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ORH-Bericht 2013 TNr. 27 
Neuordnung des landgerichtsärztlichen Dienstes notwendig 

 

Jahresbericht des ORH Für die 39 Landgerichtsärzte sind vier Staats-
ministerien zuständig. Dies verursacht hohen Ab-
stimmungsaufwand und erschwert eine wirkungs-
volle Aufsicht sowie effektive Strukturen. Die Land-
gerichtsärzte sind vielfach nicht ausgelastet. 

Der ORH hat Zweifel, ob die Landgerichtsärzte mit 
den jetzigen Aufgaben überhaupt notwendig sind. 
Die Staatsregierung muss ein zukunftsorientiertes 
Konzept zur Neugestaltung des landgerichtsärztli-
chen Dienstes entwickeln. Dabei ist auch die Pri-
vatisierung von Aufgaben zu prüfen. 

Beschluss des Landtags 
vom 4. Juni 2013 
(Drs. 16/16954 Nr. 2 q) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 der Bayerischen Haushaltsordnung ersucht, 
ein Konzept für die grundlegende Neuordnung des 
landgerichtsärztlichen Dienstes vorzulegen und 
dabei auch Möglichkeiten der Privatisierung zu 
prüfen. Dem Landtag ist bis zum 30.11.2013 zu 
berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Gesundheit und 
Pflege 
vom 10. Dezember 2013 
(GL1f-G8035-2011/1-70) 

Das Staatsministerium sieht weiterhin die grund-
sätzliche Notwendigkeit einer Neuordnung des ge-
richtsärztlichen Dienstes. Beabsichtigt werde Fol-
gendes: 

• Keine vollständige Abschaffung des landge-
richtsärztlichen Dienstes. 

• Übertragung der rechtsmedizinischen Aufga-
ben weitgehend auf die Universitätsinstitute für 
Rechtsmedizin. 

• Zusammenfassung der gerichtsärztlich-psychia-
trischen Dienststellen von bisher kleinteiligen 
Strukturen zu größeren Einheiten. 

Die künftige Organisationsform werde vom Staats-
ministerium für Gesundheit und Pflege unter Be-
teiligung des Staatsministeriums der Justiz, des 
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst und des Staatsministeriums 
des Innern, für Bau und Verkehr abgestimmt. Sie 
soll in der ersten Jahreshälfte 2014 im Ministerrat 
behandelt werden. 
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Anmerkung des ORH Es wird grundsätzlich begrüßt, dass der gerichts-
ärztliche Dienst neu geordnet werden soll. Die 
Neuordnung ist jedoch seit nahezu zwei Jahren 
unverändert wenig konkret und war als Eckpunk-
tepapier schon für Ende des Jahres 2012 ange-
kündigt. 

Zu den ebenfalls in der Stellungnahme angespro-
chenen Kritikpunkten der Tagebuchführung, der 
Dienstaufsicht und des Ausmaßes der Nebentä-
tigkeiten der Landgerichtsärzte zeigt das Staats-
ministerium keine Änderungsplanungen auf. 

Bezüglich der Nebentätigkeiten steht der ORH im 
Schriftwechsel mit dem Staatsministerium der Jus-
tiz und dem Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege, weil der Sachverhalt in einem Fall immer 
noch nicht ausreichend aufgeklärt ist und eine 
Verjährung von Ansprüchen droht bzw. möglich-
erweise schon teilweise eingetreten ist. 

