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ver.di: 
Herr Minister, der Haushaltsentwurf der 
rot/grünen Landesregierung NRW für 
das Jahr 2014 ist in den Landtag 
eingebracht. Für die Gewerkschaft ver.di 
– Fachgruppe Justiz – erfüllt der Entwurf 
des Justizhaushalts an mancher Stelle 
entsprechende Erwartungen der 
Justizbeschäftigten. Insbesondere der 
Verzicht auf weiteren Stellenabbau und 
die Verlängerung von bestehenden kw-
Vermerken bis zum Ende der 
Legislaturperiode sind positiv 
hervorzuheben. Welche Schwerpunkte 
sehen Sie im vorgesehenen 
Personalhaushalt bei den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften? 
 
 
Minister Kutschaty: 
Ich freue mich sehr, dass es trotz der 
schwierigen Haushaltslage gelungen ist, 
mit dem Haushaltsentwurf 2014 gleich in 
mehreren Bereichen beachtliche 
Verbesserungen zu erreichen. Für den 
Justizbereich insgesamt sollen mit dem 
Haushalt 2014 insgesamt 103 Stellen 
neu geschaffen oder langfristig erhalten 
bleiben. Besonders wichtig ist mir dabei 
die Verstärkung des hoch belasteten 
Amtsanwaltsdienstes. Nachdem wir in 
den vergangenen Jahren bereits die 
Zahl der in der Ausbildung befindlichen 
Anwärter und Anwärterinnen deutlich 
erhöht haben, sollen mit dem Haushalt 
2014 20 zusätzliche Planstellen für den 
Amtsanwaltsdienst eingerichtet werden.  
 

 
 
 
Und weil das noch nicht ausreicht, um 
eine ausreichende Entlastung der  
 
 
Amtsanwältinnen und Amtsanwälte 
sicherzustellen, soll es auch im Haushalt 
2015 eine weitere Verstärkung geben.  
 
Ein weiterer herausragender 
Schwerpunkt des Haushalts 2014 betrifft 
die Arbeits- und die 
Sozialgerichtsbarkeit. Hier soll die 
Eingangssicherung künftig nur noch mit 
eigenem unbefristet beschäftigten 
Personal durchgeführt werden. 
Nachdem für diesen Zweck im letzten 
Jahr bereits 8 neue Stellen eingerichtet 
worden sind, sollen mit dem Haushalt 
2014 - mit großer Unterstützung der 
Regierungsfraktionen -  weitere 29 
Planstellen für Justizwachtmeisterinnen 
und Justizwachtmeister folgen, von 
denen 15 auf die Arbeitsgerichtsbarkeit, 
4 auf die Sozialgerichtsbarkeit und 
weitere 10 auf die ordentliche 
Gerichtsbarkeit entfallen, um im Rahmen 
von Poollösungen Vertretungsaufgaben 
bei kleinen Arbeitsgerichten 
übernehmen zu können. 
  
Schließlich soll auf den Wegfall von 37 
Stellen durch Verlängerung von kw-
Vermerken bis zum 31.12.2017 
verzichtet werden. Der Erhalt von 15 
Richterstellen sowie von 10 Stellen des 
Servicebereichs ist aufgrund der bereits 
länger andauernden hohen Belastung 
sowohl des richterlichen Dienstes als 
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auch des mittleren Dienstes in der 
ordentlichen, der Arbeits- und der 
Sozialgerichtsbarkeit zwingend 
erforderlich. Da aber auch die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit einen 
deutlichen Anstieg der Eingangszahlen 
zu verzeichnen hat, sollen darüber 
hinaus 12 Stellen des Servicebereichs in 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit ebenfalls 
bis zum Ende des Jahres 2017 erhalten 
werden. Wenn dies alles so beschlossen 
wird, können wir mit dem, was der 
Haushalt 2014 an Verbesserungen für 
den Justizbereich bringt, sehr zufrieden 
sein.  
 
 
ver.di 
Bleibt es bei den Regelungen zur 
Ausbildung und Weiterbeschäftigung 
von Auszubildenden im Rahmen der 
Konzeption zur Reduzierung von 
befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen? Können 
auch alle Beamtenanwärter/innen 
weiterhin mit einer Übernahme rechnen? 
 
