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Für mehr Personal in 
der Justiz 

Die Funktionsfähigkeit der Justiz ist in Gefahr! 
Wir arbeiten seit Jahren am Limit und darüber hinaus! 
Die Situation verschlechtert sich ständig! 
Wir benötigen ausreichend Personal! 
Es gibt  
· zu wenig Richter/innen 
· zu wenig Staatsanwälte/Staatsanwältinnen 
· zu wenig Rechtspfleger/innen 
· zu wenig Bewährungshelfer/innen 
· zu wenig Geschäftsstellenkräfte 
· zu wenig Wachtmeister/innen 
Das Land muss mehr für die Justiz tun.  
Demokratie kann nicht ohne eine arbeitsfähige Dritte 
Gewalt funktionieren! 
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Die Deutsche Justiz-Gewerkschaft ist in 
der dbb Familie die größte Fachgewerk-
schaft in der Justiz. Die DJG organisiert 
Beamte und Beschäftigte aus allen Berei-
chen der Justiz. Unter dem Dach der 
Deutschen Justiz-Gewerkschaft im Saar-
land sind ganz überwiegend Beamte des 
mittleren Justizdienstes, Justizwachtmeis-
ter und Justizbeschäftigte organisiert, die 
ihren Dienst in den saarländischen Ge-
richten und Staatsanwaltschaften verrich-
ten. Ebenso ist ein Großteil der Bedienste-
ten der Saarländischen Klinik für Forensi-
sche Psychiatrie in der DJG Saar vertre-
ten. 

Die massiven Sparmaßnahmen seit 2013 
im Rahmen der noch bis 2020 andauern-
den Schuldenbremse hat die saarländische 
Justiz nicht nur an den Rand der Belas-
tungsgrenze geführt. Die Belastungsgren-
ze vieler Kolleginnen und Kollegen ist 
schon seit geraumer Zeit weit überschrit-
ten. Dies zeigt sich nicht zuletzt an einer 
Vielzahl von Überlastungsanzeigen, son-
dern vielmehr auch an einem hohen 
Krankenstand und einer Vielzahl psychi-
scher Erkrankungen von Kolleginnen und 
Kollegen, die dem seit Jahren andauern-
den, immer größer werdenden dauerhaf-
ten Arbeitsdruck nicht mehr gewachsen 
sind. Durch die große Unterbesetzung im 
Geschäftsstellenbereich ist es auch für die 
saarländischen Bürger nicht mehr hin-
nehmbar, wenn diese teilweise über ein 
Jahr auf ihre Grundbucheintragung oder 
auf ihren Erbschein warten müssen.  

Die Geschäftsstelle ist quasi der Motor in 
jedem Gericht und den Staatsanwaltschaf-
ten, ohne den die Justiz als Ganzes nicht 
mehr funktioniert. Vom Eingang und 
Präsentieren der Post, dem Beifügen zur 
jeweiligen Akte, der Vorlage an Richter 
oder Rechtspfleger, dem anschließenden 
Versenden der Schriftstücke einschließ-
lich der Urteile und Beschlüsse, dem Fer-
tigen des Schreibwerks bis hin zur eigen-
ständigen Kostensachbearbeitung, selb-
ständigen Grundbucheintragungen, dem 
Fertigen von Strafnachrichten, der Orga-
nisation des Archivs, dem Führen der 
Asservatenkammer und vieles mehr ob-
liegt dem Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle im Rahmen sogenannter Serviceein-
heiten, die von Beamten des mittleren 
Dienstes als auch von Justizbeschäftigten 
wahrgenommen werden. Ohne Geschäfts-
stelle wird auch die Arbeit der Richter 

und Rechtspfleger nicht unerheblich er-
schwert oder gar unmöglich gemacht.  

So ist es für die DJG Saar mehr als verwun-
derlich, dass gerade in diesem größten Be-
reich der Justiz schon vor Einführung der 
Schuldenbremse massiv Stellen abgebaut 
wurden. Durch die Schaffung von Serviceein-
heiten und der damit verbundenen Auflösung 
des Schreibdienstes sind bereits seit 2004 
zahlreiche Beschäftigtenstellen in Wegfall 
geraten. Die Landesregierung hat sich leider 
bis heute nicht davor gescheut, auch und 
gerade in diesem Bereich die im Rahmen der 
Schuldenbremse vorgesehenen Stellen konse-
quent weiter abzubauen. Diese  Politik hat 
inzwischen dazu geführt, dass insbesondere 
junge beamtete Kolleginnen und Kollegen 
Entlassungsantrag stellen und die Justiz in 
andere Bereiche des öffentlichen Dienstes 
(insbesondere Kommunen) verlassen. Diese 
Entwicklung sollte uns allen zu bedenken 
geben. Umgehende Gegenmaßnahmen dieser 
verfehlten Personalpolitik der letzten 15(!) 
Jahre sind unabdingbar. 

