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ver.di informiert
Themen dieser Ausgabe: 

BAG-Urteil: Beschäftigte in Serviceeinheiten 
und Geschäftsstellen können nach einem 
Urteil des BAG u.U. deutlich bessere Bezahlung 
bzw. Eingruppierung einfordern! Seite ❶ 

Landtag: Mehr Geld für Amtsanwälte Seite ❷ 

Landtag: ver.di im Gespräch mit Abgeordneten 
der CDU-Landtagsfraktion Seite ❷ 

TV-L: TdL bricht die Verhandlungen zur neuen 
TV-L Entgeltordnung ab. Seite ❸ 

Tarif|Zusatzversorgung: Neuberechnung der 
VBL-Startgutschriften für sogenannte renten-
ferne Versicherte beschlossen. Seite ❸ 
 

Besoldungsreport: Besoldungspolitik nach 
Kassenlage. Große Unterschiede zwischen den 
Bundesländern. Seite ❹ 
 

GKV vs. Beamte: Beitragszuschuss in Hamburg 
für gesetzlich versicherte Beamte. Ein gutes 
Vorbild auch für NRW? Seite ❹ 
 

Arbeitszeit: Es wird höchste Zeit für eine 
beschäftigtenfreundliche Arbeitszeit im 
öffentlichen Dienst! Seite ❹ 

Digitalisierung: Die Digitalisierung der Verwal-
tung in NRW darf nicht zum Selbstzweck 
werden. Seite ❺ 

 
************************************* 
BAG-Urteil: Beschäftigte in den Serviceein-
heiten und Geschäftsstellen bei Gerichten 
und Staatsanwaltschaften können nach 
einem Urteil des BAG u.U. deutlich bessere 
Bezahlung bzw. Eingruppierung einfordern! 

Das BAG hat mit einer Entscheidung neue 
Maßstäbe zur Frage der Zusammenhangs-

tätigkeiten und zur Bewertung dieser Tätig-
keiten bezogen auf die richtige Eingruppierung 
gesetzt. Teils wurde die bisherige Rechts-
prechung „ausgeschärft“, teils wurde die bis-
herige Rechtsprechung aufgegeben.  

Das BAG hatte sich mit der Eingruppierung 
einer Geschäftsstellenverwalterin beim Bun-
desgericht zu befassen. Die Betreuung der 
Aktenvorgänge in der Senatsgeschäftsstelle 
vom Eingang bis zum Abschluss des Verfahrens 
ist ein abgrenzbares Arbeitsergebnis.  

Mit dieser Feststellung hat das BAG seine 
bisherige Rechtsauffassung zugunsten der 
Tarifbeschäftigten korrigiert und klargestellt, 
dass die gesamte vertraglich geschuldete 
Tätigkeit einen einzigen Arbeitsvorgang aus-
machen kann und Einzeltätigkeiten nur dann 
nicht zusammengefasst werden können, wenn 
die verschiedenen Arbeitsschritte von vorne-
herein auseinandergehalten und organisa-
torisch voneinander getrennt sind. 

Das BAG hat in seiner Entscheidung die Füh-
rung einer Geschäftsstelle als einen „Arbeits-
vorgang“ bewertet, der verschiedene Arbeits-
schritte beinhaltet und zur ganzheitlichen bzw. 
einheitlich Erledigung übertragen worden war. 

Weitere Informationen dazu gibt es hier: 

https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/justiz/++co++b5942358-8e8f-
11e8-8da3-525400f67940 

ver.di-Mitglieder können ein Mustergeltend-
machungsschreiben bei unseren Vertrauens-
leuten erhalten und sich natürlich auch von 
ihrer Gewerkschaft über evtl. bestehende 
Ansprüche beraten lassen. Im Zweifel gibt es 
natürlich gewerkschaftlichen Rechtsschutz! 

************************************* 
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*NEWS*NEWS* 

 
 

Internes Pendlerportal 
 

Das LANUV stellt ein 
neues und erstmal in-
ternes Pendlerportal 
für die Beschäftigten 
der Umweltverwaltung 
vor. Fahrgemeinschaf-
ten leisten einen 
wichtigen Beitrag zur 
klimafreundlichen Mo-
bilität. 
 

