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Jahresbericht des ORH Mit dem Projekt bajTECH2000 sollen 12 000 Arbeits-
plätze mit neuen IuK-Verfahren und PCs ausgestat-
tet werden. Dafür waren bis 2010 Haushaltsmittel 
von 350 Mio € vorgesehen. Die Wirtschaftlichkeit 
dieses Vorhabens ist bislang nicht nachgewiesen. 

Der ORH ist der Auffassung, dass das mit den bis-
herigen und künftigen DV-Verfahren verbundene 
Einsparpotential um ein Mehrfaches höher liegt als 
vom Staatsministerium angegeben. Der ORH schätzt 
es auf mehr als 750 Stellen. 

Beschluss des Landtags 
vom 30. März 2006 
(Drs. 15/5160 Nr. 2 d) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 der Bayerischen Haushaltsordnung ersucht, 
die Wirtschaftlichkeit für das Projekt „bajTECH-
2000“ unter Beachtung der Feststellungen des ORH 
zu ermitteln und durch eine Erfolgskontrolle nach-
zuweisen. Der Personalbedarf in der Justiz insbe-
sondere in den Bereichen, in denen modernste IT 
zum Einsatz kommt, ist methodisch unter Berück-
sichtigung des eingetretenen Rationalisierungsef-
fekts zu untersuchen. Im Anschluss an diese Unter-
suchung wird die Verwaltung beauftragt auch den 
Personalbedarf in den Bereichen Rechtspfleger, 
Staatsanwälte und Richter zu untersuchen. Dem 
Landtag ist bis 30.11.2007 zu berichten. 

Stellungnahme des Staats-
ministeriums der Justiz 
vom 27. November 2007 
(1518 b - VI - 2092/06) 

Das Staatsministerium hat die Wirtschaftlichkeits-
betrachtung von 2002 nicht fortgeschrieben, son-
dern für einen 15-jährigen Betrachtungszeitraum 
von 2000 bis 2015 neu erstellt. Nach dieser neuen 
Rechnung ergeben sich Kosten mit einem Barwert 
von 450 Mio. € und ein Nutzen von 484 Mio. €, so-
dass das Vorhaben wirtschaftlich sei. 

Der Personalbedarf für die ordentliche Gerichts-
barkeit wird seit 2004 mit Hilfe eines analytischen 
Systems („PEBB§Y“) berechnet. 
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 In ausgewählten Teilbereichen wurden mit bera-
tender Unterstützung des ORH Untersuchungen 
auf Landesebene zur Ermittlung des Personalbe-
darfs durchgeführt. 

Das Staatsministerium bekennt sich zu regelmäßi-
gen Personalbedarfsberechnungen in sämtlichen 
Dienstzweigen und wird die hierzu erforderlichen 
empirischen Untersuchungen durchführen. 

Anmerkung des ORH Das positive Ergebnis der neuen Wirtschaftlichkeits-
rechnung resultiert u.a. aus der Annahme, dass 
die neuen IuK-Verfahren Kosten von (nominal) 
216 Mio. € für die sonst durchzuführenden Weiter-
entwicklungen der abgelösten Altverfahren vermei-
den. Unabhängig davon, ob der Ansatz in dieser 
Höhe zutrifft, ist es problematisch, wenn der Wirt-
schaftlichkeitsvergleich nur durch einen sehr hoch 
angesetzten fiktiven Nutzen positiv ausfällt. Des-
halb kommt es für die Wirtschaftlichkeit umso 
mehr darauf an, dass die Effizienzgewinne durch 
die neuen IuK-Verfahren zu entsprechenden Per-
sonaleinsparungen führen. 

Auch deshalb ist in allen Bereichen, die mit mo-
dernster IT ausgestattet werden, der Personalbe-
darf bereits bei der Einführung des neuen Verfah-
rens zu untersuchen und diese Prüfung bei weite-
ren rechtlichen, organisatorischen oder techni-
schen Veränderungen entsprechend fortzuschrei-
ben. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 11. Juni 2008 