Die Wachtmeister in der Justiz sorgen neben 
dem Bearbeiten der ein- und ausgehenden 
Post und Transport von Akten etc. insbeson-
dere für Sicherheit, Ruhe und Ordnung in 
den Gerichten und Staatsanwaltschaften. In 
diesem Bereich ist positiv festzustellen, dass 
zusätzliches Personal eingestellt werden 
konnte und auch die Fortkommensmöglich-
keiten verbessert wurden. Gleichwohl ist 
auch im Justizwachtmeisterbereich die Gren-
ze der Belastbarkeit weit erreicht bzw. über-
schritten. Dies zeigt sich ganz aktuell an ei-
nem exorbitant hohen Krankenstand, dem 
mit dem vorhandenen Personal teilweise 
nicht mehr entgegengewirkt werden kann. 
Wir wollen doch alle nicht, dass wegen man-
gelnden oder ganz fehlenden Sicherheitsper-
sonals Gerichtstermine platzen oder es gar 
zur Eskalation im Gerichtssaal kommt.  

Zu allem Übel kommt hinzu, dass die saarlän-
dischen Beamten dank Föderalismus Schluss-
licht im bundesweiten Besoldungsgefüge 
sind.  Wen will man unter den gegebenen 
Umständen allen Ernstes noch motivieren? 

Es muss endlich Schluss sein mit den Spar-
maßnahmen, sonst steht eine geordnete saar-
ländische Justiz unseres Erachtens in Frage. 
Der Dienstherr sollte sich aus gegebenem 
Anlass auch nochmal seine Fürsorgepflicht 
gegenüber seinen Beamtinnen und Beamten 
und Beschäftigten vor Augen führen. 

Die Folgen der Sparpolitik: Belastungsgrenze bei 
Geschäftsstellen und Wachtmeistern überschritten 
von Dirk Biegel, Landesvorsitzender der Deutschen Justiz-
Gewerkschaft 

Die 
Belastungsgrenze 

vieler 
Kolleginnen und 

Kollegen ist 
schon seit 

geraumer Zeit 
weit 

überschritten.  
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Die hohe Arbeitsbelastung lässt – au-
ßer in Eilfällen – im Fall von Urlaub, 
Krankheit oder Fortbildung keine Ver-
tretung durch Kollegen mehr zu, so-
dass nach der Rückkehr an den Ar-
beitsplatz eine noch höhere Anzahl 
von unbearbeiteten Verfahren aufzu-
arbeiten ist, was unweigerlich zu ver-
mehrtem Stress und zu einem ver-
stärkten erneuten Erkrankungsrisiko 
führt. 

Die Fortschreibung der Basiszahlen 
zur Personalbedarfsberechnung zum 
Stand Juli 2019 für die Ordentliche 
Gerichtsbarkeit und die Staatsanwalt-
schaften im Rechtspflegerdienst weist 
aktuell einen Fehlbestand von 10,5 
Stellen aus. In der Erfassung sind noch 
nicht die neuen von den Rechtspfle-
gern der Staatsanwaltschaft im Rah-
men der neu eingeführten Vermögens-
abschöpfung zu vollziehenden Tätig-
keiten berücksichtigt worden. Der 
aktuelle Fehlbestand beträgt also min-
destens 12 Stellen . Allein vor diesem 
Hintergrund verbietet sich bereits der 
Gedanke an den für 2020 geplanten 
weiteren Abbau von fünf Rechtspfleg-
erstellen, nachdem bereits im Haushalt 
2018/2019 fünf Stellen in Wegfall ge-
raten sind. 

Durch den in den Jahren 2018/2019 
vollzogenen und in den Folgejahren 
geplanten weiteren Wegfall von 
Rechtspflegerstellen brechen der saar-
ländischen Justiz die dringend benö-
tigten Einnahmen in Straf-, Nachlass-, 
Insolvenz-, Handelsregister- und 
Grundbuchsachen in Millionenhöhe 
weg und durch die langen Bearbei-
tungszeiten in Insolvenz-, Handelsre-
gister- und Grundbuchverfahren wird 
die Gefährdung des Wirtschaftsstan-
dortes Saarland weiter verschärft. 

