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Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen, 40190 Oüsseldorf 

Vorsitzender 
des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Dr. Werner Pfeil MdL 
40221 Düsseldorf 

nachrichtlich: 
Rechtsausschuss des Landtags 
- Referat I 1 -
40221 Düsseldorf 

Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

26. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags am 5. Dezember 
2018 
Öffentlicher Bericht der Landesregierung zu dem Tagesordnungspunkt 9 
"Demografische Entwicklung im mittleren Dienst der Justiz - Strategie
papier des Ministeriums?" 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

als Anlage übersende ich den öffentlichen Bericht der Landesregierung 
zu dem Tagesordnungspunkt 9 (Demografische Entwicklung im mittle
ren Dienst der Justiz - Strategiepapier des Ministeriums?) nebst Anlage 
zur Weiterleitung an die Mitglieder des Rechtsausschusses. 

Mit freundlichen Grüßen 

VJJ (r'LA~~ 
Peter Biesenbach . 
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Zu Tagesordnungspunkt 9 der Sitzung des Rechtsausschusses am 5. Dezember 
2018 berichte ich wie folgt: 

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der sich bereits seit län
gerem abzeichnenden Probleme bei der Nachwuchsgewinnung hat das Ministerium 
der Justiz das als Anlage beigefügte Thesenpapier "Mittlerer Dienst der Zukunft in 
der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen - Fortentwicklung der Rahmenbedingun
gen" erstellt. Das Papier wurde im Sommer 2017 verabschiedet und den Verbänden 
zugeleitet, die - teils ablehnend, teils zustimmend - Stellung genommen haben. Vo
rausgegangen war ein bereits im Herbst 2015 eingeleiteter Diskussionsprozess mit 
den Verbänden und dem Geschäftsbereich. 

Zur Umsetzung der aus dem Papier ersichtlichen Maßnahmen ist eine Steuerungs
gruppe eingerichtet worden, in der das Ministerium der Justiz, der Geschäftsbereich 
und der Leiter des Ausbildungszentrums der Justiz vertreten sind. Die Protokolle der 
Sitzungen der Steuerungsgruppe werden auch dem Hauptpersonalrat zugänglich 
gemacht. Gleichzeitig erhält er Gelegenheit, Themen in die Steuerungsgruppe hin
einzutragen. 

Die Steuerungsgruppe hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Neugliede
rung und der inhaltlichen Ausrichtung der Ausbildung sowie der Überarbeitung der 
Lehrpläne sowohl für die Ausbildung der Schulabgänger/innen als auch der geprüf
ten Justizfachangestellten und der Externen befasst. Die Federführung hat der Leiter 
des Ausbildungszentrums der Justiz übernommen. Neben dem Ausbildungsreferat 
des Ministeriums sowie Vertreterinnen und Vertretern des Geschäftsbereichs ist der 
Hauptpersonalrat hier im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit unmittelbar 
beteiligt. 
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Mittlerer Dienst der Zukunft in der Justiz des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

- Fortentwicklung. der Rahmenbedingungen -

. Problemstellung 

Der Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen sieht für die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften rund 5.200 Planstellen für Beamtinnen Lind Beamte der 
Laufbahngruppe 1.2 (darunter 1142 Planstellen für Gerichtsvollzieher) vor. Daneben 
sind etwa 6.250 Stellen für Tarifbeschäftigte "vergleichbar der Laufbahn des mittleren 
Dienstes" ausgebracht. Auf . den Stellen im Tarifbereich werden vornehmlich 
Justiz(fach)angestellte geführt, die bei der Justiz eine entsprechende 
Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz absolviert haben. Zugang zum 
beamteten Justizdienst der Laufbahngruppe . 1.2 haben seit dem Jahr 2005 nur 
geprüfte Justizfachangestellte, die zusätzlich einen sechsmonatigen 
Vorbereitungsdienst abgeleistet und die Laufbahnprüfung bestanden haben. Nach 
bestandener Prüfung werden die Anwärterinnen und Anwärter Ld .R. als Beamtinnen 
oder Beamte auf Probe zu Justizsekretärinnen oder Justizsekretären 
(Besoldungsgruppe A 6) ernannt; sie sind berechtigt, die Berufsbezeichnung 
"Justizfachwirtin" bzw. "Justizfachwirt" zu führen. 

