
     

 
 

  

Gespräch mit der Justizministerin! 
 

Heute hat der Vorstand der DJG ein Gespräch mit der Justizministerin, Susanne 
Hoffmann, und dem Abteilungsleiter I, Matthias Deller, geführt. Das Gespräch fand in 
angenehmer Atmosphäre statt und war sehr konstruktiv. 
 
Zum Thema „Anhebung der Reisekosten bzw. Ausschöpfung des aktuellen 
gesetzlichen Rahmens von 0,30 €“ sicherte Frau Hoffmann ihre Unterstützung zu. Sie 
wird sich weiter für die Änderung des Bundesreisekostengesetzes einsetzen.  
 
Die Anhebung des Eingangsamtes im mittleren Dienst von A6 auf A7 fand ebenfalls 
Zustimmung bei der Justizministerin. Die Anhebung wird noch in dieser Legislatur 
angestrebt.  
 
Bei der Höhergruppierung der Justizwachtmeister, welche IT-Aufgaben wahrnehmen, 
fand ein reger Austausch statt. So wurden die Aufgaben des Justizwachtmeisters 
noch einmal ausführlich besprochen, insbesondere die „neue“ Arbeitsaufgabe des 
Scans. Frau Hoffmann führte aus, dass sich die Justiz in einer enormen 
Umbruchphase befinde. Durch den ZenIT wird zurzeit ein Konzept erarbeitet und die 
Aufgaben einer Systembetreuung vor Ort definiert. Um den Prozess des Scans zu 
optimieren, wurden weitere Wachtmeisterstellen im Haushalt 2023/2024 geschaffen. 

 
Zur Eingruppierung von 
Beschäftigten in Serviceeinheiten 
führte Herr Deller aus, dass die EG 
9a nunmehr im Justizbereich 
umgesetzt wird. Bei den ca. 800 
eingegangen Anträgen wird es 
(nach Prüfung, ob die 
Voraussetzungen für die EG 9a 
vorliegen) zu Nachzahlungs-
ansprüchen kommen. Da es für die 
Berechnung der Ansprüche keine 
Software gibt und diese händisch 
berechnet werden müssen, bittet 
Herr Deller um etwas Geduld. Er 

geht davon aus, dass bis Ende dieses Jahres die Eingruppierungen und 
Nachzahlungen abgeschlossen ist. 
Neue Stellen werden nunmehr mit der EG 9a ausgeschrieben werden. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schon von 
unser 

Kalender-Aktion 
gehört? 

 
Noch nicht? 

 
Na dann, schaut 

auf unserer 
Homepage nach. 

 
Kalender-Aktion 2024!  

 
 

 

   

 Vorteile einer Mitgliedschaft in der DJG 
 

• niedrige Mitgliedsbeiträge  

• gewerkschaftliche Unterstützung durch geschulte 
und fachkundige Kollegen*innen 

• kostenlose berufsbezogene Rechtsberatung und 
Rechtsschutz 

• Diensthaftpflichtversicherung bis 10.000.000 Euro 
für Personen- und Sachschäden 

• Dienstschlüsselversicherung bis 50.000 Euro 
(inclusive Key`s, Token, Signaturkarten) 

• Anspruch auf das volle Leistungsangebot von dbb 
tarifunion wie Schulungsseminare, Reisen, 
Veranstaltungen, günstige Einkaufsmöglichkeiten 

             und vieles mehr … 

Komm zu UNS: 
 

• über unsere Homepage: 
 

Online-Beitritt | DJG Deutsche Justiz-Gewerkschaft - 
Landesverband Brandenburg (djg-brandenburg.de) 

 
 
 
 

• über den QR-Code: 
 

 

 

https://www.djg-brandenburg.de/aktuelles/news/kalender-aktion-2024/
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