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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Deutsche Justiz-Gewerkschaft und speziell ich, wünschen Ihnen 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020. 

Mit einem Bericht unseres Pressereferenen über die 
Jahreshauptversammlung soll hier das Jahr 2019 beendet werden. 

Beginnen möchten wir das Jahr mit einem Insiderbericht zum 
elektronischen Rechtsverkehr, der meines Erachtens die Unwege 
der Digitalisierung in der Justiz perfekt abbildet. 

Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch ein weiteres 
Mitglieder des Landesvorstandes vorzustellen. 

Termine:  

13./14.02.2020 Treffen der AG Justiz (die DJG ist Mitglied) mit der 
Justizministerin und dem Staatssekretär in Göttingen 

01.03.2020 die neuen Kolleginnen und Kollegen im mittleren Dienst 
kommen aus der Ausbildung 

06./07.03.2020 Bundesvorstandssitzung der DJG in Königswinter 

10.03.2020 Personalratswahlen der örtlichen Personalräte an den 
Behörden, der Bezirkspersonalräte an den OLG’s und GenStA‘s und 
des Hauptpersonalrates am MJ 

 
Torsten Lieberam 
Vorsitzender DJG Landesgewerkschaft Niedersachsen   
 

 

 



Sandra Müller, Geschäftsführerin der DJG Nds 

 

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen,  

ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, mich Euch einmal kurz vorzustellen. Ich 
bin 51 Jahre alt und wohne in unserer schönen Landeshauptstadt Hannover. Seit 
knapp 33 Jahren bin ich bei dem Amtsgericht Hannover tätig. Als Service-
Einheit/Kostenbeamtin war ich zuletzt im Familiengericht eingesetzt. Seit dem letzten 
Jahr bin ich als Prüfungsbeamtin bei den Bezirksrevisoren tätig. Im Jahre 2008 habe 
ich mich entschlossen, der Gewerkschaft beizutreten. Eine starke Gemeinschaft, die 
die Interessen aller Mitarbeiter der Justiz vertritt.  

Ich wollte aber nicht nur zugucken, sondern auch aktiv tätig werden. Auf dem 
vorletzten Gewerkschaftstag ergab sich die Chance; ich wurde zunächst als 
stellvertretende Geschäftsführerin für den Landesverband Niedersachsen und auf 
dem letzten Gewerkschaftstag nunmehr als Geschäftsführerin des Landesverbands 
Niedersachsen vorgeschlagen und gewählt. Seit nunmehr 5 Jahren konnte ich 
dadurch in die ehrenamtliche und kompetente Gewerkschaftsarbeit zunächst 
„hineinschnuppern“ und mittlerweile durch intensive Vorstandsarbeit aktiv für alle 
Bediensteten mitgestalten, verbessern und verändern. 

Durch die übernommene Geschäftsführung des Landesverbandes bin ich auch 
neben den Bezirksvereinen Ansprechpartnerin für die Belange unserer mehr als 
1000 Mitglieder. Gerade dieses „aktiv werden“ war mir wichtig. Denn es soll für alle 
wieder motivierend sein, im öffentlichen Dienst zu arbeiten, durch Wertschätzung, 
durch gerechte Bezahlung und durch Nachwuchsgewinnung. Für dieses setzen wir 
uns für Euch alle auf vielfältige Weise ein. Die Arbeit für die Gewerkschaft erfolgt 
ehrenamtlich und ohne Entlastung. 

Durch meine Tätigkeit als Ersatzmitglied im Bezirkspersonalrat Celle konnte ich 
weitere Einblicke gewinnen und mich dort einbringen. Für die anstehende 
Personalratswahl habe ich mich als Kandidatin aufstellen lassen und würde mich 
über das Vertrauen und die Unterstützung von den Wählern freuen.  

 

Sandra Müller 

Geschäftsführerin DJG Landesgewerkschaft Niedersachsen 
Amtsgericht Hannover 
Sandra.Mueller@justiz.niedersachsen.de 



www.bbbank.de/dbb 

 

Jahreshauptversammlung der DJG-Niedersachsen vom 
28.11.2019 

Am 28.11.2019 fand in Hannover im Hotel Loccumer Hof die Jahreshauptversammlung der 
DJG-Niedersachsen statt.  

