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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

Bevormundung und Kontrollwahn müssen aufhören! 

Nein, und ich spreche nicht vom Tragen einer Maske. Die Krise hat überall gezeigt, wie flexibel 
wir als Mitarbeiter der Justiz arbeiten können. Da wurde die Arbeitszeit in die Abendstunden 
verlegt, um Kollegen am Arbeitsplatz zu schützen. Es wurde freiwillig am Wochenende gearbeitet 
um in der Woche die Kinder zu betreuen. Viel ist im Homeoffice erledigt worden, obwohl alle 
dachten, in der Justiz, mit den Akten und zuhause, dass passt niemals. In Eigenverantwortung 
haben die Mitarbeiter*innen individuelle Lösungen gefunden, dass die Arbeit gerecht verteilt und 
zügig erledigt wurde. Ich will nicht verschweigen, dass es gelegentlich größere Rückstände gab 
und vereinzelt noch gibt. Im Großen und Ganzen laufen die Gerichte aber rückstandsfrei. Wieso 
macht man jetzt wieder eine Rolle rückwärts, bevormundet Mitarbeiter und versucht jeden und 
alles zu kontrollieren?  

Warum übernehmen wir die positiven Erkenntnisse nicht mit in die jetzige „neue Normalität“ oder 
schaffen zumindest die Möglichkeiten, so flexibel wie möglich zu arbeiten? Nicht jeder wird das 
nutzen wollen und bei anderen wäre es besser, dass sie es nicht nutzen dürfen, ja, auch 
schwarze Schafe fressen grünes Gras. In der Gemeinschaft und mit einer verantwortungsvollen 
und wertschätzenden Führung sollte dies aber machbar sein. Alte Muster gehören aufgebrochen 
und unseren zukünftigen Kollegen*innen sind wir es schuldig, einen zukunftsträchtigen 
Arbeitsplatz zu schaffen. Neue Entwürfe liegen auf dem Tisch. Zu wenig Mut, neue Wege zu 
beschreiten, lässt sich erkennen. Ein Schulterschluss aller Verbände und Interessenvertretungen 
in der Justiz muss hier Abhilfe schaffen. Die DJG-Niedersachsen ist hier in Vorlage gegangen 
und hat federführend mit anderen nbb-Verbänden der Justiz ein Umdenken eingefordert. 

 

Ich wünsche euch viel Kraft und einen schönen Spätsommer. 

Denkt bitte daran eine Übertragung eures Resturlaub bis zum 30. September zu beantragen. 

Schützt euch und eure Lieben! 

Torsten Lieberam       

Vorsitzender DJG Landesgewerkschaft Niedersachsen   



 

!!!Brandaktuelles BAG-Urteil vom 09.09.2020!!! 

Eingruppierung einer Beschäftigten in einer Serviceeinheit 
bei einem Amtsgericht  

Das BAG hat am 9. September 2020 die Urteile des LAG Berlin-Brandenburg vom 12. Februar 2020 - 
15 Sa 1260/19 und 15 Sa 1261/19 - betreffend die Eingruppierung von Beschäftigten in 
Serviceeinheiten bei Berliner Amtsgerichten aufgehoben. Aus den Ausführungen in der 
Pressemitteilung geht hervor, dass das BAG an seiner bereits in dem Urteil vom 28. Februar 2018 
vertretenen Rechtsauffassung festgehalten hat.  

Nach Ansicht des BAG führten alle Tätigkeiten in der Serviceeinheit zu einem einheitlichen 
Arbeitsergebnis und stellten deshalb lediglich einen Arbeitsvorgang dar, innerhalb dessen in 
rechtserheblichem Ausmaß schwierige Tätigkeiten erbracht würden. Es sei nicht erforderlich, dass 
innerhalb eines Arbeitsvorgangs schwierige Tätigkeiten z. B. mindestens zur Hälfte, zu einem Drittel 
oder zu einem Fünftel anfallen. Diese nach den tarifvertraglichen Regelungen maßgebliche 
Grundregel gelte auch bei einer Eingruppierung nach den besonderen Tätigkeitsmerkmalen für 
Beschäftigte bei Gerichten und Staatsanwaltschaften (Teil II Abschnitt 12.1 TV-L EntgeltO). Im 
Ergebnis erfüllten die Klägerinnen deshalb die Voraussetzungen für die Eingruppierung in der EG 9a 
TV-L. 

