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GERICHTSVOLLZIEHER
a k t u e l l

IN DIE SER AU SGABE

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Jahresgespräch

in welcher „Corona-Welle“ befinden wir uns denn? Mittlerweile
scheint es egal zu sein, denn wir nähern uns langsam, aber sicher

mit

der

Ministerin der Justiz und für
Migration Marion Gentges

dem gewohnten Alltag an. Die Verantwortlichen in der Politik
wollen

mit

Lockerungen

verantwortungsbewussten
schrittweise

in

die

Öffnungen

Normalität

und

Politische Gespräche

zurückkehren.

Nichtsdestotrotz braucht man kein Prophet sein, um zu erkennen,

Vier-Säulen-Modell

dass wir das Virus nicht mehr loswerden und unser Leben damit
arrangieren müssen.

Nachqualifizierung

Die letzten Wochen haben jedoch ein weitaus schrecklicheres

Änderung der VwV GVO

Ereignis zu Tage gefördert: Den Kriegsausbruch in der Ukraine,
mitten in Europa. Wir alle sind durch den Anstieg der Sprit- und
Energiepreise mittelbar davon betroffen.
Forderungen nach einer Erhöhung des Wegegeldes oder gar

Auftragsrückgang und Akquise

Änderung der ZPO

einer Anhebung der Vergütung sind verständlich, jedoch derzeit
aussichtslos.

Das

Kostenrecht,

in

der

Zuständigkeit

des

Austausch mit den Prüfern

Bundesgesetzgebers gelegen, wurde bisher noch nie wegen
plötzlicher Ereignisse geändert. Im Übrigen wurden zum
01.11.2021 die Gebühren erhöht, wodurch indirekt auch die
Vergütung gestiegen ist.

Beförderungen und Interna

Jahresgespräch mit der Ministerin der Justiz und für
Migration Baden-Württemberg Marion Gentges
Am 16.03.2022 waren Vertreter des Verbandes in das Ministerium der Justiz und für Migration in Stuttgart
eingeladen.

In einer sehr angenehmen Gesprächsatmosphäre wurden seitens des Verbandes das Vier-Säulen-Modell,
die Nachqualifizierung, das Gerichtsvollzieherstudium, der elektronische Rechtsverkehr, die aktuelle
Auftragslage und eine mögliche Änderung der Zuständigkeitsregelung in § 16 GVO angesprochen.

Auf alle Themenbereiche gehen wir im Verlauf des Newsletters etwas näher ein und versuchen diese
näher zu erläutern.

Seitens des Ministeriums nahmen an dem Gespräch Frau Ministerin Marion Gentges, Herr
Ministerialdirektor Elmar Steinbacher sowie die Leitende Ministerialrätin Gertrud Siegfried teil.

Politische Gespräche

Weitere politische Gespräche erfolgten mit allen im Landtag vertretenen, demokratischen Parteien.
Während die allesamt harmonischen Gespräche mit Bündnis 90 / Die Grünen, der CDU und der FDP in
den jeweiligen Fraktionsräumen der Parteien stattfanden, wurde mit der SPD ein Austausch im Rahmen
einer Videokonferenz abgehalten.

In sämtlichen Gesprächen haben wir uns mit den Volksvertretern über unsere Sorgen und Wünsche
ausgetauscht; überall sind wir auf offene Ohren gestoßen.

Die politische Arbeit wird auch künftig einen großen Raum in der Verbandsarbeit einnehmen; ist es doch
unerlässlich, dass die Abgeordneten frühzeitig für unsere Belange sensibilisiert werden.

