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> VORWORT

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

 wenn Sie diese Ausgabe in Ihren Händen 
halten, liegen die Wahlen der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung wenige Tage zurück und 
inzwischen kennen wir auch die Ergebnisse. 
Jene von Ihnen, die unseren Medien regelmäßig 
folgen, dürfte die Kommunikation und Präsenz 
zu diesem Thema nicht entgangen sein. Respek-
tive danke ich den Kandidatinnen und Kandida-
ten für ihren engagierten Wahlkampf und allen 
Unterstützern für ihren Einsatz.

 Die letzten Monate waren geprägt von digitalen 
Konferenzen – sogar unser Hauptvorstand tagte 
in diesem Jahr online. Wo sonst die Option be-
stand, den einen oder anderen Moment mit der 
Kamera einzufangen, bleiben heute Screenshots 
der Meetings. Sie alle kennen diese Bilder inzwi-
schen, deshalb haben wir dieser Form der visuel-
len Wahrnehmung unsere Titelseite gewidmet.

 In den letzten Tagen - kurz vor unserem Re-
daktionsschluss - lesen wir endlich von allerorts 
sinkenden Inzidenzen und damit verbundenen 
neuen Freiheiten. Daran anknüpfen möchten wir 
mit einer besonderen Sommeraktion: Im Jahr des 
100. Geburtstags von Joseph Beuys, der aus NRW 
stammt und lange Zeit hier seinen Wirkungskreis 
hatte, möchten wir Sie im Rahmen einer Verlo-
sung zu einem Ausstellungsbesuch sowie einem 
Aufenthalt auf dem Welterbe Zollverein einla-
den. Wie gehen Beuys und die Justiz zusammen? 
Neben seiner künstlerischen Arbeit gibt es im Le-
benswerk von Beuys auch eine politische Kompo-
nente und es war die Arbeitsgerichtsbarkeit, die 
ihm nach der fristlosen Kündigung an der Kunst-
akademie Düsseldorf Gerechtigkeit verschaffte. 
Mehr zu der Sommeraktion finden Sie auf Seite 5.
 

 

 In diesem Heft möchten wir darüber hinaus 
Einblicke in den Bereich der Staatsanwaltschaft 
nehmen und haben ein Interview mit unserem 
Landesvorstandskollegen Georg Schiffer von der 
Düsseldorfer Staatsanwaltschaft führen dürfen. 

 Arbeitsrechtliche Fragestellungen, Gesprä-
che mit der Politik und die Nachrichten aus den 
Fachbereichen runden die Themen ab, mit denen 
wir Sie nun informieren und unterhalten möch-
ten. Ein neuer Kommunikationskanal wurde von 
unserem Fachbereich Jugend initiiert und Ende 
Mai ins Leben gerufen. Das zeigt, wie engagiert 
sich unsere Jugend für die Zukunft der Gewerk-
schaftsarbeit interessiert und aktiv einbringt.

 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Landes-
vorstand beobachtet mit Sorge die aktuelle Ent-
wicklung zur Attraktivitätsoffensive des Landes 
NRW für die Mitarbeitenden in der Justiz. Begin-
nend bei Fragen der Besoldung und des Entgelts 
bis hin zu Vereinbarungen und Schaffung von 
Eckpunkten und Regelungen zu zeitgemäßen 
Arbeitszeitmodellen stocken aktuell die Gesprä-
che, die auf Ebene des DBB NRW und der Landes-
regierung geführt werden. Hierzu berichten wir 
weiter mit unseren Sonderinformationen und 
aktuell auf der DJG-NRW-Internetseite.

 Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund und 
glücklich die bevorstehenden Sommermonate ge-
nießen können und daheim oder in erreichbarer 
Ferne die Chance haben, unbeschwert die „neue 
Freiheit“ für sich nutzen zu können.

Herzliche Grüße
Klaus Plattes

Landesvorsitzender  DJG NRW
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> MITGLIEDER-AKTION
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In 13 Städten in NRW laden von Aachen bis 
Wuppertal rund 25 Institutionen mit vielen 
Aktionen und Ausstellungen ein, sich mit dem 
mythenumwobenen Mann mit Hut zu befas-
sen, der als einer der einflussreichsten bil-
denden Künstler des 20. Jahrhunderts gilt: 
Joseph Beuys. 
 
 Im Oktober 1971 nimmt Beuys an der Düssel-
dorfer Kunstakademie auch jene Bewerbende in 
seine Klasse auf, die für ein Studium abgewiesen 
wurden und besetzte kurzerhand das Studien-
sekretariat. Als er diese Aktion ein Jahr später 
wiederholt, folgt die fristlose Kündigung seiner 
Professur durch den damaligen Minister für Wis-
senschaft und Forschung - Johannes Rau. Beuys 
klagt gegen das Land NRW und bekommt 1978 
Recht, dass seine Entlassung 1972 rechtswidrig 
war und er den Titel des Professors behalten darf.

 In Essen, auf dem Welterbe Zollverein befasst 
sich die Ausstellung „Die Unsichtbare Skulptur“ 
mit der gesellschaftspolitischen Dimension der 
Arbeit von Joseph Beuys und diskutiert dessen 
Bedeutung für  Gegenwart und Zukunft. Sein 
Engagement für Demokratie und Ökologie war 
zukunftsweisend und wirft heute neue Blicke und 
Perspektiven auf seine zentralen Werke.

 Für die Fotos der JAV-Wahlflyer hat uns u.a. das 
Essener Hotel Friends auf Zollverein für Fotoauf-
nahmen ihr Foyer überlassen. Deshalb haben 
wir dort einen Gutschein für 2 Personen für eine 
Übernachtung in der Udo-Schwamborn-Suite 
erworben, den wir unter den Leserinnen und 
Lesern dieser Ausgabe verlosen möchten – um 
sich noch bis 29.09.21 die  Ausstellung von Jo-
seph Beuys anzusehen oder das Ruhrmuseum 
zu besuchen. Oder einfach mal zwei entspannte 
Tage auf dem Welterbe zu verbringen und dieses 
einmalige Gelände zu erkunden, welches voller 
Eindrücke steckt, die durch die an den Bergbau 
anmutende Atmosphäre im Hotel Friends bestens 
abgerundet wird. 
 
Wenn Sie an der Verlosung* teilnehmen 
möchten, schreiben Sie eine Postkarte oder  
E-Mail an unsere Geschäftsstelle.  
Unsere Frage: Wir wollen von Ihnen in einem 
Satz wissen, was Sie in diesen Sommerferien 2021 
noch vorhaben - mehr nicht! 
Einsendeschluss ist der 02. Juli 2021. 
 
*) Mitglieder des DJG Landesvorstands sind von einer Teilnahme 
ausgeschlossen. 

> 100 JAHRE 
   JOSEPH BEUYS: 
   AUSSTELLUNGEN 

Joseph Beuys beim 1. Jour Fixe am 27.3.1981 in Düsseldorf
Fotoarchiv Ruhr Museum | Jürgen Leiendecker/VG Bild-Kunst, Bonn 2021



Freistellungsmöglichkeiten in Form eines  
sogenannten Sabbatjahres

 Diese richtet sich für Landesbeamtinnen  
und –beamte in Nordrhein-Westfalen  
nach § 65 des Landesbeamtenge- 
setzes (LBG NRW) – Teilzeitbe- 
schäftigung im Blockmodell.

 Hiernach kann Teilzeitbeschäf- 
tigung auf Antrag auch in der Weise  
bewilligt werden, dass während  
eines Teils des Bewilligungs- 
zeitraums die Arbeitszeit bis zur  
regelmäßigen Arbeitszeit erhöht  
und diese Arbeitszeiterhöhung  
während des unmittelbar daran  
anschließenden Teils des Be- 
willigungszeitraums durch eine  
entsprechende Ermäßigung der  
Arbeitszeit oder durch eine  
ununterbrochene Freistellung von Dienst ausge-
glichen wird.

 Der gesamte Bewilligungszeitraum darf nach § 
65 Abs. 1 LBG höchstens sieben Jahre betragen.

Die Teilzeitbeschäftigung wird so ausgeübt, dass 
in der Arbeitsphase (bei reduzieren Bezügen) bis 

zur Höhe der regelmäßigen Arbeitszeit Dienst 
geleistet wird und in der Freistellungs- 

phase bei Fortzahlung der redu- 
zierten Bezüge eine volle oder teil- 

weise Freistellung erfolgt.  Damit  
besteht  während des gesamten  
Bewilligungszeitraums Teilzeit- 

beschäftigung mit gleichbleiben- 
der Besoldung. Grundsätzlich  

muss die Freistellungsphase am  
Ende des bewilligten Zeitraums 

 liegen. Die Arbeitszeit muss  
„vorgeleistet“ werden.

Insoweit ist es zum Beispiel  
grundsätzlich möglich, für  

12 Monate Teilzeit mit der Hälfte  
der regelmäßigen Arbeitszeit in  

der Form zu bewilligen, dass  
sechs Monate Vollzeittätigkeit  

(bei halben Bezügen) mit sechs Monaten Freistel-
lung (ebenfalls bei halben Bezügen) kombiniert 

werden. 
Es sind aber auch andere Bewilligungsvarianten 
denkbar. Es ist ratsam sich zur Klärung der Ein-
zelheiten sowie des Antragsprozedere unmittel-
bar an den Dienstherrn zu wenden.
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> ARBEITSRECHT

Hinzuverdienst als Frührentner

 Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und in 
Ruhestand geht, darf zusätzlich zur gesetzlichen 
Rente unbegrenzt hinzuverdienen. 

 Anders ist dies bei Frührentnern: Regulär ha-
ben Sie pro Jahr einen Freibetrag von 6300 €. Ein 
Verdienst, der darüber liegt, wird zu 40 % ange-
rechnet. Und mindert die Rente. 

 Wegen der Corona-Pandemie wurde für 2020 
die Hinzuverdienstgrenze für Frührentner auf  

 
 
44.590 Euro angehoben, für 2021 auf 46.060 Euro.
Der Grund für die deutliche Anhebung war der 
gestiegene Personalbedarf in vielen Berufszwei-
gen, etwa im Gesundheitswesen.  

