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Unsere Interessenvertretung
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NRW

Ihr Weg zum Rechtsschutz

In allen Rechtsschutzfragen ist zunächst der Bezirks-

verband zu kontaktieren. Von diesem erhalten Sie 

den Rechtsschutzantrag sowie die notwendige 

Datenschutzerklärung.
 

Diese, sowie eine Sachverhaltsbeschreibung und 

sämtliche (!) zur Rechtsschutzangelegenheit ge-

hörenden Unterlagen, benötigen wir rechtzeitig und 

vollständig! 

Denn Rechtsberatung kann nur erfolgreich sein, 

wenn alle Fakten bekannt sind. 

Und ganz wichtig: Häufig sind bei Rechtsschutzfra-

gen auch Fristen zu beachten. Dabei ist zu bedenken, 

dass auch das Dienstleistungszentrum ausreichend 

Zeit benötigt, sich in den Fall einzuarbeiten. Melden 

Sie sich also lieber zu früh als zu spät! 

Anfragen und Unterlagen bitten wir möglichst digital 

direkt an den zuständigen Bezirksverband zu rich-

ten. 

Sobald alle Unterlagen vorliegen, wird sich das 

Dienstleistungszentrum bei Ihnen melden. Sie erhal-

ten dann die Kontaktdaten zu dem mit Ihrem Anlie-

gen betrauten Anwalt. 

Wir stehen Ihnen zur Verfügung und sind für Sie da, 

wenn Unterstützung benötigt wird. 

Kontakt

Ihr jeweils zuständiger Bezirksverband hilft Ihnen 

gerne weiter und leitet Sie direkt an Ihre Ansprech-

partnerIn für das Erstgespräch zur Klärung des Sach-

verhalts und der Verfahrensabläufe weiter:

Bezirksverband Rheinland

Kronprinzenstr. 19

40217 Düsseldorf

Telefon: (0211) 39 50 47 

Telefax: (0211) 39 83 476

E-Mail: rechtsschutz@dstg-rheinland.de

Bezirksverband Westfalen Lippe

Landgrafenstr. 130

44139 Dortmund 

Telefon: (0231) 912 242 1

Fax: (0231) 912 242 3

E-Mail: rechtsschutz@dstg-westfalen.de

#serviceleistung #inistwerdrinist

Gut beraten mit dem
DSTG Rechtsschutz!
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Alles, was Recht ist…
„Versetzung gegen meinen Willen?“
          „Hilfe, ich werde entlassen/gekündigt!“
„Was ist mit meiner Beförderung?“
         „Meine Beihilfe wurde falsch berechnet!“
 „Genehmigung einer Nebentätigkeit?“ 
         „Anerkennung eines Dienstunfalls?!“

Wir gewähren als Fachgewerkschaft Rechtsschutz, 

bestehend aus kostenloser Rechtsberatung und – 

falls nötig – Verfahrensrechtsschutz. 

Für unsere Mitglieder ist guter Rat nicht 
teuer, sondern kostenlos!

Abgedeckt sind alle Fragestellungen, die sich aus 

einer derzeitigen oder früheren dienstlichen oder 

beruflichen Tätigkeit im öffentlichen Dienst erge-

ben. Dazu gehören zum Beispiel Beurteilungsfragen, 

Fragen des Ruhegehaltes oder Zweifelsfragen im 

Zusammenhang mit Beihilfeleistungen.

Auch in Streitfällen aufgrund von Aktivitäten als 

Mitglied in einer Personal- oder Jugend- und Aus-

zubildendenvertretung sowie als Vertrauensperson 

schwerbehinderter Menschen bieten wir rechtlichen 

Beistand. 

Dabei muss es nicht gleich „offiziell“ werden. Viel-

fach genügt schon eine ausführliche Erläuterung der 

Rechtslage oder eine juristisch fundierte Formulie-

rungshilfe bei einer Widerspruchsbegründung.
 

Können die Meinungsverschiedenheiten nicht durch 

Rechtsberatung beigelegt werden, kommt der so 

genannte Verfahrensrechtsschutz in Betracht, im 

Zweifel also eine anwaltliche Vertretung vor Gericht. 

Rechtsbeistand gibt es fast überall, 
Fachkompetenz nicht!

Den Verfahrensrechtsschutz leisten wir in Zusam-

menarbeit mit den Dienstleistungszentren des DBB.
 

Sowohl bei der Rechtsberatung als auch beim Ver-

fahrensrechtsschutz werden unsere Mitglieder 

daher von fachlich spezialisierten Juristinnen und 

Juristen vertreten.
  

Die Spezialisierung innerhalb des öffentlichen 

Dienstrechts gewährleistet eine versierte Rechts- 

beratung und Interessenwahrnehmung vor Gericht.
 

Insbesondere Sonderthemen, die nur selten von nie-

dergelassenen Rechtsanwälten betreut werden, sind 

bei den Justiziaren der Dienstleistungszentren in 

besten Händen.

Das zeigen auch die Erfahrungen mit den über 100 

Rechtsschutzfällen, die jährlich von uns an das 

Dienstleistungszentrum weitergeleitet werden. 

Frist und Zugang klären! 

In vielen Rechtsschutzangelegenheiten droht durch 

Fristablauf ein vollständiger Rechtsverlust. Aus die-

sem Grunde ist zuallererst zu prüfen, ob etwaige 

Fristen oder auch der Aspekt der Verjährung zu be-

achten sind. Die meisten Fristen beginnen zu lau-

fen, sobald das entsprechende fristenauslösende 

Schreiben Ihnen zugegangen ist. 

Deshalb ist immer zu klären, wann Ihnen ein be-

stimmtes Schreiben oder eine Mitteilung konkret 

zugegangen ist. 

Weitere Information zu unserer Serviceleistung 
Nr. 1 finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.dstg-nrw.de im Bereich „Service/Rechts-
schutz“.

Mehr Informationen unter www.dstg-nrw.de Mehr Informationen unter www.dstg-nrw.deMehr Informationen unter www.dstg-nrw.de