Welche Folgerungen die TdL bzw. das MF und das MJ aus diesen Entscheidungen ziehen werden 
bleibt abzuwarten. 

Anzumerken ist noch, dass beide Verfahren über den DJG-Rechtsschutz liefen. Meinen Glückwunsch 
an die beiden Kolleginnen. 

Torsten Lieberam 

Genauer Text der Pressemitteilung: 

Die Tätigkeit einer Beschäftigten in einer Serviceeinheit bei einem Amtsgericht erfüllt 
das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2 Teil II Abschnitt 12.1 der 
Entgeltordnung zum TV-L (TV-L EntgeltO), wenn innerhalb von Arbeitsvorgängen, 
die mindestens die Hälfte der Gesamtarbeitszeit ausmachen, schwierige Tätigkeiten 
in rechtlich erheblichem Ausmaß erbracht werden müssen. Dabei kann auch die 
gesamte Tätigkeit der Beschäftigten aus einem einheitlichen Arbeitsvorgang 
bestehen. Maßgeblich für die Bestimmung des Arbeitsvorgangs ist allein das 
Arbeitsergebnis, nicht die tarifliche Wertigkeit der Einzeltätigkeiten. 
Die Klägerin ist ausgebildete Justizfachangestellte. Ihr ist die Tätigkeit einer 
Beschäftigten in einer Serviceeinheit im Sachgebiet Verkehrsstrafsachen an einem 
Amtsgericht übertragen worden. Nach einer durch das beklagte Land erstellten 
Beschreibung des Aufgabenkreises hat die Klägerin insgesamt zu 25,17 vH ihrer 
Gesamtarbeitszeit schwierige Tätigkeiten im Sinne der Protokollerklärung Nr. 3 zu 
Teil II Abschnitt 12.1 TV-L EntgeltO auszuüben. Das beklagte Land ist hinsichtlich 
der Tätigkeit der Klägerin von elf Arbeitsvorgängen ausgegangen. Jede 
Einzeltätigkeit, die in der Protollerklärung Nr. 3 aufgeführt ist, hat es als eigenen 
Arbeitsvorgang angesehen und daher die Klägerin nach Entgeltgruppe 6 TV-L 
vergütet. Mit ihrer Klage hat die Klägerin geltend gemacht, ihre Tätigkeit bestehe 
lediglich aus einem Arbeitsvorgang, innerhalb dessen sie in rechtserheblichem 
Ausmaß schwierige Tätigkeiten auszuüben habe. Deshalb stehe ihr eine Vergütung 
nach Entgeltgruppe 9a TV-L (bis zum 31. Dezember 2018 Entgeltgruppe 9 TV-L) zu. 
Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht haben die Klage abgewiesen. 
Die Revision der Klägerin hatte vor dem Vierten Senat des Bundesarbeitsgerichts 
Erfolg. Die Klage ist begründet. Die Tätigkeit der Klägerin erfüllt die tariflichen 
Anforderungen der Entgeltgruppe 9a TV-L EntgeltO. Alle Tätigkeiten in der 



Serviceeinheit sind ihr einheitlich zugewiesen und führen zu einem Arbeitsergebnis. 
Sie stellen deshalb lediglich einen Arbeitsvorgang dar, innerhalb dessen die Klägerin 
in rechtserheblichem Ausmaß schwierige Tätigkeiten erbringt. Der Senat hält an 
seiner seit dem Jahr 2013 bestehenden Rechtsprechung zur Bestimmung und 
Bewertung von Arbeitsvorgängen fest. Danach kann die gesamte Tätigkeit einen 
einheitlichen Arbeitsvorgang bilden. Auch Tätigkeiten mit unterschiedlicher tariflicher 
Wertigkeit können, wenn sie zu einem einheitlichen Arbeitsergebnis führen, zu 
einem Arbeitsvorgang zusammengefasst werden. Bei der Bewertung der 
Arbeitsvorgänge genügt es für die Erfüllung der tariflichen Anforderung der 
"schwierigen Tätigkeiten", wenn solche innerhalb des jeweiligen Arbeitsvorgangs in 
rechtlich erheblichem Umfang anfallen. Nicht erforderlich ist, dass innerhalb eines 
Arbeitsvorgangs schwierige Tätigkeiten ihrerseits in dem von § 12 Abs. 1 Satz 4 und 
7 TV-L** bestimmten Maß - vorliegend also mindestens zur Hälfte, zu einem Drittel 
oder zu einem Fünftel - anfallen. Diese nach den tarifvertraglichen Regelungen 
maßgebliche Grundregel gilt uneingeschränkt auch bei einer Eingruppierung nach 
den besonderen Tätigkeitsmerkmalen für Beschäftigte bei Gerichten und 
Staatsanwaltschaften (Teil II Abschnitt 12.1 TV-L EntgeltO). Entgegen der 
Auffassung des beklagten Landes steht dieser Auslegung nicht ein anderer Wille der 
Tarifvertragsparteien entgegen. Ein solcher hat in den tariflichen 
Eingruppierungsbestimmungen nicht den erforderlichen Niederschlag gefunden. 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 9. September 2020 - 4 AZR 195/20 - Vorinstanz: 
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12. Februar 2020 - 15 Sa 
1260/19 - 
Hinweis: In einem weiteren Verfahren vom heutigen Tag, das dieselbe Rechtsfrage 
betraf (Az. - 4 AZR 196/20 -), obsiegte die dortige Klägerin ebenfalls. 
 