Grundsätzlich geprägt war die Jahreshauptverhandlung durch die Berichterstattungen des 
neuen Vorstandes und der neuen Doppelspitze, den Ansprechpartnern der Fachbereiche 
und der Bezirksvereine. Doch auch ein durchweg erfreulicher Gastbeitrag hinterließ 
bleibenden Eindruck. 

Unsere Doppelspitze, Gerlind Hildebrand und Torsten Lieberam, nutze die Begrüßung durch 
den Vorstand gleich, um eine wachsende Problematik der eigenen Gewerkschaft, aber auch 
vieler anderer Gewerkschaften und Verbänden, zu thematisieren. Die fehlende Zeit und die 
stetig steigende Arbeitsbelastung an den Gerichten der Mitglieder. Aber auch durchaus 
positive Aspekte wurden angesprochen. Die Resonanz aus der Politik, der eigenen 
Gewerkschaft und auch von anderen Verbänden auf die Doppelspitze aus Tarifbeschäftigte 
und Beamten, Frau und Mann, sei durchweg gut. 

Auch dieses Jahr wurde eine Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder abgehalten. 
Verstorben sind: Wolfgang Kirschke, Johann Wedekind, Edgar Spielmeyer, Michael 
Illemann, Manfred Heinrich, Meino Hülz und Jürgen Blaue. 

Nach der Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der letzten 
Jahreshauptversammlung ohne eine Gegenstimme, ergriff Torsten Lieberam das Wort und 
teilte den Anwesenden mit, dass die BB-Bank als neuer Partner gewonnen werden konnte. 
Auch die Debeka unterstrich die vorhandene Kooperation mit der DJG-Niedersachsen durch 
die Ankündigung von Spenden und Förderverträgen für die Gewerkschaft.  

Es folgte der Tätigkeitsbericht durch die Vorsitzenden, der mit Danksagungen an den neuen 
Vorstand, aber auch an die Kollegen begann. Auf der Novembersitzung 2018 des DJG-Bund 
wurde Manuel Schmidt erneut zum Vorsitzenden gewählt. Da gute Verbindungen zu Manuel 
Schmidt vorliegen, wurde dies ausdrücklich begrüßt. Die Arbeitsgemeinschaft Justiz traf sich 
Ende 2018 wieder. Die DJG unterstrich erneut die Forderungen nach A7 als Einstiegsamt für 
den ehemals mittleren Dienst, das aktive Durchsetzen des PE-Konzeptes für die 
Tarifbeschäftigten und auch die schon vorhandenen Forderungen wurden bekräftigt. Ende 
Januar 2019 fand die Klausurtagung in Braunschweig statt. Sie wurden vom Vorstand als 
großer Erfolg bezeichnet und die Abstimmungen über die Themen und Forderungen, die in 
Gespräche mit der Politik getragen werden sollen, waren sehr produktiv. Folgend fanden 
Gespräche der DJG aber auch der AG-Justiz, in der die DJG Mitglied ist, mit den einzelnen 
Fraktionen im Landtag statt. Zwischenzeitlich wurde am 19.03.2019 der neue Vorstand ins 
Vereinsregister eingetragen und ist somit nun „offiziell“. Ein Treffen mit Vertretern von 



Polizei- und Vollzugsgewerkschaften im Juli 2019 wurden Torsten Lieberam hervorgehoben, 
da das Hauptthema, das neue Polizeigesetz, auch direkte Auswirkungen auf die Justiz hat. 
Es werden dadurch in Zukunft nicht nur Staatsanwaltschaften durch Mehrarbeit und 
steigenden Verfahrenszahlen gefordert, sondern die Justiz im Allgemeinen, so Torsten 
Lieberam. Zudem wurden Forderungen nach starken, dreistelligen Einstellungszahlen und 
neuer Berufsbildbezeichnungen des ehemaligen mittleren und gehobenen Dienstes 
gefordert. Ein wichtiges Ereignis 2019 war die Wahl von Alexander Zimbehl als neuen 
Vorsitzenden des NBB auf dem Gewerkschaftstag im November. Er löste damit Martin Kalt 
als Vorsitzenden ab. 