 Ab 2022 gilt allerdings wieder die alte Regel mit 
einem Freibetrag vom 6300 Euro brutto im Jahr. 
Es ist ratsam sich zur Klärung der Einzelheiten 
sowie des Antragsprozedere unmittelbar an den 
Dienstherrn zu wenden.



> ARBEITSRECHT
Beteiligung der Spitzenorganisationen  
der zuständigen Gewerkschaften
Gem. § 93 des Landesbeamtengesetzes:
Anpassung der Alimentation kinderreicher  
Familien

 DBB NRW und DJG begrüßen die beabsichtig-
te Anpassung der Alimentation kinderreicher 
Familien und erkennt insbesondere die deutliche 
Erhöhung der familienbezogenen Besoldungsbe-
standteile ab dem dritten Kind.

 Die Landesregierung beabsichtigt mit dem 
vorgelegten Gesetzesentwurf, den Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2020 – 2 
BvL 6/17 u.a. – umzusetzen. Das Gericht hat 
festgestellt, dass die Alimentation kinderreicher 
Familien in NRW nicht angemessen und somit 
mit dem Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz normier-
ten Alimentationsprinzip unvereinbar ist. Die 
Besoldung in NRW ist also verfassungswidrig. 
Dieser Zustand bezüglich der Besoldung ab dem 
dritten Kind soll mit dem Gesetzentwurf beseitigt 
werden.

 Wir begrüßen ausdrücklich, dass gemäß dem 
Gesetzentwurf die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts nicht nur für die von dem 
Beschluss unmittelbar betroffenen Richterinnen 
und Richter in den bestimmten Jahren sondern 
für alle betroffenen kinderreichen Familien um-
gesetzt werden soll. Überdies wäre mit einem 
solchen einheitlichen Vorgehen die Gelegenheit 
verbunden, die Alimentation in NRW insgesamt 
wieder verfassungsgemäß zu gestalten. Aus-
weislich des Gesetzentwurfs sollen rückwirkend 
Nachzahlungen für kinderreiche Familien, und 
zwar ab dem Jahr 2011, erfolgen. Begünstigt  
sollen allerdings nur die Betroffenen werden, 
welche ich den Jahren 2011 bis 2020 ihre Ansprü-
che jeweils zeitnah, also im jeweiligen Haushalts-
jahr, geltend gemacht hatten. 

Der DBB NRW lehnt eine solche Verengung ab 
und macht sich dafür stark und fordert gegen-
über dem Ministerium der Finanzen in NRW, 
auf das Erfordernis dieser zeitnahem Geltend-
machung zu verzichten und zuzusagen, allen 
Betroffenen entsprechende mögliche Ansprüche 
von Amts wegen zu erfüllen.  Eine Reaktion des 
Finanzministeriums ist bisher ausgeblieben.
Mit dem Gesetzentwurf wird eine solche „Gleich-
behandlungszusage“ erneut abgelehnt.

Wertschätzung gegenüber den betroffenen 
Beamtinnen und Beamten sowie Versor-
gungsempfängerinnen und – empfängern 
sieht anderes aus. 

Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit  
(§ 71 LBesG NRW)

 DBB NRW und DJG NRW begrüßen die Absicht, 
den in Nordrhein-Westfalen gemäß § 71 LBesG 
NRW vorgesehenen Zuschlag bei begrenzter 
Dienstfähigkeit neu zu regeln und den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts anzupassen. (Be-
schluss vom 28.11.2018; 2 BvL 3/15).

 Auch die Berechnungsgrundlage des Zuschlags 
als solche wird grundsätzlich begrüßt, da sie ein-
facher nachzuvollziehen ist, weil insbesondere 
die Bezugsgröße der Versorgungsbezüge und die 
mindestens 20 %-ige Reduzierung der Arbeitszeit 
wegfallen. Von der Neuregelung werden auch 
Beamtinnen und Beamte profitieren könne, die 
bisher keinen Zuschlag erhalten haben.  

 Der Gesetzgeber räumt durch die Einführung 
des § 91 Abs. 12 LBesG NRW ein, das es auch Fälle 
gibt, bei denen das bisherige Recht günstiger war. 
Dies könnte vor allem Beamtinnen und Beamte 
mit einem niedrigeren Einkommen betreffen, die 
bisher von dem Festbetrag vom mindestens 300 
€ profitiert haben. Dieser monatliche Mindestbe-
trag als solches soll wegfallen. Um eine etwaige 
Schlechterstellung zu vermeiden, halten wir es 
für sinnvoll und geboten, den Mindestbetrag bei-
zubehalten. Nach dem Inhalt des Gesetzentwurfs 
sollen die betroffenen Beamtinnen und Beamten 
eine darüber hinaus auch noch abzuschmelzende 
Ausgleichszulage in Höhe des bisherigen Betra-
ges erhalten. Daneben ist vorgesehen, dass der 
vorgenannte Besitzstand nur für Zuschläge gelten 
soll, die vor dem 01.01.2021 beantragt wurden. 

 Auch dies halten wir für nicht sachgerecht. 
Der Besitzstand sollte auch für alle Sachverhalte 
gelten, die vor Inkrafttreten der vorliegenden 
Neufassung des § 71 LBesG rechtskräftig abge-
schlossen wurden. 

 Der Gesetzentwurf macht insofern eine rück-
wirkende Besserstellung wie die behandelte Neu-
reglung der Alimentation kinderreicher Familien 
davon abhängig, ob ein Anspruch geltend ge-
macht worden ist. Dies lehnen DBB NRW und DJG 
NRW ebenfalls ab.

Quelle:  DBB NRW
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Krankengeld bei Erkrankung des Kindes
(Erneute Erweiterung)

 Die Erweiterung des Anspruches auf Kinder-
krankengeld für alle gesetzlich versicherten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um wei-
tere zehn zusätzliche Arbeitstage ( weitere 20 zu-
sätzliche Arbeitstage für Alleinerziehende) wurde 
durch das Ministerium der Justiz per Erlass vom 
05.05.2021 bis zum 31.12.2021 fortgeführt. 

 Danach besteht im Jahr 2021 ein Anspruch 
auf Kinderkrankengeld für 30 Tage pro Kind (für 
Alleinerziehende 60 Tage) und insgesamt nicht 
mehr als 65 Tage (bzw. 130 Tage). 

Übertragung der Sonderurlaubstage in 2021 
für Beamtinnen und Beamte zur Betreuung 
von Kindern im Zuge der Covid-19-Pandemie

 Über die, mit der Vierten Verordnung zur Än-
derung der Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
eingeführten Verweisregelung, gilt die Erhöhung 
auch für die Kinderbetreuungstage der Beamtin-
nen und Beamten sowie Richterinnen und Rich-
ter im Land NRW weiter fort.

 Insgesamt besteht somit im Jahr 2021 ein An-
spruch auf Sonderurlaub zur Betreuung eines er-
krankten Kindes für 30 Tage pro Kind (für Allein-
erziehende 60 Tage) und insgesamt nicht mehr 
als 65 Tage ( bzw. 130 Tage). 

 Der Anspruch soll weiterhin auch für die Fälle 
gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu 
Hause erforderlich wird, weil die Schule oder der 
Kindergarten bzw. die Klasse oder Gruppe pande-
miebedingt geschlossen ist oder Präsenzpflicht 
im Unterricht ausgesetzt bzw. der Zugang zum 
Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt ist.
Auch soll der Anspruch unabhängig von der Mög-
lichkeit des mobilen Arbeitens bestehen.

> ARBEITSRECHT
Fachgewerkschaften der AGJ-NRW  
im Gespräch mit der FDP!

Dass es derzeit neben Corona noch weitere inte-
ressante Themenfelder im Bereich der Justiz in 
NRW gibt, machte der gewerkschaftliche Aus-
tausch zwischen Vertretern der Arbeitsgemein-
schaft Justiz im DBB und dem rechtspolitischen 
Sprecher der FDP Fraktion, Christian Mangen, 
im Landtag deutlich! Der noch unzureichende 
Digitalisierungsprozess, der besonders bei der 
Beschaffung von Hardwarekomponenten, der Er-
stellung von Schulungskonzepten und bei der di-
gitalen Infrastruktur sichtbar wird, war vorrangig 
Gegenstand des Gesprächs.  Hieran angeknüpft 
wurde die Nachwuchsgewinnung in allen Be-
reichen der Justizverwaltung und des Justizvoll-
zuges und es wurden Vorschläge für verbesserte 
Ausbildungs- und Rahmenbedingungen unter-
breitet. Diskussionspotenzial hat grundsätzlich 
die Thematik der Wochenarbeitszeit, deren Redu-
zierung ein Baustein zur Steigerung der Attrak-
tivität im öffentlichen Dienst sein kann. Seitens 
der AGJ NRW nahmen die Kollegen Ulrich Bier-
mann (BSBD) Klaus Plattes (DJG) Björn Benkhoff 
(BDR) Rainer van Wickeren (DAAV) Achim Hirtz 
(BSBD) teil! 

Weitere Gesprächstermine wurden direkt 
vereinbart, sodass der vertrauensvolle Aus-
tausch weitergeführt wird! 

> DJG AKTUELL
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Düsseldorf - Altstadt. In direkter Nähe zur 
Kunstakademie Düsseldorf sitzt die Staats-
anwaltschaft im Phoenix-Haus. Dieses wurde 
von 1922 bis 1926 für die Phoenix-Rhein-Ruhr-
AG erbaut, 1928 bereits durch die Arbeitsver-
waltung übernommen und später - nach dem 
Krieg - durch das Landesarbeitsamt genutzt. 
Seit Frühjahr 2002 beherbergt das in Teilen 
denkmalgeschützte Ensemble die Staats-
anwaltschaft Düsseldorf. Wir haben unseren 
Landesvorstandskollegen Georg Schiffer vor 
Ort besucht und interviewt.