Das Portal ist zunächst 
als Pilotprojekt inner-
halb des Umwelt- und 
Wirtschaftsressorts 
ausgelegt, perspekti-
visch sollen aber ab 
nächstem Jahr alle 
NRW-Beschäftigten 
das Portal nutzen 
können. 

Mehr: 
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/la

ndesumweltamt-stellt-neues-internes-
pendlerportal-fuer-beschaeftigte-der 

Super Idee finden wir!  

Jetzt noch optional ein 
ÖPNV-Ticket für alle 
Beschäftigen der NRW-
Landesverwaltungen 
dazu, so wie ver.di es 
für das Land Hessen 
bereits vereinbaren 
konnte und für NRW 
fordert.  

Wir werden natürlich 
weiter berichten und 
die nächste Tarifrunde 
kommt bestimmt, inkl. 
der Forderung nach 
dem ÖPNV-Ticket?! 
Wir werden sehen… 

 

 
 

❷ 

 

Landtag: Mehr Geld für Amtsanwälte  

Der Landtag NRW hat eine langjährige Forde-
rung u.a. der Gewerkschaft ver.di aufgegriffen 
und am 12.07.2018 das Landesbesoldungs-
gesetz geändert. Mit dem „Amtsanwältestruk-
turzulagengewährungsgesetz“ wurde das Be-
soldungsgesetz für das Land NRW dahinge-
hend geändert, dass ab dem 01.01.2019 jetzt 
auch die AmtsanwältInnen die Strukturzulage 
in Höhe von zur Zeit 92,96 Euro erhalten. 

Die Strukturzulage wurde 1971 als Harmoni-
sierungszulage zur Vereinheitlichung der Be-
soldung zwischen Bund und Ländern 
eingeführt. Nach § 47 des Landesbesoldungs-
gesetzes erhalten u.a. die RechtspflegerInnen 
die Strukturzulage, da ihre Laufbahn mit dem 
Einstiegsamt der Besoldungsgruppe A9 be-
ginnt. Für AmtsanwältInnen gab es bisher 
diese Strukturzulage nicht, da ihr Einstiegsamt 
in einer Sonderlaufbahn der Besoldungs-
gruppe A12 zugeordnet ist. 

Ähnliches galt früher auch für die Gerichts-
vollzieher, die ebenfalls eine Sonderlaufbahn 
durchlaufen und die Strukturzulage für die 
Laufbahn des mittleren Dienstes ebenfalls 
nicht erhielten. Hier wurde dies aber schon 
1990 geändert. 

ver.di begrüßt die jetzt getroffene Ent-
scheidung, mit der die jahrzehntelange 
ungerechtfertigte Schlechterstellung der 
Kolleginnen und Kollegen des Amtsan-
waltsdienstes endlich abgeschafft wurde. 

Weitere Informationen dazu gibt es hier: 

https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/justiz/++co++a0777aea-8757-
11e8-be38-525400f67940 

************************************* 

Landtag: ver.di im Gespräch mit der CDU-
Landtagsfraktion 

 

Anfang Juli trafen sich ver.di-Kolleginnen und 
Kollegen aus den verschiedenen Bereichen der 
Justiz mit Dr. Marcus Optendrenk, Arne Moritz 
und Jochen Klenner als Vertreter der CDU-
Landtagsfraktion im Düsseldorfer Landtag. Die 
CDU-Landtagsmitglieder gehören teils dem 
Haushalts- und Finanzausschuss bzw. dem 
Unterausschuss Personal an. Dr. Optendrenk 
ist zudem Vorsitzender des Hauptausschusses. 