 

 
 
 

Wechsel in der Funktion des Staatssekretärs im MJ  
 
Im Niedersächsischen Justizministeriums wird die Position des Staatssekretärs neu besetzt. 
Amtschef des von Justizministerin Barbara Havliza geführten Ressorts soll Dr. Frank-
Thomas Hett werden und damit Dr. Stefan von der Beck ablösen. Die Personalie muss noch 
vom Kabinett beschlossen werden.  
 
„Nach über 2,5 Jahren der Zusammenarbeit ist es Zeit für eine Veränderung. Ich danke Dr. 
Stefan von der Beck für seinen tatkräftigen und kompetenten Einsatz für das Ministerium und 
damit auch für die niedersächsische Justiz. Dr. Frank-Thomas Hett steht nun vor der 
Aufgabe, in den kommenden Jahren die vielfältigen Herausforderungen, vor denen die Justiz 
steht, mit mir gemeinsam anzugehen.“  
 
Dr. Frank-Thomas Hett war zuletzt Leiter der Abteilung II im Justizministerium (Zivilrecht, 
Öffentliches Recht). Dr. Stefan von der Beck war vor seiner Ernennung zum Staatssekretär 
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Oldenburg. 



 

         www.bbbank.de/dbb 

 

 

Landesjugendtag des NBB (unsere Dachgewerkschaft in 
Niedersachsen) wählt neue Landesjugendleitung 

  

 

Der außerordentliche Landesjugendtag des NBB hat eine neue Landesjugendleitung 

gewählt, eine unserer Jugendvertreterinnen, Katharina Neubert vom DJG-Nds Fachbereich 

Jugend, war dabei. 

Nachdem Mario Römer nach sechsjähriger Amtszeit sein Amt aus Altersgründen niedergelegt 

hatte wurden Neuwahlen, verbunden mit einer kompletten Neustrukturierung der Jugendarbeit im 

NBB erforderlich. 

In Anwesenheit des 1. Landesvorsitzenden Alexander Zimbehl wurde Christiane Deters (DPolG) 

zur neuen Landesjugendvorsitzenden gewählt. Als erste Stellvertreterin steht ihr Janine Löffler 

(komba) zur Seite. Darüber hinaus komplettieren Perdita Gunkel (DSTG) und Carola Grüne 

(VBE) als Stellvertreterinnen den Vorstand! 

Die neue Landesjugendleitung hat sich zum Ziel gesetzt, zusammen mit allen 

Jugendvertreterinnen und Jugendvertretern der NBB- Mitgliedsgewerkschaften u. -verbänden, 

kooperativ und gemeinsam die Jugendarbeit innerhalb des NBB nachhaltig zu fördern und ihre 

Themenschwerpunkte insbesondere auf Mitgliederwerbung und gemeinsame Kooperation zu 

setzen. 



Alexander Zimbehl dankte Mario Römer für seine langjährige Arbeit und beglückwünschte die 

neue Landesjugendleitung zu ihrer Wahl. Dabei sicherte er die volle Unterstützung des NBB für 

den neuen Weg der NBB-Jugend zu! 