Wir möchten dich zu Beginn kennenlernen 
und bitten, dich unseren Leserinnen und  
Lesern vorzustellen.
Gerne - ich bin Georg Schiffer und arbeite seit 
Dezember 1994 bei der Staatsanwaltschaft Düssel-
dorf in der Schwerpunktabteilung für Wirtschafts-
strafsachen als Ermittlungsassistent bzw. Buch-
halter. Wir unterstützen die Staatsanwälte in ihren 
Ermittlungen in den buchhalterischen Fragen, 
wenn es um die Nachverfolgung von Zahlungen 
geht, Buchhaltungen von Unternehmen vervoll-
ständigt oder evaluiert werden müssen. Ich bin 
übrigens ein Seiteneinsteiger und komme aus dem 
kaufmännischen Bereich eines kleinen Familienbe-
triebs zur Staatsanwaltschaft. 

Seit wann bist du in der DJG NRW und was be-
wegt dich persönlich zur Arbeit in der  
Personalvertretung?
 
Letztes Jahr zählte ich zu den 25-jährigen Jubilaren 
der DJG –es ist also schon einige Zeit her, seit ich 
Mitglied wurde. Mein Interesse an der Arbeit im 
Personalrat wurde geweckt, als ich einige Male als 
Ersatzmitglied an Personalratssitzungen teilge-
nommen habe. Das war spannend, über laufende 
oder bevorstehende Prozesse informiert zu sein 
oder durch Anregungen und Mitwirkung auf die 
Arbeitsorganisation Einfluss nehmen zu können. 
Natürlich sollte man selbstbewusst an die Arbeit 
im Personalrat gehen und keine Ängste haben, 
nur weil jemand in der Hierarchie höhergestellt ist 
oder die Behörde leitet. Diese Angst versuche ich 
auch den jungen Menschen zu nehmen, mit denen 
ich im Rahmen meiner Aufgabe der Personalver-
tretung zusammentreffe.

Wo du deine Aufgabe in der Personalvertre-
tung gerade ansprichst: Seit der letzten Wahl 
in 2020 haben sich die Aufgabenbereiche für 
dich verändert ...
 
Seit den Wahlen im November 2020 kümmere ich 
mich nun ganz um Personalvertretungsfragen.

> INTERVIEW
GEORG SCHIFFER
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Das betrifft aber nicht nur die Staatsanwalt-
schaft Düsseldorf?

Nein, ich vertrete als Vorsitzender des Bezirksper-
sonalrats die Interessen der Kolleginnen und Kol-
legen im Bereich der Generalstaatsanwaltschaft 
Düsseldorf als zuständige Mittelbehörde, zu der 
neben ihrem eigenen Sitz hier in Bilk die Staatsan-
waltschaften in Duisburg, Düsseldorf, Kleve, Kre-
feld, Mönchengladbach und Wuppertal gehören. 
Das Gremium besteht aus 11 Mitgliedern, davon 
wurden sechs Vertreter auf Seite der Beamtinnen 
und Beamte und fünf Vertreter für die tarifbeschäf-
tigten Arbeitnehmer gewählt. 

Wie hat Corona die Arbeit in den letzten  
Monaten verändert?

Wir haben den Dienstbetrieb entzerrt durch 
Schichtbetrieb, um die möglichen Kontakte vor Ort 
zu reduzieren. Seitens des Ministeriums der Justiz 
gab es Vorgaben, die für jede Dienststelle einigen 
Gestaltungsspielraum gelassen haben. Mit Besu-
chern haben wir im Rahmen von Vernehmungen 
natürlich auch Kontakt, aber die Intensität des Be-
sucherverkehrs ist nicht so hoch wie z.B. in einem 
Gericht.

Und noch weiter zurückblickend – wie wan-
delt sich die Arbeit in der Staatsanwaltschaft ?
Früher war natürlich viel mehr Papier im Umlauf. 
1985 startete die Arbeitsgruppe „Automationsver-
fahren SOJUS-GAST“ zur Einführung einer digita-
len Karteikarte. Die Umsetzung erfolgte dann im 
Zeitraum von 1989 bis 1992 und wurde dann im 
Jahr 2003 durch „MESTA“ abgelöst. Der Zukunft 
gehört jetzt die E-Akte, aber der Weg dorthin ist 
arbeitsaufwendig und mit viel Abstimmung und 
Klärungsbedarf verbunden.

Gibt es Wünsche, die du mit deiner Aufgabe 
für die Zukunft in Verbindung bringst?
Neben der Arbeit für die Kolleginnen und Kollegen 
liegt es mir am Herzen, positiv für die Staatsan-
waltschaft zu werben. Sie ist „ein gleichgeordnetes 
Organ der Rechtspflege“, wie es so schön in der 
organisatorischen Struktur heißt. Das bedeutet, 
dass es bei den Staatsanwaltschaften auch sehr 
viele attraktive Stellen für die Mitarbeitenden gibt.
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> INTERVIEW

Zumindest klingt es spannend, in Ermitt-
lungsverfahren zu unterstützen und bei der 
Strafverfolgung mitzuwirken. 

Eine schöne Anekdote, an die ich mich gern er-
innere: Wir klingelten in München in einer sehr 
guten Wohngegend morgens um 6 oder 7 Uhr an 
der Haustür zwecks einer Durchsuchung. Völlig 
verschlafen öffnete der Sohn des Verdächtigen, 
starrte uns an und meinte „Oh - sie kommen wegen 
dem Mofa???“ Nun, das Mofa war sicher nicht der 
Grund ...

Zu deiner Arbeit im Landesvorstand: Als Web-
betreuer hast du die Basis für die Homepage 
der DJG NRW gelegt, die heute noch als Fun-
dament verwendet wird. 

Technik hat mich schon immer begeistert - mein 
erster PC war ein PC 10/3 von Commodore, den ich 
mir 1987 zugelegt habe. Die CPU hatte einen Takt 
von 12 MHz und der Rechner besaß 1 ganzes MB 
Arbeitsspeicher. Heute unvorstellbar, die Daten-
speicherung erfolgte auf einer von mir nachge-
rüsteten 20MB Filecard oder einer 5 1/4“ Diskette. 
Und so habe ich mich durch die neue Welt von 
MS DOS motiviert und nach und nach auch die 
verschiedenen Programme erlernt. Dank dieser 
Affinität für technische Geräte und automatisierte 
Prozesse konnte ich für die DJG NRW die Internet-
präsenz mit dem Redaktionssystem WordPress er-
stellen, nachdem ich einige Jahre lang die eine oder 
andere Internetseite mit Frontpage erstellt hatte.

Wir gehen jetzt in den Hofgarten bzw. zum 
Ehrenhof, um ein Video aufzunehmen. Der 
Hofgarten ist oft das Stichwort im Zusammen-
hang mit dem Pfingststurm Ela, weil dort viel 
alter Baumbestand vernichtet wurde. Du hast 
Ela auf eine andere besondere Weise verfol-
gen können. 

Ich betreibe daheim seit 2013 eine Wetterstation 
und es war an diesem Pfingstmontag 2014 sehr  

 
 
 
 
eindrucksvoll zu sehen, wie in kurzer Zeit die Tem-
peratur um 15 Grad abstürzte und welche Nieder-
schläge danach gefallen sind. Der Hofgarten war 
danach in der Tat kaum wiederzuerkennen. Noch 
heute sind die Spuren zu erkennen.  

Verrätst du uns, worauf du dich „nach Coro-
na“ am meisten freust? 

Die größte Freude wird sicher sein, sich wieder ge-
meinsam mit vielen Bekannten treffen zu können. 
Wir haben einen großen und aktiven Freundes-
kreis, mit dem wir gerne Zeit verbringen. 
 
Gibt es schon Urlaubspläne, nachdem bun-
desweit die Inzidenzen sinken und es von 
Woche zu Woche wieder ein Stück normalen 
Alltag zurückgibt? 

Wir fahren seit Jahrzehnten an die Flensburger 
Förde auf die Ostsee-Halbinsel Holnis. Dort gibt es 
tolle Strände und die Wasser- und Luftqualität ist 
dank der Lage zur offenen Ostsee einmalig. Durch 
die freundschaftliche Verbundenheit zu unseren 
Gastgebern sprechen wir auch gerne von unserer 
zweiten Heimat. Leider war der Besuch letztes Jahr 
nicht möglich und in diesem Jahr ist es weniger die 
Pandemie, die uns von der Reise abhalten wird.

Weil es seit anderthalb Jahren noch eine neue 
Aufgabe gibt ... 

Dreh- und Angelpunkt in der Familie ist seit 18 Mo-
naten eine Enkeltochter, die jetzt den Platz 1  
in der Familie einnimmt. 

Vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke 
in Beruf und Freizeit. 

11



12

> TARIF
IT-fachlicher Geltungsbereich und Fest-
stellung der Arbeitsvorgänge in der IT

 Für die Anwendung und Überprüfung der in 
den Entgeltordnungen für die Beschäft igten der 
Länder nach dem TV-L zum Jahr 2021 beziehungs-
weise in Hessen nach dem TV-H bereits seit dem 
Jahr 2020 neu ausge brachten IT-Merkmale ist 
vorweg festzu stellen, ob deren Geltungsbereich 
einschlä gig und eröffnet ist. Schließlich ist die/ 
der Beschäftigte in der Entgeltgruppe des Teils 
und Abschnitts der Entgeltord nung eingruppiert, 
deren Tätigkeitsmerk malen die gesamte nicht nur 
vorüberge hend auszuübende Tätigkeit entspricht. 
Die gesamte auszuübende Tätigkeit ent spricht den 
Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe dann, 
wenn zeitlich regel mäßig mindestens zur Hälfte 
Arbeitsvor gänge anfallen, die für sich genommen 
die Anforderungen eines Tätigkeitsmerk mals oder 
mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgrup-
pe erfüllen. Die Fra gestellung ist dabei, ob jede 
Befassung mit Geschäftsprozessen der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik ausreichend 
ist, um diese speziellen Tätigkeitsmerkmale für 
die Eingruppierung anzulegen.  