Die Themenbereiche „Personalsituation, Per-
sonalgewinnung- und Marketing, insbeson-
dere die Zukunft des mittleren Dienstes“, 
waren zentraler Bestandteil des Meinungsaus-
tauschs. Die ver.di-Vertreter stellten ihren 
Forderungen und Wünschen zunächst die 
Aussagen im Koalitionsvertrag und die guten 
Landesfinanzen voran. Auch wurden die zu-
sätzlichen Stellen für den Justizbereich im 
Nachtragshaushalt für 2017 und im Haushalt 
für 2018 ausdrücklich begrüßt und lobend 
erwähnt. 

Insbesondere bedankten sich die ver.di-
Vertreter, dass in Kontinuität zur Vorgän-
gerregierung die zusätzlichen Stellen für die 
Modernisierung der Justiz durch den Elektron-
ischen Rechtsverkehr (ERV) und die E-Akten-
Projekte erhalten bleiben und hoffentlich in 
erforderlichen Umfang auch noch erhöht 
werden. Die CDU-Vertreter erläuterten ihre 
Vorstellungen zur Haushaltspolitik vor dem 
Hintergrund, dass bei allen Projekten die 
Nachhaltigkeit im Vordergrund stehe und bei 
den Landesfinanzen auch die sogenannte 
„Schuldenbremse“ nicht außer Acht gelassen 
werden darf. Jedoch ließen die zurzeit und 
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Apropos:  
Tarifverträge 
fallen nicht 

einfach so vom 
Himmel: 

 

Der Tarifabschluss mit 
der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) 
liegt schon etwas 
zurück. 

Im Februar 2017 einig-
ten sich ver.di und die 
TdL auf einen Tarifab-
schluss, der bei einer 
Laufzeit von 24 Mona-
ten, Entgelterhöhun-
gen in zwei Stufen 
vorsieht. Zum 1.1.2017 
wurden die Entgelte um 
2,0% erhöht, min-
destens um 75 Euro 
begrenzt auf den Ent-
geltbetrag von 3200,00 
Euro. 

Ab dem 1.1.2018 wur-
den die Entgelte um 
weitere 2,35% erhöht. 
Den EG 9 -15 werden in 
2 Schritten eine Stufe 6 
angefügt. Ab dem 1.1. 
2018 beträgt der Zu-
wachs 1,5% und 
insgesamt 3% ab 1.10. 
2018. 
 
Die Azubivergütungen 
wurden zum 1.1.2017 
um 35 Euro erhöht. 
Zum 1.1.2018 wurden 
sie um weitere 35 Euro 
erhöht. Alles keine 
Zufälle, sondern ein 
Erfolg von ver.di! 

Alles zum TV-L: 
https://bund-laender-
nrw.verdi.de/tarif/tv-l 

Besoldung folgt Tarif! 
 

 

❸ 

 

mittelfristig zu erwartenden Einnahmen 
größere Spielräume zu. 

Kernthemen waren die Einschätzung der 
derzeitigen Personalsituation in allen Geschäf-
tsbereichen, insbesondere unter dem Aspekt 
der demografischen Entwicklung. Personalge-
winnung durch verbessertes Marketing, aber 
auch durch Steigerung der Attraktivität der 
Beschäftigungsmöglichkeiten in der Justiz. 
Teils müssen vorhandene Möglichkeiten, z.B. 
in Bezug auf Familie und Beruf, nur besser und 
öffentlichkeitswirksamer dargestellt werden. 
Auch die Anhebung der Eingangsbesoldung 
und Zahlung erhöhter Bezüge während der 
Ausbildung sowie die Fortführung der Entfris-
tungen bei den Tarifbeschäftigten der Lauf-
bahngruppe 1. 2 können hier geeignete 
begleitende Maßnahmen sein. … 

Weitere Informationen dazu gibt es hier: 

https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/justiz/++co++ed5c0cfc-996a-
11e8-8e9d-525400f67940 

************************************* 

 
TV-L: TdL bricht Verhandlungen zur neuen TV-

L Entgeltordnung ab – Unverantwortlich! 

