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Im Nachgang zur Obleuterunde am 1. April 2020 berichte ich aus gegebenem Anlass 

ergänzend wie folgt: 

a. Einstellungsverfahren für den juristischen Vorbereitungsdienst 

Vor einer Einstellung in den juristischen Vorbereitungsdienst erhalten die Bewerbe

rinnen und Bewerber ein Anschreiben, in dem ihnen die Möglichkeit präsentiert wird, 
zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Landgerichtsbezirk in den juristischen Vor
bereitungsdienst aufgenommen zu werden. Erklären sie sich damit einverstanden, so 
erklärt die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts, dass beabsichtigt 
sei, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Einstellung in den Vorbereitungsdienst bei 
einer bestimmten Stammdienstelle (Landgerichtsbezirk) vorzunehmen. Die konkrete · 
Einstellung im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses (§ 30 
Absatz 1 Juristenausbildungsgesetz, § 7 Absatz 1 Satz 3 Landesbeamtengesetz) in 
den.Vorbereitungsdienst erfolgt durch die Aushändigung der Ernennungsurkunde. 

Bewerberinnen und Bewerber, für die eine Einstellung in den juristischen Vorberei
tungsdienst für den Monat April 2020 vorgesehen war, hatten bereits das Schreiben 

erhalten, wonach eine Einstellung zum 1. April 2020 beabsichtigt sei. Ein solches 
Schreiben dürfte eine Zusicherung im Sinne des § 38 Absatz 1 Verwaltungsverfah
rensgesetz NRW (VwVfG) darstellen, sofern es unterschrieben wurde. Eine Bindung 
an diese Zusicherung hätte indes im vorliegenden Fall nicht bestanden (§ 38 Ab
satz 3 VwVfG): Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Coronavirus SARS CoV 2 
nach der Erteilung dieser Zusicherung hat sich die Sach- und Rechtslage (keine Prä
senzveranstaltungen mehr aufgrund des Infektionsrisikos) so g~ändert, dass die Be
hörde keine Einstellungszusage hätte geben dürfen. Denn der zu Beginn der Ausbil
dung stattfindende Einführungslehrgang kann nicht erteilt werden. Der Anspruch der 
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare auf Ausbildung ist nicht zu realisieren. 

Unmittelbar im Anschluss an die Entscheidung sind die Bewerberinnen und Bewer

ber informiert worden, dass eine Einstellung in den Vorbereitungsdienst zum 1. April 
nicht erfolgen kann. Geprüft werde eine Einstellung zum 1. Mai. 

Die sich durch die Verschiebung des Ausbildungsbeginns ergebenden finanziellen 
Belastungen für Bewerberinnen und Bewerber bedauert das Ministerium der Justiz 
sehr. Allerdings ist die Aufgabe der Justizverwaltung die Sicherstellung einer qualita
tiv hochwertigen Ausbildung zukünftiger Juristinnen und Juristen. Die Frage einer 
sozialen Abfederung dieser nach bisheriger Planung nur einen Monat betreffenden 
Maßnahme wäre Aufgabe der sozialen Sicherungssysteme oder ggfls. zu schaffen
der Sonderzuwendungen. Hierzu ist die Justizverwaltung ohne entsprechende 
Grundlagen nicht berufen. 
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Das Ministerium der Justiz hat die berechtigten Interessen zukünftiger Rechtsrefe
rendarinnen und Rechtsreferendare fest im Blick und ist bemüht, ihnen so schnell wie 
möglich die Gelegenheit zu einer qualitativ hochwertigen Ausbildung zu geben. Neu
einstellungen sollen daher möglichst bald wieder erfolgen, nach derzeitigem Stand 
bereits im Monat Mai 2020. Aufgrund der dynamischen Entwicklung lässt sich natur
gemäß keine feste Zusicherung abgeben. Im Interesse einer möglichst zeitnahen 
Einstellung der Bewerberinnen und Bewerber prüft das Ministerium der Justiz, inwie
weit und auf welche Weise Veranstaltungen digital/online durchgeführt werden kön
nen, um auch in Krisenzeiten eine Ausbildung zu sichern. Darüber hinaus wird ge
prüft, die doppelte Anzahl von Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren im 
Monat Mai 2020 einzustellen, so dass es in den Folgemonaten nicht zu Verzögerun
gen bei Einstellungen kommt. 