Spezialitätsgrundsatz der Entgeltordnung 

 Auf die Bezeichnung von Arbeitsplatz, Aufga-
benbereich oder Tätigkeit sowie auf die organisa-
torische Eingliederung der Beschäftigten kommt 
es jedenfalls nicht an. Die IT-Spezifik für die 
Eingrup pierung ergibt sich nach den Vorbemer-
kungen zum einschlägigen IT-Abschnitt vielmehr 
durch Tätigkeiten im gesamten Lebenszyklus 
eines entsprechenden Sys tems. Diese Aufgabe 
könnte neben anderen offenkundig IT-spezifi-
schen Tätigkei ten in der Steuerverwaltung auch 
in der Verbindungsstelle zum Rechenzentrum 
der Finanzämter gesehen werden. Hier ist zur 
Abgrenzung des Geltungsbereichs ins besondere 
die Sachbearbeitung in der Ver bindungsstelle in 
den Blick zu nehmen, ein aus dem Jahr1978 {!) 
stammendes, von den Entwicklungen in der EDV 
längst überhol tes, aber immer noch ausgebrach-
tes Tätig keitsmerkmal. Wird die zielführende 
Fra gestellung einmal außer Acht gelassen, ob 
die Informations- und Kommunikations technik 
lediglich Mittel zum Zweck oder die Kernaufgabe 
auf dem Arbeitsplatz ist, handelt es sich zunächst 
um Aufgaben in EDV-gestützten Verfahren. Der 
Zugang ist nach dem Anforderungsprofil für die 
Stelle insbesondere hochschulgebildeten Infor-
matikern eröffnet. Jedoch liegt für diese Aufgabe 
ein konkret ausgeprägtes Funk tionsmerkmal im 
Abschnitt der Entgelt ordnungen speziell für die 

Beschäftigten in der Steuerverwaltung vor. Auf 
die IT -Spezifik ist damit nicht weiter einzugehen. 
Dieser Umstand schließt ohne fachliche Überprü-
fung vielmehr die Anwendung des IT-Abschnitts 
ebenso aus wie die Überprü fung der auszuüben-
den sachbearbeiten den Tätigkeiten anhand der 
allgemeinen Tätigkeitsmerkmale. 
 
Arbeitsvorgang unter Beachtung  von ITIL  

Die speziellen IT-Merkmale sind nach den Vor-
bemerkungen ausdrücklich auf Tätig keiten im 
gesamten Lebenszyklus eines entsprechenden 
Systems abgestellt. Damit führt der Tarifvertrag 
selbst die im aktu ellen ITIL-Modell (Information 
Techno logy lnfrastructure Library) katalogmä-
ßig zusammengefassten „Best Practices“ als 
systematischen Ansatz zur Herstel lung und Be-
wertung der Qualität von IT -Dienstleistungen an 
zentraler Stelle an. lTIL liefert Beschreibungen 
der wichtigen IT -Prozesse im Servicelebenszyk-
lus einer IT- Organisation und bietet Checklisten 
für Aufgaben, Verfahren und Zuständigkeiten 
an. Um aus entsprechenden Aufgaben wie Pla-
nung, Spezifikation, Entwurf, Design, Erstel-
lung, Implementierung, Test, Inte gration in die 
operative Umgebung, Pro duktion, Optimierung 
und Tuning, Pflege, Fehlerbeseitigung und Qua-
litätssicherung mit Recht die eingruppierenden 
Arbeits ergebnisse beziehungsweise die Zielstel-
lung des übertragenen Aufgabenbereichs durch 
IT-spezifische Arbeitsvorgänge her zuleiten, ist 
nicht erforderlich, dass ein ITIL-Modell in den 
Dienststellen auch Anwendung findet. Tatsäch-
lich ist für die Anwendung der IT-Spezifik un-
erheblich, ob ITIL für die einzugruppierenden 
Aufga beninhalte beziehungsweise in der Erledi-
gung von IT-Geschäftsprozessen befolgt und 
umgesetzt wird. Demgegenüber sind die durch 
ITIL standardisierend beschrie benen Aufgaben, 
Rollen und Prozesse als praxisrelevante Bei-
spiele zu werten, um IT-spezifische Arbeitsvor-
gänge abzugren zen und festzustellen. Dieselbe 
praktische Bedeutung kommt schließlich den 
Ausbil dungs- und Prüfungsanforderungen, den 
Rahmenlehrplänen sowie Modulhandbü chern 
zu. Diese Quellen insbesondere zu Inhalten von 
Studiengängen haben Aus sagekraft darüber, ob 
gewisse Aufgaben inhalte im Sinne der Anforde-
rung der Ein gruppierungsmerkmale tatsächlich 
der Ausbildung entsprechende Tätigkeiten erge-
ben und wie intensiv die Befassung mit Ausbil-
dungsinhalten war, also ob sie zum Kernbereich 
gehören und beherrscht werden können.

 
Quelle:  tacheles, 5. Mai 2021, S. 11 

(Fassung gekürzt - Anm. d. Redaktion)
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> DJG AKTUELL
Zu einem digitalen Austausch trafen sich Ver-
treter der Arbeitsgemeinschaft Justiz in NRW 
mit dem Staatssekretär der Justiz, Dirk Wedel. 
In einem offenen und kritischen Dialog 
mahnten die Gewerkschafter die 
Coronapolitik der Landesre-
gierung für den Geschäfts-
bereich der Justiz deutlich 
an. Eine Covid-19 Infektion 
kann grundsätzlich als 
Versicherungsfall im 
Zuständigkeitsbereich 
der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung 
Anerkennung finden. Die 
hierfür im Einzelfall vor-
liegenden Voraussetzungen 
sind laut dem Staatssekretär 
auch auf den Beamtenbereich 
übertragbar. Letztlich wird eine 
Anerkennung stets im Einzelfall zu 
prüfen sein.
Einig waren sich die Gesprächspartner darin, 
dass der Ende des Jahres auslaufende Pakt für 
den Rechtsstaat verlängert werden muss. Ob eine 
Verlängerung ansatzlos gelingt und beschlossen 
wird, hängt maßgeblich von einer zeitnahen 
Regierungsbildung nach den Bundestagswahlen 
im September ab. Diese Entwicklung müssen die 
Gewerkschafter allerdings genau im Blick behal-
ten. An vielen praktischen Beispielen konnte dem 

Staatssekretär deutlich gemacht werden, dass 
die Gewalt gegen Beschäftigte im Geschäftsbe-
reich der Justiz an der Basis nicht rückläufig ist. 

Das der Eindruck entsteht, dass durch 
geringere Meldezahlen die Über-

griffe verbaler oder physischer 
Art abebben, ist eine Ent-

wicklung der man entschie-
den entgegentreten muss. 
Eine einheitliche und 
kleinteilige Erfassung 
aller Beleidigungen und 
Übergriffe ist zwingend 
geboten und wird seitens 

der Mandatsträger immer 
wieder eingefordert. Nur 

mit dem dann gewonne-
nen, validen Zahlenmaterial 

können erfolgversprechende 
Lösungen zu Tage treten. In dem 

knapp zweistündigen Austausch nahm 
auch die Herausforderung der Digitalisierung ei-
nen großen Rahmen ein. Die Personalgewinnung 
im Fachkräftebereich sowie die IT-Infrastruktur, 
um nur einen kleinen Teil konkret zu benennen, 
waren Gegenstand des Austausches. Seitens der 
AGJ NRW nahmen Klaus Plattes (DJG), Frank Neu-
haus (DGVB), Ulrich Biermann (BSBD), Rainer 
van Wickeren (DAAV), Björn Benkhoff (BDR) und 
Achim Hirtz (BSBD) teil. 
Im Bild: Dirk Wedel, Pressefoto unter https://www.fdp.nrw/seite/landesvorstand 
Download am 31.05.2021

Gewerkschaftlicher Austausch

Wie wichtig es ist, im Gespräch zu bleiben, zeigte der digital stattgefundene Dialog der Vorsitzenden 
der Fachgewerkschaften der AGJ NRW mit dem rechtspolitischen Sprecher von Bündnis 90/Die Grü-
nen, Herrn Stefan Engstfeld. Die Null Toleranz Forderungen der Gewerkschafter beim Thema Gewalt 
gegen Beschäftigte deckte sich auch mit den Vorstellungen des Landtagsabgeordneten, der bei dieser 
Haltung auch auf Unterstützung der Fraktionsvorsitzenden seiner Partei zählen kann, die in einem 
Interview mit dem Dachverband der AGJ, dem DBB NRW, die Erfassung aller Straftaten in einer Statis-
tik einforderten. Der aus Sicht der Gewerkschafter verbesserungswürdige Umgang mit der aktuellen 
Pandemiestrategie seitens des Ministeriums der Justiz war ebenfalls Gegenstand im digitalen Mee-
tingroom. Bei der Umsetzung der Digitalisierung hat die jüngste Vergangenheit gezeigt, dass noch viel 
Luft nach oben vorhanden ist. Die jüngsten Leitungsausfälle, ein Zeichen der Überbeanspruchung der 
vorhandenen Infrastruktur, ist nur ein wahrnehmbares Beispiel dafür. Zum Abschluss des Gesprächs 
äußerten die Mandatsträger individuelle Wünsche aus den jeweiligen Bereichen, vor allem auch im 
Hinblick auf die im nächsten Jahr bevorstehenden Landtagswahlen. Am Gespräch nahmen teil:  
Klaus Plattes (DJG), Rainer van Wickeren (DAAV) Ulrich Biermann (BSBD), Frank Neuhaus (DGVB), 
Björn Benkhoff (BDR), Achim Hirtz (BSBD), Stefan Engstfeld (B90/Die Grünen)  
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 Der Fachbereich Soziale Dienste hatte sein 
erstes Online Treffen. Der Umgang mit Zoom, 
Jitsi oder anderen Portalen ist für die meisten der 
Kolleg*innen inzwischen zur Routine geworden. 
Nach über einem Jahr Abstinenz und großer Re-
sonanz konnte so am 17.02.2021 wieder eine erste 
Sitzung stattfinden. Themen waren neben allge-
meinen Informationen aus dem Landesvorstand, 
speziell  zu den letztjährigen Personalratswahlen. 
Hier ist erfreulich zu erwähnen, dass zwei Kolle-
ginnen aus den Reihen des ambulanten Sozialen 
Dienstes in den Hauptpersonalrat gewählt wur-
den. Auch in den drei Bezirkspersonalräten sowie 
örtlichen Personalräten sind wir mit unserer 
Berufsgruppe vertreten. 

