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Bundesfachausschuss Richterinnen und Richter  
Staatsanwältinnen und  Staatsanwälte in ver.di 

 

Stellungnahme zum Thema PEBB§Y - Vollerhebung 2014 in der Justiz 

ver.di-Richter fordern:  PEBB§Y 2014  für eine angemessene 

Personalausstattung der Justiz nutzen! Den Justizgewährungsanspruch und 

gute Arbeit in der Justiz gleichberechtigt gewährleisten! 

Im Jahr  2014 wird von verschiedenen Justizverwaltungen eine weitere PEBB§Y-Vollerhebung in der 

ordentlichen Gerichtsbarkeit und in den Staatsanwaltschaften durchgeführt. ver.di ist im 

Lenkungsausschuss, dem alle Landesjustizverwaltungen sowie die Berufsverbände und 

Gewerkschaften angehören, mit einer Vertreterin beteiligt. 

PEBB§Y steht für ein länderübergreifendes Personalbedarfsberechnungssystem, mit dem auf 

empirisch valider und analytisch gesicherter Grundlage bundesweit durchschnittliche 

Bearbeitungszeiten in den unterschiedlichen Laufbahnen und Arbeitsbereichen der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit, der Fachgerichtsbarkeiten und der Staatsanwaltschaften ermittelt werden sollen. 

Die daraus berechneten Personalbedarfe im richterlichen/staatsanwaltlichen wie nichtrichterlichen 

Bereich sollen der notwendigen Personalausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften 

entsprechen, mit der dem Justizgewährungsanspruch des Bürgers angemessen Rechnung getragen 

werde. Die PEBB§Y-Ergebnisse sollen als Richtschnur für die Personalzuteilung auf Landesebene 

sowie als Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei der Haushaltsaufstellung und für eine gerechte 

Binnenverteilung der Ressourcen dienen.  

 „Pebb§y“ ist seit 2004 bundesweit im Einsatz. Das Personalbedarfsberechnungssystem ist ein 

Versuch, die fallbezogene tatsächliche Arbeitszeit (Ist-Zustand) durch umfangreiche empirische 

Erhebungen zu ermitteln. Auf diese Weise sollen Durchschnittszahlen festgelegt werden, die 

angeben, wie viel Arbeitszeit – empirisch überprüft – die Beschäftigten in der Justiz bundesweit im 

Durchschnitt für die Erledigung eines Falles benötigen. Hierbei werden für unterschiedliche 

„Geschäfte“ (z. B. Zivil- und Strafprozesse, Handelsregistereintragungen, Erbscheine, 

Grundbucheintragungen, Insolvenzverfahren, Mietstreitigkeiten, Ordnungswidrigkeitsverfahren 

usw.) jeweils unterschiedliche Basiszahlen ausgeworfen, aus denen mittels einer länderspezifischen 

weiteren Rechenoperation der (Soll-) Personalbestand errechnet wird.  

Der Bundesfachausschuss der Richterinnen und Richter/Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in 

ver.di  nimmt  - auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit PEBB§Y – zu der Erhebung 2014 wie 

folgt Stellung: 

1. „Ist-Mangelzustand“  nicht als Standard – Modell für die Personalzuweisungen festschreiben 

Ein empirisches System, das immer nur den Ist-Zustand festschreibt, also die Situation, die sich unter 

Berücksichtigung der angespannten Personallage ergibt, ist allein nicht geeignet, den Personaleinsatz 

zu steuern und eine Personalentwicklung in Gerichten und Staatsanwaltschaften, die einer 
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verantwortungsbewussten Aufgabenerfüllung in der Justiz gerecht wird und die Belastungsgrenzen 

der Mitarbeiter berücksichtigt, sinnvoll zu unterstützen. 

Die vorgenommene Zusammenfassung der bisher getrennt ausgewiesenen PEBB§Y-Produkte und der 

Auswirkungen auf den zu ermittelnden Arbeitszeitaufwand bleibt intransparent und nährt den 

Verdacht, dass aus Gründen der Kostenersparnis bestimmte Belastungsfaktoren bei der Erhebung 

von vornherein nicht erfasst werden.  

2. Qualität der Entscheidungen sichern 

Eine rechtsstaatliche Justiz in Deutschland braucht unbedingt Qualität. „Pebb§y“ hat mit der 

Ermittlung der fallbezogenen Arbeitszeit (Ist-Zustand) im Grundsatz erst einmal mit Qualitätsfragen 

nichts zu tun. Unter Qualitätsgesichtspunkten ist es grundsätzlich unzulässig, von einem „Ist“ 

(empirische Erhebungen von „Pebb§y“) auf ein „Sollen“ (Anzahl der erforderlichen Stellen) zu 

schließen. „Pebb§y“ ist deshalb schon vom Ansatz her kein geeignetes Instrument zur Ermittlung des 

tatsächlichen, eine qualitative Arbeit ermöglichenden Personalbedarfs in der Justiz. Mit „Pebb§y“ 

kann bestenfalls eine absolute Untergrenze ermittelt werden, unter die der Personalbedarf 

keinesfalls sinken darf.  