Mit .Blick auf die weitgehende Entschärfung der Befristungsproblematik im 
Tarifbereich1 ist zuletzt" die Entwicklung zu verzeichnen, dass sich aus dem Kreis der 
geprüften Justizfachangestellten nicht mehr genügend geeignete Bewerberinnen und 
Bewerber für den beamteten Justizdienst der Laufbahngruppe 1.2 finden: 

Bewerbersituation in der Laufbahngruppe 1.2 

2015 · 2016 · 

Cl Bewerberzahl insgesamt 

. Anzahl der Einstellungsermächtigungen (einschI. STA und Fachgerichten) 

Anzahl geeigneter Bewerber/innen 

1 Geprüften Justizfachangestellten kann inzwischen i.d.R. nach zwei oder drei Jahren ein unbefristeter Arbeitsvertrag angeboten 
werden. . 

1 



A. , Demografische Entwicklung 

Die Probleme bei der Nachwuchsgewinnung werden sich in den nächsten Jahren 
erheblich verschärfen: Die Zahl der Personalabgänge 'durch Erteichen der 
Altersgrenze in der Laufbahngruppe 1.2. (Beamtinnen/Beamte einschließlich 
Gerichtsvollzieherdienst) wird voraussichtlich von 124 im Jahr 2017 auf 338 im Jahr 
2024 ansteigen. Hinzu kommt, dass sich die Zahl der Personalabgänge im Tarifbereich 
vergleichbar der Laufbahngruppe 1.2 in den komnienden Jahren verfünffachen wird . 

Insgesamt muss daher allein auf dem zu erwartenden (statistischen) Höhepunkt der 
"Pensionierungswelle" im Jahr 2024 mit knapp 600 Altersabgängen 'im Bereich der 
Laufbahngruppe 1.2 bzw. vergleichbarer Tarifbeschäftigter gerechnet werden. 

650 ., 
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Personalabgänge durch Erreiche~ der Altersgrenze in der Justiz 
N RW ohne Justizvollzug 

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 '2027 2029 2030 

~Beamte LG 1.2 

== Tarifbeschäftigte vergleichbar LG 1.2 

~='~-Summe Tarifbeschäftigte und Beamte vergleichbar LG 1.2 

Anmerkung: ,Wegen der monatsweisen Anhebung des Ruhestandsalters der Geburtsjahrgänge 1947 bis 1964 ergeben sich rein 
rechnerisch aus dem vorliegenden Datenmaterial keine Altersabgänge für die Jahre 2018 und 2028. 

Vor 'dem Hintergrund, dass erfah'rungsgemäß die M'ehrzahl der BeamÜnnen und 
Bear:nten der Laufbahngruppe 1.2' und vergleichbarer Tarifbeschäftigter nicht erst mit 
Erreichen der Altersgrenze, sondern in den Jahren zuvor wegen Dienstunfähigkeit 
oder auf eigenen Antrag ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit in den Ruhestand tritt, 

. dürfte der Bedarf an Nachwuchskräften bereits in den kommenden Jahren erheblich 
ansteigen und möglicherweise bei den Beamtinnen und Beamten schon im Jahr 2022 
seinen Höhepunkt erreichen. 
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a. Auswirkungen d~r Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs 

Die ~inführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischem Akte 
werden jedenfalls kurz- und mittelfristig nicht zu einem sinkenden Personalbedarf in 
der Laufbahngruppe 1.2 führen. Denn es lässt sich derzeit nicht verlässlich 
voraussagen, wie sich die Arbeitsplätze · in der Laufbahngruppe 1.2 insbesondere 
durch die Einführung der elektronischen Akte - die erst ab dem 1. Januar 2026 
bundesgesetzlich zwingend vorgegeben ist - verändern werden. 

