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-------------------------------------------------------- 
Besoldung Spitzenpositionen LAV, WDL 
und der Krankenpflegedienstleitungen 

 

ver.di begrüßt ausdrücklich die inzwischen erfolgte 

besoldungsrechtliche Aufwertung der stellvertre-

tenden Leiter/innen des allgemeinen Vollzugs-

dienstes nach A10 - Dies betrifft allerdings nur die 

Anstalten, in denen der LAV bereits mit A11 

besoldet war. Damit wird eine langjährige ver.di-

Forderung zumindest teilweise umgesetzt.  

 

Bereits im Jahr 2015 haben wir die Position vertre-

ten, dass alle Spitzenpositionen des Allgemeinen 

Vollzugsdienstes (LAV) und Werkdienstes (WDL) 

generell mit der Wertigkeit A 10 bzw. A 11 zu 

besolden sind. Diese Spitzenpositionen sind in 

vielen Justizvollzugsanstalten noch immer mit der 

Wertigkeit A 9Z versehen, was den Aufgaben und 

der Führungsverantwortung aus unserer gewerk-

schaftlichen Sicht nicht gerecht wird.  

 

Ergänzen wollen wir unsere Forderung an dieser 

Stelle auch um die Krankenpflegedienstleitungen, 

die ebenfalls eine sehr hohe Verantwortung in 

ihrem Zuständigkeitsbereich tragen. 
 

Unsere Position aus dem Jahr 2015: 
https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/justiz/vollzug/++co++5b2891ac-bd95-11e4-b6c9-525400248a66 

-------------------------------------------------------- 
Tuberkulose im NRW-Justizvollzug 

 

Sie war fast schon „ausgerottet“ und ist wieder da, 

die Tuberkulose. Die ver.di Vollzugs-Kollegen/-

innen in Baden-Württemberg kämpfen aktuell um 

die Anerkennung von Tuberkulose-Infektionen als 

Berufskrankheit, um damit in den Genuss der 

dortigen Dienstunfallfürsorge zu kommen. Aber 

wie ist eigentlich die Situation in NRW? 

 

Nach Auskunft des Justizministeriums ist in den  

NRW-Anstalten derzeit keine signifikante Erhöhung 

der Tuberkulose-Infektionen festzustellen. Es gab 

auch in der Vergangenheit schon immer Einzelfälle, 

wie zuletzt in der JVA Kleve. 
 

Hintergründe bei RP-Online:  
https://rp-online.de/nrw/staedte/kleve/kleve-tuberkulose-im-gefaengnis-beamte-angesteckt_aid-24132981 

 

In NRW wird laut Justizministerium jeder Einzelfall 

gutachterlich bewertet und jede Infektion, bei 

glaubhafter dienstlicher Ursache, auch entsprech-

end als Berufskrankheit anerkannt.  

 

Wir werden die weiteren Entwicklungen genau 

beobachten. Ihr habt dazu Fragen, oder wollt über 

Eure Erfahrungen berichten? Sprecht uns an! 

-------------------------------------------------------- 
Arbeitszeit im Öffentlichen Dienst. 

Endlich Schluss mit der 41-Stunden-
Woche für Beamte/innen! 

 
Vor dem Hintergrund einer Haushaltsnotlage hatte 

die rot-grüne Landesregierung 2003 die 41–Stun-

den-Woche für Beamte/innen eingeführt. Im Jahr 

2009 verlängerte die schwarz-gelbe Landesregie-

rung, trotz besserer Einnahmen und gegen den 

Protest in den Dienststellen, diese Regelung. Heute 

sprudeln die Steuereinnahmen von Rekord zu 

Rekord, von finanzpolitischen Notwendigkeiten 

kann daher längst keine Rede mehr sein. Eine 

Reduzierung der Arbeitszeit auf das Niveau der 

Tarifbeschäftigten ist aus ver.di-Sicht überfällig! 

 

Die Kombination von langen Wochenarbeitszeiten 

und enger Personaldecke betrifft Angestellte und 

Beamte gleichermaßen. Schichtdienste potenzie-

ren diesen Effekt zusätzlich. Die meisten Beschäf-

tigten empfinden das als besonders hohe und zu-

nehmende Belastung. Es wird höchste Zeit für 

beschäftigtenfreundliche Arbeitszeiten im öffent-

lichen Dienst. 
 

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

2019 steht die nächste 
TV-L Tarifrunde an! 

Und merke:  
Besoldung folgt Tarif! 

 

 

Die Evaluierung unserer Arbeitszeit- und Dienst-

stundenregelung in NRW steht dazu leider noch 

immer aus. Dies kritisiert ver.di sehr deutlich. Die 

bisherige Regelung, z.B. nur ein garantiertes freies 

Wochenende, ist nicht ausreichend und auch 

gesundheitlich und mit Blick auf die viel beschwo-

rene Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicher 

nicht mehr förderlich.  