Nur in Bayern wird noch an einem gerichtsärztli-
chen Dienst festgehalten. Dessen Auf- und Ab-
lauforganisation wird auch von der Verwaltung als 
umfassend reformbedürftig betrachtet. Gleichwohl 
gelang es den beteiligten Ministerien immer noch 
nicht, ein ausgearbeitetes Neuorganisationskon-
zept vorzulegen. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 12. Februar 2014 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 der Bayerischen Haushaltsordnung ersucht, 
einen weiteren Bericht bis zum 30.11.2014 vorzu-
legen. Darin sind ein klares und wirtschaftlich trag-
fähiges Konzept für den landgerichtsärztlichen 
Dienst, konkrete Umsetzungsschritte und ein 
nachvollziehbarer Zeitplan vorzusehen. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Gesundheit und 
Pflege 
vom 4. Dezember 2014 
(G46c-G8035-2014/9-9) 

Das Staatsministerium führt aus, dass die Aufga-
ben des gerichtsärztlichen Dienstes grundsätzlich 
auf den originär psychiatrisch-gutachterlichen Teil 
zurückgeführt würden. Die Bearbeitung der Lei-
chensachen werde weitgehend den drei Universi-
tätsinstituten für Rechtsmedizin übertragen. 

Die bisher 22 Dienststellen würden auf drei 
Dienststellen an den Oberlandesgerichten Mün-
chen, Nürnberg und Bamberg mit 11 Außenstellen  
reduziert. Damit verblieben 7 Standorte im Bereich 
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OLG München, 3 im Bereich OLG Nürnberg und 4 
im Bereich OLG Bamberg. Die derzeit 40 ärztli-
chen Stellen würden auf 32 abgesenkt. Vier davon 
sollen den rechtsmedizinischen Instituten zuge-
wiesen werden. Für die verbleibenden rechtsme-
dizinischen Aufgaben werde jeweils ein Facharzt 
für Rechtsmedizin an den drei Dienststellen ver-
bleiben. Die restlichen 25 Stellen würden mit Psy-
chiatern besetzt. Die Leichenuntersuchungen sol-
len den Universitäten bzw. den Universitätspro-
fessoren übertragen werden, aber nicht als 
Dienstaufgabe sondern als Nebentätigkeit. 

Für die fachliche und organisatorische Leitung der 
Dienstgeschäfte an der Haupt- und den zugehöri-
gen Außenstellen werde je Oberlandesgerichts-
standort ein Dienststellenleiter eingesetzt. Die 
fachliche Behördenaufsicht erfolge durch die Re-
gierungen von Oberbayern, Mittelfranken und 
Oberfranken. Das Gesundheitsministerium bleibe 
zuständiges Fachministerium. 

Anmerkung des ORH Der ORH sieht in dem Reformkonzept zur Redu-
zierung der gerichtsärztlichen Aufgaben auf den 
psychiatrischen-gutachterlichen Kern allenfalls ei-
nen Schritt in die richtige Richtung. Die daneben 
geforderten konkreten Umsetzungsschritte sowie 
ein nachvollziehbarer Zeitplan stehen immer noch 
aus. 

Die im Jahresbericht angesprochene unbefriedi-
gende Zuständigkeit unterschiedlicher Ressorts ist 
nicht angegangen worden. Dies begünstigt eine 
Verantwortungsdiffusion. 

Auch ist eine sachliche Notwendigkeit für zwei ei-
gene gerichtsärztliche Dienststellen in Nordbayern  
nicht erkennbar, zumal diese beiden zusammen 
so viele Standorte betreuen wie die südbayerische 
Dienststelle alleine. Die vom Staatsministerium 
selbst angeführten Synergieeffekte größerer Ein-
heiten (homogene Personalauslastung und eine 
Personalreduktion) könnten durch die Konzentra-
tion auf eine Dienststelle in Nordbayern spürbar 
erhöht werden. 

Nicht eindeutig definiert ist die Stellung der insge-
samt drei, bei den Dienststellen verbleibenden 
Fachärzte für Rechtsmedizin: Diese verfügen über 
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keine von der Tätigkeit der Institute für Rechtsme-
dizin abgegrenzten, eigenen Aufgaben. Zum einen 
ist die Vornahme rechtsmedizinischer Untersu-
chungen aufgrund Fehlens der entsprechenden 
Strukturen und Geräte in den Dienststellen nicht 
möglich. Zum anderen sind die weiteren Aufgaben 
mit „Beratung“ und „Brückenfunktion“ nur ungenau 
umrissen. 