 
 

 
 

https://www.dbb-vorteilswelt.de/auto/ 

 
Unser Rechtsschutz 

Die DJG gewährt seinen Mitgliedern im Rahmen der Rahmenrechtsschutzordnung des dbb 

(Deutscher Beamtenbund und Tarifunion) umfassenden Rechtsschutz in allen beruflichen 

Fragen. 

  

Umfang 

Praktische Abwicklung und Kosten 

Rechtsschutzantrag an Mitgliedsgewerkschaft/-verband 

Rechtsschutzformular 

 
Umfang 
Der Rechtsschutz umfasst sowohl die Rechtsberatung (umfassender Rechtsrat – mündlich oder 

schriftlich) als auch den Verfahrensrechtsschutz (Verfahrens- und Prozessvertretung gegenüber 

Dienstherrn und Arbeitgebern sowie ggf. Dritten) in gerichtlichen oder außergerichtlichen 

Verfahren. 

Rechtsschutz kann also nur in Fällen gewährt werden, die im Zusammenhang mit der derzeitigen 

oder früheren beruflichen oder gewerkschaftlichen Tätigkeit im öffentlichen Dienst oder im 

privaten Dienstleistungssektor stehen. Dazu gehören auch Tätigkeiten in den Funktionen als 

Mitglied eines Personal- oder Betriebsrates, einer Jugend- oder Ausbildungsvertretung, als 

Frauenbeauftragte oder als Vertrauensfrau/-mann der behinderten Menschen. 

Er umfasst u.a.: 

 Dienst- und arbeitsrechtliche Fragen (z. B. Beihilfe oder Beurteilungen) 
 Rechtsprobleme des Sozialrechts, soweit sie unmittelbare Auswirkungen auf das Arbeits- 

oder Dienstrecht haben (z. B. Feststellung Grad der Behinderung) 
 Straf- u. Disziplinarverfahren, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der beruflichen 

Tätigkeit stehen 
 Fragen des Arbeitsrechts (z. B. Eingruppierungen) 

Rechtsschutz wird nur gewährt, wenn zum Zeitpunkt der Entstehung des Rechtsschutzfalles die 

Mitgliedschaft als Einzelmitglied bestanden hat. Rückwirkende Mitgliedschaften werden insoweit 

nicht berücksichtigt. 

 
Praktische Abwicklung und Kosten 



Der satzungsgemäß verankerte Rechtsschutz, auf den kein Rechtsanspruch besteht, ist 

grundsätzlich kostenlos und wird über die Dienstleistungszentren (DLZ) des dbb abgewickelt. 

Das bedeutet, dass die DJG keine Kosten für selbstbeauftragte Anwältinnen und Anwälte 

übernimmt. 

Bei Straf- und Disziplinarverfahren ist es bei Vorsatztaten nach der Rahmenrechtsschutzordnung 

vorgesehen, dass die Verfahrenskosten sowie eine Pauschale i.H.v. 400,- € als Sachaufwands- 

und Personalkostenpauschale zu entrichten sind. 

In Niedersachsen sind diese Kosten bei den meisten Mitgliedsgewerkschaften und -verbänden 

durch das jeweilige Einzelmitglied zu tragen. 

 
Rechtsschutzantrag an Mitgliedsgewerkschaft/-verband 
Um Rechtsschutz erhalten zu können, muss bei der Geschäftsstelle der DJG ein 

Rechtsschutzantrag gestellt werden, in den die persönlichen Daten – Status, Erreichbarkeit, etc. 

– einzutragen sind. 

Eine kurze schriftliche Sachverhaltsschilderung ist natürlich ebenso erforderlich, wie die 

Darstellung des konkreten Rechtsschutzbegehrens. 

Gleichzeitig sollten sämtliche Schriftstücke, die im Zusammenhang mit dem 

Rechtsschutzbegehren stehen – etwa Arbeitsverträge, Kündigungsschreiben, Ausgangs- und 

Widerspruchsbescheide, Beurteilungen, Vorkorrespondenz etc. – in Kopie oder per Mail 

übermittelt werden. 

Diese Informationen werden zur Prüfung der Rechtsschutzgewährung benötigt. 

Die Unterlagen werden von der Mitgliedsgewerkschaft/dem Mitgliedsverband entweder direkt 

oder – in den Fällen der erforderlichen Beteiligung des NBB (Niedersächsischer Beamtenbund 

und Tarifunion) – über den NBB an das zuständige Dienstleistungszentrum weitergereicht. Hier 

erfolgt im Fall der Rechtsschutzgewährung die weitere rechtliche Bearbeitung und die 

Kontaktaufnahme mit dem /der Betroffenen. 