 

Wir fordern das Justizministerium auf, hierzu 

endlich die nötigen Zahlen, Daten und Fakten für 

eine Evaluierung zur Verfügung zu stellen. Wir 

werden weiter berichten … 

-------------------------------------------------------- 
Beihilferecht: Hamburg als Vorbild! 

 

Rund 6% der Hamburger Beamten/innen sind aus 

unterschiedlichsten individuellen Gründen frei-

williges Mitglied der gesetzlichen Krankenversich-

erung. Sie zahlten bisher sowohl ihren Arbeitneh-

meranteil als auch den vollen Arbeitgeberanteil in 

die GKV ein. Eine z.T. erhebliche finanzielle Belas-

tung, damit ist jetzt endlich Schluss. Zumindest in 

Hamburg. Andere Bundesländer prüfen bereits die 

Übernahme dieses Modells.  

 

Und in NRW? Die Landesregierung hält nichts von 

diesem „Hamburger-Modell“. Befürchtet werden 

hohe Mehrkosten und auch verfassungsrechtliche 

Bedenken werden vorgebracht. Konkrete Zahlen 

über GKV-Versicherte Beamte/innen in NRW 

konnte die Landesregierung allerdings auch nicht 

zur Verfügung stellen. Sie dürften aber ungefähr 

vergleichbar sein. 

 
Zur Position der NRW-Landesregierung: 
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-

2343.pdf;jsessionid=F052C278B0BB805B1B7FDB89D93147F8.ifxworker 

 

Unser Fazit bereits an dieser Stelle: Nüchtern 

betrachtet wird für einige - aber in Summe nicht 

wenige - Kollegen/innen damit vieles besser und 

für niemanden etwas schlechter! Es handelt sich 

schlicht um eine Wahlmöglichkeit für heute bereits 

GKV-Versicherte und künftige Beamte/innen. Und 

was kann an einer Alternative schon schlecht sein? 

Worum geht’s eigentlich genau? Zum 01.08.2018 

tritt in Hamburg das Gesetz zur Einführung einer 

pauschalen Beihilfe für Beamte/innen in Kraft. Die 

neue Regelung beendet die bestehende Benachtei-

ligung von Beamten/innen, die freiwillig in der 

gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, 

dann aber den gesamten Krankenversicherungs-

beitrag alleine tragen mussten. Ergänzende Lei-

stungen 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. 

Mit dem neuen Gesetz ergänzt die Stadt Hamburg 

das Dienstrecht um eine neue Form der Beihilfe. 

Beamte/innen, die die Voraussetzungen nach dem 

SGB V erfüllen, können sich einmalig für den 

Verbleib in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV) entscheiden. Damit wird zugleich dauerhaft 

auf den klassischen Beihilfeanspruch verzichtet 

und die Betroffenen erhalten stattdessen vom 

Dienstherrn eine pauschale Beihilfe grundsätzlich 

in Höhe der Hälfte des nachgewiesenen monat-

lichen Krankenversicherungsbeitrages bezahlt. Das 

bisherige Modell aus der Beihilfe und einer ergän-

zenden Versicherung in der privaten Krankenkasse 

(PKV) bleibt weiterhin bestehen. 

Mehr dazu gibt es hier: 
https://bund-laender-nrw.verdi.de/beamte/stichwort-

verschiedenes/++co++e5e1e8d6-9ba7-11e8-830d-525400423e78 

--------------------------------------------------------
Zusatzversorgung und Entgeltordnung 

TV-L Entgeltordnung: In einem gemeinsamen Brief 

an den Vorsitzenden der Tarifgemeinschaft deut-

scher Länder (TdL), den Berliner Finanzsenator Dr. 

Kollatz-Ahnen, haben die Vereinte Dienstleistungs-

gewerkschaft ver.di, der dbb beamtenbund und 

tarifunion und die Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft (GEW) scharfe Kritik an dem Abbruch 

aller laufenden Tarifverhandlungen durch die TdL 

reagiert. Die TdL hatte kurzfristig die bereits 

vereinbarten Verhandlungstermine zur Weiterent-

wicklung der Entgeltordnung abgesagt.  
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*NEWS*NEWS* 

 

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 

In eigener Sache: 
 

Sowohl die gewerkschaftlich 

orientierten Beschäftigten als 

auch Beauftragte der Gewerk-

schaften haben das Recht, im 

Betrieb Informations- und 

Werbematerialien zu vertei-

len. Dieses Recht der Gewerk-

schaften wird in Deutschland 

vom Grundgesetz geschützt: 

als Teil der in Artikel 9, Absatz 

3 festgelegten Koalitionsfrei-

heit. Das Bundesarbeitsgericht 

hat dazu bereits in einem 

Beschluss von 1967 klarge-

stellt: „Deshalb gehört es zum 

Kernbereich der verfassungs-

rechtlich den Koalitionen zu-

gebilligten Werbe- und Infor-

mationsfreiheit, auch und 

gerade im Betrieb ihre Mit-

glieder zu informieren oder 

neue Mitglieder zu werben.“ 

 

Draus folgend dürfen wir z.B. 

auch Emails, auch ohne 

direkte Einwilligung oder Auf-

forderung durch die Beschäf-

tigten, an die betrieblichen 

Postfächer versenden. BAG-

Urteil aus 2009. 