Um alldem entgegenzuwirken muss 
der Personalabbau gestoppt und die 
Justiz mit einer ausreichenden Anzahl 
an Rechtspflegern ausgestattet werden.  

 

Über den Personalmangel bei Rechtspflegern  
von Axel Hahn, Landesvorsitzender des Bundes Deutscher 
Rechtspfleger 

Der  Personalabbau in der Justiz macht 
auch vor den Rechtspflegern nicht halt.  

Derzeit sind die Rechtspfleger der Ge-
richte im Durchschnitt zu 120 % und 
die Rechtspfleger der Staatsanwalt-
schaften im Durchschnitt zu 150 % be-
lastet. 

Die aktuell hohe Arbeitsbelastung des 
Rechtspflegerdienstes ist auch eine Fol-
ge des bereits seit Jahren im Bereich der 
Service-Geschäftsstellen betriebenen 
Personalabbaus. Weil Rechtpflegerin-
nen und Rechtspfleger sich für Ihre 
Dezernate und die Bürgerbelange ver-
antwortlich fühlen, sind viele – trotz 
hoher eigener Belastung – dazu überge-
gangen, die eigentlich von den Service-
Geschäftsstellen zu leistenden, aber von 
dort nicht mehr erbringbaren Vorberei-
tungs- und Unterstützungsleistungen 
freiwillig selbst zu erledigen, um die 
Verfahren am Laufen zu halten. 

Auch durch die geplante Modernisie-
rung des Grundbuchverfahrens kommt 
auf die Rechtspfleger aller Bundeslän-
der eine enorme Arbeitsbelastung zu. 
Während in der überwiegenden Mehr-
zahl der anderen Bundesländer von den 
Rechtspflegern schon entsprechende 
Vorbereitungsarbeiten vollzogen wer-
den, ist dies vor dem Hintergrund des 
bestehenden Personalengpasses und 
einem Rückstand von etwa 8.000 uner-
ledigten Grundbuchverfahren im Saar-
land nicht möglich. 

Rechtspfleger sichern mit ihren Eintra-
gungen im Handelsregister und im 
Grundbuch Arbeitsplätze und letztend-
lich den Wirtschaftsstandort Saarland.  

Die bereits bestehende hohe  Belastung 
wird dadurch zusätzlich verschärft, dass 
durch das Gesetz vom 13. April 2017 
zur Reform der strafrechtlichen Vermö-
gensabschöpfung  auf die Rechtspfleger 
der Staatsanwaltschaften insofern sehr 
wichtige und vor allem vollkommen 
neue Aufgaben hinzukamen. Anstatt 
neue Stellen zu schaffen, sind im Folge-
jahr fünf Stellen in Wegfall geraten. 

Derzeit sind die 
Rechtspfleger der 
Gerichte im 
Durchschnitt zu  
120 % und die 
Rechtspfleger der 
Staats-
anwaltschaften im 
Durchschnitt zu  
150 % belastet. 
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Die Situation in der Bewährungshilfe  
von Marc-A. Seel, Vors. des Verbandes der Bewährungshelfer im Saarland 

Die Zeiten haben sich geändert. Um qualifiziertes Personal muss sich ein Arbeitgeber bemühen. Sonst 
wird er in der Konkurrenz der Stellenanbieter unterliegen.  

Diese simple Weisheit hat sich offenbar noch nicht bis zum Arbeitgeber Saarland herumgesprochen. So 
waren im  Rahmen des Paktes für den Rechtsstaat der saarländischen Justiz in diesem Jahr vier zusätzli-
che Stellen für Richter und Staatsanwälte versprochen. Es ist bereits jetzt erkennbar, dass es nicht gelin-
gen wird, für diese Stellen ausreichend qualifizierte Bewerber zu finden. Im Gegenteil: es wird bereits 
sehr schwierig werden, für ausscheidende Kollegen hinreichend Ersatz zu finden. Im Bereich der 
Rechtspfleger und der Geschäftsstellen gilt dies in gleichem Maße. 

Der öffentliche Dienst allgemein und die Justiz im Besonderen haben – gerade im Saarland -  in den letzten 20 Jahren erheblich 
an Attraktivität eingebüßt. Eine erhebliche Arbeitsverdichtung hat stattgefunden. Beim Landgericht beträgt die derzeitige Belas-
tung der Kollegen fast 140 % - ein Pensum, das einer Arbeitszeit von 56 Wochenstunden entspricht!  Im Vergleich mit der Pri-
vatwirtschaft bleibt die Gehaltsentwicklung, zurück; die Arbeitsplätze sind schlecht ausgestattet.  