In einem Brief an den Vorsitzenden der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL), den 
Berliner Finanzsenator Dr. Kollatz-Ahnen, hat 
ver.di scharfe Kritik an dem Abbruch aller 
laufenden Tarifverhandlungen durch die TdL 
reagiert. Begründet hatte die TdL die Absage 
damit, dass ver.di in zwei Universitätskliniken 

in Nordrhein-Westfalen im Rahmen von Haus-
tarifverhandlungen über die Entlastung der 
Beschäftigten zum Streik aufgerufen hat. 

Dies kritisiert ver.di als unverhältnismäßig und 
schädlich. In dem Brief weist ver.di darauf hin, 
dass es keinen sachlichen Zusammenhang 
zwischen den Verhandlungsgegenständen 
gebe. Die Verhandlungsverpflichtung zur Tari-
fierung der betrieblich-schulischen Ausbildung 
in Pflegeberufen und zur Entgeltordnung sei 
die TdL in der Tarifeinigung vom Februar 2017 
eingegangen, wobei die Verhandlungen über 
die Tarifierung der Ausbildungsverhältnisse 
bereits im Herbst 2017 abgeschlossen sein 
sollten. Es sei nicht akzeptabel, dass die TdL 
diese Verpflichtungen nicht einhalte. Die 
Absage stelle die bisherige vertrauensvolle 
Tarifpartnerschaft in Frage und habe negative 
Folgen sowohl für die Beschäftigten als auch 
für die Länder. 

Die Nachwuchsgewinnung bei den Ländern sei 
schon jetzt problematisch, weil das dortige 
Tarifniveau hinter dem Niveau der Kommunen 
und des Bundes zurückbleibe. … 

Weitere Informationen dazu gibt es hier: 

https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/tv-l/++co++72226110-7abd-
11e8-b9c7-525400f67940 

************************************* 

Zusatzversorgung: Neuberechnung der VBL-
Startgutschriften für rentenferne Versicherte 
beschlossen. 

Der Verwaltungsrat der VBL hat die 23. Ände-
rung seiner Satzung inzwischen beschlossen. 

Die 23. Satzungsänderung betrifft die Umset-
zung des Änderungstarifvertrag Nr. 10 zum 
Tarifvertrag Altersversorge ATV. Mit dem 
Änderungstarifvertrag Nr. 10 vom 8. Juni 2017 
haben sich die Tarifvertragsparteien auf eine 
Neuregelung zur Berechnung der Start-



 

V.i.S.d.P.: Michael Kötzing, ver.di Landesfachbereich Bund + Länder NRW, Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf, www.nrw6.verdi.de 

JUSTIZJUSTIZJUSTIZJUSTIZ    NNNNRRRRWWWW    

*NEWS*NEWS* 

In Bayern gibt's jetzt 
den Söder-Taler 

Eine neue Medaille mit 
Caesaren-Antlitz - so 
huldigt der Bayerische 
Beamtenbund dem 
Ministerpräsidenten. 
Eine Geste der Unter-
würfigkeit, die wohl 
genau so gewollt ist. 

Mehr: 
https://www.sueddeutsche.de/bayern/csu-in-bayern-gibts-

jetzt-den-soeder-taler-1.3958875 

Lieber DBB, gibt es in 
NRW demnächst auch 
einen Laschet-Taler? 

Oder sind die Bayern 
auch bei euch eine 
„besondere Truppe“? 
So wie in der Politik. 

������������������������    

 

Gut zu wissen 

 

Amtsangemessene 
Alimentierung von 
Beamten mit drei und 
mehr unterhaltsbe-
rechtigten Kindern. 

Da war doch mal was, 
aber was genau war da 
nochmal? ver.di hat die 
wesentlichen Infor-
mationen dazu noch-
mal zusammengefasst.  

Und die gibt’s hier: 
https://bund-laender-nrw.verdi.de/ueber-

uns/nachrichten/++co++17ccc558-d373-11e7-
b866-525400423e78 

 

 

❹  

gutschriften für rentenferne Versicherte ver-
ständigt. Die tariflichen Regelungen wurden 
nun mit der 23. Satzungsänderung in die VBL-
Satzung übertragen. 

