
 

 

Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums zur Änderung der Verwaltungsvor-

schrift für die Bewertung von Dienstposten bei den Gerichten und Staatsanwalt-

schaften  

 

Vom 9. November 2022 - Az.: JUMRII-JUM-2104-3/11/12 -  

 

Bezug: Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums für die Bewertung von Dienst-

posten bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften vom 12. Juli 2021 - 

Az.: JUMRII-JUM-2104-3/6/24 (Die Justiz S. 211) 

 

I. 

 

Die im Bezug genannte Verwaltungsvorschrift wird wie folgt geändert: 

 

1. Nummer 3.7 wird wie folgt gefasst: 

 

„3.7 Dienstposten des Amtsanwaltsdienstes 

 

Die Dienstposten im Amtsanwaltsdienst werden in den Besoldungsgrup-

pen A 12 bis A 14 gebündelt, was zulässig ist, wenn eine besondere sach-

liche Rechtfertigung vorhanden ist (vergleiche näher oben Nummer 3.1.2). 

Die Dienstposten der Amtsanwältinnen und Amtsanwälte gehen mit stän-

dig wechselnden, unterschiedlich schwierigen Aufgaben einher.“ 

 

2. Nummer 3.10.3 wird wie folgt gefasst: 

 

„3.10.3 Die Bewertungspunkte werden unter Berücksichtigung der Anzahl der 

nach dem Staatshaushaltsplan verfügbaren Stellen folgendermaßen zu-

geordnet: 

 

- bis 20,99 Punkte:  Besoldungsgruppe A 7, 

- ab 21 bis 23,99 Punkte:  Besoldungsgruppe A 8, 

- ab 24 bis 28,99 Punkte:  Besoldungsgruppe A 9, 

- ab 29,00 Punkte:   Besoldungsgruppe A 9 mit Amtszulage. 



 

 

 

Aufgrund justizspezifischer Besonderheiten werden die den Besoldungs-

gruppen A 7 bis A 9 zugeordneten Dienstposten der Besoldungsgruppe 

A 9 gebündelt zugeordnet, was zulässig ist, wenn eine besondere sachli-

che Rechtfertigung vorhanden ist (vergleiche näher Nummer 3.1.2).  

 

Sachlicher Grund der Bündelung ist zunächst die mit dem Konzept der 

Serviceeinheit bewusst gewählte ganzheitliche Vorgangsbearbeitung in 

den Serviceeinheiten. Nach diesem Konzept sind die in einer Serviceein-

heit anfallenden Aufgaben ungeachtet ihrer Wertigkeit von allen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern gleichermaßen wahrzunehmen. Daher gehen 

diese Dienstposten mit ständig wechselnden, unterschiedlich schwieri-

gen Aufgaben einher. Durch die Dienstpostenbündelung wird die Umset-

zung des Konzepts der (großen) Serviceeinheit gestärkt, da zur Schaf-

fung von Beförderungschancen bis Besoldungsgruppe A 9 keine Einzel-

zuständigkeiten gebildet werden müssen. 

 

Die Dienstpostenbündelung ermöglicht außerdem einen flexiblen Einsatz 

der Servicekräfte innerhalb und zwischen den Gerichten und Staatsan-

waltschaften. Es soll eine hohe Personalfluktuation bei kleinen Amtsge-

richten, bei den Landgerichten sowie den Fachgerichten vermieden wer-

den. Aufgrund der dortigen Strukturen ist die Einrichtung von höherwerti-

gen Dienstposten im Bereich der Rechtssachen teilweise nicht möglich, 

so dass die bei diesen Gerichten tätigen Servicemitarbeiter im Laufe ih-

res Berufslebens an ein anderes Gericht wechseln müssten, um Beförde-

rungschancen für ein A 9-Amt zu erhalten. Hierdurch würden die Gerich-

te ihr erfahrenes Personal verlieren. Die Wahrnehmung von Beförde-

rungsoptionen ginge zudem regelmäßig mit Standortwechseln einher, die 

sich für die Betroffenen nur schwer mit familiären Belangen vereinbaren 

ließen. 

 

Schließlich wird durch die Dienstpostenbündelung und die damit verbun-

denen Beförderungsoptionen unabhängig von der Dienststelle die Attrak-



 

 

tivität des mittleren Justizdienstes, im dem sich die Nachwuchsgewin-

nung ohnehin schwierig gestaltet, gestärkt.“ 

 

II. 

 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Dezember 2022 in Kraft. 

 


