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ver.di-Stellungnahme: Mittlerer Dienst der Zukunft in der  
Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister Biesenbach, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär Wedel, 
sehr geehrter Herr Dr. Richter, 
 
bezugnehmend auf unser Gespräch im Landtag vom 12. Oktober möchte ich im 
Namen der ver.di Fachgruppe Justiz der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
unsere Positionen zum Thema „Mittlerer Dienst der Zukunft“ nochmals ausführ-
lich darlegen. 
 
Zunächst ist positiv festzustellen, dass - auch bei unterschiedlicher Interessenlage 
- von allen Beteiligten eine Reform der Ausbildung des mittleren Justizdienstes für 
notwendig erachtet und der bereits 2015 begonnene Dialog fortgeführt wird. 
 
In den bisherigen Gesprächen bestand Einigkeit darüber, dass der bestehende 
Dualismus der beiden Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse (Justizfach-
angestellte/r und Justizfachwirt/in) nur dann sinnvoll fortgeführt werden kann, 
wenn eine klare Aufgabenabgrenzung vorgenommen wird. Die Gewerkschaft 
ver.di vertritt hier weiterhin die Auffassung, dass künftig die laufbahnrechtliche 
Ausbildung - sofern sie fortgeführt wird - ausschließlich auf die Übernahme von 
Tätigkeiten innerhalb des sog. Sonderschlüssels gerichtet sein sollte und geeigne-
ten Justizfachangestellten im Rahmen einer zielorientierten Personalentwicklung 
als Aufstiegsqualifizierung angeboten wird. 
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1. Ausbildung von Schulabgängerinnen und Schulabgängern zu Justizfach-
wirtinnen und Justizfachwirten. 

 
Den Bedarf, neben der dualen Ausbildung von Justizfachangestellten einen zwei-
jährigen Vorbereitungsdienst mit direkten Einstieg von Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger in die Beamtenlaufbahn einzurichten, kann die Gewerkschaft 
ver.di nicht nachvollziehen. Aus dem Umstand, dass die Justiz in unmittelbarer 
Konkurrenz mit anderen öffentlichen Arbeitgebern steht, kann nicht zwingend 
gefolgert werden, dass deren Angebot einer Verbeamtung zu einer Reduzierung 
der Zahl qualifizierter Bewerbungen für die Ausbildung zum/zur Justizfachange-
stellten führt. Dies blendet die Realität auf dem Ausbildungsmarkt, auf dem die 
Justiz nur eine untergeordnete Rolle spielt, vollkommen aus. Neuere Umfragen 
haben zwar ergeben, dass junge Menschen Arbeitgeber bevorzugen, die eine un-
befristete Übernahme nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung anbieten, 
dies lässt jedoch nicht den Rückschluss zu, dass sie vermehrt eine Verbeamtung 
anstreben. Im Gegenteil: die Ausbildungen im öffentlichen Dienst sind generell 
sehr speziell ausgerichtet und engen die persönliche Flexibilität auf dem Arbeits-
markt erheblich ein.  
 
Die Zahl der Schulabgänger, die einen Ausbildungsplatz suchen, sinkt; gleichzeitig 
steigt das Angebot von Ausbildungsplätzen. So konnten 2016 in Nordwestfalen 
26,1% (2011 17,7%) der Betriebe ihre angebotenen Ausbildungsplätze nicht be-
setzen. (Quelle: IHK Nordwestfalen, Info H 4647, 01.07.2017) 
 
Die Bewerberzahlen für den Ausbildungsberuf zum/zur Justizfachangestellten 
sind zwar von 4401 im Jahr 2015 auf 3948 im Jahr 2016 gesunken, dafür ist der 
Anteil der Bewerber/innen mit Abitur oder Fachhochschulreife von 59,19% auf 
66.26% angestiegen. Von den 2015 erfolgreichen Bewerber/innen hatten 144 
(48,16%) das Abitur und 81 (27,09%) die Fachhochschulreife. Lediglich 74 
(24,75%) hatten die Fachoberschulreife. Im Jahr 2016 wurden 152 (50,17%) mit 
Abitur und 85 (28,05%) mit der Fachhochschulreife und lediglich 66 (21,78%) mit 
der Fachoberschulreife eingestellt. Von einem Mangel an qualifizierten Bewer-
ber/innen kann daher keinesfalls ausgegangen werden. Sofern von einer sinken-
den Qualität der Auszubildenden berichtet wird, stehen dem die überdurch-
schnittlich guten Prüfungsergebnisse entgegen. 
 
Die direkte Einstellung von Schulabsolventen in die Laufbahnausbildung wird aus 
Sicht der Gewerkschaft ver.di nicht zu einer Erhöhung der (qualifizierten) Bewer-
bungen führen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass sich die Interessenten auf 
beide Ausbildungsangebote bewerben und die Zahl der Bewerber/innen nicht 
ansteigt. 
 
