
 

 Warum es sich lohnt, Mitglied zu sein……..  

Mitgliedervorteile  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

hier haben wir Ihnen die Vorteile einer Mitgliedschaft im BDR aufgelistet:  

 

 Der BDR ist eine Vereinigung unserer Berufsgruppe, die sich auch für Ihre 

Ziele einsetzt.  

 Der BDR ist der Fachverband für Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger in al-

len besoldungsrechtlichen, fachlichen und justizpolitischen Belangen  

o Fortkommen unseres Berufsbildes  

o Beteiligung und Gehör an allen berufsspezifischen Belangen  

o Stellensituation und allg. Beförderungssituation.  

 Der BDR bietet Rechtsschutz in dienstrechtlichen Angelegenheiten  

 Mitglieder des BDR erhalten unsere Verbandszeitung INFO, unserer Bundes-

zeitung Rechtspflegerblatt sowie regelmäßig einen Newsletter.  

 Dadurch und auch durch den persönlichen Kontakt und die regelmäßige Be-

richterstattung an die regionalen Bezirksgruppen sind unserer Mitglieder oft 

besser und schneller informiert als Nichtmitglieder.  

 Wir unterstützen Sie durch die Aufteilung in verschiedene Bezirksgruppen 

auch vor Ort mit Ihren regionalen Belangen.  

 kostengünstige Angebote bei der Autovermietung Sixt  

 Der BDR ist für Vertreter der Politik, der Ministerien und der Justizverwaltung 

der wichtigste Ansprechpartner zu allen Fragen und Problemen der Rechts-

pfleger  

 Der BDR wirkt durch seine Mitgliedschaft im Deutschen Beamtenbund aktiv an 

der Besoldungspolitik mit  

 Der BDR bietet eine kostengünstige und basisnahe Interessenvertretung 

durch ehrenamtliche Vertreter statt durch hauptamtliche Berufsfunktionäre  

 Der BDR organisiert Fachtagungen zu rechtspflegerspezifischen Themenbe-

reichen: Unsere fachspezifischen Schulungen, z.B. die Reihe „Von Profis für 

Profis“ vereinen Praxis und Theorie und sind sowohl bei Nichtmitgliedern, als 

auch anderen Berufsgruppen sehr beliebt. Als Mitglieder nehmen Sie hier kos-

tenfrei teil.  



 anerkannte Fortbildungen und Seminare.  

 Der BDR ist Ansprechpartner für Anwärter und unterstützt deren Ausbildung 

durch die Bereitstellung der Rechtspfleger-Studienhefte  

 in unserem internen Bereich der Homepage steht Ihnen eine Vielzahl an Do-

kumenten und Hilfsmittel zur Verfügung, so zur Beratungshilfe, zum Insol-

venzplan, zu den Beurteilungsrichtlinien, zu Zwangsversteigerung usw.  

 Im Rahmen einer bestehenden Kooperation zwischen dem BDR und der BGV/ 

Badische Versicherungen bietet unser Kooperationspartner BGV eine Recht-

schutzversicherung zu vergünstigten Beiträgen, die im Rahmen eines Koope-

rationsvertrages zwischen dem BDR – Landesverband Baden-Württemberg – 

und dem BGV / Badische Versicherungen bestehen, an.  

 Vermögensschadenhaftplichtversicherung bei Debeka zu günstigen Konditio-

nen 

 Für BDR-Mitglieder mit bestehendem Vertrag ( oder zeitgleich mit Neuab-

schluss) beim BGV / Badische Versicherungen besteht die kostenfreie Mög-

lichkeit der Inanspruchnahme des Unwetterwarndienstes WIND. Dieser warnt 

frühzeitig vor Starkregen, Hagel, Gewitter, starkem Schneefall oder Eisglätte. 

Per SMS oder E-Mail erfährt der Nutzer rechtzeitig wann und mit welcher In-

tensität ein Unwetter seine Region oder seinen Landkreis erreicht.  

 Als Mitgliedsgewerkschaft des Beamtenbundes erhalten Sie dessen Mitglie-

derzeitschrift ebenfalls.  

 aktive Teilhabe an der Gestaltung unseres Positionspapiers und unserer „Poli-

tik“ im Rahmen der Teilnahme an BDR Veranstaltungen oder gar mit Man-

datsübernahme.  

 Kontakte und Ansprechpartner sowie Teilhaberschaft an diversen Veranstal-

tungen und Festivitäten unseres Verbandes.  

 Ein Verzeichnis aller Kolleginnen und Kollegen - auf freiwilliger Basis.  

 Als Mitgliedsgewerkschaft des Beamtenbundes stehen Ihnen dessen Vorteile 

natürlich ebenfalls zur Verfügung:  

o Angebote und Seminare der dbb Akademie  

o günstige Fachinformationen über den dbb Verlag  

o bare, finanzielle Vorteile im Rahmen der dbb Vorteilswelt: z.B.  

 Kostenfreies Online-Bonusprogramm des dbb Beamtenbund und 

Tarifunion  



 Exklusiv für dbb-Mitglieder und deren Angehörige  

 Online shoppen und von tollen Preisvorteilen bis zu 50 % profi-

tieren  

 Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzangebote mit attraktiven 

Mitgliedsvorteilen (Shoppingwelt, Reisewelt, Autowelt, Finanz-

welt, Informations-welt) Link: https://www.dbb-vorteilswelt.de/ 

 

Dies ist nur eine kleine, nicht abschließende Zusammenfassung unseres Angebotes. 

Wichtig ist uns auch der Austausch untereinander. Regelmäßig stattfindende, über-

regionale Treffen gewährleisten diesen Austausch untereinander und unterstützen 

natürlich auch das Zusammenwachsen und die persönlichen Bindungen untereinan-

der.  

 

Was haben wir erreicht? An dieser Stelle nur einige aktuelle Punkte  

 Übernahmeversprechen der Notarstellen für den Rechtspflegerberuf  

 Neue Grundbuchstandorte  

 Mitwirkung und dadurch auch diverse Änderungen bei den Anforderungsprofi-

len  

 Stellenhebungen 

 Änderung der InsO - vieles konnte „in letzter Minute“ noch verhindert werden.  

 erstmalige Erwähnung in einem Koalitionsvertrag  

 

Nach alledem dürfte es eigentlich nicht schwer fallen, uns beizutreten - insbesondere 

angesichts der doch günstigen Konditionen. Übrigens auch Sonderkonditionen für 

Pensionäre und Studenten sowie für beurlaubte Kolleginnen und Kollegen. Unsere 

aktuellen, günstigen Konditionen lauten: Beitrag ab 01.01.2011  

 Aktive   96,00 €  

 Ehegatten   48,00 €  

 Pensionä-

re/Studenten  

 54,00 €  

 Beurlaubte   54,00 €  

 Teilzeit 1)   mind. 54, 00 EUR  

 


