
Den Mitgliedsbeitrag schnell wieder 
reingespart … 

über die dbb Vorteilswelt (https://www.dbb-vor-
teilswelt.de/)  Hier gibt es viele Vergünstigun-
gen zu den Themen Versicherungen & Vor-
sorge, Kredite & Finanzen, Auto, Reisen, ver-
schiedene Rabatte beim Shoppen etc. – Da fin-
det jeder etwas! Beispiele: 

 Shopping- und Erlebnisrabatte in über 350
Markenshops, z. B. bei:

o EMP, C&A, Peek&Cloppenburg, Zero
o Babywalz, Adidas, Tchibo
o foodist, foodspring, just spices
o Hugendubel, cewe
o Jochen Schweizer, mydays

 Reiseangebote, z. B. bei:

o hotelopia, Achat Hotels
o Expedia, centerparks, sunparks
o Belantis, Heide Park Resort

 dbb autoabo:

o Neu- oder Jungwagen für eine „All
Inclusive“-Monatsrate

o beinhaltet: Werksfracht, Wartung, Kfz-
Steuer und -Versicherung

o ohne Abschlussgebühr oder Schluss-
rate, keine Anzahlung

(Stand 1. September 2022) 

Zudem bietet euch eine Mitgliedschaft auch fol-
gende geldwerten Vorteile: 

 über den BDR-Rahmenvertrag gibt es
30 % Rabatt bei der Vermögensschadens-
haftpflicht-Versicherung der Debeka

 50 € Startguthaben auf das Girokonto der
BBBank

 man kann sich kostenlos Versorgungsan-
sprüche im Alter bzw. in der Pension be-
rechnen lassen
 dabei werden Pensionsansprüche mit
unterschiedlichen Pensionseintrittsaltern
und Ansprüche bei Dienstunfähigkeit oder
Unfall dargestellt

 bei der DBV gibt es 3 % Einzelnachlass auf
diverse Versicherungen; bei Abschluss
mehrerer Versicherungen über die „Ge-
schäftsstelle Binger“ in Dresden sind Ra-
batte von 5 bis zu 20 % möglich

 gebührenfreie MasterCard:
https://www.bdr-online.de/mitglied-
schaft/master-card/

 Rabatte auf Tickets und andere Vorteile bei
der Deutschen Bahn über Bahn Business

 Zeitschrift „Der Deutsche Rechtspfleger“
(per Digitalbezug)

 Zeitschrift „Rechtspflegerblatt“ mit Online-
Bezug: https://www.bdr-online.de/ser-
vice/rechtspflegerblatt/

 Möglichkeit der Bezuschussung zu diver-
sen Veranstaltungen (z. B. Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen Dritter, mann-
schaftlichen Sportevents etc.)

Was bringt mir eine 
Mitgliedschaft 

im Verband Sächsischer 
Rechtspfleger e.V.? 

www.bdr-vsr.de 
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Warum ist es wichtig, dass möglichst alle 
Rechtspfleger Mitglied werden? 

Es gibt in Sachsen knapp 1.000 Rechtspfleger, 
davon sind über 40 % in unserem Verband ge-
werkschaftlich organisiert. Unsere Erfahrungen 
haben gezeigt, dass Forderungen, Anfragen, 
konstruktive Kritik und rechtliche Stellungnah-
men, welche wir gegenüber der Politik und un-
serem Dienstherrn geltend machen bzw. abge-
ben, mit steigender Anzahl unserer Mitglieder 
ein größeres Gewicht erhalten. 

Wollen wir also noch mehr bewegen, brauchen 
wir einen noch größeren Mitgliederanteil! 

Mittelbare / Unmittelbare Erfolge des Ver-
bandes (beispielhafte Aufzählung): 

 zweifache Feststellung der Unteralimenta-
tion durch das BVerfG und die daraus re-
sultierende Anpassung der Besoldung

 Übertragungen der Ergebnisse der Tarif-
verhandlungen auf die Beamtenschaft

 Wegfall der verlängerten Mindestdienstzei-
ten für Beförderungen 

 Schaffung eines Übernahmekorridors für
Anwärter mit derzeitiger „Übernahmega-
rantie“

Die Interessen der sächsischen Rechtspflege-
rinnen und Rechtspfleger stark und fundiert 

vertreten. Dafür stehen wir! 

Jede Stimme zählt! 

Wir sind die Berufsvertretung für  
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 

im Freistaat Sachsen! 

Was ist mit Rechtsschutz in  dienstlichen 
Angelegenheiten?  

 z. B. fehlerhafte Beurteilung, Nichtanerken-
nung eines Dienstunfalls, zu Unrecht er-
folgte Nichtübernahme in den Beamten-
dienst etc.

 Denn es kann jeden treffen!

 Wir helfen gern! Infos zum Rechtsschutz
unter: https://bdr-vsr.de/mitglied-
schaft/rechtsschutz

Richtig gut informiert! 

 Alle 4 bis 8 Wochen erscheint ein Newslet-
ter des Verbandes mit umfassenden Infor-
mationen zum verbandspolitischen Leben,
welche über die Informationen auf der
Webseite hinausgehen.

 Zugang zum Mitgliederbereich auf der
Webseite, in welchem z. B. Musterschrei-
ben für Widersprüche, Klagen etc. zu fin-
den sind

 jährliche Mitgliederversammlung (Rechts-
pflegertag) mit Fortbildungsteil

Überzeugt? 

Jetzt Mitglied werden unter www.bdr-vsr.de 
und engagieren! 

Noch Fragen? 

Dann kontaktiere uns über post@bdr-vsr.de. 

Unsere Interessenvertretungen: 

Rechtpfleger mit Behinderung? 

 Ansprechpartnerin ist Birgit Kaiser:
Birgit.Kaiser@agz.justiz.sachsen.de

 gesonderte Informationen über spezifische
Themen/Veranstaltungen

Anwärter oder Mitglied bis 30 Jahre? 

• Jugendbeauftragter: 

vsr.jugend@gmail.com
• kostenfreie Privat- und Amtshaftpflicht- 

versicherung für die Zeit des Studiums bei 
der
Debeka

• Zeitschrift „Rechtspflegerstudienheft“ (per 
Digitalbezug)

• zusätzliche Infos via Newsletter (z. B. über 
Aktionen und Veranstaltungen der SBB Ju-
gend und dbb jugend) 

Rechtspflegerin? 

• Frauenbeauftragte: 
vsr.frauen@gmail.com

• eigene, themenbezogene Informationen 
und Veranstaltungen (z. B. Eltern-Kind-
Treffen) 

Mitglied über 55 Jahre oder Pensionär? 

 Kontakt: post@bdr-vsr.de

 individuelle Informationen über anlassbe-
zogene Themen und Veranstaltungen
(auch der SBB Senioren und dbb Senio-
ren)
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