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Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs 
Nord rhein-Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 09.04.2019 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 09.04.2019 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem Jah

resbericht 2018 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der 

Prüfungen im Geschäftsjahr 2017 (Drucksache 17/3600): 

• Beitrag 11: Struktur der Arbeitsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben ge

nannten Ausschusses. 
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Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen Kol

legiums vom heutigen Tage. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~i } ~ j"pAJf 
Prof. Dr. Brigitte Mandt 

Anlage (60-fach) 



Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 11 des Jahresbe
richts 2018, S. 141 ff. 

Struktur der Arbeitsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen 

Sachbearbeitendes Mitglied: Direktor beim LRH Dr. Hähnlein 

1. 

Der Landesrechnungshof hatte bei seiner Untersuchung der Struktur der Arbeitsge

richtsbarkeit Defizite festgestellt, die überwiegend bei den zum Teil sehr kleinen Ge

richtseinheiten zutage traten, und dabei auf die Größenunterschiede bei der Anzahl der 

Kammern je Arbeitsgericht zwischen zwei und 19 Kammern sowie bei dem Personalbe

stand zwischen sieben und 59 Bediensteten ebenso hingewiesen wie auf die unregel

mäßige Verteilung der Standorte der Arbeitsgerichte in der Fläche des Landes. 

Die kleinen Arbeitsgerichte hatten Probleme, ihre organisatorischen Belange eigenstän

dig zu regeln, beispielsweise bei. personellen Ausfällen, der Besetzung von Funktions

steIlen, der Durchführung der Kontrollmaßnahmen in den Eingangsbereichen oder der 

Qualifizierung für IT-Verfahren. Zudem mussten auch für die kleinen Arbeitsgerichte In

frastruktureinrichtungen wie IT-Einrichtungen, Sicherheitsschleusen und Sitzungssäle 

vorgehalten werden, die nicht optimal ausgelastet werden konnten. 

Der Landesrechnungshof hatte dem Ministerium der Justiz ein Modell für den zukünfti

gen Zuschnitt der Arbeitsgerichtsbezirke vorgeschlagen, welches bei unverändertem 

Bestand an Spruchkörpern und Personal eine Zahl von 16 statt 30 Arbeitsgerichten vor

sah, um die Aufgaben der Arbeitsgerichtsbarkeit nicht nur gleich gut, sondern effektiver 

und effizienter wahrnehmen zu können. 

Das Ministerium der Justiz hatte in einer ersten Stellungnahme ausgeführt, es werde 

gegenwärtig keine Gesetzesinitiative in Gang setzen,· um die Gerichtsstruktur der Ar

beitsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen neu zu gliedern. Es hatte eingeräumt, dass 

die Arbeitsgerichtsbarkeit gerichtsorganisatorisch sowohl bei einer landesinternen Be':' 

trachtung als auch im Ländervergleich vergleichsweise breit aufgestellt sei. Die derzeiti

ge Struktur sei allerdings historisch gefestigt und in ihrer besonderen regionalen Prä-
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senzallseits anerkannt. Die mit der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und 

der elektronischen Akte einhergehenden Änderungen seien mit personellen Herausfor

derungen verbunden, die das Ministerium davon Abstand nehmen ließen, in der Ge

richtsbarkeit zeitgleich mit einem gerichtsorganisatorischen Großprojekt über viele Jahre 

zu reagieren. Es beabsichtige vielmehr, den vom Landesrechnungshof aufgezeigten 

tatsächlichen Schwierigkeiten zuerst mit einer umfassenden Aufgabenkritik zu begeg

nen. 

2. 

Mit Bericht vom 11.02.2019 (Vorlage 17/1683) hat das Ministerium der Justiz für die 28. 

Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags zum Sachstand seiner Konzepte zu den 

,Optimierungsmöglichkeiten bei den Arbeitsgerichten dargelegt, dass die Präsidentin und 

die Präsidenten der Landesarbeitsgerichte erste Überlegungen zur innerorganisatori

schen Verbesserung von Abläufen übermittelt hätten. Diese gingen dahin, Formen ge

richtsübergreifender Zusammenarbeit zu fördern und über Zielvereinbarungen der Ge

richte zu strukturieren. 

In seiner Stellungnahme vom 27.02.2019 gegenüber dem Landesrechnungshof hat das 

Ministerium der Justiz diese Ausführungen weiter erläutert. Mit der Einführung genereller 

Vertretungsregelungen zwischen mehreren Arbeitsgerichten innerhalb der Bezirke 

möchte die Arbeitsgerichtsbarkeit künftig die gerichtsübergreifende Zusammenarbeit 

fördern und einen Prozess hin zu einer strukturellen Zusammenfassung von Aufgaben 

einleiten. Im Zuge der fortschreitenden weiteren Digitalisierung sehe man die Möglich

keit, Aufgaben konzentriert und zentral zu bearbeiten, u. a. im Bereich der Kostenbe

rechnung, der Prozesskostenhilfe-Vorprüfung, der Personalverwaltung, in weiteren Ver

waltungsangelegenheiten und in der Bezirks- und Innenrevision. 

In den laufenden Prozess der Aufgabenkritik solle zudem eine organisatorische Kompo

nente eingebunden werden, indem eine ständige Arbeitsgruppe neu implementiert wer

de, die die aufgabenkritische Untersuchung der Binnenmodernisierung landesweit zur 

Aufgabe habe. Aktuell sei man mit der Präsidentin und den Präsidenten der Landesar

beitsgerichte im Gespräch, wie die vorgenannten Maßnahmen konkret umgesetzt wer-
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den. Das Ministerium der Justiz gehe davon aus, dass es erste konkrete Realisierungs

schritte in der zweiten Jahreshälfte 2019 darstellen könne. 

3. Fazit 

Der Landesrechnungshof sieht der angekündigten Unterrichtung über die konkrete Um

setzung der genannten Maßnahmen entgegen. 

Das Prüfungsverfahren dauert an. 


