitige Beendigung 
der Elternzeit, Aufstockung der Arbeitszeit) vorgehalten werden.  

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass sich die Bewilligung und Veranschlagung 
von Personal nach dem Gebot der Notwendigkeit zu richten hat. Hierzu sieht bei-
spielsweise der Bund vor, dass Planstellen und andere Stellen nur ausgebracht 
werden dürfen, soweit sie unter Anwendung angemessener Methoden der Perso-
nalbedarfsermittlung sachgerecht und nachvollziehbar begründet sind16. Vor die-
sem Hintergrund und angesichts der erforderlichen Haushaltskonsolidierung sollte 
die Justizverwaltung im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren die Notwendig-
keit eingehend prüfen, Stellen über den auf der Grundlage des Personalbedarfs-
berechnungssystems PEBB§Y hinaus ermittelten Personalbedarf vorzuhalten. 

2.3.2 Stellen für den nicht-richterlichen Bereich 

Für den nicht-richterlichen Bereich weist der Stellenplan 96 Stellen10 aus. Davon 
waren Ende 2013 insgesamt 10,5 Stellen nicht besetzt.  

Das Landesarbeitsgericht hat erklärt, aktuell17 seien weniger als sechs Stellen 
nicht besetzt. Davon sei eine halbe Stelle der Sozialgerichtsbarkeit zugewiesen 
worden. Im Übrigen müssten die nicht besetzten Stellen u. a. für die Rückkehr von 
Kräften aus der Elternzeit oder der Beurlaubung und die Erhöhung der befristet 
reduzierten Arbeitszeit einer Kraft weiter vorgehalten werden. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass sich der Personalbestand im nicht-
richterlichen Bereich 2014 erhöht hat, obwohl hierfür auch nach PEBB§Y kein Be-
darf bestand18. Insoweit gelten die Ausführungen zu den Richterstellen. 

                                                      
16 Nrn. 4.6.1 und 4.6.3 zu § 17 VV-BHO. 
17 Stand: 30. Oktober 2014. 
18  Der Personalbestand betrug Ende 2013 im nicht-richterlichen Bereich 85,5 Kräfte. Nach PEBB§Y 

bestand ein Personalbedarf von nur 76,5 Kräften. 



 
- 111 - 

3 Folgerungen 

3.1 Zu der nachstehenden Forderung wurden die gebotenen Folgerungen bereits ein-
geleitet:  

Der Rechnungshof hatte gefordert, eine Zusammenlegung von Arbeitsgerichten, 
die Eingliederung der Auswärtigen Kammern und die Reduzierung der Zahl der 
Gerichtstage zu prüfen. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 
a) die aufgezeigten Möglichkeiten zum Abbau entbehrlicher besetzter Stellen 

möglichst umfassend zu nutzen, 
b) über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 und die ge-

zogenen Folgerungen zu berichten, 
c) im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren die Notwendigkeit zu prüfen, 

Richterstellen über den auf der Grundlage des Personalbedarfsberechnungs-
systems PEBB§Y ermittelten Personalbedarf hinaus und weiterhin unbesetzte 
Stellen für den nicht-richterlichen Bereich vorzuhalten. 
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