Vier-Säulen-Modell
Anhand

eines

4-Säulen-Modells

will

das

Land

in

diesem

Jahr

die

Vorgaben

des

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) für eine verfassungskonforme Besoldung umsetzen.
1. Säule: Ämteranhebung
Im mittleren Dienst:
Anhebung des Eingangsamts mittlerer Dienst von A 7 nach A 8. Die derzeitige Stellenstruktur soll durch
Hebungen von A 8 nach A 9 abgebildet werden. Anhebung des Endamts des mittleren Dienstes von A 9
nach A 10 bzw. A 9 Z nach A 10 Z.
Im gehobenen Dienst:
Anhebung des Eingangsamts im gehobenen nichttechnischen Dienst von A 9 nach A 10
2. Säule: Neustrukturierung der Erfahrungsstufen
Der Einstieg soll in allen Besoldungsgruppen in Stufe 3 erfolgen. Dies bedeutet, dass die Erfahrungsstufen
1 und 2 in den Besoldungsgruppen bis A 10 wegfallen sollen und sich damit die Eingangsbesoldung
erhöht.
3. Säule: Rücknahme der Absenkung der Beihilfebemessungssätze
Die Beihilfebemessungssätze wurden durch das Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 auf einen
einheitlichen Beihilfebemessungssatz von 50 % für ab dem 1.1.2013 eingestellte Beamtinnen und Beamte
reduziert. Der abgesenkte Beihilfebemessungssatz von 50 % gilt auch im Versorgungsfall.
Die abgesenkte Eingangsbesoldung und die abgesenkte Einkünftegrenze für berücksichtigungsfähige
Angehörige in der Beihilfe wurden bereits aufgrund der Rechtsprechung korrigiert.
Von einer Erhöhung des Beihilfebemessungssatzes auf 70 % sollen künftig wieder
berücksichtigungsfähige Ehegatten und Lebenspartner, Beihilfeberechtigte mit zwei oder mehr
berücksichtigungsfähiger Kinder und Versorgungsempfänger-innen und Versorgungsempfänger
profitieren.
4. Säule: Erhöhung kinderbezogene Familienzuschläge für das erste und zweite Kind
Mit Erhöhungsbeträgen zum Familienzuschlag soll der mindestens 15prozentige Abstand zur
Grundsicherung für Beamtenfamilien mit 2 Kindern sichergestellt werden. Vorgesehen sind aktuell
unterschiedliche Beträge: für das 1. Kind 50.- Euro (bis A 10) bzw. 25.- Euro (A 11 – A 13); für das 2. Kind
je nach Besoldungsgruppe und Erfahrungsstufe Beträge in absteigender Höhe bis A 14/R1.

Weitere
Information
gibt
es
auf
der
Homepage
unserer
Dachorganisation:
https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/im-fokus-der-ressortentwurf-zum-4-saeulen-modell/

Nachqualifizierung
Auf Grund der Umsetzung des Vier-Säulen-Modells wollen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass bei
Kolleginnen und Kollegen des mittleren Gerichtsvollzieherdienstes nach den aktuell vorliegenden
Tabellen die Pension wahrscheinlich höher sein wird als die aus dem Endamt A11.
Dies ist der Fall, weil bei den Kolleginnen und Kollegen des mittleren Gerichtsvollzieherdienstes im
Gegensatz zu den Kolleginnen und Kollegen des gehobenen Gerichtsvollzieherdienstes die Vergütung
gem. § 7 der Gerichtsvollzieher-Vergütungsordnung teilweise ruhegehaltsfähig ist.
Damit ist unseres Erachtens für Kolleginnen und Kollegen ein Wechsel in den gehobenen Dienst eher
unattraktiv bzw. scheidet teilweise sogar komplett aus. Nichtsdestotrotz muss jede/r für sich selbst eine
Nachqualifizierung im Einzelfall prüfen. Um diese Prüfung zu erleichtern haben wir die nachstehende
Vergleichsberechnung erstellt.
Vergleichsberechnung:

Grundgehalt
Amtszulage
Gerichtsvollziehervergütung
Strukturzulage
Summe Grundgehalt + Zulagen
Faktor Versorgung 0,984
Ehebezogener Teil des Familienzuschlags
Ruhegehaltsfähige Dienstbezüge

A10 m.D.
A10+Z m.D.
4.144,16 €
4.144,16 €
- €
324,83 €
331,53 €
357,52 €
91,38 €
91,38 €
4.567,07 €
4.917,89 €
4.494,00 €
4.839,20 €
154,47 €
154,47 €
4.648,47 €
4.993,67 €