 
Minister Kutschaty 
Es bleibt bei dem, was ich bereits bei 
der Einrichtung von insgesamt 550 
Stellen für den Assistenzbereich in den 
Jahren 2011 und 2012 gesagt habe: Alle 
für einen Einsatz in der Justiz 
geeigneten geprüften Auszubildenden 
dürfen bis zum 31.12. des Jahres der 
Prüfung weiterbeschäftigt werden. Eine 
Weiterbeschäftigung für ein zweites Jahr 
erhalten die für einen dauerhaften 
Einsatz in der Justiz geeigneten 
geprüften Auszubildenden, deren 
unbefristete Beschäftigung beabsichtigt 
ist. An diesen Festlegungen wird nicht 
gerüttelt. Gleiches gilt für die 
Festlegungen zur Übernahme von 

geprüften Beamtenanwärterinnen und 
Beamtenanwärtern. Bei Bestehen der 
Prüfung werden diese ausnahmslos 
übernommen.  
 
 
ver.di: 
Herr Minister, die Bildungspolitik ist auch 
für die Landesregierung NRW ein 
wichtiger Bestandteil. Dazu gehört für 
die Gewerkschaft ver.di – Fachgruppe 
Justiz -  auch die Aus- und Fortbildung 
der Beschäftigten. Hierzu überreichen 
wir Ihnen unser aktuelles 
Positionspapier zur Personalentwicklung 
in der Justizverwaltung NRW. 
Angesichts der anstehenden 
Veränderungen in der Justizlandschaft 
(z.B. elektronischer Rechtsverkehr, 
elektronische Akte etc.) sollte 
beispielsweise die Ausbildung der 
Justizfachangestellten den zukünftigen 
Herausforderungen angepasst werden. 
Können wir an dieser Stelle auf Ihre 
Unterstützung setzen? 
 
 
Minister Kutschaty: 
Ja! Dabei müssen wir natürlich sehen, 
dass es sich bei den 
Justizfachangestellten um einen 
Ausbildungsberuf handelt, dessen 
Inhalte bundeseinheitlich geregelt sind.  
Die Berücksichtigung landesspezifischer 
Besonderheiten wird vom zuständigen 
Bundesministerium eher kritisch 
gesehen. Vielmehr ist man dort bestrebt, 
bundesweit einheitliche Kenntnisse zu 
vermitteln, damit auch ein Wechsel von 
einer Landesjustizverwaltung in die 
andere möglich ist. Dies hindert uns 
aber nicht, im praktischen Teil der 
Ausbildung auch auf Neuerungen wie 
die elektronische Akte oder den Umgang 
mit dem elektronischen Rechtsverkehr 



 

 

einzugehen. Dies dürfte unverzichtbar 
sein, um den Auszubildenden den 
Einstieg in den Berufsalltag zu 
ermöglichen. Das Positionspapier werde 
ich mir sehr gerne genauer anschauen; 
wir sind immer dankbar für neue 
Denkanstöße. 
 
 
ver.di: 
Die Fortbildung ist ein nicht minder 
wichtiger Bestandteil von Bildungspolitik. 
Hier würden wir uns zukünftig eine 
größere Durchlässigkeit insbesondere 
bei den Verwaltungstätigkeiten 
wünschen. Soweit sich aus der 
Verfassung und darauf beruhender 
Gesetze keine Einschränkungen 
ergeben, sind statusunabhängige 
Zugänge zu allen Ämtern bzw. 
Arbeitsplätzen zu ermöglichen. Wie ist 
dazu Ihre Sicht der Dinge? 
 
 
Minister Kutschaty: 
Fortbildung ist natürlich von 
herausragender Bedeutung für die 
Personalentwicklung. Sie baut jedoch 
auf einer nachhaltigen und 
qualitätssichernden Ausbildung auf. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, die 
Bildungsvoraussetzungen für die 
einzelnen Laufbahnen grundsätzlich 
festzuschreiben. Unbeschadet dessen 
ist es das Anliegen der 
Landesregierung, den Zugang zu den 
einzelnen Laufbahnen zu erleichtern und 
insgesamt ein flexibleres und 
durchlässigeres Laufbahngefüge zu 
schaffen. Einen ersten Schritt auf 
diesem Wege machen wir mit der neuen 
Laufbahnverordnung, deren 
Aufstiegsvorschriften nicht mehr an 
Lebensalter und Dienstzeiten 
(Wartezeiten) anknüpfen, sondern 

ausschließlich an Befähigung und 
Eignung, die durch Berufserfahrung und 
weitergehende Qualifizierung erworben 
werden kann. Sie soll bereits im ersten 
Quartal 2014 in Kraft treten. Ein 
wesentliches Element wird hier ein 
deutlich erleichterter Zugang  zu den 
Laufbahnen sein - statt rund 100 
verschiedener Laufbahnen soll es 
künftig nur noch 3 weitgefasste 
Laufbahnen besonderer Fachrichtung 
geben. Die erforderliche 
Bildungsvoraussetzung kann mit nahezu 
jeder Studienrichtung in Verbindung mit 
einer ausreichend langen 
hauptberuflichen Tätigkeit, die dem 
durch Ausbildung und Berufswahl 
geprägten Berufsbild entspricht, 
erworben werden. Außerdem soll der 
Laufbahnwechsel zukünftig ohne 
Unterscheidung zwischen gleichwertiger 
oder nicht gleichwertiger Laufbahn und 
unter Berücksichtigung praktischer 
Berufserfahrung erfolgen können. 
 
 
ver.di: 
In anderen Bereichen wird gut 
qualifizierten Bewerberinnen und 
Bewerbern ohne Hochschulreife die 
Zulassungsvoraussetzung für ein 
Studium zuerkannt. Können Sie sich so 
etwas auch für Beschäftigte der Justiz 
vorstellen? 
 