Die zusätzlichen gerichtsmedizinischen Aufgaben 
(Leichenöffnungen) müssen den Instituten für 
Rechtsmedizin an den Universitäten nicht als Ne-
bentätigkeit, sondern als Dienstaufgabe zugewie-
sen werden (so auch der LT-Beschluss vom 
23.05.2012, Drs. 16/12598 Nr. 2i). 

Die vom ORH angesprochene Privatisierung von 
Teilaufgaben verfolgt das Staatsministerium nicht 
weiter, auch nicht als künftige Option. 

Die im Jahresbericht dargestellten Probleme beim 
Vollzug des Nebentätigkeitsrechts (Jahresbe-
richt 2013 TNr. 27.2.2.) werden im Bericht des 
Staatsministeriums nicht erwähnt. Erforderlichen-
falls wären hier Sachstandsberichte der Vertreter 
des Gesundheitministeriums bzw. des Justizminis-
teriums hilfreich, da hier nach Kenntnis des ORH 
sowohl Disziplinarverfahren als auch Rückforde-
rungsverfahren eingeleitet wurden. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 4. März 2015 

Die Staatsregierung wird gemäß Artikel 114 Ab-
satz 3 und 4 der Bayerischen Haushaltsordnung 
ersucht, bis zum 30. November 2015 über den 
weiteren Fortgang bei der Neuordnung des land-
gerichtsärztlichen Dienstes erneut zu berichten. 

Darzulegen sind dabei insbesondere die Notwen-
digkeit des Ressortzuschnitts sowie die von zwei 
eigenständigen gerichtsärztlichen Dienststellen in 
Nordbayern, die künftige Möglichkeit der Privati-
sierung von Teilaufgaben sowie der ordnungsge-
mäße Vollzug des Nebentätigkeitsrechts. Rechts-
medizinische Aufgaben sind auf die Institute für 
Rechtsmedizin an den Universitäten als Dienst-
aufgabe zu übertragen (vergleiche Landtagsbe-
schluss vom 23.05.2012, Drucksache 16/12598, 
Nummer 2 i). 

Stellungnahme des Staatsmi- Das Staatsministerium führt aus, dass zwischen-
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nisteriums für Gesundheit und 
Pflege 
vom 10. Dezember 2015 
(G46d-G8035-2014/9-65) 

zeitlich die rechtlichen Grundlagen für die neue 
Organisationsstruktur des gerichtsärztlichen 
Dienstes durch das Gesetz zur Änderung des Ge-
sundheits- und Verbraucherschutzes und weiterer 
Rechtsvorschriften vom 28.10.2015 geschaffen 
worden seien. Dabei seien die organisatorische 
Anbindung des gerichtsärztlichen Dienstes an die 
Oberlandesgerichte normiert und eine Ermächti-
gungsgrundlage für die Übertragung rechtsmedi-
zinischer Aufgaben im Zusammenhang mit Leihen 
auf die Universitäten geschaffen worden. Der Ver-
ordnungsentwurf für diese Übertragung befinde 
sich derzeit in der Ressortanhörung. 

Da der gerichtsärztliche Dienst weiterhin eine 
Teileinheit des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
in Bayern sei, bliebe die Ressortzuständigkeit 
konsequenterweise beim Gesundheitsministerium. 
Durch die getrennte Ressortzuständigkeit in medi-
zinischen Fachgutachter (Gesundheitsministeri-
um) und Entscheidungsträger (Justizministerium) 
würde durchgängig und nach außen transparent 
die Unabhängigkeit des Gutachters vom Ent-
scheidungsträger gewahrt. 