 

 

Mitglied werden 

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

 

Begründet hatte die TdL die Absage damit, dass 

ver.di in zwei Universitätskliniken in NRW im 

Rahmen von Haustarifverhandlungen über die Ent-

lastung der Beschäftigten zum Streik aufgerufen 

hat. 

 
Weitere Informationen dazu hier: 

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

Zusatzversorgung / VBL: Bei der VBL pflichtver-

sicherte Tarifbeschäftigte erhalten einmal jährlich 

– im Juli/August – mit dem Versicherungsnachweis 

einen Nachweis über die von ihnen erworbenen 

Anwartschaften auf Betriebsrente. 

In diesem Jahr werden diese Nachweise nun etwas 

später versendet. Sie erhalten den Versicherungs-

nachweis für das Jahr 2017 voraussichtlich im Zeit-

raum von Ende September 2018 bis Anfang Okto-

ber 2018. Aktuell arbeitet die VBL an der Neube-

rechnung der sogenannten Startgutschriften.  

Nachdem der Bundesgerichtshof im März 2016 die 

bestehende Regelung zur Berechnung der Start-

gutschriften für die rentenfernen Versicherten in 

der Zusatzversorgung verworfen hatte, hat sich 

ver.di mit den Arbeitgebern des öffentlichen 

Dienstes (Bund, Länder und Kommunen) auf ein 

Eckpunktepapier zur Neuberechnung der Startgut-

schriften geeinigt. Die Tarifvertragsparteien halten 

danach am Näherungsverfahren zur Berechnung 

der anzurechnenden Grundversorgung fest. Der 

bisherige Faktor von 2,25 % pro Jahr wird in Ab-

hängigkeit vom Alter bei Beginn der Pflichtver-

sicherung auf maximal 2,5 % angehoben.  

Faktisch also, mehr Geld dank ver.di! 

Weitere Informationen dazu hier: 
https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/zusatzversorgung-vbl-zvk/++co++fed0be0e-a768-11e8-9cb4-52540066e5a9 

--------------------------------------------------------
Gespräch mit der CDU-Landtagsfraktion 

 

Anfang Juli trafen sich ver.di-Kollegen/innen 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.  
 

Die Themenbereiche „Personalsituation und Perso-

nalgewinnung- und Marketing waren zentraler Be-

standteil des Meinungsaustauschs. Die ver.di-

Vertreter stellten ihren Forderungen und 

Wünschen zunächst die Aussagen im Koalitions-

vertrag und die guten Landesfinanzen voran. Auch 

wurden die zusätzlichen Stellen für den 

Justizbereich im Nachtragshaushalt für 2017 und 

im Haushalt für 2018 ausdrücklich begrüßt.  

Weiteres Thema war die Attraktivitätssteigerung 

für die Tätigkeiten im Allgemeinen Vollzugsdienst 

und des Werkdienstes wie oben bereits beschrie-

ben. Um den Bewerberkreis zu erhöhen muss der 

Anwärtersonderzuschlag deutlich erhöht werden. 

Die ver.di-Vertreter erinnerten an unsere Forde-

rung den Anwärtersonderzuschlag von derzeit 50 

% auf 90% anzuheben. Schließlich haben viele An-

wärter/innen bereits Familie und andere Verpflich-

tungen wenn sie ihre Ausbildung beginnen. Die 

Ausbildung im Status als Beamter auf Probe – wie 

in der ordentlichen Justiz – (im Vollzug also in A 7) 

wäre aus unserer Sicht auch denkbar. 

Mehr zum Gespräch gibt es hier: 
https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/justiz/++co++ed5c0cfc-996a-11e8-8e9d-525400f67940 

--------------------------------------------------------
NEWS * NEWS * NEWS * NEWS * NEWS *  

* Der Wechsel auf eine Stelle in einem anderen 

Bundesland ist für Beamte oft mit erheblichen 

Problemen verbunden. Hintergründe:  
https://bund-laender-nrw.verdi.de/beamte/stichwort-foederalismus/++co++06a3c228-7854-11e8-a884-525400b665de 

* Report: "Besoldungspolitik nach Kassenlage". 
https://bund-laender-nrw.verdi.de/beamte/++co++b1a6ceb2-492a-11e8-9dde-525400f67940 

* Entfernung von Beamten/innen aus dem Dienst. 
https://bund-laender-nrw.verdi.de/beamte/stichwort-verschiedenes/++co++579eaa2c-fe87-11e7-a98a-525400afa9cc 
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