 
Minister Kutschaty: 
Ja, wobei das aber auch heute schon 
teilweise möglich ist. Ein Studium an der 
Fachhochschule für Rechtspflege setzt 
grundsätzlich eine zu einem 
Hochschulstudium berechtigende 
Schulbildung voraus, ebenso genügt 
aber auch ein als gleichwertig 
anerkannter Bildungsstand. Ob dies der 



 

 

Fall ist, wird im Einzelfall unter 
umfassender Würdigung der bisher 
erbrachten Ausbildungs- und ggf. 
Berufsleistungen der Bewerberin bzw. 
des Bewerbers geprüft. Noch gab und 
gibt es davon allerdings nicht viele Fälle; 
nahezu alle Bewerberinnen und 
Bewerber verfügen gegenwärtig über die 
allgemeine Hochschulreife. 
 
 
ver.di: 
Herr Minister, für die künftige 
Gewinnung von guten 
Nachwuchskräften ist der Grad der 
Attraktivität der Arbeitsbedingungen in 
der Justiz von wesentlicher Bedeutung. 
Hierzu zählt beispielsweise die Frage 
nach der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Die Gewerkschaft ver.di – 
Fachgruppe Justiz – kann sich an vielen 
Punkten Verbesserungen der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
vorstellen, z.B. lebenslauforientierte 
Arbeitszeiten (Arbeitszeitkonten), 
Erweiterung der flexiblen 
Arbeitszeitmodelle, eine 
familienbewusste  Unternehmenskultur 
etc.. Wie ist Ihre Einschätzung zu 
diesem Thema und wozu wäre die Justiz 
NRW hier bereit? 
 
 
Minister Kutschaty: 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ist ein zentrales Zukunftsthema der 
Justiz, auch um künftig für die richtigen 
Nachwuchskräfte ein gefragter 
Arbeitgeber zu sein. Schon heute ist die 
Justiz besonders gefragter Arbeitgeber 
für Frauen und Männer, die Kinder 
erziehen. Dazu wird die Zahl der 
Beschäftigten steigen, die 
Verantwortung für pflegebedürftige 
Angehörige übernehmen. Unsere 

Attraktivität auf diesen Feldern möchte 
ich auch zukünftig sicherstellen.  

 
Wir betreiben weiter aktiv eine 
familienbewusste Personalpolitik und 
haben bereits eine Vielzahl von 
Maßnahmen umgesetzt, die die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
unterstützen. Dies betrifft vor allem, aber 
nicht nur die flexible Bewilligung von 
Elternzeit, Teilzeit und Beurlaubungen. 
Wünschen nach einer 
Teilzeitbeschäftigung wird stets 
entsprochen, soweit - dies dürfte 
selbstverständlich sein - weder die 
Aufgabenerledigung und das 
Arbeitsumfeld beeinträchtigt noch 
Gleichbehandlungsgesichtspunkte 
verletzt werden.  

 
Gleiches gilt für die Ausgestaltung der 
Arbeitszeiten. Für eine Erweiterung 
flexibler Arbeitszeitmodelle bin ich 
grundsätzlich offen, sofern sich dies mit 
dem Ziel einer „bürgerfreundlichen 
Justiz“ und dem Erfordernis eines 
ordnungsgemäßen Dienstbetriebs in 
Einklang bringen lässt. Aus diesem 
Grund stehe ich allerdings 
Lebensarbeitszeitkonten, die eine mittel- 
oder gar langfristige Freistellung - etwa 
vor dem Ruhestand - ermöglichen 
würden, eher zurückhaltend gegenüber.  

 
Insgesamt sind wir bestrebt, 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie auszuweiten. So wird in 
einzelnen Gerichten und Behörden im 
Rahmen von Pilotprojekten eine 
dienstortnahe Kinderbetreuung 
angeboten. Als weitere Angebote 
möchte ich Kinderbetreuungszimmer 
sowie eine Ferienbetreuung für die 
Kinder der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erwähnen. Auch die Aus- und 



 

 

Fortbildungsangebote der Justiz 
berücksichtigen im Rahmen des  
Möglichen die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, etwa durch eintägige und 
ortsnahe Veranstaltungen im Rahmen 
der bezirklichen Fortbildung. Was hier 
auch nicht alle wissen: Kosten für die 
Betreuung von Kindern unter 12 Jahren, 
die Beschäftigten durch die Teilnahme 
an Fortbildungsmaßnahmen entstehen, 
werden erstattet.  