A10 g. D.
4.144,16 €
- €
- €
101,53 €
4.245,69 €
4.177,76 €
154,47 €
4.332,23 €

A 11 g.D.
4.619,83 €
- €
- €
101,53 €
4.721,36 €
4.645,82 €
154,47 €
4.800,29 €

Ruhegehalt (71,75 %)

3.335,28 €

3.108,37 €

3.444,21 €

3.582,96 €

Diese Berechnung beruht auf Daten eines verheirateten Gerichtsvollziehers, der mit Eintritt der gesetzlichen Altersgrenze in den
Ruhestand versetzt wird. Es wurden die Grundgehaltssätze (Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe) und Familienzuschläge zu
Grunde gelegt, die seit 01.01.2021 gelten.

Auftragsrückgang und Akquise
Es ist niemandem verborgen geblieben, dass sich die Auftragslage seit Jahren sukzessive verschlechtert.
Um dem stetigen Auftragsrückgang entgegenzuwirken hat sich der Landesvorstand zur Aufgabe
gemacht, aktiv Gespräche mit potenziellen neuen Auftraggebern, aber auch mit Bestandsgläubigern zu
führen, um Aufklärungsarbeit hinsichtlich der möglichen Beauftragung der Gerichtsvollzieherinnen und
Gerichtsvollzieher zu leisten.
In einem ersten Schritt wurde daher Kontakt mit der IKK classic aufgenommen. In manchen Bezirken
werden seit geraumer Zeit wieder probeweise Aufträge von Seiten der IKK classic erteilt; diese erfolgen
im Wege der Verwaltungsvollstreckung. Im Zuge der Kommunikation und des Austausches wurde sodann
auch

entschieden,

die

Vollstreckungsmöglichkeiten

der

Sozialversicherungsträger

und

die

Schwierigkeiten mit der ZPO in einem Fachartikel, welcher in der Februarausgabe der DGVZ im Jahre
2022 erschienen ist, zu formulieren.
Weiterhin ist nunmehr avisiert, Kontakt zu den Gemeinde- Städte und Landkreistagen aufzunehmen, um
diese

aufzuklären,

welche

Beitreibungsmöglichkeiten

im

Rahmen

der

Beauftragung

der

Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher bestünden, da viele (vorwiegend kleinere) Städte und
Gemeinden inzwischen davon absehen, eigenes Vollstreckungspersonal aus Kostengründen einzustellen.
Hingegen dürften auch hier große Außenstände vorhanden sein, die im jetzigen Zeitpunkt womöglich
eher niedergeschlagen werden, bevor entsprechend qualifiziertes Personal eingestellt und geschult wird.
Durch das Inkrafttreten des § 130d ZPO kommt es seit Jahresbeginn zu einem spürbaren
Auftragsrückgang bei den Gerichtsvollziehenden im Land. Neben dem großen Auftraggeber
Südwestrundfunk (SWR) lässt sich feststellen, dass sowohl die Staatsanwaltschaften als auch Landeskassen
neben vereinzelten Rechtsanwälten die neuen Anforderungen nicht immer erfüllen können. Der Verband
leistet tatkräftige Unterstützung diesbezüglich und tut alles dafür, um die Auftraggeber bei der
Umsetzung der Anforderungen des elektronischen Rechtsverkehrs (eRV) zu unterstützen. Dies hat zur
Folge, dass uns Auftraggeber wie der SWR erhalten bleiben. Die Eingangszahlen werden vom Vorstand
laufend und kritisch beobachtet. Auch wenn zunächst davon ausgegangen werden kann, dass sich zeitnah
das Auftragsaufkommen erholen wird, bleiben die Zahlen in der Gesamtschau rückläufig.
Im Gespräch mit der Hausspitze des Ministeriums sind wir auch auf die Presseerklärung vom 13.02.2022
eingegangen und haben angeboten die Staatsanwaltschaften bei der Vollstreckung von Geldstrafen zu
unterstützen.
Die Bestrebungen hinsichtlich der Forderungspfändung haben wir bereits im letzten Newsletter
ausgeführt.

