
 

Impressum: Eine Veröffentlichung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, Landesfachgruppe Justiz NRW,  

Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf. V.i.S.d.P. Michael Kötzing. www.nrw6.verdi.de 

I 
N

 F
 O

 R
 M

 A
 T

 I
 O

 N
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in den letzten Wochen erreichten uns 
immer wieder Anfragen von 
Teilzeitkräften (ehemaligen 
Vollzeitkräften), die den Wunsch haben 
unbefristet ihre Arbeitszeit  (wieder) 
aufzustocken. Ihre Frage ist, ob und 
wann mit der Aufstockung gerechnet 
werden kann. 
 
In der Praxis wird so verfahren: 
Bei der Realisierung von unbefristeten 
"Aufstockungswünschen" von 
Teilzeitbeschäftigten wird darauf 
geachtet, dass diese geäußerten 
Wünsche -entsprechend ihrem 
festgestellten „Bekundungsdatum“- 
annähernd im gleichen Zeitpunkt 
berücksichtigt werden, wie die 
unbefristete Übernahme von ehemaligen 
Auszubildenden. 
 
Für die Übernahme der ehemaligen 
Auszubildenden gelten die “Justiz-
Regelungen” von 2012 (RV des JM vom 
20.09.2012 -5122 – I. 300/Pers): 
 

- Übernahme aller erfolgreich 

geprüften Auszubildenden 

zunächst bis zum 31.12. des 

Prüfungsjahres. 

- Weiterbeschäftigung aller auf 

Dauer geeigneten geprüften 

Auszubildenden über das 

Prüfungsjahr hinaus bis zum 

31.12. des auf die Prüfung 

folgenden Jahres. 

- In der Regel nach zweijähriger 

befristeter Weiterbeschäftigung 

die Überführung in ein 

unbefristetes Arbeitsverhältnis, 

ersatzweise nochmals eine 

befristete Beschäftigung (nunmehr 

allerdings mit Sachgrund 

entsprechend dem TzBfG). 

- Die Weiterbeschäftigung erfolgt 

nicht nur bei der momentanen 

Beschäftigungsbehörde, sondern 

ggf. auch bei anderen Gerichten 

bzw. Fachgerichten. 
 
Die Auszubildenden ab dem 
Prüfungsjahr 2011 sind als 
Justizfachangestellte (zunächst befristet) 
oder im mittleren Dienst weiterbeschäftigt 
worden. Inzwischen erhalten diese 
Kolleginnen und Kollegen ab dem 
Prüfungsjahrgang 2012/2013 unbefristete 
Verträge, da die Anzahl der durch 
Fluktuation freiwerdenden Stellen 
zunimmt. 
Die Zeitschiene für die „Aufstocker“ 
orientiert sich demnach hieran. Auch hier 
gilt, dass die unbefristete  
(Voll-)Beschäftigung nicht unbedingt bei 
der derzeitigen Beschäftigungsbehörde 
verlangt werden kann, sondern ggf. auf 
freien (anderen) Stellen innerhalb der 
Justiz. 
 
Die Mitbestimmung der beteiligten 
Personalvertretungen ist hiervon 
selbstverständlich unberührt. 
Aufgrund dieser Praxis und der 
Zusicherung des Justizministeriums 
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Unbefristete Aufstockung von Teilzeitarbeitsverhältnissen  
in der NRW-Justiz 

 
 

 

 

http://www.justiz-nrw.verdi.de/


 

gegenüber dem Hauptpersonalrat und 
ver.di auf Übernahme der Betreffenden in 
Dauer(voll-)beschäftigungsverhältnisse 
dürfte sich daher eine Klage auf  
„Vollbeschäftigung“ -wie z.B. im 
Verfahren vor dem LAG Köln (6 Sa 
1561/10, Urteil vom 11.08.2011)- in der 
Regel erübrigen. 
 
 

ver.di bewegt – sowohl bei 
Tarifverhandlungen, als auch im 
Personalrat. … 

 
 
Hier sind alle Tarifinfos zu finden … 
https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/tv-l 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 

Eure ver.di Fachgruppe Justiz 
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