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Allgemein: 
 
Öffentliches Interesse und öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis 
 
Im Rahmen der Dienstrechtsmodernisierung wurde mehrfach durch Vertreter der Lan-
desregierung darauf hingewiesen, dass neben dem Vorbereitungsdienst als Beamte*r 
auf Widerruf in Zukunft auch die Ausbildung im öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnis möglich sein müsse. Begründet wurde dies mit erheblichen Problemen bei 
der Personalgewinnung in den Rettungsdiensten und bei den Feuerwehren. 
Die LVO Feu wurde um eine Ausbildung in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnis ergänzt. Künftig können Schulabsolvent*innen unmittelbar für den Dienst 
in den Feuerwehren ausgebildet werden. Die sonst geforderte handwerkliche Ausbil-
dung mit Gesellenbrief als Voraussetzung für den Vorbereitungsdienst wird durch in-
terne kurze handwerkliche Ausbildungsabschnitte in mehreren Gewerken ersetzt. Die 
3-jährige handwerkliche Ausbildung der Beamt*innen der Feuerwehren hat schon oft 
Leben gerettet. Fundierte Kenntnisse zu Bauwerken, Elektrik, Elektronik, Dämmmate-
rial, Kanal- und Lüftungsführung, Dach- und Tragwerkskonstruktionen sind nicht in 
wenigen Wochen über mehrere Gewerke zu erlernen.  
 
Auch in dem hier vorgelegten Verordnungsentwurf über die Ausbildung und Prüfung 
der Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte des Landes Nordrhein-Westfalen im Rah-
men eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses wird ein öffentliches Inte-
resse an einer erleichterten Personalgewinnung geltend gemacht.  
 
In beiden Novellen wird ein öffentliches Interesse an einer öffentlich-rechtlichen Aus-
bildung reklamiert, die im Ergebnis eine Absenkung des bis dahin geforderten Stan-
dards sowohl in den Vorkenntnissen als auch in den Ausbildungsinhalten bedeutet 
und außerhalb des Tarifrechts stattfinden soll. 
 
Auf das Dienstverhältnis sollen die für Beamt*innen auf Widerruf geltenden Vorschrif-
ten angewendet werden, allerdings ohne die Verpflichtung, das Gelöbnis abzulegen. 
Handelt es sich nun um Beamt*innen auf Widerruf mit allen Rechten und Pflichten 
oder um Vertragsbeschäftigte, die den beamtenrechtlichen Regelungen unterworfen 
werden, aber weder die Ausbildung in Teilzeit absolvieren können noch beihilfebe-
rechtigt sind? 
 
Die Gewerkschaft ver.di fordert eine Beschreibung des öffentlichen Interesses in der 
Begründung und eine Klärung der Bereiche, für die der Gesetzgeber diese Ausnahme 
zulassen will. Da für diese Fälle ein Ausbildungsstatus begründet wird, ist von dem 
Status eines Auszubildenden in der öffentlichen Verwaltung auszugehen. In diesem 
Fall sind die Vergütung und die Ausbildungsbedingungen tarifvertraglich zu regeln.   
Bei einer späteren Verbeamtung sind diese Zeiten des Vorbereitungsdienstes vollstän-
dig als ruhegehaltsfähige Zeiten anzurechnen. 
 
Aufgaben und Ausbildung im mittleren Justizdienst 
 
In zahlreichen Gesprächen auch im Zuge der Dienstrechtsmodernisierung haben wir 

deutlich gemacht, dass - trotz unterschiedlicher Interessenlage - von allen Beteiligten 

eine Reform der Ausbildung des mittleren Justizdienstes als notwendig angesehen 

wird und der bereits 2015 begonnene Dialog fortgeführt werden muss. Wir hätten es 

begrüßt, wenn vor der Vorlage dieses Entwurfs an einem runden Tisch mit Prakti-

ker*innen denkbare und sinnvolle Szenarien ausgelotet worden wären.  



 

  
 

Wir verweisen dazu auch auf ein Gespräch im Landtag am 01. März 2018 und unsere 

Stellungnahme zum Thema „Mittlerer Dienst der Zukunft in der Justiz des Landes 

NRW“ vom 11. Dezember 2017.  