Sofern es in der nahen Vergangenheit an internen Interessentinnen und Interes-
senten für die Laufbahn der Justizfachwirtin / des Justizfachwirts mangelte,  dürf-
ten die Ursachen in der Attraktivität der Laufbahn zu suchen sein. 
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Die Einführung eines zweijährigen Vorbereitungsdienstes für den direkten Ein-
stieg von der Schulausbildung in die Beamtenlaufbahn wird sehr kritisch gesehen. 
Im Verhältnis zu der dreijährigen dualen Berufsausbildung (regelmäßig gekürzt 
auf 2,5 Jahre) kann allein zeitlich gesehen keine qualitativ gleich- oder gar höher-
wertige Ausbildung durchgeführt werden. 
 
Die Gewerkschaft ver.di spricht sich deshalb für die Beibehaltung der bisherigen 
Regelungen aus.  
 

2. Akzentuierung der Berufsbilder 
 
Die Gewerkschaft ver.di hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass in der 
Justiz eine auf die duale Ausbildung aufbauende Qualifizierung fehlt. Die in dem 
bisherigen Vorbereitungsdienst vermittelten zusätzlichen oder vertieften Qualifi-
kationen könnten auch im Rahmen einer modularen Aufstiegsfortbildung zielge-
richtet vermittelt werden und mit einer Laufbahnprüfung enden. 
 
Den künftig ausschließlichen Einsatz von Beamten der Laufbahngruppe 1, 2. Ein-
stiegsamt in Aufgaben des sog. Sonderschlüssels wird befürwortet. Die Gewerk-
schaft ver.di sieht darin die Möglichkeit, die unterschiedlichen Aufgabenfelder 
(Serviceeinheit/ Geschäftsstelle und Sachbearbeitung) klar zur differenzieren.  
 
Der Bedarf an Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt 
wird sich dadurch jedoch langfristig erheblich reduzieren. Durch die altersbeding-
ten Abgänge bis 2030 werden die entsprechenden Aufgaben aber nur zu einem 
Teil frei und besetzbar, so dass zunächst ein „Überhang“ an qualifizierten Beam-
tinnen und Beamten besteht. Der Nachfolgebedarf wird daher erst zu einem we-
sentlich späteren Zeitpunkt zu decken sein.  

  

Planstellen 2017   

Sachbearbeiter A9 / A 9 AZ OLG 1258 

Sachbearbeiter A8 OLG   313 

A9 / A9 AZ Staatsanwaltschaften   185 

A9 / A9 AZ Verwaltungsgerichte     20 

A9 / A9 AZ Finanzgerichte     14 

A9 / A9 AZ Arbeitsgerichte       4 

A9 / A9 AZ Sozialgerichte     44 

A9 / A9 AZ Justizministerium     22 

Obergerichtsvollzieher    728 

Gerichtsvollzieher    313 

                             Gesamt  2578 

Stellen 1, 2. 2017 gesamt  5285 

Voraussichtliche Abgänge bis 2030 2850 

Bestand 2031  2435 

Nachwuchsbedarf SB/GV ab 2031   143 
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Abgänge bis 2030 Tarifbeschäftigte Beamte LG 1,2 

5723 2873 2850 

   

JFA-Ausbildung 2017 - 2030 (300 j.) 4200 

Differenz Bedarf   1523 

Erhöhung Ausbildungs-
quote 

2019 (rechnerisch 409, 
tatsächlich 470 j.) 

5100 

 
Der Bedarf von Beschäftigten in der LG 1, 2. könnte durch die Erhöhung der Aus-
bildungsquote auf 470 jährlich gedeckt werden. (Bei jährlich 470 Auszubildenden 
ist von einer Quote von ca. 13% „Durchfallern“ und „Abbrechern“ auszugehen, so 
dass der tatsächliche rechnerische Bedarf von 409 erreicht wird.) 
 
Durch die unter Nr. 5 aufgeführten Maßnahmen könnte die Quote durch die Ein-
stellung von jährlich ca. 50 „Quereinsteigern“ auf 420 reduziert werden. 
 
Anmerkung: Die vorstehenden Berechnungen basieren ausschließlich auf den 
vom JM vorgelegten Zahlen zu den „regulären“ Abgängen bis 2030. Falls neue 
(möglichst bald vorzulegende) Zahlen (AKA-basierend) incl. der „außerordentli-
chen“ Abgängen und Beurlaubungen vorliegen, müssen ggf. die Berechnungen 
angepasst werden. Die Tendenz dürfte jedoch in die oben aufgezeigte Richtung 
gehen. 
 

3. Intensivierung und Zentralisierung des Personalmarketings 
 
In der Möglichkeit eines direkten Einstiegs für Schulabgängerinnen und Schulab-
gänger in die Beamtenlaufbahn sieht die Gewerkschaft ver.di keine Vorteile (s.o.). 
Jedoch wird für die Nachwuchsgewinnung allgemein, nicht nur für die Berufsaus-
bildung „Justizfachangestellte/Justizfachangestellter“, künftig das Personalmarke-
ting erheblich an Bedeutung gewinnen. Werbematerial sollte zentral und profes-
sionell erstellt und der Praxis kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. 
 