Wir fühlen uns verpflichtet, alle Möglichkeiten für unsere Mitglieder auszuschöpfen, um dem
Auftragsrückgang entgegenzuwirken.

Änderungen in der ZPO

Durch das „Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Gerichtsvollziehern vor Gewalt sowie zur Änderung
weiterer zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes“
vom 7.Mai 2021 (BGBl. I 2021, 850), welches zum 01.01.2022 in Kraft trat, haben sich zahlreiche
Änderungen in der ZPO ergeben.
Unter anderem wurde der § 802l ZPO umfassend geändert. Dies hat zur Folge, dass Drittauskünfte nur
dann eingeholt werden dürfen, wenn im konkreten Fall ein Verfahren zur Abgabe der Vermögensauskunft
vorausgegangen ist; insoweit ist die entsprechende Entscheidung des BGH, welche die Einholung von
Drittauskünften außerhalb eines eigenen VA-Verfahrens und unter bloßer Berufung auf eine Eintragung
im Schuldnerverzeichnis für neue Verfahren ab dem 1.Januar 2022 nicht mehr anwendbar. Eine Neuerung
ist, dass die Drittauskünfte auch dann eingeholt werden können, wenn die Ladung zu dem Termin zur
Abgabe der Vermögensauskunft an den Schuldner nicht zustellbar ist. Außerdem können nun
Drittauskünfte bei einer berufsständischen Versorgungseinrichtung eingeholt werden.
In diesem Gesetz wurde neben den Regelungen des § 757a ZPO über Auskunfts- und
Unterstützungsersuchen durch Gerichtsvollzieher bei der zuständigen Polizeidienststelle eine größere
Anzahl sonstiger zwangsvollstreckungsrechtlicher Bestimmungen geändert:
-

§802d ZPO (vorzeitige/weitere Abgabe der Vermögensauskunft)

-

erweiterte Einholung von Adressauskünften (§ 755 ZPO)

-

Änderungen bei der Einholung von Drittauskünften nach § 802l ZPO und weitere
Abfragemöglichkeiten nach Arbeitgebern

-

Änderungen des § 811 ZPO hinsichtlich verschiedener Pfändungsverbote und insbesondere in
Hinblick auf die Bargeldpfändung und die damit verbundene Entscheidungsbefugnis der
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher bei der Ermittlung und Festsetzung der
unpfändbaren Beträge des vorgefundenen Bargeldes.

-

Drittauskünfte durch das Insolvenzgericht

-

erweiterte Pfändungsfreibeträge

Eine detailliere Darstellung der Änderungen mit umfassenden Ausführungen dazu ist in der DGVZ
2021, 229 ff (Heft 11) erschienen, auf welche hier ausdrücklich verwiesen wird.