Die Staatsregierung wird gebeten, die mittels eines 
fortschreibungsfähigen mathematisch-analytischen 
Verfahrens, das auch Verbesserungen bei dem IT-
Einsatz abbildet, ermittelten Effizienzgewinne beim 
Personalbedarf zu berücksichtigen. Die bereits be-
gonnenen Untersuchungen zur Fortschreibung des 
Personalbedarfsberechnungssystems sollen suk-
zessive in allen Bereichen der Justiz durchgeführt 
werden. Die Staatsregierung wird gebeten, die 
Wirtschaftlichkeit des Projektes „bajTECH2000“ in 
einem angemessenen Zeitraum zu überprüfen. Dem 
Landtag ist bis 30.11.2010 zu berichten. 
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Stellungnahme des Staats-
ministeriums der Justiz 
vom 1. November 2010 
(1518 b - VI - 2092/06) 

Das Staatsministerium teilt mit, dass die zwischen-
zeitlichen günstigen Entwicklungen das positive Er-
gebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aus dem 
Jahr 2007 für das Projekt „bajTECH2000“ bestäti-
gen würden. Im Ergebnis werde deutlich, dass der 
überragende Mehrwert von IT-Investitionen nicht 
in der Einsparung von Personalkosten zu sehen 
sei. Nach Ablauf des Betrachtungszeitraums im 
Jahr 2016 soll die Wirtschaftlichkeitsrechnung als 
Nachbetrachtung überarbeitet und aktualisiert
werden. 

Ein mathematisch-analytisches System zur Perso-
nalbedarfsberechnung sei mit PEBB§Y bereits ein-
geführt worden. Für 2014 sei die erste regelmäßige 
Vollerhebung für die Ordentliche Gerichtsbarkeit 
und die Staatsanwaltschaften vorgesehen. 

Hinweise auf die Korrelation von IT-Infrastruktur und 
Personalbedarf ließen sich aus den Untersuchun-
gen zur Fortschreibung von PEBB§Y nur in sehr 
begrenztem Umfang ableiten. Veränderungen könn-
ten nur ganzheitlich abgebildet werden, der Anteil 
für Veränderungen aufgrund des IT-Einsatzes lasse
sich nicht isolieren. 

Effizienzgewinne durch den Einsatz von IuK-Tech-
nologie würden bei der Personalbedarfsberech-
nung auf der Basis von PEBB§Y allerdings nach-
haltig berücksichtigt. 

Anmerkung des ORH Das Staatsministerium stellt die Reduzierung ein-
zelner Kostenansätze dar. Wegen der erheblichen 
Verlängerungen der Einführungszeiträume lässt 
sich daraus aber nicht auf die Gesamtwirtschaft-
lichkeit schließen. Insoweit hat das Staatsministe-
rium den Beschluss des Landtags, die Wirtschaft-
lichkeit des Projektes „bajTECH2000“ zu überprü-
fen, nur unzureichend erfüllt. Die Aussage, dass 
der Mehrwert des IT-Einsatzes nicht in der Ein-
sparung von Personalkosten zu sehen sei, ist un-
vereinbar mit dem zu beachtenden Haushaltsgrund-
satz der Wirtschaftlichkeit. Sie trifft auch nicht zu, 
da bereits eine Vielzahl von IT-Verfahren in der 
Justiz zu einem erheblich geringeren Personalbe-
darf geführt hat (z. B. Grundbuch). 

Der ORH hat gewisse Zweifel an der Analyse- und 
Fortschreibungsfähigkeit von PEBB§Y, wenn sich 
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Auswirkungen von IT-Verbesserungen nicht darstel-
len und sich Veränderungen nur mittels Vollerhe-
bungen berücksichtigen lassen. Eine länderüber-
greifende Prüfung von PEBB§Y hat gezeigt, dass 
die Bearbeitungszeiten zu großzügig bemessen 
sein könnten. Für Bayern hat sich in einer Modell-
rechnung ein Optimierungspotenzial von 
517 Stellen (5 % des Personals) ergeben. 

Derzeit prüfen der ORH und andere Rechnungs-
höfe in enger Abstimmung exemplarisch den Per-
sonalbedarf für die Assistenzbereiche der Staats-
anwaltschaften sowie der Straf- und Bußgeldsa-
chen bei den Amtsgerichten. Bei diesen länder-
übergreifenden Prüfungen wird der ORH die Per-
sonalbedarfsbemessung weiter untersuchen, die 
maßgeblich mit den in der Justiz eingesetzten IT-
Verfahren und deren Effekt zusammenhängt. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 19. Mai 2011 

Kenntnisnahme. 

 