 Der Tagesordnungspunkt Berichte aus den 
Bezirken, wurde von Corona und „Arbeiten in 
der Pandemie“ besetzt. In den Berichten stellte 
sich heraus, dass es viele unterschiedliche und 
kreative Regelungen im Umgang und Kontakt mit 
den Probanden gibt. Auch beim Thema Entzer-
rung der Kollegenschaft durch „Schichtarbeit“ 
stellte sich heraus, dass es in den Bezirken sehr 
unterschiedlich Handhabungen gibt. Einigkeit 
herrschte über die für den Pandemiebetrieb völlig 
unzureichende technische Ausstattungen der 
meisten Bezirke. Nur wenige Bezirke sprachen 

von einer einigermaßen guten Ausstattung mit 
Laptops oder festen Geräten. Andere Bezirke be-
richteten, gar keine technische Ausstattung für 
die Umsetzung des Homeoffice zu haben oder 
sich einige wenige Geräte mit Kolleg*innen teilen 
zu müssen. Allgemein positiv wurde in diesem 
Zusammenhang eine Analyse und Optimierungs-
ansätze unter Führung des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf diskutiert. Die Analyse enthält einen 
Entwurf zum mobilen Arbeiten im ambulanten 
Sozialen Dienst. Der Wunsch der Teilnehmer*in-
nen des Fachbereichs, mit einem Schreiben an 
das Ministerium für Justiz heranzutreten, darin 
den technischen Ist-Zustand zu beschreiben und 
für einen Ausbau des mobilen Arbeitens, unter 
Beibehaltung des Status quo, zu werben ist in-
zwischen umgesetzt. Hierbei wurde auch auf das 
Konzept aus Düsseldorf hingewiesen. Inzwischen 
liegt ein Antwortschreiben aus dem Ministerium 
vor, in dem die Notwendigkeit von flexibleren 
Arbeitsmöglichkeiten in allen Dienstzweigen ge-
sehen wird. Zu dem erging der Hinweis, dass sich 
das Konzept aus Düsseldorf, mit der Präsidentin 
und den Präsidenten der Oberlandesgerichte, in 
Abstimmung befindet. 

Ein nächstes Treffen des Fachbereiches ist für 
den Herbst geplant.

> FACHBEREICHE

 
Die Johannes-Albers-Bildungsforum gGmbH lädt ein 
Wir bieten politische Fort- und Weiterbildung für engagierte Menschen aus christlich-sozialer  
Verantwortung an. Weitere Infos zu den Seminaren im Internet unter www.azk.de oder telefonisch  
02223 – 73 119 (Regina Ochs)bzw. 02223 – 73 117 (Uta Kowalski) 

 
„Politische Bildung bringt auf Augenhöhe!“ –Aktuelles aus unseren Bildungsprogramm 2021 
 
 
Erfolgreich arbeiten im Home-Office 
Online-Tagesveranstaltung.  
29.06.2021 Tagungsbeitrag: 149,- € 
Sport in der DDR – Erfolg um jeden Preis?  
01.-02.07.2021  Tagungsbeitrag 130, -€ 
Politik in Zeiten der Corona-Pandemie - eine  
Gefahr für den Parlamentarismus 
08.-09.07.2021 Tagungsbeitrag 105,- € 
Forum der älteren Generation:  
Seniorenpolitische Perspektiven 
12.-16.07.2021 *Tagungsbeitrag: 210,- € 

KriegsEnkel sein in dieser Zeit 
14.-16.07.2021  *Tagungsbeitrag 210, -€ 
Faszination Rheinland - Politik und Geschich-
te vor Ort entdecken= Mit dem Rad, dem 
Schiff und zu Fuß 
14.-16.07.2021 Tagungsbeitrag 160,- € 
Ich gehe in den Ruhestand – und will nicht 
stehen bleiben. Konzepte und Ideen für die 
Phase im besten Alter 
19.-21.07.2021 Tagungsbeitrag: 190,- € 
Auf den Spuren des Universums - Zukunft 
Weltraum 
26.-30.07.2021  Tagungsbeitrag 309,- € 

Hamburg - eine Stadt mit vielen Gesichtern 
02.-06.08.2021 Tagungsbeitrag 170,- € 
Tagungsort: Hamburg 
Das Ende einer Ära - Rückschau auf  
16 Jahre Kanzlerinnenschaft 
25.-27.08.2021 Tagungsbeitrag 175,- € 
Digital Leadership und erfolgreiches Führen 
virtueller Teams im Home-Office 
Online-Seminar 
26.-27.08.2021 Tagungsbeitrag: 160,- € 
Umgang mit Krisen – im Privat- und Berufsle-
ben. Wie wir aus der Pandemie lernen können 
30.08.-03.09.2021 Tagungsbeitrag: 290,- € 
Der stete Strom. Vater Rhein. Welterbe und 
bedeutsame Wasserstraße 
30.08.-03.09.2021 Tagungsbeitrag: 280,- € 
Die arabische Welt - Ein eigener Kulturraum 
mit großer Geschichte 
03.-05.09.2021 Tagungsbeitrag 175,- € 
Afrika – einmal Entwicklungskontinent – 
immer Entwicklungskontinent? 
13.-15.09.2021 *Tagungsbeitrag: 165,- € 
Zwischen Verschenken und Vererben 
15.-16.09.2021 Tagungsbeitrag 150,- € 

Senior*innen auf der Südhalbkugel  
15.-17.09.2021 Tagungsbeitrag: 180,- € 
Schlagfertig sein im Alltag. Gesprächs- und 
Verhandlungsführung 
27.09.-01.10.2021 Tagungsbeitrag: 375,- € 
Frankfurt: Die Stadt des Sports. Sport als 
Mittel zur Integration? 
27.09.-01.10.2021 Tagungsbeitrag: 300,- € 
Tagungsort: Frankfurt 
Nachhaltigkeit ganzheitlich denken –  
Zukunft durch Innovation 
05.-07.10.2021 Tagungsbeitrag: 180,- € 
Gesundheitliche Prävention in Zeiten der 
Digitalisierung.  
Mensch, wo bleibst Du? Den Weg in die Ausge-
wogenheit finden – Damit Arbeit nicht krank 
macht 
11.-15. 10.2021 Tagungsbeitrag: 300,- €  

*Der Tagungsbeitrag entfällt. Wir bitten um 
eine Spende!! 
Im Tagungsbeitrag sind enthalten:  
Übernachtung im Doppelzimmer, Vollverpflegung, 
Lehrmaterialien. Der EZ-Zuschlag beträgt 16,00 Euro 
pro Nacht.  

ANZEIGE
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> FACHBEREICHE
Beschäftigungsquote schwerbehinderter  
Menschen in der Justiz sinkt zum sechsten 
Mal in Folge seit 2014 weiter von seinerzeit  
8,73 % auf nun 7,03 %

 Die Beschäftigungsquote schwerbehinderter 
Menschen sinkt nun zum sechsten Mal in Folge in 
der Justiz und auch im Land NRW. Die Quote der 
Justiz sinkt dabei von 8,73 % im Jahr 2014 auf  
7,03 % im Jahr 2020. Ein Rückgang um 1,7 %.

 Die Gesamtübersicht der Landesverwaltung 
zeigt auch hier, dass die Quote seit vielen Jahren 
sinkt, zwar nicht so stark wie in der Justiz, aber 
immerhin von 6,70 % in 2014 auf nun 6,17 % in 
2020. NRW liegt damit an sechter Stelle im bun-
desweiten Ländervergleich. Berlin ist mit einer 
Quote von 7,48 % an der Spitze. Fünf Länder 
(Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt) unterbieten 
bereits die gem. § 154 Abs. 1 SGB IX vorgegebe-
ne Maßgabe von 5 %.  Das bedeutet, dass Aus-
gleichsabgabe in Millionenhöhe zu zahlen sind.

 Dies sollte eine Warnung sein für NRW. In NRW 
gibt es bereits seit 25 Jahren ein Programm zur 
Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen. 
Einzigartig in Deutschland werden in den Berufs-
förderungswerken in Düren und Oberhausen in 
Kooperation mit dem Ministerium des Innern 
des Landes NRW schwerbehinderte arbeitslose 
Menschen im Rahmen einer Rehabilitationsmaß-
nahme als Verwaltungsfachangestellte für eine 
Beschäftigung in der gesamten Landesverwal-
tung NRW ausgebildet. Im letzten Jahr wurde die 
Anzahl der Ausbildungsplätze auf nunmehr 30 
Auszubildende angehoben.

 In den letzten beiden Jahren ist jeweils ein 
Absolvent dieser Klasse in das Personalreferat 
des Innenministers Herbert Reul gewechselt. 
Minister Reul hat sich persönlich beim Berufs-
förderungswerk Düren über die Ausbildung durch 
Referenten des Ministerium des Innern und den 
Leistungen der Absolventen im Rahmen der 
Unterzeichnung der neuen Richtlinie zum SGB IX 
zur Teilhabe behinderter Menschen im nordrhein-
westfälischen Landesdienst informiert. Wir bitten 
eindringlich die Behördenleitungen in Dienststel-
len der Justiz ,Menschen aus den Landes- 

 
 
 
 
 
qualifizierungsklassen ebenso wie Minister Reul 
eine Chance zu geben und in ihren Verwaltungen 
zu beschäftigen. Die Absolventen kommen mit 
Stelle (mindestens EG 5) und Budget für 5 Jahre 
und müssen erst dann in den Stellenplan über-
führt werden. Das bedeutet 5 Jahre eine zusätz-
liche Arbeitskraft. 

 Viele Absolventen der Landesqualifizierungs-
klassen haben sich bewährt und sind wertvolle 
Mitarbeitende in den Landesverwaltungen in 
NRW.  Dies ist eine der sehr erfolgreichen Maß-
nahmen zur Beschäftigung von schwerbehinder-
ten Menschen zur Sicherung der Beschäftigungs-
quote.  