Die Ergebnisse der Erhebung 2014 des „ist-Zustandes“  können daher lediglich Grundlage einer breit 

angelegten  Diskussion über eine angemessene Personalausstattung der Justiz darstellen. 

3. Richterliche Unabhängigkeit bewahren 

Richterinnen und Richter schaffen keine „Produkte“, sondern Recht und Gerechtigkeit, die sich nicht 

einer Kosten- und Leistungsrechnung unterordnen lassen.  

ver.di stellt fest, dass „Pebb§y“ keinen Beitrag zur Analyse einer verfassungsrechtlich ausreichenden 

Personalbedarfsermittlung bei der Richterschaft liefert. Der Bedarf an Richterstellen richtet sich in 

Deutschland in erster Linie nach den Regelungen im Grundgesetz, nämlich Art. 19 Abs. 4 GG 

(Justizgewährleistung) und Art. 20 Abs. 3 GG (Rechtsstaatsprinzip). Die Haushaltsgesetzgeber der 

Länder und die Landesregierungen, welche die Haushaltsanträge stellen, müssen bei der 

Ressourcenfrage der Justiz die Regelungen im Grundgesetz beachten. Einer quantitativen Bemessung 

der Richterstellen sind im Hinblick auf die richterliche Unabhängigkeit von Verfassungs wegen 

Grenzen gesetzt.  

Viele Richterinnen und Richter in Deutschland erklären, dass sie wegen der Arbeitsmenge mit 

weniger Zeit pro Fall arbeiten, als sie es unter Wahrnehmung ihrer richterlichen Verantwortung nach 

dem Gesetz an sich für erforderlich halten. Dies hat – zu Lasten der Bürger – teilweise negative 

Auswirkungen auf die Rechtsprechung und die Qualität der Entscheidungen. So lange in der 

deutschen Justiz eine solche Situation besteht, entsprechen die zur Verfügung stehenden 

Richterstellen nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen aus Art. 19 Abs. 4 GG und Art. 20 Abs. 

3 GG.  

ver.di ist der Auffassung, dass bei „Pebb§y“ und der „Pebb§y“-Fortschreibung die 

Haushaltsgesetzgeber der Länder und Landesjustizverwaltungen weiterhin die über „Pebb§y“ hinaus 

gehenden Anforderungen beachten müssen. Die verfassungsrechtliche Frage korreliert mit der – von 

„Pebb§y“ nicht berücksichtigten – Qualitätsfrage in der Justiz.  
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ver.di erwartet deshalb, dass die Haushaltsgesetzgeber der Länder und Justizverwaltungen bei der 

Ressourcenbildung künftig unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben (mit einem 

Qualitätszuschlag) über einen von „Pebb§y“ ermittelten Bedarf – zwingend – hinausgehen. 

4. Gute Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten in der Justiz gewährleisten 

In Deutschland besteht an allen Gerichten und Staatsanwaltschaften eine nicht mehr hinnehmbare 

Personalmangelsituation, die sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht (mehr) zumutbar ist. Die Rechtsuchenden haben sowohl 

unter den ständig steigenden Wartezeiten als auch unter Qualitätseinbußen in der Rechtsanwendung 

zu leiden. Die Mitarbeiter sind durch die steigenden Erledigungszahlen und die stetig fortschreitende 

Arbeitsverdichtung an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und dessen, was sie vor Recht und Gesetz 

verantworten können, angekommen. Der Krankenstand der Mitarbeiter in der Justiz steigt, die 

„innere Kündigung“ greift weiter um sich. Eine erschreckende Zunahme stressbedingter 

Erkrankungen (vor allem Depressionen und Burn-Out) innerhalb der Justiz zeigt, dass die 

Belastungsgrenze vielfach überschritten ist. Eine verantwortungsvolle Aufgabenerfüllung bei der 

gegenwärtigen Arbeitsbelastung ist kaum noch zu gewährleisten. 

Bei der Zugrundelegung der realen Jahresarbeitszeit müssen daher auch krankheitsbedingte 

Fehlzeiten berücksichtigt werden. 

5. Selbstverwaltung und Autonomie der dritten Staatsgewalt herstellen 

Die Justiz ist als unabhängige dritte Staatsgewalt in den Fesseln der Justizministerinnen und -minister 

nicht in guter Verfassung. Dass die Verwaltung der unabhängigen Justiz die Personalstellen 

vorrechnen und vorschreiben kann, ist mit europäischen Standards, die wir auch an mögliche 

Beitrittsländer der EU stellen, unvereinbar.  Die Justiz muss über ihre Personalausstattung selbst und 

unabhängig entscheiden können. Daher muss die Justiz den Personalbedarf über die 

Personalvertretungen und Präsidien selbst gegenüber dem Haushaltsgesetzgeber geltend machen 

können.  