Gerlind Hildebrand beklagte außerdem das grundsätzliche „dicke Bretter bohren“ bei der 
Politik und deren Vertretern. Es sei sehr mühselig und langwierig, aber die Erfolge sprechen 
für sich, so die Vorsitzende.  

Im Anschluss legte Tim Sommer, der seit 2014 als Rechnungsführer für die Gewerkschaft 
tätig ist, seinen Bericht ab. Bei den Beitragszahlungen der Mitglieder bzw. der Bezirke gibt es 
keine Auffälligkeiten, alles in Ordnung, so der Rechnungsführer. Tim Sommer verwies aber 
dennoch auf die Ausgaben im vergangenen Jahr. Der Gewerkschaftstag 2018, die 
abgeführten Beiträge für den DBB-Bund und dem NBB, die Streiks z. B. in Bremen und die 
Versicherung schlugen ordentlich zu Buche. Der Rechnungsführer gab auch schon einen 
Ausblicke ins Jahr 2020 und man müsse sich wegen den anstehenden Personalratswahlen 
auf hohe Ausgaben einstellen. Im Anschluss erstattete die Kassenprüfungskommission 
einen vollständig positiven Bericht und unterstrich die tadellose Arbeit von Tim Sommer als 
Rechnungsführer. Petra Weiß erstattete gleich im Anschluss als Leiterin der Sterbekasse 
Bericht. 

In der darauffolgenden Aussprache von Vorstand und anwesenden Mitgliedern wurde auch 
das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur allgemeinen Vertrauensarbeitszeit 
aufgegriffen. Die Befürchtungen, dass die Vertrauensarbeitszeit abgeschafft wird, ist groß 
und der Vorstand machte klar, dass die Abschaffung der Vertrauensarbeitszeit absolut keine 
Option sei und dadurch auch ein klarer Vorteil des Öffentlichen Dienstes, die 
Familienfreundlichkeit, gefährdet sei. Um die ernste Thematik und angespannte Stimmung 
abzuschwächen ergriff Wolfgang Schmidt das Wort und richtete diese an Birgit Pelzer, denn 
dies sollte die letzte Jahreshauptversammlung von ihr sein. Das Gewerkschaftsmitglied Birgit 
Pelzer, welche seit 01.02.1977 Mitglied ist, wird bald in Pension gehen und Wolfgang 
Schmidt nutzte die Gelegenheit sich für die lange und hervorragende Arbeit bei Birgit Pelzer 
zu bedanken. Der Vorstand ließ es sich nicht nehmen auch dankende Worte an sie zu 
richten und unterstrich die Dankbarkeit zusätzlich mit der Überreichung von Präsenten. 

Im Folgenden berichteten die einzelnen Fachbereiche und Bezirksvereine über die einzelnen 
Entwicklungen. Hier ist besonders hervorzuheben, dass die Landesfrauenvertreterin Bianca 
Korbanek, unterstützt durch ihre Vertreterin Sabrina Mock, auch als Bundesvorsitzende der 
Frauen agiert. Die Vertreterin des Fachbereichs Jugend Jana Heise, unterstützt durch ihre 
Vertreterin Carina Muratidis, stellte die Nachwuchsgewinnung an oberste Stelle, was durch 
direkten Kontakt mit den neuen Anwärtern in den jeweiligen Bereichen und eventuellen 
Ausflügen bewerkstelligt werden soll. Gerlind Hildebrandt, Vertreterin Fachbereich Tarifrecht, 
hob die Relevanz der Umgruppierung der Tarifbeschäftigten und die generelle ungleiche 
Besoldung zwischen den Bundesländern in den Vordergrund. 