 Eine weitere Maßnahme ist die Überführung 
der Außenarbeitsplätze oder betriebsintegrierte 
Arbeitsplätze auf den ersten Arbeitsmarkt. Die 
Hauptschwerbehindertenvertretung und DJG ha-
ben sich dafür eingesetzt, dass ab dem Haushalts-
jahr 2022 fünfundzwanzig zusätzliche Haushalts-
stellen im Justizhaushalt eingestellt werden, um 
die bereits jetzt bei uns beschäftigten Menschen 
aus den Werkstätten für behinderte Menschen auf 
einen regulären Arbeitsplatz zu überführen. Die 
Integrationsämter und Integrationsfachdienste 
sind mit Rat und Tat an unserer Seite. Keiner 
wird alleine gelassen, egal ob Verwaltung oder 
die Menschen mit Behinderung. Nur gemeinsam 
können wir das Projekt umsetzen. 

 Die DJG mit ihrem Fachbereich „Schwerbehin-
derte Menschen“ hat noch viele weitere Ideen, 
um die Beschäftigung von Menschen mit Behin-
derung  zu unterstützen und bietet allen, die an 
der Beschäftigung von schwerbehinderten Men-
schen mitarbeiten wollen, Gespräche an.

In den kommenden Ausgaben von Akzente 
werden wir Sie darüber weiter informieren.

Günter Uhlworm
Stellvertretender Landesvorsitzender
Bereich Schwerbehinderte Menschen
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Pflicht des öffentlichen Arbeitgebers zur Ein-
ladung schwerbehinderter Bewerber begrün-
det kein individuelles Recht, auf das verzich-
tet werden kann

SGB IX §§ 82 a. F., 165 S. 3 n. F.; BGB § 130;  
AGG §§ 1, 3 I, 7 I, 15 II, 22 

 Ein nicht offensichtlich ungeeigneter, schwer-
behinderter Bewerber ist vom öffentlichen Arbeit-
geber zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Auf 
die Einladung kann der schwerbehinderte Bewer-
ber nicht verzichten, weil § 165 S. 3 SGB IX ihm 
kein individuelles Recht einräumt. 

BAG, Urteil vom 26.11.2020 – 8 AZR 59/20 (LAG 
Baden-Württemberg 26.7.2019 – 7 Sa 15/19), 
BeckRS 2020, 44516
RA Dr. Steffen Krieger, Gleiss Lutz, Düsseldorf

Sachverhalt

 Die Klägerin bewarb sich auf die von der be-
klagten Stadt ausgeschriebene Stelle als Sachbe-
arbeiterin beim Jugendamt. In ihrer Bewerbungs-
mail schrieb die Klägerin u. a., die Tatsache, dass 
sie schwerbehindert sei, sei keinesfalls ein Indiz 
dafür, dass sie unfähiger sei als andere, gute 
Arbeit abzuliefern. Den GdB gab die Klägerin 
nicht an. Weiter äußerte sie, sie würde sich über 
die Chance freuen, sich bei einem persönlichen 
Gespräch näher kennenzulernen. Am Ende des 
Schreibens hieß es wörtlich: 

„Bitte laden Sie mich nur dann zu einem Vorstel-
lungsgespräch ein, wenn Sie mich in die engere 
Auswahl nehmen, alles andere macht m. E. wenig 
Sinn. So warte ich nun auf Ihr hoffentlich positives 
Antwortschreiben (…).“ 

 Die Beklagte lud die Klägerin, die unstreitig 
nicht offensichtlich fachlich ungeeignet war, 
nicht zu einem Gespräch ein und teilte ihr die Ab-
lehnung der Bewerbung in der Folgezeit schrift-
lich mit.

 Die Klägerin verlangt von der Beklagten Zah-
lung einer Entschädigung nach § 15 II AGG auf-
grund einer Benachteiligung wegen ihrer Be-
hinderung im Auswahlverfahren. ArbG und LAG 
wiesen die Klage ab.

Entscheidung

 Die Revision der Klägerin hatte teilweise Erfolg. 
Nach Ansicht des BAG hat die Klägerin einen 
Anspruch auf Entschädigung nach § 15 II AGG. 
Da die Klägerin für die ausgeschriebene Stelle 
nicht berücksichtigt wurde, sei sie unmittelbar 
i. S. d. § 3 I AGG benachteiligt worden. Die Be-
nachteiligung sei wegen ihrer (Schwer)Behinde-
rung erfolgt, weil die Beklagte sie entgegen ihrer 
Verpflichtung nach § 82 S. 2 SGB IX a. F. (§ 165 S. 3 
SGB IX n. F.) nicht zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen hat.

 Die Beklagte könne sich nicht darauf berufen, 
über die Schwerbehinderung der Klägerin nicht 
informiert gewesen zu sein. Die erforderliche 
Mitteilung sei ihr entsprechend § 130 BGB zuge-
gangen. Eine Angabe des GdB sei nicht erforder-
lich. Das ergebe sich zum einen daraus, dass dem 
Begriff „Schwerbehinderung“ im Arbeits- und 
Sozialrecht eine feste Bedeutung zukommt und er 
gesetzlich definiert ist. Bei gegenteiliger Ansicht 
bestünde zum anderen die Gefahr, dass Men-
schen mit einem sehr hohen GdB, die im Arbeits-
leben besonderen Vorbehalten ausgesetzt sind, 
davon absehen würden, ihre Schwerbehinderung 
mitzuteilen.

 Die Beklagte sei auch nicht aufgrund eines 
Verzichts der Klägerin von ihrer Pflicht zur Ein-
ladung befreit gewesen. Ein rechtswirksamer 
Verzicht auf die Einladung sei nicht möglich, da 
mit der Pflicht des Arbeitgebers kein Anspruch 
bzw. individuelles Recht der schwerbehinderten 
Bewerberin korrespondiere. Dies ergebe eine 
Auslegung von § 82 S. 2 SGB IX a. F. (§ 165 S. 3 SGB 
IX n. F.). Der Gesetzgeber selbst unterscheide im 
SGB IX deutlich zwischen Pflichten des

> ARBEITSRECHT
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— Fortsetzung des Artikels von Seite 16 —

Arbeitgebers und Rechten der schwerbehinder-
ten Menschen und bringe damit zum Ausdruck, 
dass nicht jeder Pflicht ein Anspruch gegen-
übersteht. Ein Vergleich mit § 81 I 4 SGB IX a. F. 
(§ 164 I 4 SGB IX n. F.), der die Beteiligung der 
Schwerbehinderten- und sonstigen Vertretungen 
bei Bewerbungen vorschreibt, bestätige dies. Der 
Vorschrift des § 81 I 10 SGB IX a. F. (§ 164 I 10 SGB 
IX n. F.), wonach der Erwerber nur die Beteili-
gung der Schwerbehindertenvertretung ablehnen 
kann, hätte es nicht bedurft, wäre ein Verzicht 
möglich. § 82 SGB IX a. F. (§ 165 SGB IX n. F.) sehe 
demgegenüber weder eine Verzichts- noch eine 
Ablehnungsmöglichkeit vor.

Praxishinweis: Der Senat nimmt ausdrücklich 
Abstand von seiner früheren Rechtsprechung, 
nach der § 82 S.2 SGB IX a. F. schwerbehinderten 
Bewerbern einen Individualanspruch gewähren 
sollte (BAG, ArbRAktuell 2013, 336).

 Im Übrigen liegt die Entscheidung auf der Linie 
der st. Rspr. des BAG zur Indizwirkung einer 
Verletzung von Pflichten des Arbeitgebers zum 
Umgang mit Bewerbungen schwerbehinderter 
Menschen für eine Benachteiligung i. S. d. AGG. 
Faktisch steht eine Verletzung von Verfahrensvor-
schriften zur Förderung schwerbehinderter Be-
werber danach jeweils unter der Sanktion eines 
Entschädigungsanspruchs nach § 15 II AGG.

Sachstand der Verfahren zur Eingruppierung 
in der Entgeltgruppe 9 a TV-L

Verfassungsbeschwerde – und nun?

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

unsere Augen sind gerichtet zum Bundesverfas-
sungsgericht in Karlsruhe. 

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 
und das Land Berlin haben gegen die Entschei-
dungen des BAG vom 09.09.2020 Verfassungsbe-
schwerde eingelegt. Mit Spannung erwarten wir 
die Entscheidung, ob das Bundesverfassungsge-
richt die Verfassungsbeschwerde annehmen und 
eine Entscheidung fällen wird. 
Bis dahin sind weitere, von der DJG initiierte Ver-
fahren bei Landesarbeitsgerichten und beim 

Bundesarbeitsgericht ruhend gestellt worden. 
Selbstverständlich gilt weiterhin, DJG Mitglieder 
erhalten Rechtsschutz und Unterstützung für 
etwaige Anträge auf Höhergruppierung. 
Es zeichnet sich bereits jetzt schon ab, dass die 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) bei 
denen im Herbst anstehenden Tarifverhandlun-
gen für den öffentlichen Dienst mit harten Banda-
gen die Gespräche führen wird. 

Für die DJG wird unsere Kollegin Karen Altmann, 
als Mitglied der Bundestarifkommission, an den 
Gesprächen teilnehmen. „Es könnte ein stürmi-
scher Herbst mit Blick auf die Tarifrunde 2021 
werden“, so die stellvertretende Landesvorsitzende 
Karen Altmann

> TARIFPOLITIK
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„Wertschätzung und Anerkennung der  
Leistungen des öffentlichen Dienstes bleiben 
auf der Strecke“

Sitzung des Hauptvorstandes  
der DJG NRW

 Corona bedingt hatte der Landesvorstand die 
Mitglieder des Hauptvorstandes zur ersten virtu-
ellen Sitzung eingeladen. 

 Der Landesvorsitzende, Klaus Plattes, konnte 
eine stattliche Zahl von Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern begrüßen. Der Bundesvorsitzende 
der DJG , Emanuel Schmidt, berichtete in seinem 
Grußwort über die Aktivitäten der Bundesleitung. 
Aktuell fand ein Gespräch der Arbeitsgemein-
schaft Justiz auf Bundesebene mit der Bundes-
justizministerin, Christine Lambrecht SPD, 
statt. Themenschwerpunkte waren, laut Kollege 
Schmidt , der „Pakt für den Rechtsstaat“, Ge-
walt im öffentlichen Dienst sowie unbedingte 
Nachwuchsgewinnung vor dem Hintergrund der 
miserablen personellen Besetzung in der Justiz-
verwaltung. 