Eine Neuregelung war notwendig geworden, 
nachdem der Bundesgerichtshof mit zwei 
Urteilen vom 9. März 2016 (IV ZR 9/15, IV ZR 
168/15) die bisherige Regelung für unwirksam 
erklärt hat. 

Was ändert sich durch die Neuregelung? Wann 
werden die Startgutschriften überprüft? Und 
noch mehr, wir sagen es euch! 

Denn: ver.di - WIR machen Tarif!  
Andere reden nur darüber… 

 
Weitere Informationen dazu gibt es hier: 

https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/zusatzversorgung-vbl-
zvk/++co++5486ed2c-70a6-11e8-99f0-525400423e78 

************************************* 

Besoldungsreport: Besoldungspolitik nach 
Kassenlage. Große Unterschiede zwischen 
den Bundesländern. 

Gleiche Tätigkeit, anderes Bundesland: Das 
kann bei Beamtinnen und Beamten einen 
Unterschied von mehreren Tausend Euro im 
Jahr ausmachen. "Mit ihrer Besoldungspolitik 
nach Kassenlage nehmen Bund und Länder in 
Kauf, dass der öffentliche Dienst im Wettbe-
werb um Fachkräfte oft nicht mehr konkur-
renzfähig ist", kritisiert DGB-Vize Hannack.  

Zahlen, Daten, Fakten und mehr bei uns: 

https://bund-laender-nrw.verdi.de/beamte/++co++b1a6ceb2-492a-
11e8-9dde-525400f67940 

************************************* 

Gesetzliche Krankenversicherung: Beitrags-
zuschuss in Hamburg für gesetzlich versicher-
te Beamte. Ein gutes Vorbild auch für NRW? 

Zum 01.08.2018 tritt in Hamburg das Gesetz 
zur Einführung einer pauschalen Beihilfe für 
Beamtinnen und Beamte in Kraft. Die neue 
Regelung beendet die bestehende Benach-
teiligung Beamten, die freiwillig in der gesetz-
lichen Krankenversicherung versichert sind, 
dann aber den gesamten Krankenversiche-
rungsbeitrag alleine tragen mussten. Ergän-
zende Leistungen der Beihilfe konnten sie 
kaum in Anspruch nehmen. Mit Inkrafttreten 
des Gesetzes zahlt der Dienstherr Hamburg 
eine pauschalierte Beihilfe in Höhe der Hälfte 
des nachgewiesenen Anteils zur gesetzlichen 
Krankenversicherung. 

Weitere Informationen dazu gibt es hier: 

https://bund-laender-nrw.verdi.de/beamte/stichwort-
verschiedenes/++co++e5e1e8d6-9ba7-11e8-830d-525400423e78 

************************************* 

Arbeitszeit: Es wird höchste Zeit für eine 
beschäftigtenfreundliche Arbeitszeit im 
öffentlichen Dienst! 

 

Die Kombination von langen Wochenarbeits-
zeiten und enger Personaldecke betrifft Ange-
stellte und Beamte gleichermaßen. Die 
meisten Beschäftigten empfinden das als 
besonders hohe und zunehmende Belastung. 
Es wird höchste Zeit für beschäftigtenfreund-
liche Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst. 

Das Thema Arbeitszeit ist für die Gewerk-
schaften auf der politischen Agenda nach 
vorne gerückt, auch im öffentlichen Dienst. 
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*Informationen* 

 

https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/justiz 

 

https://www.facebook.com/verdi.justiz.nrw/ 

 

 
https://twitter.com/verdi_land_nrw 

 

Mitglied werden 

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi 

 
In eigener Sache: 

 
Sowohl die gewerkschaftlich 
orientierten Beschäftigten als 
auch Beauftragte der Gewerk-
schaften haben das Recht, im 
Betrieb Informations- und 
Werbematerialien zu verteilen. 
Dieses Recht der Gewerk-
schaften wird in Deutschland 
vom Grundgesetz geschützt: als 
Teil der in Artikel 9, Absatz 3 
festgelegten Koalitionsfreiheit. 
Das Bundesarbeitsgericht hat 
dazu bereits in einem Beschluss 
von 1967 klargestellt: „Deshalb 
gehört es zum Kernbereich der 
verfassungsrechtlich den Koaliti-
onen zugebilligten Werbe- und 
Informationsfreiheit, auch und 
gerade im Betrieb ihre Mit-
glieder zu informieren oder neue 
Mitglieder zu werben.“ 