 
Mir ist es auch wichtig, länger 
beurlaubten Beschäftigten den 
Wiedereinstieg in das Berufsleben zu 
erleichtern. Hierzu bieten wir neben 
einer intensiven Einarbeitung und 
Betreuung auch die Teilnahme an 
Schulungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen während einer 
Beurlaubung sowie spezielle 
Auffrischungsfortbildungen für 
„Rückkehrer/innen“ an. Der 
Aufrechterhaltung des Kontakts zu 
beurlaubten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern dient das Wiedereinsteiger-
Portal „Justiz-Intern“ im justizeigenen 
Web-Angebot mit Informationen zu 
Fachthemen und 
Fortbildungsangeboten. 

 
Nicht zuletzt werden unsere 
Führungskräfte für die Bedeutung der 
familienbewussten Personalpolitik 
fortwährend sensibilisiert.  
 
 
ver.di 
Herr Minister, zum Schluss noch einmal 
zurück zum Thema Finanzen. Haben Sie 
angesichts der schwierigen 
Haushaltslage und der sogenannten 
„Schuldenbremse“ nicht die Sorge, die 
zuvor genannten positiven Ansätze auch 
bezahlen zu können? 

Die Aufstellung der Haushalte der 
kommenden Jahre muss sich weiter an 
dem Ziel ausrichten, die 
"Schuldenbremse" im Jahr 2020 
einzuhalten. Dies wird absehbar mit 
weiteren Einsparungen verbunden sein, 
über die sich die Landesregierung noch 
verständigen wird. Auch das 
Justizressort wird hier sicher seinen 
Beitrag leisten müssen. Dabei ist die 
Landesregierung aber schon in der 
Vergangenheit bei der Frage, an welcher 
Stelle Einsparungen erbracht werden 
können, regelmäßig nicht nach dem 
"Rasenmäher-Prinzip" vorgegangen, 
sondern hat sich danach gerichtet, an 
welchen Stellen es im Landeshaushalt 
auch wirklich möglich ist, entsprechende 
Einsparungen tatsächlich zu realisieren; 
so z. B. aufgrund Aufgabenwegfalls oder 
auch eines Belastungsrückgangs.  
 
Es geht aber nicht nur um 
Einsparungen, sondern auch darum, 
Wege zu finden, die Einnahmesituation 
des Landes zu verbessern. Ich bin stolz 
darauf, dass es unter maßgeblicher 
Beteiligung der nordrhein-westfälischen 
Landesregierung gelungen ist, im 
Sommer ein Gesetzespaket auf den 
Weg zu bringen, das die Einnahmen der 
Justiz deutlich verbessert, ohne 
insbesondere für die bedürftigen 
Bürgerinnen und Bürger den Zugang zu 
den Gerichten einzuschränken. Das 
Anfang Juli 2013 vom Deutschen 
Bundestag verabschiedete 2. 
Kostenrechtsmodernisierungsgesetz 
führt im Haushaltsjahr 2014 per Saldo zu 
Mehreinnahmen in Höhe von netto rd. 
58 Mio. € -  ein beträchtlicher Beitrag für 
eine auskömmliche Ausstattung der 
Justiz, aber auch ein Beitrag zur 
Verbesserung der Finanzsituation des 
Landes.  



 

 

 
ver.di: 
Wie eine sogenannte „Schuldenbremse“ 
auch funktionieren kann, hat man in den 
letzten Wochen am Beispiel der 
Vereinigten Staaten von Amerika sehen 
können. Besteht aus Ihrer Sicht die 
Gefahr, dass auch hier bei uns die 
Auswirkungen der Schuldenbremse auf 
dem Rücken der Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes ausgetragen 
werden? 
 
 
Minister Kutschaty: 
Ich denke, dass die Verhältnisse in den 
Vereinigten Staaten von Amerika mit 
denen in Deutschland nicht vergleichbar 
sind. Bei uns muss kein Beschäftigter 
einen mehrwöchigen unbezahlten 
Zwangsurlaub fürchten! Unabhängig 
davon stellt natürlich die Einhaltung der 
"Schuldenbremse" für Nordrhein-
Westfalen ohne jeden Zweifel eine 
Herkulesaufgabe für uns alle dar, aber 
ich bin fest davon überzeugt, dass es 
uns gelingen wird, die notwendigen 
Einsparungen sozial ausgewogen zu 
gestalten.  

 
 
 
 
Mit den besten Wünschen für die 
wohlverdienten Festtage und einen 
gelungenen Jahreswechsel 
 

Eure ver.di Fachgruppe Justiz 
 
Mehr zu uns im Internet:  
www.justiz-nrw.verdi.de 
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