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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Tätigkeiten in den Serviceeinheiten bei 
den Gerichten und Staatsanwaltschaften 
werden sich in den nächsten Jahren durch 
die Einführung des elektronischen 
Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte 
radikal verändern. 
 
Die ver.di Fachgruppe Justiz hat in einem 
Positionspapier zur künftigen 
Personalentwicklung in der Justiz eine 
zukunftsorientierte Ausrichtung der Aus- 
und Fortbildung sowie der beruflichen 
Perspektiven gefordert.  
 
Hierzu gehört u.a. eine weitgehende 
Aufgabe der bisherigen starren 
Laufbahnregelungen. Soweit 
Arbeitsaufgaben nicht zwingend von einer 
gesetzlich bestimmten Berufsgruppe 
erledigt werden müssen, soll allen 
Mitarbeitern statusunabhängig nach 
gezielten Qualifizierungsmaßnahmen die 
Aufgabenerledigung übertragen werden 
können.  
Neben der Möglichkeit sich durch 
Aufstiegslehrgänge (allgemein) für höhere 
Aufgaben zu qualifizieren,  soll der 
prüfungsfreie Aufstieg für Tarifbeschäftigte 
und Beamte etabliert werden. Vorwiegend 
im Verwaltungsbereich 
(Personalverwaltung, Haushalt, Controlling, 
IT-Administration, pp.) ergeben sich 
zukünftig weitere interessante 
Aufgabenbereiche. 
 

Für ver.di beginnt Personalentwicklung mit 
der Ausbildung. Als ein Grundbaustein der 
beruflichen Karriere ist die Ausbildung 
zum/zur Justizfachangestellten neu zu 
ordnen, d.h. Ausbildungsinhalte müssen den 
neuen und künftigen Anforderungen 
angepasst werden.  
Die Einführung des elektronischen 
Rechtsverkehrs und die damit 
einhergehende enorme Veränderung der 
Kommunikationsstrukturen erfordert die 
Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz 
zu modernisieren. Die Ausbildungszeit ist 
aus diesem Grunde generell auf 3 Jahre 
festzulegen. 
 
ver.di fordert den erfolgreich geprüften und 
besonders geeigneten 
Justizfachangestellten die 
laufbahnrechtliche Eignung für den 
mittleren Justizdienst ohne weitere 
Lehrgänge und Prüfungen zuzusprechen.  
Sie sind dann als „Beamte besonderer 
Fachrichtung“ nur noch mit qualifizierten 
Tätigkeiten als Sachbearbeiter/in nach dem 
sogenannten Amtsinspektorenkatalog bzw. 
Zulagenkatalog zu betrauen und 
entsprechend nach A 8 bis A 9 + AZ zu 
besolden.   
 
Die Gerichtsvollzieherlaufbahn muss als 
Aufstiegsqualifizierung den Beschäftigten 
des mittleren Justizdienstes – oder 
vergleichbaren Justizfachangestellten – auch 
in der Zukunft erhalten bleiben.  
 
ver.di spricht sich daher vehement gegen 
die Einstellung externer Bewerber sowie die 

17.01.2014 

Informationen der 

Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft 

Fachbereich Bund + Länder 

Nordrhein-Westfalen 

www.nrw6.verdi.de 

Information 
ver.di Landesfachgruppe Justiz NRW 
www.justiz-nrw.verdi.de 
 

 
 

Zukunft des mittleren Justizdienstes sichern! 
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Einführung eines entsprechenden Fach- 
oder Hochschulstudiums aus.  
Die Gerichtsvollzieher in dieser  
Sonderlaufbahn sollten nach A 9 bis  A 11 
besoldet werden. 
 
Künftig soll der erstmalig erworbene 
Berufsabschluss nur den Einstieg in eine 
„Justizkarriere“ darstellen. Gezielte 
Personalentwicklungsmaßnahmen sollen 
allen Justizbeschäftigten das berufliche 
Fortkommen und/oder den Erhalt ihres 
Arbeitsplatzes sichern. 
 
Durch zusätzliche Fortbildungslehrgänge 
oder durch Förderung eines (weiteren) 
Studiums soll die Möglichkeit geboten 
werden, andere qualifizierte Aufgaben auch 
außerhalb der Justiz zu übernehmen. 
 

Mit ver.di in die Zukunft! 
 
Mit kollegialen Grüßen 

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