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An lage 
1 Bericht 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

als Anlage übersende ich Ihnen den öffentlichen Bericht der Landesre
gierung zu TOP 13 zur Weiterleitung an die Mitglieder des Rechtsaus
schusses. 
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Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 

22. Sitzung des Rechtsausschusses 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 26. September 2018 

Schriftlicher Bericht zu TOP 13: 

"LRH-Bericht zu den Arbeitsgerichten" 
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I. Sachverhalt 

(1 ) 
Der Jahresbericht 2018 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Er

gebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2017 ist dem Präsidenten des Landtags ge

mäß Art. 86 Abs. 2 Verfassung des Landes NRW in Verbindung mit § 97 Abs. 1 Lan
deshaushaltsordnun9 unter dem 4. September 2018 überreicht worden (Vorlage 
17/3600 ). 

Der Jahresbericht ist gleichzeitig auch der Landesregierung zugeleitet worden. 

(2) 
Die "Struktur der Arbeitsgerichtsbarkeir' ist unter Abschnitt 11 (S. 141 bis 149) Ge
genstand des Jahresberichts. Im Kern ist danach empfohlen worden, Gerichte mit vier 

oder weniger Kammern aufzuheben, was im Ergebnis die Aufgabe von vierzehn von 
dreißig Gerichtsstandorten zur Folge hätte. Die zum Teil kleinteilige Organisations
struktur in der Arbeitsgerichtsbarkeit sei nach Auffassung des Landesrechnungshofs 

unwirtschaftlich, weil sie zu hohe Personal-, Verwaltungs- und Koordinierungsauf

wände zur Folge hätte. 

11. Reaktion des Ministeriums der Justiz 

Die gefestigte Repräsentanz der Arbeitsgerichte vor Ort ist ein wesentliches 
Strukturelement der Arbeitsgerichtsbarkei!. Qualitätsunterschiede in der Erfüllung des 
Justizgewährungsanspruchs lassen sich zwischen den verschiedenen Arbeitsgerich. 
ten im Land nicht feststellen. Vor diesem Hintergrund hat das Ministerium der Justiz 

dem Landesrechnungshof mit Schreiben vom 10. April 2018 auf die dortigen Empfeh

lungen wie folgt geantwortet: 

"Anrede, 

im Anschluss an unser Telefongespräch darf ich mich nochmals bei Ihnen sehr 

herzlich für Ihre fachliche Untersuchung und Beratung bedanken. Wie ich be
reits signalisiert hatte, darf ich Ihnen nunmehr mitteilen, dass das Ministerium 
der Justiz nach eingehender Überprüfung und im Einvernehmen mit der Präsi· 

dentin und den Präsidenten der drei Landesarbeitsgerichte gegenwärtig keine 
Gesetzesinitiative in Gang setzen wird, um die Gerichtsstruktur der Arbeitsge
richtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen durch eine Aufgabe von 14 Gerichtsstand
orlen neu zu gliedern. 

Dem Ministerium der Justiz ist dabei sehr bewusst, dass die Arbeitsgerichtsbar. 
keil gerichtsorganisatorisch vergleichsweise breit aufgestellt ist. Dies gilt sowohl 

bei einer landesintemen Betrachtung ats auch im LändeNergleich. 
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Die derzeitige Struktur ist allerdings historisch gefestigt, die Arbeitsgerichtsbar
keit in ihrer Flächenausdehnung und ihrer besonderen regionalen Präsenz all

seits anerkannt. Dies gilt insbesondere auch für die besondere Ausprägung der 
von Ihnen in den Blick genommenen Gerichtstage. 

Auch wenn die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektro
nischen Akte eine Neuorganisation auf den ersten Blick zun8chst gerade jetzt 
ratsam erscheinen lassen, sind es doch gerade diese mit den Anderungen ver
bundenen auch personellen Herausforderungen, die das Ministerium der Justiz 

davon Abstand nehmen lassen, in der Gerichtsbarkeit zeitgleich mit einem ge
richtsorganisatorischen Großprojekt über viele Jahre zu reagieren. Vielmehr 
möchte ich den von Ihnen aufgezeigten tatsächlichen Schwierigkeiten zuerst 
mit einer Fortführung der bereits eingeleiteten umfassenden Aufgabenkritik be
gegnen. Ich bin davon überzeugt, dass eine bestmögliche innerorganisatori
sche Anpassung der Abläufe geeignet ist, die aus Sicht der Justiz wichtige Bür
gernähe in der Arbeitsgerichlsbarkeit auch zukünftig sicher zu stellen. Dass da

bei hier auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Leitlinie weiter verfolgt 
wird, arbeilsgerichtfiche Standorte möglichst in Justizzentren zu realisieren, 

deckt sich dabei mit der von Ihnen ausgesprochenen Empfehlung, wie die ak
tuellen Beispiele in Bochum und Gelsenkirchen gerade verdeutlichen. 

Ich habe die Präsidentin und die Präsidenten der drei Landesarbeitsgerichte 
daher gebeten, ihre bereits begonnenen internen Untersuchungen zur Optimie
rung der AbUiufe in einer Kommission zu bündeln und dabei auch bezirksüber
greifende Optimierungsmaßnahmen zur VefWaltungsentJastung vertiefend in 

den Blick zu nehmen. 

Ich gehe davon aus, dass mir die Oberlegungen und Konzepte zur Optimierung 
zum Jahresende zur Verfügung stehen. Mit diesen werde ich dann gerne auf 
das Prüfverfahren und Ihre daraus abgeleiteten Empfehlungen nochmals zu
rückkommen. 

Mit freundlichen Grüßen" 

Die vorstehende Stellungnahme ist unter Abschnitt 11.4 (S. 148) Gegenstand des Jah

resberichts. 

111. Reaktion des Landesrechnungshofs 

Der Landesrechnungshof hat dem Ministerium der Justiz mit Schreiben vom 24. April 
2018 mitgeteilt , die Stellungnahme zur Kenntnis genommen zu haben . Er sehe der 
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vom Ministerium für Justiz angekündigten Unterrichtung über das Ergebnis der Über

legungen und Konzepte der Kommission zur Optimierung der Abläufe in der Arbeits

gerichtsbarkeit entgegen. 

Dass die Prüfung zum Gegenstand eines Beitrages seines Jahresberichts 2018 ge
macht werden würde, hat der Landesrechnungshof dabei angekündigt. 

Dem entsprechend schließt der Jahresbericht 2018 unter Abschnitt 11 .5 (5. 149) mit 
dem Hinweis, dass das "Prüfungsverfahren andauere", 

"""- ' 