b. Abschlussprüfungen an der Justizvollzugsschule Wuppertal 

Die Justizvollzugsschule ist bereits zu Beginn der Corona-Pandemie mit dem Ge
sundheitsamt iri Kontakt getreten und hat darum gebeten, in einen Verteiler aufge
nommen zu werden, der grundsätzlich über möglicherweise notwendige Maßnahmen 
im Raum Wuppertal informiert wird. Dem Gesundheitsamt war die Ausbildungssitua
tion in der Justizvollzugsschule grundsätzlich bekannt. 

Für die Anfertigung der Aufsichtsarbeiten im Rahmen der schriftlichen Abschlussprü
fung wurden seitens der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen Maßnahmen ge
troffen, um für alle an der Prüfung Beteiligten einen den Vorgaben des Robert Koch
Instituts (RKI) entsprechenden Schutz vor einer Infektion mit dem Virus zu gewähr
leisten. Die erste Aufsichtsarbeit ist unter diesen Rahmenbedingungen durchgeführt 
worden . Anlass für eine weitere Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt bestand 
zu diesem Zeitpunkt nicht. 

Nach der ersten Aufsichtsarbeit meldete sich dann eine Lehrkraft krank, die angege
ben hat, sich einem Corona-Test unterzogen zu haben. Dies hat dem Leiter der Jus
tizvollzugsschule vor .Anfertigungen der letzten beiden Aufsichtsarbeiten Anlass ge
geben, das Gesundheitsamt in Wuppertal erneut einzuschalten. Das Gesundheitsamt 
hat die Fortführung der schriftlichen Prüfung hierauf nicht generell ausgeschlossen, 
aber hierfür weitere Auflagen für notwendig erachtet. Vor diesem Hintergrund sind 
die für den 27. März und 31. März 2020 vorgesehenen weiteren Aufsichtsarbeiten im 
Rahmen des schriftlichen Teils der Laufbahnprüfung verschoben worden. Die Lehr
kraft ist zwischenzeitlich negativ getestet worden. 
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c. aktuelle Situation im Gerichtsvollzieherdienst 

Mit Erlass vom 17. März 2020 wurde allen Gerichten und Staatsanwaltschaften des 
Landes empfohlen , den Dienstbetrieb in allen Dienstzweigen auf das zwingend er
forderliche Maß zu beschränken . Dadurch sollte die Zahl der Bürgerkontakte soweit 
wie möglich reduziert werden. Angelegenheiten , die auch ohne persönliche Kontakte 
weiterbetrieben werden können, sollen soweit wie möglich weiterbetrieben werden. 
Einzelheiten zur Umsetzung dieser Empfehlungen sind den jeweiligen Justizbehör
den unter Berücksichtigung der örtlichen, räumlichen und personellen Besonderhei
ten überlassen worden. 

Ich habe zusätzlich die Oberlandesgerichte gesondert auf den Regelungsbedarf zum 
Geschäftsbetrieb der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher hingewiesen 
und um Prüfung von Maßnahmen zur Umsetzung gebeten. 

Aufgrund der vorstehend beschriebenen Maßnahmen besteht auch und gerade für 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher die Möglichkeit, den Umfang ihrer 
Vollstreckungshandlungen derzeit auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren . 
Denn Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher sind mit wichtigen Aufgaben der 
Rechtspflege betraut, die unmittelbaren Kontakt mit zahlreichen Personen verlangen. 
Daher ist es auch für den Gerichtsvollzieherbereich unerlässlich, nach Unaufschieb
barkeit und Dringlichkeit des jeweiligen Auftrags zu gewichten, um Selbst- und 
Fremdgefährdung zu reduzieren. 