Änderung der VwV GVO - Verschärfung der Bargeldbestimmungen
Am 15. März lud das Ministerium der Justiz und für Migration zur gemeinsamen Abstimmung des
Regelungsbedarfs der landesspezifischen Vorschriften innerhalb der Gerichtsvollzieherordnung (VwV
GVO) digital ein.
In der Videokonferenz waren neben dem Ministerium, die beiden Oberlandesgerichte, die zentralen
Prüfungsbeamtinnen sowie der Landesverband Baden-Württemberg vertreten.
Bereits zu Beginn wurde bekanntgegeben, dass Gegenstand der heutigen Sitzung lediglich der Entwurf
zur VwV GVO sei. Den Verantwortlichen sei bewusst, dass derzeit ein weiterer Regelungsbedarf gerade
im Hinblick auf den elektronischen Rechtsverkehr bestehe. Diese Themen müssten aber auf einen
späteren Zeitpunkt vertagt werden. Der Entwurf der VwV GVO lag dem Landesverband zur Vorbereitung
des Termins nicht vor. Themen, wie die dringend notwendige Änderung der örtlichen Zuständigkeit bei
Postzustellungsaufträgen (§ 16 GVO) oder die klare Definition von wesentlichen Bestandteile einer
Sonderakte (§ 39 GVO), einhergehend mit der Möglichkeit Daten sicher zum Verfahren abspeichern zu
können, um so nicht zwingend notwendige Dokumente vor dem Ausdruck zu bewahren, haben es erst
gar nicht auf die Tagesordnung geschafft.
Das Hauptanliegen der Oberlandesgerichte und der zentralen Prüfungsbeamtinnen ist es, die
Berufsgruppe hinsichtlich des Bargeldbestands und -verkehrs zu sensibilisieren. Man sprach
diesbezüglich gerne von Fürsorgepflicht. Zur Diskussion stehen Dinge wie das SEPA-Lastschriftmandat
gegenüber Drittstellen, die Bargeldentnahme, der Bargeldbestand, die Aufnahme von Münzgeld im
Vordruck GV13, sowie der monatliche Ausgleich von Kontoführungsgebühren durch Überweisung vom
privaten Konto auf das Dienstkonto.
Obgleich sich Ministerium und Oberlandesgericht einig schienen, versuchte der Verband immer
wieder Konfliktpotenzial in der Umsetzung einzelner Vorschriften aufzuzeigen und deutlich zu
machen. So konnte die Bitte durchgesetzt werden, die Erfordernis einer Bargeldentnahme anhand
der Praxis überprüfen zu lassen. Es mag richtig sein, dass der Bargeldverkehr bei
Gerichtsvollziehenden nur noch eine Nebenrolle spielt, dennoch sollte die Notwendigkeit einer
Vorschrift nicht ohne vorherige Prüfung ausgeschlossen werden. Da die Beteiligten an einer für alle
vertretbaren Fassung der VwV GVO interessiert sind, wurde die Sitzung zur weiteren internen
Abstimmung ausgesetzt und soll Ende April fortgesetzt werden.

Austausch mit den Zentralen Prüfungsbeamtinnen bei den OLGs
Am 01.04.2022 fand ein gemeinsamer Austausch zwischen den Zentralen Prüfungsbeamtinnen und dem
Verband statt.

Bei der Frage, welche Gebühr für eine elektronische Zustellung erhoben wird, wurden tatsächlich
Argumente gefunden, die sowohl für die Gebühr KV 100 als auch für die Gebühr KV 101 sprechen;
solange dies so ist, werden die beiden Zentralen Prüfungsbeamtinnen anregen, keine Beanstandungen
im Rahmen der Geschäftsprüfungen zu tätigen. Sollten die Prüfer vor Ort jedoch den Ansatz der Gebühr
beanstanden, so müsste diese Beanstandung auch begründet werden. Für den Fall, dass es so käme,
bestünde für den Gerichtsvollzieher ein Recht zur Remonstration, von welchem er Gebrauch machen
könne. (Als Argumentationshilfe verweisen wir ausdrücklich auf den Aufsatz von Patrick Goergen in der DGVZ 02/2022)

Ein weiterer, für uns wesentlicher Punkt, wurde aufgrund unseres Austausches korrigiert: Die Zentralen
Prüfungsbeamtinnen haben sinngemäß folgende Empfehlung an die Prüferinnen und Prüfer des Landes
veranlasst: Es wird empfohlen, keine Beanstandung mehr auszusprechen, wenn entgegen der bisherigen
Meinung bei der Einholung von Drittstellenauskünften Kosten für 2 Aufträge angesetzt werden (es ist
irrelevant, ob M4 markiert ist oder nicht – es liegt stets ein besonderer Auftrag im Sinne von § 3 GvKostG
vor). Wichtig ist allerdings (wie bisher): Sämtliche Aufträge gemäß § 802l ZPO innerhalb eines Auftrages
stellen jedoch insgesamt kostenrechtlich nur einen Auftrag dar!