❺ 

Technische Entwicklungen machen es möglich, 
die Arbeit zu entgrenzen und zu flexibilisieren. 
So ist es zum Beispiel heutzutage leicht, dienst-
liche E-Mails am Abend auf dem Sofa zu 
checken, statt abzuschalten und sich zu er-
holen. Da diese neuen Möglichkeiten zusam-
mentreffen mit langen Wochenarbeitszeiten, 
hoher Arbeitsmenge, Personalknappheit und 
oft auch mit Erwartungen an ständige 
Verfügbarkeit, entstehen daraus neue Belas-
tungen und somit auch neue Anforderungen 
an eine gute Arbeitsgestaltung. Die neuen 
technischen Möglichkeiten können aber auch 
im Interesse der Beschäftigten genutzt 
werden. Viele Beschäftigte wünschen sich 
flexiblere Arbeitszeiten, etwa für eine bessere 
Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Eine 
solche Flexibilisierung kann ein sinnvoller Weg 
sein, Arbeitsbedingungen humaner und 
attraktiver zu gestalten. Sie muss aber mit 
einer Begrenzung der Arbeitszeiten und mit 
einer ausreichenden Personalausstattung 
verbunden werden. Im Sinne der Beschäf-
tigten muss dabei sowohl mehr Arbeitszeit-
souveränität als auch ein guter Arbeitsschutz 
erreicht werden – eine schwierige Aufgabe. 

Weitere Informationen dazu, eine Übersicht 
der unterschiedlichen Arbeitszeiten in den 
Bundesländern und noch mehr findet ihr hier:  

https://bund-laender-nrw.verdi.de/++co++d7d1bdc6-9f98-11e8-aa22-
525400423e78 

************************************* 

Digitalisierung: Die Digitalisierung der 
Landes-verwaltung in NRW darf nicht zum 
Selbstzweck werden. 

 

Wie steht es um die Umsetzung des Master-
plans E-Government in der NRW-Landesver-
waltung? Darüber tauschten sich Vertreter-
Innen des DGB NRW mit dem Beauftragte des 
Landes für Informationstechnik, CIO Hartmut 
Beuß, aus. Dabei wurde deutlich, dass es sehr 
viele Beschäftigte und Investitionen braucht, 
um die große Zahl von Projekten in dem vor-
gesehenen Zeitraum zu stemmen. Das stellt 
die Verwaltung vor eine große Herausfor-
derung. 

Beteiligung von Beschäftigten und Personal-
räten darf nicht auf der Strecke bleiben 
Der DGB NRW machte noch einmal klar, dass 
in den Bereichen, in denen die Landesre-
gierung es selbst in der Hand hat, Gründlich-
keit vor Schnelligkeit gehen muss. Auch darf 
Zeitdruck nicht dazu führen, dass die Beteili-
gung der Beschäftigten und Personalräte auf 
der Strecke bleibt. Wesentlich ist, dass die 
Veränderungsprozesse am Ende tatsächlich 
einen Mehrwert für Beschäftigte und Bürger 
bringen werden. Die Digitalisierung der Ver-
waltung darf nicht zum Selbstzweck werden, 
betonten die Gewerkschaften. 

Weitere Informationen dazu gibt es hier: 

https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/++co++274f4516-89c9-11e8-
bcfe-525400f67940 

************************************* 

ver.di – ein starkes Stück Justiz! 
 
Viele Grüße  
Eure ver.di Fachgruppe Justiz  

 
www.justiz-nrw.verdi.de  

www.facebook.com/verdi.justiz.nrw/  

www.twitter.com/verdi_land_nrw 

 

Fachlich – tariflich kompetent – finanziell unabhängig. 

Mit und in der Gewerkschaft ver.di 


