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Personalausstattung und Aufbau der Finanzgerichte (TNr. 34) 

Handlungsbedarf bei den Finanzgerichten 

Die bayerischen Finanzgerichte waren 2012 bei der Zahl der Eingänge und auch bei den 
Erledigungen pro Richter bundesweit das Schlusslicht. Und das nicht nur 2012 – auch 
schon in den Jahren davor war Bayern entweder Letzter oder zumindest in der „Abstiegs-
zone“ bei diesem länderübergreifenden Vergleich. Die Ursache hat der ORH schnell ermit-
telt: Seit 2000 sind die Erledigungszahlen bei den Finanzgerichten München und Nürnberg 
um 32 % zurückgegangen, die Eingänge sogar um 36 %. Das Personal wurde aber bei 
Weitem nicht im gleichen Umfang reduziert: die Richterstellen gingen nur um 5 % zurück, 
im nichtrichterlichen Dienst erhöhte sich der Personalstand sogar etwas. Das Finanzminis-
terium möchte aber trotz des seit Jahren anhaltenden Rückgangs der Fallzahlen erst ein-
mal abwarten, was das bundesweit einheitliche Personalbedarfssystem PEBB§Y für Er-
gebnisse bringt. Doch die aktuellen Zahlen werden voraussichtlich erst 2016 vorliegen. So 
lange möchte der ORH nicht warten. Er hält bereits den Kennzahlenvergleich mit den an-
deren Ländern als deutliches Indiz dafür, dass die Personalausstattung der bayerischen 
Finanzgerichte höher als erforderlich ist. Bis zu einer nachvollziehbaren Personalbedarfs-
ermittlung sollten deshalb frei werdende Stellen bei den Finanzgerichten nicht mehr be-
setzt werden.  
 
Die seit einer Gesetzesänderung 2004 anhaltend rückläufigen Zahlen stellen aber auch die 
Organisation der Finanzgerichtsbarkeit in Bayern in Frage. Mit Blick auf den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof und das Bayerische Landessozialgericht hält es der ORH nicht 
mehr für notwendig, in der Finanzgerichtsbarkeit gleich zwei obere Landesgerichte zu 
unterhalten. Mit einem Finanzgericht für ganz Bayern, ließe sich auf den unterschiedlichen 
regionalen Arbeitsanfall und die unterschiedlichen qualitativen Anforderungen leichter rea-
gieren. Der Abbau von Doppelstrukturen im Leitungs- und Servicebereich brächte zudem 
Effizienzgewinne. Die Bürgernähe könnte nach dem auch in anderen Fachgerichtsbarkei-
ten bewährten Modell von Außenstellen oder auswärtigen Senaten erhalten bleiben. 
 

 