Private Arbeitgeber haben längst erkannt, dass sie, um für Bewerber attraktiv zu bleiben, etwas bieten müssen. Nicht nur Gehalt, 
sondern gute Arbeits- und insbesondere auch gute Einstiegsbedingungen. Und was macht das Saarland: richterliche Berufsein-
steiger bearbeiten von Anfang an ein volles Dezernat, ohne eine institutionalisierte Einsteigerbetreuung oder gar eine systemati-
sche Einarbeitung zu erhalten. Die Berufsanfänger wissen nicht sicher, ob sie am Ende ihrer Probezeit Staatsanwalt oder Richter 
werden. Sie müssen zum Teil Wochen oder gar Monate warten, bis sie eine Einstellungszusage bekommen.  

Es muss Schluss sein mit dieser Personalpolitik, die so tut, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass genügend Bewerber für 
den Justizdienst zur Verfügung stehen. Geben wir unseren Richtern, Staatsanwälten, Rechtspflegern, Geschäftsstellen und 
Wachtmeistern das Gefühl, gebraucht und wertgeschätzt zu werden! Verbessern wir deutlich ihre Arbeitsbedingungen! Kämp-
fen wir um sie, indem wir sie schnell einstellen, bevor sie ein anderer „wegschnappt“! Geben wir ihnen eine sichere Perspektive! 

Unsere Demokratie, unser Wirtschaftsstandort, unsere Gesellschaft und die einzelnen Menschen benötigen eine funktionierende 
Justiz. Sorgen wir dafür, dass sie über ausreichend Personal verfügt, um ihre Aufgaben erfüllen zu können! 

Wir brauchen Nachwuchs  
Über die Notwendigkeit einer neuen Personalpolitik 
von Dr. Christian Dornis, Vorsitzender des Saarländischen Richterbundes 

Bewährungshilfe und Führungsaufsicht stellen neben dem Justizvollzug und polizeilicher Intervention 
die wesentlichen staatlichen Instrumente der sozialen Kontrolle, Kriminalprävention und des Opfer-
schutzes dar.  Bewährungshelfer*innen, die Straftätern zum Zwecke der gesellschaftlichen Wiederein-
gliederung und Vermeidung von strafrechtlich relevanter Rückfälligkeit einerseits betreuend zur Seite 
stehen und andererseits umfangreiche Aufsichts- und Kontrollfunktionen sowie Verwaltungsaufgaben 
wahrnehmen müssen, leisten durch diese facettenreiche und anspruchsvolle Arbeit täglich einen wich-
tigen Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung. 

Seit vielen Jahren befinden sich die saarländischen Bewährungshelfer*innen jedoch aufgrund einer im 
bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich hohen Fallbelastung an der Belastungsgrenze. Die Fallbelastung lag in den letzten 
Jahren um ca. ein Drittel höher als von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Bewährungshelfer*innen (ADB e.V.) empfohlen. 

Um diesem Missstand entgegenzuwirken, wurde die Belastungssituation nach der vorangegangenen Ruhestandsversetzung 
mehrerer Mitarbeiter im Jahr 2019 durch drei Neueinstellungen etwas normalisiert. Sie liegt jedoch noch immer deutlich über 
der von der ADB empfohlenen Belastung. Deshalb besteht auch perspektivisch keinerlei Spielraum für Personaleinsparungen. 
Denn dann käme es in kürzester Zeit zu einer nicht mehr zu bewältigenden Überlastungssituation.  

Auch die ungenügende personelle Ausstattung bei kooperierenden Justizbehörden hat spürbare Negativeffekte auf den Berufs-
alltag der Bewährungshilfe. Dies betrifft beispielsweise die oftmals notgedrungen sehr zeitverzögerte Übersendung bedeutsamer 
Dokumente wie Urteils- und Beschlussabschriften. 

Für Bewährungshelfer*innen besteht zudem ein strukturelles Besoldungsproblem:  ein großer Teil der Bediensteten befindet 
sich nach dem (selbst finanzierten) Studium bis zu 10 Jahre und teilweise auch längere Zeit in der Eingangsbesoldung A 9. Hier-
in besteht ein eklatanter Unterschied zu anderen Berufsgruppen des gehobenen Dienstes, die bereits während der Studienphase 
Anwärterbezüge erhalten und deren Verweildauer in der Eingangsbesoldung – auch in Hinblick auf das durchschnittliche Le-
bensalter der jeweiligen Bediensteten - vergleichsweise kurzzeitiger ist.  