Die gewählte Struktur des gerichtsärztlichen 
Dienstes stelle insbesondere im Hinblick auf die 
Anzahl eigenständiger gerichtsärztlicher Dienst-
stellen in Nordbayern einen ausgewogenen Kom-
promiss zwischen der Präsenz in der Fläche und 
der notwendigen Konzentration dar. 

Einer Privatisierung gerichtsärztlicher Gutachten 
und der damit einhergehenden Abschaffung des 
gerichtsärztlichen Dienstes werde nicht näherge-
treten, da dessen Beibehaltung aus Sicht der Pra-
xis unverzichtbar sei. Gerichte und Staatsanwalt-
schaften seien auf die Zuarbeit von rechtsmedizi-
nischen und psychiatrischen Sachverständigen 
angewiesen. Insbesondere bei der häufig sehr 
kurzfristigen Feststellung der Verhandlungsfähig-
keit und angesichts der vom Bundesverfassungs-
gericht immer wieder geforderten besonderen Be-
schleunigung von Verfahren sprächen zeitliche 
Verfügbarkeit, räumliche Nähe und Qualität der 
Gutachten für die Beibehaltung des gerichtsärztli-
chen Dienstes. 

lm Geschäftsbereich des Gesundheitsministeri-
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ums seien die Regierungen zuständig, die Über-
nahme von Nebentätigkeiten zu verlangen bzw. 
Nebentätigkeiten zu genehmigen und zu widerru-
fen. Anträge von Gerichtsärzten auf Erteilung ei-
ner Genehmigung für eine Nebentätigkeit würden 
von der Regierung geprüft; bei Bedarf könnten die 
Fachaufsicht, das Oberlandesgericht oder das 
Staatsministerium hinzugezogen werden. Eine 
Überprüfung des Staatsministeriums habe erge-
ben, dass die Regierungen beim Vollzug des Ne-
bentätigkeitsrechts gewissenhaft und zuverlässig 
umgingen. 

Anmerkung des ORH Der ORH sieht seine Bedenken, die er gegen das 
Reformkonzept des Staatsministeriums vom 
04.12.2014 geäußert hat, nicht ausgeräumt. 

Die bei der Prüfung aufgetretenen Mängel und de-
ren Ursachen werden nicht hinreichend angegan-
gen. Dies gilt insbesondere für die aufgesplitterten 
Zuständigkeiten, die zu einer Verantwortungsdif-
fusion beitragen. Die Unabhängigkeit der Gutach-
ter wird von der Ressortzuständigkeit nicht be-
rührt. Auch die Argumentation für zwei eigenstän-
dige Dienststellen in Nordbayern überzeugt nicht. 

Entsprechend der Feststellung in der Prüfungsmit-
teilung waren die Regierungen in der Vergangen-
heit nicht in der Lage, das Nebentätigkeitsrecht 
beim gerichtsärztlichen Dienst mit der gebotenen 
Gründlichkeit und Fachkunde zu vollziehen. Nicht 
zuletzt deshalb sollte künftig das Staatsministeri-
um seine Dienstaufsicht gegenüber dem gerichts-
ärztlichen Dienst und dessen Tätigkeit effektiver 
ausüben. Bayern wird auch weiterhin das einzige 
Land sein, das einen eigenständigen gerichtsärzt-
lichen Dienst hat. 

Nachdem die gesetzlichen Regelungen schon auf 
den Weg gebracht sind, wird der ORH die weitere 
Tätigkeit der Landgerichtsärzte auch künftig durch 
Prüfungen begleiten. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 9. März 2016 

Ablehnung des Antrags, zum Altfall weiter zu be-
richten. 
(mit den Stimmen der CSU gegen die Stimmen 
der SPD, der FREIEN WÄHLER und der GRÜ-
NEN) 
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Zustimmung zum Antrag, Kenntnisnahme zu be-
schließen  
(mit den Stimmen der CSU gegen die Stimmen 
der SPD, der FREIEN WÄHLER und der GRÜ-
NEN) 

 