4. Erhöhung der Kapazitäten für die Beamtenausbildung 
 
Angesichts der angedachten Reduzierung des Aufgabenbereichs der Laufbahn-
gruppe 1, 2. Einstiegsamt auf die Aufgaben des Sonderschlüssels bedarf es in den 
nächsten Jahren keiner bzw. keiner Erhöhung der Ausbildungskapazitäten.  
 
Die Einrichtung dezentraler Lehrgänge an zentralen Standorten des Landes birgt 
zudem die Gefahr qualitativ unterschiedlicher Ausbildung (dies führte damals zur 
Errichtung der Fachschule in Brakel).   
 
Zur Deckung des Personalbedarfs bei Gerichten und Staatsanwaltschaften in den 
Serviceeinheiten wird die Aufstockung der Fachangestelltenausbildung favori-
siert. Gem. § 27 Abs. 2 können auch Ausbildungsstätten geeignet sein, die nicht 
im vollen Umfang die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten vermittelt können, wenn diese durch Ausbildungsmaßnahmen au-
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ßerhalb der Ausbildungsstätte vermittelt werden. Es bietet sich daher an, Ausbil-
dung auch an Gerichten durchzuführen, die bisher nicht oder nicht mehr Ausbil-
den und die dort nicht vermittelbaren Ausbildungsinhalte an den bestehenden 
Ausbildungsgerichten zu vermitteln. Mangels Ausbildungskapazitäten an den 
Ausbildungsgerichten können einzelne Ausbildungsabschnitte auch an einem 
Nachbargericht durchgeführt werden. Im Übrigen können einige praktische Aus-
bildungsinhalte auch innerhalb der Ausbildungsgerichte an zentraler Stelle (Aus-
bildungswerkstatt o.ä.) vermittelt werden. Dabei können zudem Module des E-
Learnings eingesetzt werden. 
 
Die für die Erhöhung der Kapazitäten für die Beamtenausbildung erforderlichen 
finanziellen Mittel und Personalkapazitäten sollten sinnvollerweise in den Ausbau 
der Berufsausbildung der Justizfachangestellten investiert werden. 
 
Die Gewerkschaft ver.di sieht auch weiterhin in dem sog. „Kronenmodell“ (Justiz-
beschäftigte können ohne Laufbahnprüfung zur Beamtin/zum Beamten auf Probe 
ernannt werden, wenn sie sich zuvor in Tätigkeiten des mittleren Dienstes be-
währt haben) eine sinnvolle Maßnahme den Bedarf an Beamtinnen und Beamten 
der Laufbahngruppe 1, 2. zu decken. Insoweit wird auch auf die Regelungen der 
Justiz des Landes Niedersachsen hingewiesen. 
 

5. Verkürzte Ausbildung für Absolventen einer förderlichen Ausbildung 
 
Die dreijährige Ausbildung zur/zum Justizfachangestellten (in NRW meist gekürzt 
auf 2 ½ Jahre) qualifiziert die geprüften Auszubildenden zur Übernahme sämtli-
cher Aufgaben nach den Geschäftsstellenordnungen der Gerichte und Staatsan-
waltschaften. Eine verkürzte Ausbildung externer Bewerber/innen, die bereits 
eine förderliche (justiznahe) Ausbildung absolviert haben, kann nur zu einer ein-
geschränkten Einsatzfähigkeit führen. Diese Ausbildung mit der Ausbildung 
zur/zum Justizfachangestellten gleichzustellen entbehrt jeder Grundlage und wird 
nicht befürwortet. Im Hinblick darauf, künftig Beamtinnen und Beamte der Lauf-
bahngruppe 1, 2. ausschließlich mit Sachbearbeiteraufgaben zu betrauen, wäre 
diese Maßnahme auch kontraproduktiv. 
 
Eine einheitlich strukturierte Einarbeitung von externen Bewerber/innen in ein-
zelne Arbeitsaufgaben der Gerichte und Staatsanwaltschaften zur kurzfristigen 
Deckung des Personalmehrbedarfs wird hingegen insbesondere für Arbeitsaufga-
ben befürwortet, für die nicht zwingend – in voller Ausprägung - die besonderen 
Qualifikationen der Justizfachangestellten bzw. der Beamtinnen/Beamten der 
Laufbahn-gruppe 1,2. erforderlich sind (z.B.: Unterstützungsbereich im AsD, Vor-
zimmer, Zahlstellen (Gerichtskassen), Beihilfe, Fax- u. Kopierstellen, allgem. Jus-
tizverwaltung). 
 
Als förderliche Ausbildungen können - je nach Arbeitsaufgabe - neben der Ausbil-
dung zum/zur Rechtsanwalts- und Notargehilfen auch 
 

- Verwaltungsfachangestellte 
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- Sozialversicherungsfachangestellte 
- Fachangestellte für Bürokommunikation / Büromanagement 
- Bürokauffrau/-mann 
- Industriekauffrau/-mann 
- Bankkauffrau/-mann 

 
angesehen werden. 
 
Wir würden weitere und vertiefende Gespräche hierzu sehr begrüßen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Kötzing 
ver.di Landesbezirk NRW 
Fachbereich Bund und Länder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