Von Seiten der Zentralen Prüfungsbeamtinnen lässt man nun hierdurch den Gerichten die Möglichkeit,
im Wege möglicher Erinnerungsverfahren über den Sachverhalt zu entscheiden. Dem Verband liegen
derzeit keine Informationen und Hinweise vor, dass Gläubiger bzw. Gläubigervertreter Erinnerungen
eingelegt haben für den Fall, dass 2 Aufträge abgerechnet wurden.
Da die Zentralen Prüfungsbeamtinnen der Oberlandesgerichte jedoch kein Weisungsrecht gegenüber
den Prüfungsbeamtinnen und Prüfungsbeamten bei den Amts- und Landgerichten haben und auch nicht
deren „Vorgesetzte“ sind, wird dringend angeraten, diese Punkte vor Ort final abzuklären.

Die Justiz versucht sich Digital
Mit den Raketen in der Silvesternacht erfolgte der Startschuss für den elektronischen Rechtsverkehr
zwischen der Justiz und den professionellen Einreichern, wie Behörden, Rechtsanwälten und
Körperschaften bzw. Anstalten des öffentlichen Rechts. Doch wie gestaltet sich die Umsetzung der

gesetzlichen Vorschriften in der Praxis und welche Herausforderungen zeichnen sich bereits im ersten
Quartal ab?
Die Streitfrage, ob und unter welchen Umständen eine Justizbehörde einen elektronischen Auftrag
erteilen muss, konnte zwischenzeitlich geklärt werden. So ist laut Mitteilung des Ministeriums der Justiz
und für Migration darauf abzustellen, ob die jeweilige Behörde als Vollstreckungsbehörde agiert und
damit den Vorschriften der ZPO unterliegt oder ob vielmehr der Gerichtsvollziehende im Wege der
Rechtspflege um Amtshilfe ersucht wird. Weiter diskutiert wird hingegen die Notwendigkeit des
elektronischen Antrags bei einem Zustellungsauftrag nach § 193 ZPO. Hier bleibt die Rechtsprechung mit
Spannung abzuwarten, ob und wenn nicht, mit welcher Begründung der allgemeine Teil der ZPO (und
damit § 130d) für die folgenden Zustellungsparagrafen keine Anwendung finden soll.
Daneben erhalten immer mehr Kollegen Ihre Signaturkarte. Hinsichtlich der Signierungssoftware sollten
die Hinweise des jeweiligen Softwareanbieters zwingend beachtet werden, damit ein reibungsloser
Geschäftsbetrieb gewährleistet werden kann. Eine allgemeine Empfehlung kann in diesem Fall nicht
ausgesprochen werden. Die Sonderkommission des DGVB hat ebenfalls zu Beginn des Jahres ihre Arbeit
aufgenommen, um den arbeitsorganisatorischen Aufwand für eine elektronische Zustellung festzustellen
und zu dokumentieren. Der Landesverband hofft auf erste Ergebnisse auf dem kommenden
Gerichtsvollzieher Kongress in Wismar Ende April.
Weiter stellte sich bereits die Frage bei dem ein oder anderen Amtsgericht, wer die bei Gericht
eingehenden Aufträge eigentlich auszudrucken hat. Diesbezüglich sei bei den Gerichtsvollziehenden um
Geduld geworben, da diese Frage in den kommenden Tagen durch das Ministerium beantwortet werden
wird, und die Antwort im Sinne der Berufsgruppe sein dürfte.
Am 16. März 2022 lud die Justizministerin Marion Gentges (MdL) den Verbandsvorstand zum
Jahresgespräch ein. In diesem Termin wurde auch die elektronische Akte im Gerichtsvollzieherdienst
thematisiert. Der Vorstand konnte erfolgreich aufzeigen, dass die Sonderakte des Gerichtsvollziehers
nicht über die Komplexität einer Verfahrensakte bei Gericht verfügt und folglich die eAkte in diesem
Bereich einfacher gedacht werden kann. Auch beim Thema Datenspeicherung konnte ein Weg skizziert
werden, der von der Ministerin als grundsätzlich gangbar bezeichnet wurde. Lediglich im Bereich des
Datenursprungs

sieht

das

zuständige

Referat

Nachbesserungsbedarf.