Fest steht nur, dass die Einführung der elektronischen Akte grundsätzlich zu keiner 
Änderung der bestehenden Aufgabenorganisation verpflichtet. Ungeachtet dessen 
eröffnet die Einführung der elektronischen Akte selbstverständlich eine Vielzahl von 
Möglichkeiten zur Neuorganisation der Arbeitsabläufe auch für den Aufgabenbereich 
der Laufbahngruppe 1.2. Auch. wenn derzeit keine abschließenden strategischen 
Überlegungen zur Neuausrichtung der Aufgabenorganisation bestehen, dürfte eine 
Konzentration der anfallenden Aufgaben nach dem sogenannten 
Serviceeinheitenmodell aus organisatorischen Gründen zukünftig jedenfalls nicht 
mehr (zwingend) erforderlich sein. Mit der Einführung der elektronischen Akte wird es 
grundsätzlich möglich sein, die anfallenden Aufgaben parallel durch verschiedene 
Bearbeiterinnen und Bearbeiter an verschiedenen Arbeitsplätzen zu bearbeiten -
Effizienzverluste durch physische Aktentransporte etc. entfallen. 

C. Zwischenergebnis 

Die demografische Entwicklung und die bereits heute unbefriedigende Bewerberlage 
erfordern bereits kurzfristig Maßnahmen, . um auch zukünftig eine hinreichende 
personelle Ausstattung der Laufbahngruppe 1.2 zu gewährleisten. Durch die 
Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs ist kurz- und mittelfristig kein sinkender 

. Personalbedarf in diesem Segment zu erwarten . 
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O. Aktuelle Rahmenbedingungen/Problemfelder 

Der Erarbeitung von Lösungsansätzen voraus geht zunächst eine Bestandsaufnahme 
-- der aktuellen rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen: 

1. Nebeneinander von Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten auf den 
Geschäftsstellen (sog. ServiceeinheitenmodellJ 

. § 153 GVG setzt den rechtlichen Rahmen dafür, wer mit den Aufgaben einer 
Urkundsbeamtin oder eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle betraut werden 
darf. Absatz 5 enthält eine Öffnungsklausel, nach der Bund und Länder neben 
Beamtinnen und Beamten des (ehemals) mittleren Justizdienstes auch 
Tarifbeschäftigte mit Aufgaben der Geschäftsstelle betrauen können. 
Entsprechend bestimmt § 28 Absatz 1 JustG NRW, dass die Geschäftsstelle mit 
Beamtinnen oder Beamten der Laufbahngruppe 1.2 des Justizdienstes oder 
Beschäftigten zu besetzen ist. Die Geschäftsstellen sind regelmäßig als 
Serviceeinheiten organisiert, d.h. sie erledigen ihre Aufgaben einschließlich des 
Schreib- . und Protokolldienstes grundsätzlich in ganzheitlicher 
Bearbeitungsweise. Die Berufsbilder der Tarifbeschäftigten und der beamteten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden daher als weitgehend identisch 
wahrgenommen. 

Soweit hieraus allerdings der Schluss gezogen wird, die Geschäftsstellen 
könnten künftig ausschließlich mit Tarifbeschäftigten besetzt werden, stehen 
dem erhebliche (auch rechtliche) Bedenken entgegen: Das derzeit geltende 
Tarifrecht erlaubt es nicht, Justizfachangestellte in gleichem Maße flexibel 
einzusetzen wie Beamtinnen und Beamte. Diese können infolge der 
Bandbrei~enbewertung mit zahlreichen Aufgaben ihrer Laufbahn betraut werden, 
ohne dass daraus besoldungsrechtliche Ansprüche abgeleitet werden können. 
Tarifbeschäftigte hingegen haben einen Anspruch auf Zahlung· der Vergütung, 
die ihnen aufgrund der materiell-rechtlichen Eingruppierung zusteht. Auc~aus 
diesem Grunde setzen nahezu alle anderen Bundesländer Beamtinnen und 
Beamte -viele ausschließlich - auf den Geschäftsstellen ein und stellen hierzu 
Schulabgänger in den Vorbereitungsdienst ein. Lediglich in Baden-Württemberg 
werden wie in Nordrhein-Westfalen ausschließlich Justizfachangestellte für den 
beamteten Dienst fortgebildet. 

