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Zukunft des beamteten mittleren Justizdienstes 
 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

seit einiger Zeit wird immer wieder über die Zukunft des beamteten mittleren 

Justizdienstes diskutiert.  

 

Derzeit sind ca. 4000 Beamte/innen in den Gerichten und Staatsanwaltschaften in 

NRW tätig. Demgegenüber steht die Zahl von ca. 1620 Stellen für 

Sachbearbeiteraufgaben, für die die Kolleginnen und Kollegen des beamteten mittleren 

Justizdienstes besonders ausgebildet sind. Das Verhältnis 4000 : 1620 zeigt, dass 

Beamte/innen des mittleren Justizdienst de facto lange Zeit nicht mit den 

herausgehobenen Sachbearbeitertätigkeiten betraut werden können. Die besondere 

Attraktivität wird deutlich, wenn man weiß, dass haushaltsrechtlich 80 % dieser 

Tätigkeiten für Justizamtsinspektoren A 9 und 20 % für Justizhauptsekretäre A 8 

ausgewiesen sind. 

 

In der nordrhein-westfälischen Justiz können in der Regel nur Justizfachangestellte für 

die Laufbahn des beamteten mittleren Justizdienstes zugelassen werden.  

Der 6-monatige fachtheoretische Vorbereitungsdienst wird mit einer Laufbahnprüfung 

beendet.  

 

In früheren Zeiten als sich die Ausbildung der Auszubildenden weitüberwiegend auf 

Schreibtätigkeiten (Stenografie + Tastschreiben) konzentrierte, war die 

Weiterqualifikation in den beamteten mittleren Justizdienst in der Praxis für die 

geprüften Beamtenanwärter/innen sofort mit einem Wechsel der Aufgaben und 

inhaltlichen Tätigkeiten in den Geschäftsstellen der Gerichte und Staatsanwaltschaften 

verbunden. 

 

Das ist in heutiger Zeit nicht mehr der Fall: Beamte/-innen des mittleren Justizdienstes 

und Justizfachangestellte erledigen in der Regel identische Tätigkeiten in den Service-

Einheiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften. Gut qualifizierte geprüfte 

Beamtenanwärter/innen des mittleren Justizdienstes machen heutzutage die Erfahrung, 

nach der Laufbahnprüfung mit denselben Aufgaben betraut zu werden, die sie als 

Justizfachangestellte vor der Zulassung zum Vorbereitungsdienst ebenfalls schon 

erledigt haben. Dieser Umstand, die erlittenen Einkommensverluste während der 

Anwärterzeit und die Aussicht erst in ferner Zukunft die attraktiven 
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Sachbearbeitertätigkeiten mit höheren Beförderungsämtern des beamteten mittleren 

Justizdienstes erreichen zu können, sind wenig motivierend und führen dazu, dass die 

Zahl der Bewerbungen kontinuierlich zurückgeht. Daneben haben die 

Entfristungskampagnen der vergangenen Jahre bei den befristet beschäftigten 

Justizfachangestellten zu mehr Arbeitsplatzsicherheit geführt und damit wohl auch zu 

einer sinkenden Bereitschaft, sich für den Wechsel in den beamteten mittleren 

Justizdienst zu entscheiden. 

 

Die Fachgruppe Justiz in der Gewerkschaft ver.di macht sich bereits seit längerem 

Gedanken darüber, wie die Motivation und die Attraktivität des beamteten mittleren 

Justizdienst verbessert werden kann. 

 

In gleichlautenden Schreiben an die Landtagsfraktionen von SPD und Grüne hat sich 

die Gewerkschaft ver.di zu diesem Thema wie folgt positioniert: 

 

 Absolvierung des Vorbereitungsdienstes entweder bereits im Beamtenverhältnis 

auf Probe im Eingangsamt oder in Fortführung des bestehenden Status als 

Justizfachangestellte ggfls. in modularen Abschnitten mit anschließender 

Laufbahnprüfung unter Weiterzahlung des Entgeltes  

 Anhebung des Eingangsamtes auf A 7 

 Deutliche Verbesserung der Quote der vorhandenen Beamte(n)/innen im 

Verhältnis zu den Sachbearbeiteraufgaben mit dem Ziel, früher in diese 

Tätigkeiten eingewiesen zu werden und damit bessere Beförderungsaussichten 

 Weitere zusätzliche in ein Gesamtkonzept eingebettete Übertragung von 

Aufgaben auf den mittleren Justizdienst. 

 

„Wir werden die nächsten Wochen und Monate vor der NRW-Landtagswahl 2017 dazu 

nutzen, um diese Punkte weiter zu verdeutlichen“, so Rainer Saßmannshausen, 

Sprecher der Fachgruppe Justiz der Gewerkschaft ver.di. „Eine den Menschen 

zugewandte Politik des sozialen Fortschritts kann sich auch in der Verbesserung der 

beruflichen Perspektiven des beamteten mittleren Justizdienstes widerspiegeln.“ 

 

Mit kollegialen Grüßen 

 

Edgar Schrutek 

 

 

 