Wie

bereits

in

den

Vorortveranstaltungen im vergangenen Jahr scheint die eAkte für die Berufsgruppe nicht nur in
absehbarer Nähe, sondern vielmehr auch praxisfreundlich umsetzbar.
Das einzige Sorgenkind stellt aktuell das elektronische Bürger- und Organisationspostfach (eBO) dar. Das
Postfach ist aktuell noch nicht verfügbar und folglich für die Programmanbieter nicht implementierbar
innerhalb der Fachanwendung. Der Postfachumzug wird zwar im Hintergrund durch das IuK-Fachzentrum
bereits vorbereitet, dennoch könnte die Justiz unter Druck geraten, wenn bis zum 30.06.2022 keine
entsprechende Oberfläche zur Verfügung steht. Das Thema ist den Entscheidungsträgern bereits bekannt
und auf der Tagesordnung. Da hiervon nicht nur die Gerichtsvollziehenden betroffen sind, ist der Verband
optimistisch und überzeugt, dass trotz der knappen Zeit eine Lösung gefunden werden wird.

Beurteilungen

Interna

Während die Regelbeurteilungen im badischen

Neues Mitglied im Vorstand des

Landesteil bereits teilweise ausgehändigt wurden,

Bezirksvereins Karlsruhe

verzögern sich diese in Württemberg weiterhin.

Nachdem Daniel Steinsiek aus persönlichen Gründen
zurückgetreten

ist,

konnte

Ramona

Hafner

kommissarisch als seine Nachfolgerin gewonnen

Beförderungen

werden, sodass der badische Bezirksvereinsvorstand
wieder komplett ist.

Auf Grund der Beurteilungsverzögerungen ist
derzeit leider noch nicht absehbar, wann die
Beförderungsstellen für die Kolleginnen und
Kollegen des mittleren Dienstes ausgeschrieben
werden können.

E-Mail der Geschäftsstelle informiert.

weiterhin

Newsletter um eine Woche auf den 03.07.2022
verlegt. Dieser wird wie gewohnt im Hotel
Pullman Stuttgart Fontana in Stuttgart-Vaihingen

Die Kolleginnen und Kollegen im gehobenen
erlangen

Der Termin für den nächsten Landesverbandstag
wurde entgegen der Ankündigung im letzten

Sobald wir mehr wissen, werden die Mitglieder per

Dienst

Landesverbandstag am 03.07.2022

keine

„Beförderungsreife“. Dies dürfte sich jedoch im
Laufe der nächsten ein bis zwei Jahre ändern; hier
bleiben wir am Ball.

stattfinden.
Die bisherigen Amtsinhaber Reinhard Roschka
(Geschäftsführer)

und

Pierre

Holzwarth

(Schatzmeister) stehen für eine weitere Periode zur
Verfügung.

Der

derzeitige

Vorsitzende

des

Bezirksvereins Württemberg Adrian Peschla wird sich
am

Landesverbandstag

als

stellvertretender

Landesvorsitzender ebenfalls zur Wahl stellen. Die
Kandidatur von Manuel Schunger für das Amt des
Vorsitzenden wurde bereits im letzten Newsletter
bekanntgegeben.
Profitieren Sie über das dbb vorsorgewerk und die
dbb vorteilswelt von besonders günstigen und
leistungsstarken Mehrwertangeboten: Exklusiv für
dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen.
Alle Vorteilsangebote vom dbb vorsorgewerk und
dbb vorteilswelt auf einer Internetpräsenz unter:
https://www.dbb-vorteilswelt.de/

Weitere Kandidaten oder Kandidatinnen für die
Ämter im Landesvorstand sind bisher nicht bekannt,
jedoch ausdrücklich erwünscht. Demokratie lebt von
der

Auswahl,

weshalb

noch

bis

zum

Landesverbandstag weitere Vorschläge zugelassen
sind.