2. Ausbildung 

Die dem Vorbereitüngsdienst für die Beamtenlaufbahn vorgeschaltete 
Ausbildung der Justizfachangestellten dauert in der Regel 2,5 Jahre. Dabei . 
erfolgt die praktische Ausbildung an den Ausbildungsgerichten, die schulische 
Ausbildung erfolgt an einem Berufskolleg. Der sich anschließende und für eine 
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Verbeamtung derzeit zwingend erforderliche Vorbereitungsdienst dauert sechs 
Monate. Er besteht aus einem zentral im Ausbildungszentrum der Justiz in Bad 
Münstereifel stattfindenden Fachlehrgang mit dem Ziel, die in der 
Justizfachangestelltenausbildung weniger vertieft behandelten Inhalte zu 
vermitteln. Diese (weitere) sechsmonatige Qualifizierung wird von den 
Justizfachangestellten als unattraktiv empfunden, weil lediglich Anwärterbezüge 

. gezahlt werden und im Anschluss daran (nur) eine Ernennung zum Justizsekretär 
mit der Besoldungsgruppe A 6 erfolgt. Zwar soll es künftig ermöglicht werden, 
den Vorbereitungsdienst im Beamtenverhältnis auf Probe abzuleisten, mit der 
. Folge, dass Bezüge der Besoldungsgruppe A 6 bereits während des 
Vorbereitungsdienstes gezahlt werden können . Diese Maßnahme dürfte jedoch 
lediglich geeignet sein, der aus Sicht der Justizfachangestellten mangelnden 
Attraktivität des Vorbereitungsdienstes punktuell entgegenzuwirken. Mit Blick auf 
den erheblichen Personalbedarf im Bereich der beamteten Laufbahn wird es 
nicht möglich sein, künftig allein aus den Reihen der Justizfachangestellten 
geeignetes Personal für den Vorbereitungsdienst zu gewinnen. 

3. Ausbildungskapazitäten 

a. Tarifbeschäftigte 

Derzeit werden jährlich landesweit ca. 300 Auszubildende für den Beruf der 
Justizfachangestellten/des Justizfachangestellten eingestellt, um den Bedarf 
zu decken, der durch planmäßige Altersabgänge, durch außerplanmäßige 
Abgänge sowie durch die Übernahme von Justizfachangestellten in den 
Vorbereitungsdienst für die Laufbahngruppe 1.2 und die Einführungszeit für 
den Gerichtsvollzieherdienst entsteht. Die Kapazitäten für die Ausbildung von 
Justizfachangestellten sind mit Blick auf die räumlichen und personellen 
Voraussetzungen nahezu vollständig ausgeschöpft. 

b. Beamtinnen und Beamte 

Derzeit besteht für den sechsmonatigen Vorbereitungsdienst im 
Ausbildungszentrum der Justiz eine Kapazität für zwei Ausbildungsgänge.mit 
jeweils 70 Anwärterinnen und Anwärtern, so dass jährlich nicht mehr als 140 
Personen ausgebildet werden können. 