Der neue Vorsitzende des NBB Alexander Zimbehl nutzte die Jahreshauptversammlung der 
DJG-Niedersachsen, um den klaren Schulterschluss und die gemeinsamen Ziele und 
Forderung zu unterstreichen. Er machte direkt deutlich, dass aus Sicht des NBB die 
Umsetzung der erfolgten Tarifverhandlungen von Seiten der Niedersächsischen Regierung 
lange nicht zufriedenstellend sind, denn besonders die unteren Besoldungsebenen werden 
laut seiner Aussage viel zu gering besoldet und somit zu wenig von der Regierung 
respektiert. Auch machte Alexander Zimbehl auf eine gravierende Entwicklung aufmerksam, 
die auch vielen anwesenden Mitgliedern bekannt war. Das Ansehen der Justiz in der 
Gesellschaft schwindet zunehmend und dies wird, so der Vorsitzende des NBB, durch 
marode Gebäude und Ausstattung auch noch unterstützt. Er vermisse extrem die hier 
notwendige Fürsorgepflicht des Staates seinen Beschäftigten gegenüber, denn heute gehöre 
es auch schon fast zum guten Ton gegen den Staat zu argumentieren und sogar zu handeln, 
so Alexander Zimbehl. Am Ende seiner Rede ging er auch deutlich auf das Thema von 
Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld ein. Der sogenannte Beschlag sei seiner Meinung nach 
mehr als frech und lange nicht der „große Wurf“ der Anerkennung, wie dieser gerne von der 
Politik betitelt wird. 

Zum Ende der Jahreshauptversammlung wurde noch einmal auf die bevorstehenden 
Personalratswahlen 2020 eingegangen. Es wurde auf die ausgehängten 
Wahlvorschlagslisten für den BPR und HPR Bezug genommen und der Werbeflyer 
vorgestellt Beendet wurde die diesjährige Jahreshauptversammlung der DJG-Niedersachsen 
mit dankenden Worten von der Vorsitzenden Gerlind Hildebrandt, sie hob deutlich hervor, 
dass die ehrlichen und offenen Diskussionen, gerade bei solchen Gelegenheiten, 
existenzielle Grundlage für eine effektive und gewinnbringende Arbeit seien. Der 
Landesverband ist nur so stark, weil die einzelnen Bezirksvereine hervorragende Arbeit 
leisten würden, so die Vorsitzende Gerlind Hildebrandt zum Abschluss. 

Torn Dunker, Pressereferent 

 



Bericht eines Insiders zum Stand des elektronischen 
Rechtsverkehrs 

…wie versprochen übersende ich Euch noch einen Bericht zum elektronischen 
Rechtsverkehr. 

Es ist noch immer so, dass nicht alle Rechtsanwälte die ihnen übersandten eEB’s 
elektronisch zurücksenden, obwohl die Funktionalität über das beA gegeben ist. Bei 
den Notaren ist die Rücksendung der eEB’s zum Großteil in deren Software noch 
nicht einmal eingerichtet worden. Nach § 174 ZPO sind jedoch gerade diese 
Berufsgruppen verpflichtet, die ihnen zugesandten eEB’s auch auf dem 
elektronischem Wege wieder zurück zu senden. Da dies jedoch bei Notaren so gut 
wie überhaupt nicht geschieht, bekommen die Geschäftsstellen doppelte Arbeit. Die 
Notare müssen angerufen werden. Um Rücksendung der eEB’s muss gebeten 
werden. Die Antwort der Notare lautet jedoch meistens, dass der elektronische eEB-
Versand nicht möglich sei. Fakt ist jedoch, dass der elektronische Versand von eEB’s 
auch für Anwälte und Notare gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Geschäftsstellen 
fühlen sich jedoch im Stich gelassen, da es keine direkten Ansprechpartner gibt und 
auch kein Druck seitens der Geschäftsstelle auf den Rechtsanwalt oder Notar 
aufgebaut werden kann. Vereinzelt gibt es auch Hinweise von Rechtsanwälten oder 
Notaren, dass diese sich überhaupt nicht verpflichtet sehen, elektronische 
Schriftsätze oder eEB’s anzunehmen. 

Hinzu kommt noch, dass der elektronische Versand mit vielen Störungen behaftet ist. 
Beim Versand von Nachrichten kommt es häufig vor, dass überhaupt keine BRAK 
bzw. BEN-Adressen gefunden werden. Wechselt man danach auf die Safesuche, so 
kommt es auch hier vor, dass die BRAK bzw. BEN-Adressen nicht gefunden werden. 
Es ist von größter Bedeutung, dass zumindest der elektronische Versand reibungslos 
funktioniert, bevor die Sachgebiete in der Justiz auf die elektronische Akte umgestellt 
werden. Auch Herr S. vom ZIB berichtete schon über Leitungsprobleme. Dieses 
Problem liegt jedoch nicht im Zuständigkeitsbereich der Justiz sondern im 
Zuständigkeitsbereich des ITN. 