 Unabhängig von der scheinbar alles überla-
gernden Diskussion zu den unterschiedlichen 
Coronaregelungen der Landesregierung verwies 
Klaus Plattes in seinem gewerkschaftlichen Lage-
bericht auf die, aus Sicht der DJG, vorrangigen 
und für unsere Kolleginnen und Kollegen aus der 
Justizverwaltung wichtigen Punkte. 

 Für unsere Beamtinnen und Beamten muss die 
Verkürzung der Wochenarbeitszeit endlich umge-
setzt werden. Perspektivische Weiterentwicklung 
durch leistungsgerechte Bezahlung. Anhebung 
des Eingangsamtes mit A 7 bis hin zu A 10 mit Zu-
lage als Laufbahnamt.

 Das Thema Nachwuchsgewinnung ist für die 
DJG selbstverständlich auch in NRW ein großes 
Thema. Vor dem Hintergrund der nicht besetzten 

Stellen in der Justizverwaltung, den demografi-
schen Wandel vor Augen sowie der miserablen  
personellen Ausstattung des ITD ist es kurz vor 
bzw. schon bereits nach „zwölf Uhr“. 

 In ihrem Bericht zur Tarifpolitik berichtete  
Karen Altmann über den aktuellen Sachstand 
der Musterverfahren unserer Kolleginnen und 
Kollegen zur Eingruppierung in die EG 9 a TV-L. 
Mit der Unterstützung der DJG in den jeweiligen 
Rechtsschutzverfahren ist mittlerweile durch das 
Bundesarbeitsgericht abschließend positiv für 
unsere Kolleginnen und Kollegen entschieden 
worden. Nunmehr hat das Land Berlin sowie die 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TDL) das 
Bundesverfassungsgericht angerufen. Diese Hin-
haltetaktik ist für unsere Kolleginnen und Kolle-
gen ein Schlag ins Gesicht, so die stellvertretende 
Landesvorsitzende und Mitglied der Bundestarif-
kommission, Karen Altmann. Mit Blick auf die 
anstehenden Tarifverhandlungen für den öffent-
lichen Dienst der Länder sind die Weichen auf 
Konfrontation ausgelegt. Zumal die TDL bestrebt 
ist, das Thema Eingruppierung in die EG 9a TV-L 
mit in die Einkommensrunde 2021 einzubringen.

 Die Personalratswahlen am 17.November 2020 
sind für die DJG gut gelaufen. Nach einer ersten 
Analyse durch den Landesvorstand können sich 
die Ergebnisse für die Wahlen auf Bezirksebe-
ne durchaus sehen lassen. Ein Wermutstropfen 
bleibt, der Vorsitz durch die Arbeitsgemeinschaft 
Justiz (AGJ)  beim Hauptpersonalrat bei dem Mi-
nisterium der Justiz wurde verloren.

In einer gemeinsamen Klausurtagung zum Ende 
des Jahres 2021 werden die Ergebnisse mit den 
Mitgliedern des Hauptvorstandes eingehend be-
sprochen.

> DJG AKTUELL
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 Ein großes Thema der Veranstaltung waren die 
Jugend-und Auszubildenden Wahlen am 1. Juni 
2021. Der Landesvorstand freut sich sehr, dass 
sich wiederum zahlreiche junge Kolleginnen und 
Kollegen der DJG für die jeweiligen Gremien zur 
Verfügung gestellt haben. 

 Der Fokus der Werbung zu den Wahlen wurde 
hier auf die digitalen Medien gesetzt. Es wurden 
Kandidatenvideos- und Flyer erstellt, die über die  
bekannten sozialen Medien verbreitet wurden.
Die DJG entwickelt sich in der Professionalisierung 
der öffentlichen Wahrnehmung stetig weiter. In 
einer Präsentation wurde den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern ein Überblick über die aktuelle 
Entwicklung – etwa bei dem Internetauftritt der 
DJG NRW oder auch bei der Gestaltung der Me-
dien und Akzente gegeben.

 Leider ist es seit geraumer Zeit nicht möglich, 
Schulungsveranstaltungen in Präsenz durch-
zuführen. Aus diesem Grund wird der Landes-
vorstand ein neues Format für Schulungen und 

Informationen für unsere Mitglieder initiieren. 
Diese Überlegungen fanden die einstimmige Zu-
stimmung der Anwesenden. Unsere Fachbereiche 
werden selbstverständlich ihre Arbeit, auch in 
Pandemiezeiten, fortführen. Diskutiert wurden 
hier unterschiedliche Abläufe der Veranstaltun-
gen. Die jeweiligen Fachbereichsleiter werden 
dies mit ihren Mitgliedern des Fachbereichs be-
sprechen und organisieren.

 In seinem Schlusswort verwies der Landes-
vorsitzende, Klaus Plattes, auf die erste virtuelle 
Sitzung des Hauptvorstandes und der sehr er-
freulichen Teilnahme von rund 35 Kolleginnen 
und Kollegen. Sicherlich für alle Beteiligten eine 
neue und mit gewissen Vorbehalten geprägte Ver-
anstaltung. Am Ende des Tages war, so der erste 
Eindruck der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
die virtuelle Sitzung mehr als nur ein Ersatz für 
hoffentlich bald wieder stattfindende Präsenzver-
anstaltungen.

Der Landesvorstand der DJG NRW
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> AUS DEN 
   FACHBEREICHEN

>> Barrierefreiheitsgesetz:  
     Fristablauf 28.06.2022

Forderungspapier des  
Deutschen Behindertenrats (DBR) 
zur Umsetzung des  
European Accessibility Acts (EAA)  
in Deutschland

Das europäische Barrierefreiheitsgesetz 
 der European Accessibility Act – EAA  
(RL [EU] 2019/882), legt Anforderungen  
an die Barrierefreiheit für bestimmte  
Produkte und Dienstleistungen fest.  
Das betrifft u. a. die Zugänglichkeit zu Geldauto-
maten und Bankdienstleistungen, die Nutzbarkeit 
von E-Books, Computern, Unterhaltungselekt-
ronik, den Onlinehandel oder die Nutzung der 
einheitlichen europäischen Notrufnummer 112. 
Die europarechtlichen Vorgaben sind bis zum 
28.06.2022 in deutsches Recht umzusetzen.

 Barrierefreiheit ist für eine gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zen-
tral. Die bestehenden Barrieren sind gerade vor 
dem Hintergrund der Corona-Pandemie bei der 
Sicherstellung des alltäglichen Lebens besonders 
deutlich geworden, insbesondere bei der Teilhabe 
an digitaler Bildung, Arbeit, sozialem Leben und 
der Befriedigung elementarer Grundbedürfnisse, 
wie z. B. beim Einkauf.

 Die im DBR organisierten Verbände erwarten 
daher, dass Deutschland die Teilhaberechte be-
hinderter Menschen bei der Umsetzung des EAA 
in den Mittelpunkt stellt und ein ambitioniertes 
Umsetzungsgesetz verabschiedet. Der Zugang zu 
Produkten und Dienstleistungen der öffentlichen 
Hand und privater Anbieter ist ein Menschen-
recht. Eine Pflicht zum Handeln ergibt sich nicht 
nur aus dem EAA, sondern auch aus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der von Deutschland ratifizierten UN-Behinder-
tenrechtskonvention (UN-BRK). Hinzuweisen ist 
dabei auf Art. 9 Abs. 2 lit. b) UN-BRK. Hiernach 
hat Deutschland sicherzustellen, dass „private 
Rechtsträger, die Einrichtungen und Dienste, die 
der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereit-
gestellt werden, anbieten, alle Aspekte der Zu-
gänglichkeit für Menschen mit Behinderungen 
berücksichtigen;“. Folgerichtig macht auch der 
zu Art. 9 erlassene General Comment des UN-
Fachausschusses vom 22.05.2014 (CRPD/C/GC/2) 
hinsichtlich der Verpflichtungen zur Barrierefrei-
heit keinen Unterschied zwischen privaten und 
öffentlichen Anbietern von Gütern und Dienst-
leistungen.

 Wird diese Verpflichtung nicht ernsthaft durch 
die Implementierung entsprechender gesetzli-
cher Vorgaben umgesetzt, ignoriert Deutschland 
damit weiterhin klar die abschließenden Bemer-
kungen des UN-Fachausschusses vom 17.04.2015 
(CRPD/C/DEU(CO/1), welche in Nr. 21 und 22 für 
Deutschland unmissverständlich bindende Ver-
pflichtungen für private Unternehmen zur Barrie-
refreiheit fordern.
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 Für den Umsetzungsprozess erwartet der Deut-
sche Behindertenrat eine frühzeitige und kon-
tinuierliche Einbindung behinderter Menschen 
über die sie vertretenden Organisationen.

Die Forderungen des DBR im Einzelnen: 

1. Deutschland muss die gleichberechtigte Teil-
habe behinderter Menschen zum Maßstab der 
Umsetzung des EAA machen!  
Eine 1:1-Umsetzung ist zu wenig. 

Die Vorgaben im EAA dienen nicht nur der Wirt-
schaft zum Abbau von Handelshemmnissen, 
sondern vor allem dazu, die Verfügbarkeit barrie-
refreier Produkte und Dienstleistungen zu verbes-
sern und damit auch der Umsetzung der BRK.

• Der Gesetzgeber muss bei der Umsetzung des 
EAA sicherstellen, dass behinderte Menschen 
und Menschen mit funktionellen Einschrän-
kungen endlich gleiche Zugangsmöglichkei-
ten zu Produkten und Dienstleistungen pri-
vater und öffentlicher Anbieter erhalten wie 
Menschen ohne Beeinträchtigungen. 

• Deutschland muss von allen durch den EAA 
eröffneten Spielräumen Gebrauch machen, 
um die Rechte behinderter Menschen zu stär-
ken.

2. Barrierefreiheit braucht einheitliche und der 
Teilhabe verpflichtete technische Standards! 

Viele Regelungen des EAA werden durch techni-
sche Spezifikationen, z. B. Normen oder delegier-
te Rechtsakte, konkretisiert. Barrierefreiheit wird 
sich in der Praxis nur durchsetzen, wenn Wirt-
schaftsakteure auf einheitliche und allgemein 
gültige Standards zurückgreifen können.