Eine direkte Kontaktaufnahme des Mitgliedes mit dem dbb Dienstleistungszentrum ist nicht 

möglich. 

Bei drohendem Fristablauf ist das Einzelmitglied bis zur endgültigen Übernahme der Sache durch 

das DLZ für die rechtzeitige ggf. fristwahrende Einlegung eines Rechtsmittels verantwortlich. 
 
 

   

 

 

 

 

  

   
   

 

 https://www.dbb.de/mitgliedschaft-service/vorteilswelt.html 

https://www.dbb.de/mitgliedschaft-service/vorsorgewerk.html 

  

 



  

 

dbb Nachrichten 

Einkommensrunde für Beschäftigte von Bund und Kommunen  

Kommunalen Arbeitgebern fehlt der Wille zum Kompromiss  
„Mut, Phantasie und Willen zum Kompromiss – ohne das geht es nicht, ohne das werden wir kein 
Ergebnis hinbekommen“, resümierte dbb Chef Ulrich Silberbach nach dem Auftakt zur 
Einkommensrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen am 1. September 2020 in 
Potsdam. 
 

Bund-Länder-Einigung zum Corona-Schutz  

„Eine Menge Arbeit für Polizei, Ordnungs- und Gesundheitsämter“  
Der dbb rechnet mit Mehraufwand für Polizei und Behörden für die Durchsetzung der Maßnahmen 
gegen die Corona-Pandemie in der Größenordnung von mehreren tausend Stellen. „Es kommt eine 
Menge Arbeit auf die Kolleginnen und Kollegen, vor allem bei Polizei, Ordnungs- und 
Gesundheitsämtern zu“, erklärte dbb Chef Ulrich Silberbach am 28. August 2020 gegenüber der 
Deutschen Presse-Agentur in Berlin. 
 

Föderalismus  

Bildung gerade in Krisenzeiten besser koordinieren - Lehrkräfte 
einbinden  
Der dbb hat gefordert, die Bildungspolitik auf Ebene der Kultusministerkonferenz (KMK) besser zu 
koordinieren – gerade während Krisen wie der Corona-Pandemie. 
 

Innere Sicherheit  

Für einen starken und vorausschauenden Staat  
Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach hat an die Politik in Bund und Ländern appelliert, der 
Inneren Sicherheit mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Notwendig seien nicht nur Investitionen in 
Sicherheitsbehörden, sondern auch in eine bessere Präventionsarbeit. 
 



Aufbauplan „Next Generation EU“  

Bildung nach Corona: Krisenfeste Schulen benötigen digitale 
Infrastruktur  
Die Europäische Kommission will den EU-Aktionsplan für digitale Bildung im Lichte der Covid-19-
Pandemie überarbeiten. Der dbb und seine Bildungsgewerkschaften mahnen in einer gemeinsamen 
Stellungnahme zur Eile. 
 

Online-Bürgerdialog 

Corona und Europa: „Es gab für die Krise keine 
Blaupause“ 

Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach hat das Management der Corona-
Krise auf Ebene der Europäischen Union (EU) grundsätzlich verteidigt. 

„Ich verstehe die Kritik vieler Bürgerinnen und Bürger am EU-Krisenmanagement. Aber wir dürfen 

nicht vergessen: Es gab für diese Krise keine Blaupause“, sagte der dbb Chef bei Online-

Bürgerdialog der Europa-Union Deutschland am 26. August 2020 zum Thema „Corona - Staat - 

Europa: Lehren für die europäische Zusammenarbeit“. Es habe schon innerhalb der 

Mitgliedsstaaten erhebliche Probleme bei der Koordination gegeben und deshalb sei es auf 

europäischer Ebene erst recht schwierig gewesen. Das habe sich aber schnell verbessert. 