E. Lösungs~ns~~e · 

Der dargestellte Befund verdeutlicht, dass es zur. Lösung ·der vielschichtigen 
Problemstellung eines Maßnahmenbun·dels bedarf. Die nachfolgend benannten 
Maßnahmen ' bieten bei konsequenter Umsetzung eine Möglichkeit, die 
bevorstehenden Herausforderungen in der Laufbahngruppe 1.2 zu bewältigen: 
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1. Ausbildung von Schulabgängerinnen und Schulabgängern zu 
. Jus tizfa ch wirtinnen und Justizfachwirten 

Neben der dualen Ausbildung von Justizfachangestellten bedarf es der (Wieder
)Einführung eines zweijährigen Vorbereitungsdienstes, um den Bewerberkreis für 
die mittlere Qualifikationsebene der Justiz zu erweitern. Der Wettbewerb um die 
besten Köpfe erfordert das Angebot eines direkten Einstiegs in die 
Beamtenlaufbahn. Die Justiz steht in diesem Segment in unmittelbarer 
Konkurrenz zu anderen öffentlichen Arbeitgebern wie etwa der Finanzverwaltung 
oder der Bundespolizei, die den potentiell selben Interessentenkreis ansprechen 
und einen gerade für Schulabgängerinnen und Schulabgänger äußerst 
attraktiven Anwärterdienst mit anschließender Verbeamtung anbieten können. 
Daneben muss die Möglichkeit zur Weiterqualifizierung von 
Justizfachangestellten in einem auf sechs Monate . verkürzten 
Vorbereitungsdienst erhalten bleiben : Denn nach einer Ausschärfung der 
Berufsbilder der Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte einerseits und der 
Justizfachangestellten andererseits (siehe hierzu unter 2.) sollte interessierten 
Justizfachangestellten die Ausübung höherwertiger Tätigkeiten und der Weg in 
die finanziell attraktiveren Spitzenämter der Laufbahngruppe 1.2 ermöglicht 
werden. 

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Justizfachwirtinnen und 
Justizfachwirte sieht zu Beginn des Vorbereitungsdienstes - der zuletzt 2005 
angeboten wurde - eine dreimonatige praktische Ausbildung beim Amtsgericht 
vor. Eine bedarfsgerechte Ausbildung erfordert hingegen im Anschluss an eine 
einmonatige Einführung in der Praxis einen zwei- bis dreimonatigen 
theoretischen Lehrgang, der die Grundlage für einen effektiveren fachpraktischen 
Ausbildungsabschnitt schaffen soll. 

2. Akzentuierung der Berufsbilder 

Die Berufsbilder der Tarifbeschäftigten und der beamteten Mitarbeit~rinnen und 
Mitarbeiter müssen ausgeschärft werden , um einen Anreiz für eine zusätzliche 
Qualifikation zu schaffen. Derzeit werden die Aufgaben beider Berufsgruppen als 
weitgehend identisch wahrgenommen. Tatsächlich führt der Vorbereitungsdienst 
aber . zu einer Qualifizierung . in Aufgabenbereichen, die in der 
Justizfachangestelltenausbildung nicht oder weniger vertieft behandelt werden. 
Hierbei handelt es sich vor allem um sog. Sonderschlüsselaufgaben sowie um 
Aufgaben im Sinne des Katalogs · der Funktionen, der ausweist, welchen 
Funktionen das Amt A 9 mit Amtszulage zugeordnet werdem kann. Mittelfristig 
sollen daher vorrangig Beamtinnen und Beamten mit diesen Aufgaben betraut 
werden, um einen Anreiz durch die verstärkte Ausübung höherwertiger 
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Tätigkeiten zu schaffen, wodurch zugleich bessere Beförderungsperspektiven 
eröffnet werden könnten. Ein Effizienzverlust dürfte damit nicht verbunden sein, 
denn mit der Einführung der elektronischen Akte können die Verfahren -
erforderlichenfalls zeitgleich - von verschiedenen Arbeitsplätzen aus bearbeitet 
werden. 