3. Wirksamer Verbraucherschutz ist essenziell! 

Der EAA sieht nicht vor, dass der Staat vor dem 
Inverkehrbringen von Produkten oder Dienst-
leistungen prüft, ob diese tatsächlich barrierefrei 

sind. Er überprüft auch nicht generell, ob sich 
ein Anbieter im Einzelfall zu Recht darauf beruft, 
ausnahmsweise keine oder keine vollständige 
Barrierefreiheit herzustellen. Vielmehr schätzen 
sich die Wirtschaftsakteure im Rahmen einer 
Konformitätsbewertung selbst ein. Verbrauche-
rinnen und Verbraucher sind in dieser Situation 
strukturell unterlegen. Wie barrierefrei E-Books, 
Bankdienstleistungen, Selbstbedienungstermi-
nals, der Onlinehandel etc. künftig tatsächlich 
sind, wird also maßgeblich davon abhängen, wie 
effektiv der Verbraucherschutz funktioniert und 
wie wirksam die Sanktionen bei Nichtbefolgen 
der Regeln ausgestaltet werden.

4. Barrierefreiheit fördern! 

Damit Barrierefreiheit auch praktisch zur Reali-
tät wird, sind begleitende Maßnahmen dringend 
erforderlich. Barrierefreie On-Demand-Verkehrs-
angebote muss es in Ballungs- und in ländlichen 
Regionen geben.

• Das Thema Barrierefreiheit ist in die Aus-
bildungs- und Studienpläne, Prüfungsord-
nungen, Weiterbildungsprogramme und 
Schulungsmodule aller Berufssparten ein-
schließlich der Weiterqualifizierung verpflich-
tend aufzunehmen. 

• Es ist ein Förderprogramm aufzulegen, um 
Unternehmen dabei zu unterstützen, Barriere-
freiheit voranzubringen. Davon sollten un-
bedingt auch Kleinstunternehmen profitieren, 
die von den Verpflichtungen des EAA weitge-
hend ausgenommen sind, für alltäglich benö-
tigte Produkte und Dienstleistungen aber eine 
enorme Bedeutung haben. Zudem können 
begleitende Förderprogramme verhindern, 
dass sich Wirtschaftsakteure auf eine unver-
hältnismäßige Belastung berufen. 

Günter Uhlworm
Stellvertretender Landesvorsitzender

Bereich Menschen mit Behinderung
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AUFSTIEGS-
MÖGLICHKEITEN 

IN DER JUSTIZ

JUSTIZFACHANGESTELLTE JUSTIZFACHANGESTELLTER

GERICHTS-VOLLZIEHERIN/GERICHTS-VOLLZIEHER(LBG 1.2)

AMTSANWÄLTIN/AMTSANWALT(LBG 2.1)

AUFSTIEG

RECHTSPFLEGERIN/

RECHTSPFLEGER 

 (LBG 2.1)

PRÜFUNGS-

ERLEICHTERTER

AUFSTIEG

(LBG 2.1)

(NUR VERWALTUNG)

20

20

6+

6

36

13

15

AUSBILDUNGSDAUER
IN MONATEN

AUSBILDUNGSDAUER
IN MONATEN

EIGNUNGSLEHRGANG
IN MONATEN

JUSTIZFACHWIRTIN/JUSTIZFACHWIRT (LBG 1.2)

LBG = 
LAUFBAHNGRUPPE

> WAS IST PHASE?

WIR SIND 
DIE JUNGE
GEWERKSCHAFT

JUSTIZ+KARRIERE

CORONA+AUSBILDUNG

JAV+WAHLEN 1.6.21

(Was ist) Phase?(Was ist) Phase?

Mit dieser Information  
möchten wir vom Fachbereich  
Jugend der DJG NRW Euch in  
Zukunft über aktuelle Themen auf  
dem Laufenden halten. Gerne könnt Ihr 
Euch einbringen und Themenvorschläge 
äußern oder direkt fertige Beiträge bei uns 
einreichen. Die Kontaktdaten findet Ihr 
unter
 
www.djg-nrw.de

DJG NRW   I   FACHBEREICH     JUGEND

Neuer Newsletter des Fachbereichs  Jugend

Gezielte Informationen aus dem Bereich der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung (JAV) oder 
auch weitere Themen, die speziell für die jungen 
Mitarbeitenden in der Justiz wichtig sind, wird  
 

 
 
der Fachbereich Jugend in Zukunft in Form eines 
eigenen Newsletters herausgeben. Die Erschei-
nungsweise hängt zunächst von der Aktualität 
der Themen ab, es wird aber eine regelmäßige 
Veröffentlichung angestrebt. Ziel dieser Informa-
tion ist, näher und schneller die jungen Kolle-
ginnen und Kollegen mit relevanten Botschaften 
erreichen zu können. 
 
Die erste Ausgabe Mitte Mai beschäftigte sich 
neben einem Hinweis auf die JAV-Wahl mit dem 
Thema Corona und Ausbildung, wozu Hanna 
Hackbeil ihre Eindrücke schilderte. Ein Anliegen 
von David Felsner war es, die Aufstiegschancen 
in der Justiz einmal übersichtlich vorzustellen: 
Das Ergebnis ist eine lebendige Infografik, die 
oben im Bild zu sehen ist. 
 
Wer den Newsletter beziehen möchte, sende bitte 
eine E-Mail an geschaeftsstelle@djg-nrw.de oder 
schreibt einem der beiden Fachbereichsvertreter 
eine Message. 
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Wir stehen als größte
Fachgewerkschaft der Justiz für ...
• unabhängige Personalratsarbeit und fachspezifische  

Schulungen
• Aufstiegsverbesserungen für Beamte und Tarifbeschäftigte
• qualifizierte Ausbildungen in allen Bereichen der Justiz 

mit unbefristeter Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis
• ständige Fortbildung
• optimale Ausstattung der Dienstorte mit moderner IT

Beitrittserklärung
und Einzugsermächtigung

Meinen Beitritt zur Deutschen Justiz-Gewerkschaft, Landesver-
band NRW, Werdener Str. 1, 40227 Düsseldorf, erkläre ich mit 
Wirkung zum
               01. _____ . 20_____. 

 
______________________________________________
Zu- und Vorname 

______________________________________________
Wohnanschrift

______________________________________________
Geburtsdatum

______________________________________________
Dienstbezeichnung

 
______________________________________________
Telefon 
 
______________________________________________ 
E-Mail

______________________________________________
Eintrittsdatum in die Justiz 

______________________________________________
Dienststelle 
 
Beschäftigt bei:  O Ordentlicher Gerichtsbarkeit
   O Fachgerichtsbarkeit
   O Staatsanwaltschaft
   O ambulanter Sozialer Dienst 
   O ITD 
 
Schwerbehinderung:  O Ja  O Nein 
 
Teilzeit von _____ bis _____  O Nein 

Ich ermächtige die DJG NRW, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, auf 
mein Konto bezogene Lastschriften der DJG NRW einzulösen. 
 
Die Datenschutzerklärung der DJG NRW habe ich zur Kenntnis  
genommen und willige dieser ein; einzusehen unter www.djg-nrw.de. 

______________________________________________
Name des Kontoinhabers

______________________________________________
Kreditinstitut

______________________________________________
IBAN / BIC

______________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift

Mach mit durch Deine Mitarbeit in den Fachbereichen und ...

• gestalte mit uns gemeinsam Positionen zu berufspolitischen 
und fachbezogenen Themen

• pflege den landesweiten Austausch in den Fachbereichen 
und profitiere von den Erfahrungen anderer Bezirke

• beteilige Dich an politischen Prozessen durch Entwicklung 
kleiner Anfragen an den Landtag NRW durch die Fachbereiche

• bringe Ideen oder Anliegen ein, aus denen Forderungen der 
DJG NRW entstehen

• gestalte mit aktiver Personalratsarbeit den Ablauf Deiner  
Behörde oder Deines Bezirkes

• oder gestalte durch aktive Jugendarbeit die Zukunft in der 
Justizverwaltung

Werde Mitglied und erhalte zusätzlich durch Deinen  
Monatsbeitrag ...

• eine Diensthaftpflichtversicherung
• eine Dienstschlüsselversicherung sowie eine Versicherung 

für Ausweis-, Signatur-, Zugangs- und Zeiterfassungskarten
• eine kostenlose Freizeit-Unfallversicherung
• eine kostenlose Rechtsberatung und Rechtsschutz in Berufs-

fragen und Schwerbehindertenangelegenheiten
• Unterstützung bei Regressverpflichtungen aus dienstlichen 

Tätigkeiten
• eine vergünstigte Vorsorgeversicherung und Vorteile der dbb 

Vorteilswelt
• Unterstützung bei Beihilfeangelegenheiten
• 100% Gehaltsausgleich bei Streik

Monatsbeiträge

• Anwärter und Auszubildende .......................................  
• Pensionäre und Rentner ............................................... 
• Teilzeitkräfte .................................................................
• Wachtmeisterdienst ...................................................... 
• Sekretäre .......................................................................
• Beschäftigte ..................................................................
• Obersekretäre ............................................................... 
• Hauptsekretäre ............................................................. 
• Bes.Gr. A 9 ..................................................................... 
• Bes.Gr. A 9 plus Zulage und A 10 ...................................
• Bes.Gr. A 11 ...................................................................
• Bes.Gr. A 12 ...................................................................
• Bes.Gr. A 13 und höher ..................................................

7,50 €
8,00 €
8,50 €
9,00 €
9,00 €
9,50 €
9,50 €

10,00 €
10,50 €
11,00 €
11,50 €
12,00 €
13,00 €



Traditioneller Partner 
des öff entlichen Dienstes

(08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

Der wahre Wert einer Gemeinschaft 
zeigt sich in schwierigen Zeiten.

Das Füreinander zählt.

Debeka-Landesgeschäftsstellen
in Nordrhein-Westfalen 
Dortmund, Telefon (02 31) 61 01 - 0
Düsseldorf, Telefon (02 11) 1 67 06 - 0
Köln, Telefon (02 21) 20 86 - 0
Münster, Telefon (02 51) 48 31 - 0
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