Letztens gab es auch einen Fehler seitens des ITN, dass ein Ablaufdatum bzgl. einer 
beppo-Adresse nicht verlängert worden ist. Das Ergebnis war, dass sämtliche 
elektronische Nachrichten nicht an den Landkreis verschickt werden konnten. 
Hintergrund ist, dass elektronische Postfächer mit einem Gültigkeitszertifikat 
versehen sind. Die Verlängerung der Zertifikate obliegt dem ITN. Falls hier fehlerhaft 
gearbeitet wird, und das Zertifikat datumsmäßig nicht verlängert wird, wird das 
betroffene Konto auf den Status inaktiv gesetzt und sämtliche eingehenden 
elektronische Nachrichten können den Empfänger nicht mehr erreichen. 

 

 
 



 Treffen mit Bundesjustizministerin Lambrecht 
Justiz: Pakt für den Rechtsstaat muss überall spürbar sein 

Wenn der Rechtsstaat weiter funktionieren soll, braucht die Justiz eine 
aufgabengerechte Personalausstattung. Von diesem Ziel ist man weit entfernt, 
so dbb Chef Ulrich Silberbach gemeinsam mit den Spitzen der dbb 
Justizgewerkschaften in einem Gespräch mit Bundesjustizministerin Christine 
Lambrecht. 
„Der Rechtsstaat ist das Rückgrat unserer Demokratie. Für seine Funktionsfähigkeit 
ist eine aufgabengerechte Personalausstattung in allen Bereichen der Justiz 
erforderlich", sagte Silberbach am 20. Januar 2020 bei einem Treffen mit 
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht in Berlin, zu dem ihn neben dbb Vize 
Friedhelm Schäfer eine hochrangige Delegation der dbb Justizgewerkschaften 
begleitete. „Der von der Politik verabredete ‚Pakt für den Rechtsstaat‘ muss in der 
gesamten Justiz spürbar sein", forderte der dbb Bundesvorsitzende. Es sei wohlfeil, 
mehr Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu 
fordern. 
  
„Aber zur Wahrheit gehört auch, dass hinter jeder dieser Positionen auch 
entsprechende Personalstärken in Verwaltung und Vollzug stehen, ohne die das 
Rechtssystem überhaupt nicht funktionieren würde." Vor allem gelte es, seitens der 
Dienstherrn mehr Anstrengung an den Tag zu legen, „um junge Menschen für eine 
Karriere in einem der zahlreichen Justizberufe zu interessieren. Da wünschen wir uns 
auch eine umfänglichere Strategie und Werbemaßnahmen von Seiten des Bundes 
als Unterstützung", sagte Silberbach mit Verweis auf die anstehenden 
Herausforderungen. „Auch der Rechtsstaat muss zukunftsfest gemacht werden. Die 
Digitalisierung und insbesondere die Einführung der elektronischen Akte in der Justiz 
erfordern weitere Anstrengungen, zudem müssen wir den digitalen Zugang der 
Bürgerinnen und Bürger zur Justiz sicherstellen. Hierfür brauchen wir auch in der 
Justiz deutlich mehr IT-Fachleute und eine entsprechende Anpassung der digitalen 
Infrastruktur", mahnte Silberbach. 
  
Den von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Gesetzentwurf zur 
Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität bezeichnete der dbb 
Chef als „richtigen Weg, um insbesondere auch den zunehmenden Anfeindungen 
gegen Vertreterinnen und Vertreter des Staates zu begegnen". Auch dies sei jedoch 
ohne weitere personelle Aufstockung nicht möglich, warnte Silberbach. „Wir wissen 
aus unserer gewerkschaftlichen Arbeit, dass Kolleginnen und Kollegen, die wichtige 
Aufgaben für das Funktionieren unseres Gemeinwohls übernehmen, mittlerweile 
regelmäßig Anfeindungen oder Bedrohungen ausgesetzt sind. Darauf muss die 
Gesellschaft eine Antwort finden, aber ebenso muss es eine adäquate Reaktion des 
Rechtsstaats und der Justiz auf diese Fehlentwicklung geben", verlangte Silberbach. 
Grundsätzlich müsse künftig belastbares Datenmaterial zur Anzahl und zum Ausmaß 
entsprechender Fälle erhoben werden. 
  