In den bisherigen Gesprächen bestand Einigkeit darüber, dass der bestehende Dualis-

mus der beiden Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse (Justizfachangestellte/r 

und Justizfachwirt*in) dann sinnvoll fortgeführt werden kann, wenn eine klare Aufga-

benabgrenzung vorgenommen wird. Ausgehend von der umfassenden qualifizierten 

Berufsausbildung der Justizfachangestellten sind daher die Aufgaben zu beschreiben, 

die bisher nicht von diesem Berufsbild abgedeckt werden. 

Die Gewerkschaft ver.di vertritt die Auffassung, dass künftig die laufbahnrechtliche 

Ausbildung - sofern sie fortgeführt wird - ausschließlich auf die Qualifizierung zur 

Übernahme von Tätigkeiten innerhalb des sog. Sonderschlüssels und weiterer zu über-

tragender Tätigkeiten gerichtet sein sollte und geeigneten Justizfachangestellten im 

Rahmen einer zielorientierten Personalentwicklung als Aufstiegsqualifizierung ange-

boten wird. 

Die Gewerkschaft ver.di hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass in der Justiz 

eine auf die duale Ausbildung aufbauende berufliche Fortbildung (§ 53 BBiG) fehlt. 

Die in dem bisherigen Vorbereitungsdienst vermittelten zusätzlichen oder vertieften 

Qualifikationen können alternativ im Rahmen einer modularen Aufstiegsfortbildung 

gem. § 54 BBiG zielgerichtet vermittelt werden.  

Grundsätzlich können aber Änderungen in der Ausbildung erst dann vorgenommen 

werden, wenn die zukünftigen Aufgabenbereiche und -inhalte eindeutig definiert 

sind.  

 

Die dreijährige Ausbildung zur/zum Justizfachangestellten (in NRW gekürzt auf 2 ½ 
Jahre) qualifiziert die geprüften Auszubildenden zur Übernahme sämtlicher Aufgaben 
nach den Geschäftsstellenordnungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften. Mit der 
sich anschließenden (verkürzten) Ausbildung von 6 Monaten für die Laufbahngruppe 
1.2. gemäß § 14 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung der Justizfachwir-
tinnen und Justizfachwirte des Landes NRW (APO JFW NRW), stehen der Justiz seit 
Jahren gut ausgebildete Fachkräfte für die Wahrnehmung der Aufgaben des ehema-
ligen mittleren Dienstes zur Verfügung. 
 
Es werden in dem nun vorgelegten Verordnungsentwurf weder die Art noch der Inhalt 
einer förderlichen Berufsausbildung oder –tätigkeit, noch die künftigen Einsatzberei-
che beschrieben. Muss eine 3-jährige Ausbildung nachgewiesen werden oder reicht 
eine Einweisungszeit als Sicherheitsfachkraft oder eine 2-jährige Ausbildung zur Fach-
kraft? 
Eine verkürzte Ausbildung externer Bewerber*innen zu Justizfachwirt*innen kann nur 
zu einer eingeschränkten Einsatzfähigkeit führen. Diese Ausbildung mit der Ausbil-
dung zur/zum Justizfachangestellten gleichzusetzen, entbehrt jeder Grundlage und 
wird nicht befürwortet.  
Im Hinblick darauf, künftig Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1, zweites 
Einstiegsamt, ausschließlich mit Sachbearbeiteraufgaben zu betrauen, wäre diese 
Maßnahme auch kontraproduktiv. 
 
Wir halten eine verkürzte Ausbildung externer Bewerber im Rahmen eines öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnisses auch aus Fürsorgegründen nicht für angemes-
sen.  
 



 

  
 

Die Bewerber können nicht in 6 Monaten den gleichen Wissens- und Kenntnisstand 
erreichen wie die geprüften Justizfachangestellten, um dann mit ihnen gemeinsam die 
weiteren 6 Monate (verkürzten) Vorbereitungsdienst zu absolvieren und die Laufbahn-
prüfung für die Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, erfolgreich zu bestehen. 
 
Wir erkennen an, dass es Handlungsbedarf bei der Gewinnung von Beamt*innen in 
der Laufbahngruppe 1, zweites Eingangsamt (ehemals mittlerer Dienst), gibt. Der Be-
darf könnte z.B. durch die kurzfristige Erhöhung der Ausbildungsquote in dem Aus-
bildungsberuf der Justizfachangestellten gedeckt werden.  
 