6. Weitere Personaleinsparungen verhindern 

Obwohl die Justizhaushalte nur einen sehr geringen und zum Teil sogar kostendeckenden Teil der 

Haushalte ausmachen, hat eine funktionierende Justiz in der Politik und in den Medien kaum einen 

angemessenen Stellenwert. Die bisherigen PEBB§Y Erhebungen  wurden sogar dazu genutzt, weitere 

Stelleneinsparungen zu rechtfertigen. Selbst wenn in der Vergangenheit aufgrund der PEBB§Y-

Erhebungen ein zusätzlicher Personalbedarf festgestellt wurde, ist dieser nicht oder nur halbherzig 

umgesetzt worden.  

Der tatsächliche Personaleinsatz muss jedoch mindestens dem mittels „Pebb§y“ ermittelten 

Personalbedarf entsprechen.  Der Personalbedarf darf nicht zusätzlich noch mit sog. 

Mangelschlüsseln versehen werden, wie dies in einigen Landesjustizverwaltungen praktiziert wird. Es 

ist dringend geboten, an allen Gerichten und Staatsanwaltschaften eine valide Qualitätsanalyse zu 

implementieren. 

Die Planstellenanzahl darf sich nicht allein – wie durch „Pebb§y“ vorgegeben - am Takt einer 

möglichst zügigen Fallerledigung bemessen, sondern muss sich in erster Linie an der „Qualität“ der 

Rechtsprechung orientieren. Sie sollte als dritte Gewalt in unserem Staat im Interesse der- 
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Rechtsuchenden ein Höchstmaß an Rechtsqualität innerhalb angemessener Bearbeitungszeiten 

gewährleisten. 

PEBB§Y 2014 bildet dagegen den „ist-Zustand“ ab und schreibt ihn als Standard fest, der in vielen 

Bereichen aber eine Mangelsituation darstellt.  

7. Personalvertretungen und Gewerkschaften rechtzeitig und umfassend beteiligen 

ver.di ist erst zu einem Zeitpunkt im Projekt PEBB§Y Fortschreibung 2014 beteiligt worden,  als die 

Messe schon gelesen und die wesentliche Verfahrensweise bereits beschlossen  war. Die 

Personalvertretungen in den Erhebungsdienststellen  wurden ebenso nicht oder nicht rechtzeitig im 

Sinne der Landespersonalvertretungsgesetze/Richtergesetze beteiligt. Die Beschäftigen in der Justiz 

haben somit kaum Einfluss auf die Art und Weise der Erhebung! Dadurch wurde schon die Chance 

vertan, bei den Beschäftigten, Interessenvertretungen und Gewerkschaften Vertrauen in die 

Erhebung und ihre Ziele zu schaffen und für eine breite Beteiligung und größtmögliche Akzeptanz zu 

werben.  

Ver.di wird die Erhebung gleichwohl kritisch begleiten und auf Fehlentwicklungen hinweisen. 

8. Öffentlich ist Wesentlich  

Die Beschäftigten in der Justiz gewährleisten im Öffentlichen Dienst durch ihre Arbeit, dass unser 

Gemeinwesen zusammenhält. Wir brauchen keine „Staatsallianz“ von Standesorganisationen, die 

Koalitionsfreiheiten wie das Streikrecht ablehnen und an Standesprivilegien festhalten wollen, 

sondern eine starke Gewerkschaft, die Tarif- und Besoldungserhöhungen und bessere 

Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten durchsetzt!  

9. Beschäftigte sensibilisieren,  sämtliche Belastungen genau aufzuschreiben 

PEBB§Y kann ein Instrument sein, den tatsächlichen Personalbedarf festzustellen.  Allerdings 

erfordert es zunächst einen Mehraufwand, weil die Beschäftigten neben der ohnehin hohen 

Arbeitsbelastung zusätzliche Daten erfassen müssen. Dabei besteht die Gefahr, dass aufgrund der 

bestehenden Belastungen oder wegen des fehlenden Vertrauens in die Bedeutung von PEBB§Y  und 

seinen Auswirkungen auf die Personalausstattung die tatsächlichen Arbeitsschritte nicht (umfassend) 

oder nicht realistisch notiert werden. 

Nur eine umfassende und exakte Erhebung kann die tatsächlichen Arbeitsbelastungen realistisch 

erfassen, um eine valide Basis für die Personalausstattung zu schaffen.  

10. Personalbedarf zügig durch Personalstellen ausgleichen 

PEBB§Y 2014 wird nur dann als Personalbedarfsbemessungssystem von den Beschäftigten  akzeptiert 

werden, wenn sie darauf vertrauen können, dass ihre aktive Mitarbeit bei der Erhebung auch 

tatsächlich Auswirkungen auf die Personalausstattung hat und ein festgestellter Personalbedarf 

durch weitere Stellen zügig ausgeglichen wird.  

Die Justizverwaltungen werben dafür, dass sich die Beschäftigten aktiv beteiligen und die Arbeit 

vollständig erfassen.  
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Wir erwarten, wenn wir das tun, dass die Justizverwaltungen dann ihrerseits  bei PEBB§Y Wort 

halten und einen festgestellten Personalmangel durch entsprechende Stellenaufstockung 

ausgleichen!  

 

Frankfurt am Main, den 6.12.2013 

 

 

 

 