In diesem Zusammenhang sei der Hinweis auf§ 5 Abs. 2 Satz 1 der von den Lan
desjustizverwaltungen bundeseinheitlich beschlossenen Geschäftsanweisung für 
Gerichtsvollzieher (GVGA) erlaubt. Hierdurch wird die Gerichtsvollzieherin bzw. der 
Gerichtsvollzieher grundsätzlich zur schnellen und nachdrücklichen Vollstreckung 
verpflichtet, eine konkrete Frist fü r die Erledigung wird hingegen nicht festgelegt. Mit 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 GVGA wird der Gerichtsvollzieherin bzw. dem Gerichtsvollzieher 
eingeräumt, nach eigenem, pflichtgemäßem . Ermessen zu entscheiden, in welcher 
Reihenfolge die vorliegenden Aufträge nach ihrer Dringlichkeit zu erledigen sind. Be
stimmte Aufträge, wie Anträge zur Vollziehung von einstweiligen Verfügungen nach 
§ 940a ZPO oder zur Vollziehung von einstweiligen Anordnungen, die das Familien
gericht nach den §§ 1 und 2 des Gewaltschutzgesetzes (GewSchG) erlassen hat, 
sind umgehend auszuführen(§ 5 Abs. 2 Satz 3 GVGA). 

Es ist daher davon auszugehen, dass ein Großteil der Vollstreckungsaufträge Auf
schub duldet oder durch andere Formen der Zustellung abgewickelt werden kann, 
also ohne persönlichen Kontakt auf Seiten der Gerichtsvollzieherin bzw. des Ge
richtsvollziehers. 
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Soweit ein unaufschiebbarer Vollstreckungsauftrag einen persönlichen Kontakt erfor
dert, ist eine Schutzausrüstung in Gestalt der üblichen „OP Masken" (Mund-Nasen
Schutz) nach Darstellung des RKI, des Bundeszentralamts für gesundheitliche Auf
klärung und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin lediglich geeig- . 
net, einen gewissen Fremdschutz zu erzielen. Ein zuverlässiger Eigenschutz wird 
damit nicht erreicht. Die medizinischen Masken (FFP 2 und 3) sind - ebenfalls nach 
Darstellung der genannten Behörden - dem medizinischen und pflegerischen Ein
satzbereich vorbehalten und im Übrigen derzeit auf dem Markt nicht oder nur sehr 
schwer zu beschaffen. Das Ministerium der Justiz ist gleichwohl bemüht, Schutzaus
rüstung verfügbar zu machen. Ob und in welchem Maße dies gelingen wird, ist noch 
offen. Sollte dies gelingen, wird das Schutzmaterial denjenigen zur Verfügung ge
stellt werden, die es am dringendsten benötigen. Dies sind Bedienstete, die zwin
gende Maßnahmen, die keinen Aufschub dulden, durchzuführen haben und dabei in 
besonderem Maße einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt sein können. Diese Grund
sätze werden selbstverständlich für Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 
ebenso gelten wie für Richterinnen und Richter sowie das gesamte übrige Justizper
sonal. 

Abschließend sei angemerkt, dass es die Aufgabe der Justiz ist, auch und gerade in 
Krisensituationen die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats zu gewährleisten. Gleich
zeitig ist sich die Justiz ihrer Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeiterinnen 'und 
Mitarbeitern sehr bewusst. In diesem Spannungsfeld ist der Dienstbetrieb in allen 
Dienstzweigen auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt worden. Gleichwohl 
sind auch Aufgaben zu erledigen, die mit gesundheitlichen Risiken verbunden sein 
können. Dies gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz ebenso wie für 
Polizisten oder Feuerwehrleute, Ärzte und pflegerisches Personal. Die Abgrenzung 
erfolgt anhand der Empfehlungen des RKI. Die abstrakte Ansteckungsgefahr recht
fertigt danach nicht, nur mit besonderen Schutzmaßnahmen den Dienst zu verrich
ten. 