"3. Intensivierung und Zentralisierung des Personalmarketing 

Das Personalmarketing, das bislang überwiegend auf lokaler oder bezirklicher 
Ebene erfolgt, soll künftig "intensiviert und zentral gesteuert werden. 
Insbesondere mit Blick auf die Möglichkeit eines direkten Einstiegs für 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger sollen auch die Vorteile der 
Beamtenlaufbahn wieder in den Vordergrund gestellt werden. Eine differenzierte 
Darstellung der Berufsbilder "Justizfachwirtin/Justizfachwirt" und 
"Justizfachangestellte/Justizfachangestellter" ist für die Nachwuchsgewinnung 
unter Schulabgängerinnen "und Schulabgängern ebenso unerlässlich wie für die 
Binnenwerbung unter den Tarifbeschäftigten (z.B. mit dem Beamtenverhältnis 
auf Probe). 

4. Erhöhung der Kapazitäten für die Beamtenausbildung 

Die Personalabgänge bei den Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1.2 
erfordern eine Erhöhung der Ausbildungskapazitäten. Die derzeit am 
Ausbildungszentrum der Justiz verfügbaren Kapazitäten von 140 Anwärterinnen 
und Anwärtern der Laufbahngruppe 1.2 pro Jahr werden zur Deckung des 
Personalbedarfs keinesfalls ausreichen. Da nicht nur die bestehenden 
räumlichen Kapazitäten des Ausbildungszentrums der Justiz beschränkt sind, 
sondern auch die Gewinnung zusätzlicher Dozentinnen und Dozentinnen an 
diesen Standorten Schwierigkeiten mit sich bringen wird, soll die Einrichtung 
dezentraler Lehrgänge an zentralen Standorten des Landes unter der fachlichen 
Leitung des Ausbildungszentrums der Justiz geprüft werden. 

5. Verkürzte Ausbildung für Absolventen einer förderlichen Ausbildung 

Die Umsetzung der dargestellten" Maßnahmen wird zwangsläufig eine gewisse 
Zeit in Anspruch nehmen. Da ein erhöhter Personalbedarf in Ansehung der zu 
erwartenden außerordentlichen Abgänge wahrscheinlich schon früher eintritt, als 
dies die " Statistik über die ordentlichen Altersabgänge vermuten lässt, sind 
flankierende "Sofortmaßnahmen" zur Personalgewinnung unerlässlich. In 
Betracht kommt hier vor allem die Einstellung externer Bewerberinnen und 
Bewerber, die bereits eine förderliche Uustiznahe) Ausbildung absolviert haben-

7 



etwa Rechtsanwalts- oder Notarfachangestellte. Diese könnten nach 
erfolgreichem Durchlaufen eines verkürzten Vorbereitungsdienstes in ein 
Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden. Die Erfahrungen mit der 
Einstellung externer Bewerberinnen und Bewerber im Gerichtsvollzieherdienst 
haben gezeigt, dass 'aus diesem Personenkreis kurzfristig durchaus geeignete 
und motivierte Bewerberinnen und Bewerber gewonnen werden können. 

,Zwingend Voraussetzung wird aber auch hier sein, dass dieVergütung während 
des Vorbereitungsdienstes oberhalb der üblichen Anw~rterbezüge liegt. Die 
Einstellung externer Bewerberinnenund Bewerber könnte wie folgt ausgestaltet 
.werden: 

• Ausbildung im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 

• Dauer der Ausbildung: zwölf Monate plus Prüfung; das 
Ausbildungsverhältnis endet mit Bestehen der Prüfung oder mit dem 
endgültigen Nichtbestehen 

• , Ausbildungsinhalt: sechs Monate praktischer Einsatz mit Begleitunterricht; 
im Anschlu~s sechsmonatiger Fachlehrgang 

• Einstellung am 1. März und/oder 1. September eines jeden Jahres; der 
Fachlehrgang könnte dann gemeinsam mit der Ausbildung der 
Justizfachangestellten im Vorbereitungsdienst erfolgen 

• Vergütung entsprechend EG 5 TV-L 
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