Teilnehmer des Treffens mit Ministerin Christine Lambrecht im Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz waren neben Ulrich Silberbach und Friedhelm 



Schäfer Mario Blödtner (Bundesvorsitzender Bund Deutscher Rechtspfleger – BDR), 
René Müller (Bundesvorsitzender Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschland – 
BSBD), Emanuel Schmidt (Bundesvorsitzender Deutsche Justiz-Gewerkschaft – 
DJG), Jörn Eggert (Bundesvorsitzender Deutscher Amtsanwaltsverein – DAAV), 
Karl-Heinz Brunner (Bundesvorsitzender Deutscher Gerichtsvollzieher Bund (DGVB), 
Bernd Kessler, 1. Stellvertretender Bundesvorsitzender Verband der Beschäftigten 
des Gewerblichen Rechtsschutzes – VBGR) und Matthias Stolp (Vorsitzender Verein 
der Rechtspfleger im Bundesdienst – VRB). 
  

 

   

 

 

 

  

   
   

 

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

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

  

 

dbb Nachrichten 

dbb Jahrestagung  

Ideenwerkstatt für den öffentlichen Dienst  
Bei der dbb Jahrestagung am 6. und 7. Januar 2020 in Köln musste dbb Chef Ulrich Silberbach 
erneut einen höheren Personalbedarf im öffentlichen Dienst verkünden. Trotz der akuten Proble-
me entwickelt der gewerkschaftliche Dachverband mit Hochdruck neue Ideen für die Zukunft des 
Staatsdienstes. 
 

Neuauflage mit Mehrwert  

„Monitor öffentlicher Dienst“ 2020  
Die dbb Broschüre „Zahlen Daten Fakten“ wurde grundlegend überarbeitet und erscheint nun 
unter dem Titel „Monitor öffentlicher Dienst“ – in einem neuen Format und mit mehr grafischen 
Elementen. Die Ausgabe für das Jahr 2020 ist ab sofort online. 
 



dbb bundesfrauenvertretung  

EU-Ratspräsidentschaft 2020: Gleichstellung zum Kernthema machen  
Die dbb bundesfrauenvertretung hat das Ziel der Bundesfrauenministerin Franziska Giffey be-
grüßt, die Gleichstellung zum Kernthema der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 zu 
machen. 

Spitzentreffen im Bundesinnenministerium  

Zentrale Zuständigkeit bei Attacken auf Beschäftigte soll kommen  

Bundesinnenminister Horst Seehofer will in seinem Ressort eine zentral zuständige Stelle bei 
Attacken auf Beschäftigte des öffentlichen Dienstes schaffen, erklärte er bei einem Treffen mit 
der dbb Spitze. 
 

Anhörung zum Gesetzentwurf  

dbb begrüßt Grundrente, warnt aber: Umsetzung wird 
Herausforderung  
Der dbb begrüßt die Einführung der Grundrente als Instrument gegen Altersarmut. dbb Chef 
Ulrich Silberbach warnt aber: „Die praktische Umsetzung wird eine Herausforderung.“ 
 

dbb bundesfrauenvertretung  

Ganztagsbetreuung an Grundschulen: Rechtsanspruch einführen  
Für einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder hat sich die dbb 
bundesfrauenvertretung ausgesprochen. 
 

dbb bundesfrauenvertretung  

Anerkennung von Kindererziehungszeiten: Endlich gleich viel wert  



Mit der erweiterten Berücksichtigung der Kindererziehungszeiten in der Versorgung der 
Beamtinnen und Beamten schließt der Gesetzgeber im Rahmen des 
Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes eine Gerechtigkeitslücke. Damit wird die 
Erziehungsleistung von Eltern endlich in gleichem Maße in der Alterssicherung nachgezeichnet, 
egal, ob sie renten- oder versorgungsberechtigt sind. 
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