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Sehr geehrter Herr Minister Kutschaty, 

Sie sind seit 2010 Justizminister des Lan-

des Nordrhein Westfalen.

ver.di hat sich schon lange für die Belange 

der befristet beschäftigten Kolleginnen 

und Kollegen der Justiz in NRW  einge-

setzt. Bereits bei Ihrer Vorgängerin im 

Amt, Frau Müller-Piepenkötter (CDU) sind 

wir vehement vorstellig gewesen.

Bereits in Zeiten der Opposition haben Sie 

auf unserer Seite gegen die unzähligen 

(unsäglichen) befristeten Beschäftigungs-

verhältnisse ihr Wort erhoben. 

In Ihrer bisherigen Amtszeit hat die ver.

di Landesfachgruppe Justiz NRW durch 

etliche Gespräche mit Ihnen und weite-

ren Entscheidungsträgern aus dem Jus-

tizministerium und der Landespolitik  und 

durch Aktionen die prekäre Beschäftigung   

- gerade der befristet beschäftigten Justiz-

fachangestellten - thematisiert.

Bei der Amtsübernahme im Jahr 2010 

gab es Hunderte von befristeten Beschäf-

tigungsverhältnissen (mit und ohne Sach-

grund) in der Justiz des Landes NRW. In 

den Koalitionsverträgen 2010 und 2012 

hatte sich die rot-grüne Landesregierung 

zur Aufgabe gemacht, prekäre Beschäfti-

gungsverhältnisse gerade auch im Öffent-

lichen Dienst zurückzudrängen.

Was haben Sie seither unternommen, 
um befristete Beschäftigungsverhält-
nisse in der Justiz in unbefristete Be-
schäftigungsverhältnisse zu überfüh-
ren?  
Kutschaty: Die untragbare Situation der 

oft über viele Jahre befristet beschäftig-

ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

im mittleren und Schreibdienst habe ich 

schon sehr kurz nach meiner Berufung 

zum Justizminister des Landes NRW zu 

einem politischen Schwerpunkt meines 

Handelns gemacht. Ich habe mich daher 

sehr gefreut, dass mit den Haushalten 

2011 und 2012 auf meinen Vorschlag hin 

insgesamt 550 neue Tarifstellen für den 

mittleren und Schreibdienst eingerichtet 

worden sind. Diese Stellen bildeten die 

Grundlage für die unbefristete Übernah-

me aller langfristig befristeten Kollegin-

nen und Kollegen. Parallel hierzu habe ich 

im Jahr 2011 eine Konzeption zum Abbau 

befristeter Arbeitsverhältnisse erstellt. die 

unter anderem den Abschluss von jähr-

lichen Vereinbarungen über den Abbau 

befristeter Arbeitsverhältnisse mit den 

Mittelbehörden im Justizbereich vorsieht. 

Hierdurch soll sichergestellt werden, dass 

die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnis-

se auch in den Folgejahren weiter zurück-

geführt wird. 

Wie ist der Stand der begonnenen 
Entfristungskampagne?
Kutschaty: Mit der Entfristung befristeter 

Arbeitsverhältnisse sind wir in der Justiz 

auf einem sehr guten Weg. Für das lau-

fende Jahr habe ich Vereinbarungen über 

den Abbau befristeter Arbeitsverhältnisse 

nur noch mit der Präsidentin des Oberlan-

desgerichts Düsseldorf und den Präsiden-

ten der Oberlandesgerichte Hamm und 

Köln abgeschlossen. Die Vereinbarungen 

sehen vor, dass alle seit dem Jahr 2012 

und ein großer Teil der seit dem Jahr 2013 

befristet Beschäftigten bis zum Jahresen-

de 2015 in ein unbefristetes Arbeitsver-

hältnis überführt werden. In allen anderen 

Justizbereichen erfolgt die unbefristete 

Übernahme mittlerweile regelmäßig in 

einem noch kürzeren Zeitraum und stellt 

damit kein gravierendes Problem mehr 

dar. Bei all dem habe ich aber auch die 

Kolleginnen und Kollegen nicht verges-

sen, die schon seit vielen Jahren auf eine 

Aufstockung ihrer Arbeitszeit warten. 

Die abgeschlossenen Vereinbarungen der 

vergangenen und des laufenden Jahres 

berücksichtigen auch diesen Mitarbeiter-

kreis. Eine erhebliche Zahl von Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern hat seit dem 

Jahr 2010 bereits eine unbefristete Auf-

stockung ihrer Arbeitsverträge erhalten. 

Wann haben Auszubildende nach be-
standener Justizfachangestelltenprü-
fung die Perspektive, unbefristet in 
der Justiz beschäftigt zu werden?
Kutschaty: Die geprüften Auszubilden-

den der Justiz mussten bis zum Jahr 2010 

nach einer knapp einjährigen Anschluss-

beschäftigung regelmäßig die Justiz wie-

der verlassen. Schon im Jahr 2012 konnte 

ich mit einem Grundsatzerlass die Wei-

terbeschäftigung aller für einen Einsatz 

in der Justiz dauerhaft geeigneten ge-

prüften Auszubildenden für ein zweites 

Beschäftigungsjahr zulassen. Die geprüf-

ten Auszubildenden sollten sodann zeit-

nah einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

erhalten. Während in den Oberlandes-

gerichtsbezirken die Wartezeit seit dem 

Ablegen der Prüfung bis zur unbefristeten 

Übernahme derzeit noch in der Regel zwi-

schen drei und vier Jahren andauert, ist es 

in anderen Justizbereichen zum Teil schon 

möglich, im zweiten Beschäftigungsjahr 

einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu er-

halten. Der Übernahmezeitpunkt hängt 

insbesondere von der Verfügbarkeit freier 

Tarifstellen ab. Ich bin aber davon über-

zeugt, dass sich die befristete Beschäfti-

gungsdauer auch in den Oberlandesge-

richtsbezirken zukünftig weiter verkürzen 

wird, da aufgrund der demografischen 

Entwicklung die Zahl der freien Stellen 

im mittleren und Schreibdienst in den 

nächsten Jahren steigen wird. Zudem 

wird einem erheblichen Teil der geprüften 

Auszubildenden - vielfach schon im ersten 

Beschäftigungsjahr - angeboten, den ver-

kürzten Vorbereitungsdienst für den mitt-

leren Justizdienst zu absolvieren. Nach der 

sechsmonatigen Ausbildung in Bad Müns-

tereifel erfolgt sodann eine Übernahme in 

das Beamtenverhältnis. Die Situation der 

geprüften Auszubildenden stellt sich da-

mit im Vergleich zum Jahr 2010 ungleich 

besser dar. Mit dem Erreichten können 

wir aus meiner Sicht sehr zufrieden sein.

Herr Minister Kutschaty, herzlichen 
Dank für das Interview!

Das Gespräch führte:  

Rainer Saßmannshausen, Vorsitzender 

der ver.di Landesfachgruppe Justiz 

NRW
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