Zur kurzfristigen Deckung des übrigen Personalmehrbedarfs kann eine einheitlich 
strukturierte Einarbeitung von externen Bewerbern in einzelne, klar beschriebene Ar-
beitsaufgaben der Gerichte und Staatsanwaltschaften beitragen und wird befürwor-
tet, soweit es um Aufgaben geht, für die nicht zwingend die besonderen Qualifikati-
onen der Justizfachangestellten bzw. der Beamtinnen/Beamten der Laufbahngruppe 
1.2 in voller Ausprägung erforderlich sind (z.B.: Unterstützungsbereich im AsD, Vor-
zimmer, Zahlstellen (Gerichtskassen), Beihilfe, Fax- u. Kopierstellen, allgemeine Justiz-
verwaltung). 
 
Der künftig ausschließliche Einsatz von Beamten der Laufbahngruppe 1.2. in Aufgaben 
des sog. Sonderschlüssels wird befürwortet. Die Gewerkschaft ver.di sieht darin die 
Möglichkeit, die unterschiedlichen Aufgabenfelder (Serviceeinheit/ Geschäftsstelle und 
Sachbearbeitung eindeutig zu unterscheiden und den zusätzlichen Qualifizierungsbe-
darf deutlicher abzugrenzen.  
 
Aufgrund der bestehenden Alterspyramide wird es noch etliche Jahre dauern, bis die 
neu ausgebildeten Kräfte tatsächlich nur klar begrenzte Tätigkeiten wahrnehmen.  
Bis dahin werden Justizfachwirt*innen weiterhin überwiegend in einer Serviceein-
heit/Geschäftsstelle eingesetzt werden. Für diese Tätigkeiten müssen sie uneinge-
schränkt qualifiziert sein/werden.  
 
Ausgehend von der umfassenden qualifizierten Berufsausbildung der Justizfachange-
stellten sind Aufgaben zu beschreiben, die bisher nicht von diesem Berufsbild abge-
deckt werden. 
 
Die dann extern Eingestellten könnten sich später, wenn sie sich bewährt und mindes-
tens 18 Monate Aufgaben der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (vorwiegend 
Aufgaben in einer Service-Einheit), in der Justiz wahrgenommen haben, um eine Aus-
bildung für den beamteten mittleren Dienst bewerben. Hierzu müsste die aktuelle 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung nur geringfügig in § 14 ergänzt/geändert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Im Einzelnen: 
 
Zu § 1 
Es ist kein öffentliches Interesse an dieser Form der Ausbildung erkennbar. Wir lehnen 
diese Form der Ausbildung ab. 
 
Wir fordern eine Präzisierung der förderlichen Berufsausbildungen und Tätigkeiten, 
auch nach ihrer Dauer und der Qualität des Abschlusses. 
 
Zu § 3 
Die Unterhaltsbeihilfe entspricht nahezu der Eingangsbesoldung A 6 Stufe 1 und geht 
damit über die Besoldung vorhandener Beschäftigter in den Aufgabenfeldern hinaus. 
 
 
Zu § 4 und § 5 
Wir lehnen die verkürzte Ausbildung ab. Wenn beabsichtigt ist, Einweisungen in spe-
zifische Aufgabengebiete vorzunehmen und dafür das konkrete theoretische Fachwis-
sen zu vermitteln, so mag dies übergangsweise in der größten Personalnot Sinn ma-
chen, es löst langfristig nicht die Probleme, die der langjährige Sparkurs verursacht. 
Vielmehr macht es die zunehmende Digitalisierung aller Bereiche der öffentlichen Ver-
waltung erforderlich, Beschäftigte einschließlich der Beamt*innen umfassend auszu-
bilden und auf die neuen Aufgaben vorzubereiten. Nur mit einem umfassenden Fach-
wissen, Wissen über die Abläufe in den Verwaltungen, Serviceeinheiten und Staatsan-
waltschaften fällt es den Beamt*innen und Beschäftigten leichter, in sich ändernden 
Arbeitsstrukturen und technischen Hilfen zu arbeiten. 
 