  

„In vielen für die Corona-Krise wichtigen Bereichen, wie etwa der Gesundheitspolitik, fehlt den EU-

Institutionen wie der Kommission zudem schlicht an Zuständigkeit“, erklärte Silberbach. Es sei aber 

zu begrüßen, dass hier nun wenigstens teilweise ein Umdenken stattfinde. „Entscheidend ist, dass 

sich die Mitgliedsstaaten in einer Krise nicht kannibalisieren, wenn es beispielsweise um die 

Beschaffung von Medikamenten oder Schutzausrüstungen geht. Hier müssen und werden neue 

Wege beschritten.“ 

  

Mit Blick auf nationale Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft wie das jüngst verlängerte 

Kurzarbeitergeld in Deutschland sagte der dbb Bundesvorsitzende: „Es besteht die Gefahr, dass alle 

Probleme mit Geld zugekleistert werden. Die Hilfe ist aber nicht dafür gedacht, ohnehin ‚kranke‘ 

Unternehmen künstlich am Leben zu erhalten. Diese Mittel wären dann bei Zukunftsthemen wie dem 

Klimaschutz oder der Digitalisierung besser investiert.“ 

  

Generell würdigte Ulrich Silberbach die Leistung der Beschäftigten der öffentlichen Dienste in ganz 

Europa: „Einmal mehr hat sich gezeigt, wie systemrelevant verlässliche staatliche Daseinsvorsorge 

ist. Und das gilt natürlich auch für die in diesem Bereich arbeitenden Menschen. Das haben die 

Bürgerinnen und Bürger in allen europäischen Ländern ganz deutlich erlebt und die Kolleginnen und 

Kollegen haben entsprechend Wertschätzung erfahren. Ich wünsche mir, dass diese Sicht auf den 

öffentlichen Dienst die Krise überdauert.“ 
 



Aus dbb Landesbünden und Mitgliedsgewerkschaften 

Schleswig-Holstein  

Landtag beschließt Besoldungsstrukturreform  
Der Landtag hat das Gesetz zur Besoldungsstrukturreform beschlossen. Die Besoldung steigt 
demnach zusätzlich zu den regulären Anpassungen in zwei Schritten: zum 1. Juni 2021 um 0,4 
Prozent und zum 1. Juni 2022 um weitere 0,6 Prozent. Die zusätzliche lineare Steigerung um 1 
Prozent wirkt sich ohne Abstriche auch auf die Versorgung aus. 
 

Nordrhein-Westfalen  

Gespräche über Entlastungen bestimmter Berufsgruppen im öffentlichen 
Dienst  
Wie lassen sich besonders belastete Berufsgruppen wie Polizei, Justizvollzug, Feuerwehr und 
Schule entlasten oder wie kann zumindest eine Kompensation erreicht werden? Eine Arbeitsgruppe 
(AG) der NRW-Landesregierung beschäftigt sich seit kurzem mit genau diesen Fragen. 
 

Berlin  

Justizvollzug: Offener Brief an den Regierenden Bürgermeister  
Mit einem Offenen Brief hat sich der dbb berlin am 1. September 2020 an den Regierenden 
Bürgermeister Michael Müller gewendet und ihn aufgefordert, sich zur jüngsten Dienstanweisung 
des Justizsenators Dirk Behrendt an die Leitungen der Justizvollzugsanstalten zu äußern. Laut 
Tagesspiegel beinhaltet die Dienstanweisung die Aufforderung, dass Vorfälle mit 
demokratiefeindlichen Tendenzen, an die Senatsverwaltung gemeldet werden sollen – auch wenn 
sie unterhalb der Disziplinarschwelle liegen. 
 

Thüringen  

Altersgeld: Gesetzentwurf vom Kabinett beschlossen  
Das Kabinett hat am 1. September 2020 ein Altersgeld für freiwillig vorzeitig aus dem Dienst 
ausscheidende Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter beschlossen. Bislang sind 
diese denen gleichgestellt, die unfreiwillig gehen müssen. Der tbb fordert seit Jahren diese 
Ungerechtigkeit zu beseitigen. 
 



Saarland  

Musterantrag: Amtsangemessene Alimentation  
Der dbb saar stellt den Landes- und Kommunalbeamtinnen und -beamten sowie 
Versorgungsempfängerinnen und -empfängern auch im Haushaltsjahr 2020 einen Musterantrag auf 
amtsangemessene Alimentation beim Dienstherrn zur Verfügung. 
 

Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG)  

Demo in Berlin: Einsatzkräfte haben professionell und angemessen 
reagiert  
Die DPolG hat in einer ersten Bewertung eine positive Bilanz der polizeilichen Einsatztaktik bei der 
vieldiskutierten Demonstration am 29. August 2020 in der Hauptstadt gezogen. 

 

 

 

 www.debeka.de 


