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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder,

Christina Dahlhaus,
Bundesvorsitzende

wir leben in außergewöhnlichen und uns alle herausfordernden Zeiten. Vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie können wir uns auf unbestimmte
Zeit nicht treffen, nicht sehen und müssen auf viele
gewohnte Dinge, die auch ein gewerkschaftliches
Miteinander ausmachen, gerade verzichten! Wir
wollen uns alle und unsere Lieben schützen. Schützen heißt aber auch unterstützen. Darum sind wir
getreu unserem Motto auch und gerade jetzt
„#FuerDichDa“!

Zunächst geht auch an dieser Stelle unser Dank an alle nicht beklatschten und unbesungenen Heldinnen und Helden in unseren Organisationsbereichen. Danke an alle
Menschen in den Call-Centern! Danke an alle Beschäftigten in und außerhalb der
großen weiten Welt der Telekom! Danke an alle Frauen und Männer der ehemaligen
Postbank. Danke an alle fleißigen Hände und Füße bei der Post! Ihr alle stellt die für
viele fast einzige Möglichkeit einer Kommunikation oder Grundversorgung sicher!
Eure Arbeit ist für viele andere Beschäftigte in Deutschland auch existenzsichernd
und ihr leistet einen unschätzbaren Beitrag für die Gesellschaft. Davor habe ich großen Respekt! Wir wissen um eure Sorgen und Nöte und haben unter anderem auch
den Vorstand der Deutschen Post unmissverständlich aufgefordert, bessere Schutzmaßnahmen für alle Beschäftigten durchzuführen und diesen ausreichend Schutzmittel zur Verfügung zu stellen.
Abstand halten heißt jetzt für uns, auch andere und neue Wege der Nähe zu suchen
und herzustellen. Ihr könnt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DPVKOM über
Telefon und E-Mail erreichen. Auf unserer Homepage www.dpvkom.de stellen wir
Informationen rund um die Corona-Krise zur Verfügung und wir gehen mit einem
Podcast an den Start. Hier wollen wir auch konkrete Themen und Probleme aus allen
Bereichen ansprechen, diskutieren und eure Fragen beantworten. Mitglieder, Betriebsräte, Experten und Mitarbeiter sollen zu Wort kommen. Darum an dieser Stelle
schon mal meine Bitte und mein Aufruf an euch: Sendet uns eure Themen, Fragen
oder auch lustige Anekdoten an info@dpvkom.de zu.
Ihr alle gebt gerade alles! Wir und auch unser Dachverband dbb beamtenbund und
tarifunion möchten eure Arbeit sichtbar machen. Schickt uns doch bitte Videos oder
Fotos – ebenfalls an info@dpvkom.de – und erzählt uns kurz, mit welchen Problemen am Arbeitsplatz ihr gerade zu kämpfen habt oder welches tolle Erlebnis der
Solidarität ihr erfahren habt. Denn auch der dbb hat eine Social-Media-Aktion zu
Corona gestartet. Wenn ihr wollt, senden wir eure Botschaften auch weiter, damit
viele Menschen sehen können, was jeder Einzelne gerade leistet. Dafür nochmals
herzlichen Dank!

Eure Christina Dahlhaus
<< Impressum
Herausgeber: Kommunikationsgewerkschaft (DPVKOM), Fränkische Straße 3, 53229 Bonn. Telefon: 0228.91140-0, Telefax: 0228.91140-98.
E-Mail: info@dpvkom.de, Internet: www.dpvkom.de, Vorsitzende: Christina Dahlhaus Verantwortlicher Redakteur: Maik Brandenburger.
Redaktionsassistentin: Ute Bott. Layout: Jost von Thenen. Titelfoto: © PIRO4D/Pixabay, © DPVKOM (5), © Deutsche Telekom AG. Verlag:
Wirtschafts GmbH der D
 PVKOM, F ränkische Straße 3, 53229 Bonn. Telefon: 0228.91140-90. Telefax: 0228.91140-98. Bankverbindung:
Postbank, BIC: PBNKDEFFXXX, IBAN: DE85 3701 0050 0086 6125 08. Das DPVKOM Magazin erscheint zehnmal im Jahr und wird allen
DPVKOM-Mitgliedern im Rahmen der Mitgliedschaft gegen Beitrag geliefert. Der Abonnementspreis für Nichtmitglieder beträgt 25,–
Euro jährlich, der Bezugspreis für das Einzelheft beträgt 3,– Euro. Bezug durch die Post, Auslieferung der Einzelstücke erfolgt durch den
Verlag.
Herausgeber der dbb Seiten: Bundesleitung des dbb beamtenbund und tarifunion – Bund der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und
des privaten Dienstleistungssektors – Friedrichstr. 169, 10117 Berlin. Telefon: 030.4081-40. Telefax: 030.4081-4999. Internet: www.dbb.de.
E-Mail: magazin@dbb.de. Leitende Redakteurin: Christine Bonath (cri). Redaktion: Jan Brenner (br). Redaktionsschluss am 10. jeden Mo erlag: DBB Verlag GmbH. Internet: www.dbbverlag.de.
nats. Namensbeiträge stellen in jedem Falle nur die Meinung des Verfassers dar. V
E-Mail: kontakt@dbbverlag.de. Verlagsort und Bestellanschrift: Friedrichstraße 165, 10117 Berlin. Telefon: 030.7261917-0. Telefax: 030.726191740. Anzeigen: DBB Verlag GmbH, Mediacenter, Dechenstr. 15 a, 40878 Ratingen. Telefon: 02102.74023-0. Telefax: 02102.74023-99. E-Mail:
mediacenter@dbbverlag.de. Anzeigenleitung: Petra Opitz-Hannen, Telefon: 02102.74023-715. Anzeigenverkauf: Christiane Polk, Telefon:
02102.74023-714. A
 nzeigendisposition: Britta Urbanski, Telefon: 02102.74023-712. Preisliste 31 ( DPVKOM Magazin) und Preisliste
61 (dbb magazin), gültig ab 1.10.2019. Druckauflage dbb magazin: 591 731 (IVW 4/2019). A
 nzeigenschluss: 6 Wochen vor ErscheiISSN 1438-0633
nen. Gedruckt auf Papier aus elementarchlorfrei gebleichtem Zellstoff. 

Corona
Die DPVKOM beantwortet die
wichtigsten Fragen zum Thema Corona!  4
Arbeitnehmer dürfen im äußersten Notfall
für die Kinderbetreuung zu Hause bleiben 8
Post
Bessere Schutzmaßnahmen
für Postbeschäftigte gefordert
Alles Wissenswerte zum
Thema Betriebsrente
Referentenentwurf zum Postgesetz
lässt weiter auf sich warten
Telekom
Kein leichtes Arbeiten in Zeiten
von Corona
Außergewöhnliche Verhandlungen
in besonderen Zeiten!
Fachcoaching für Beschäftigte
der DT Service neu geregelt
Call-Center
Erschwerte Arbeitsbedingungen
auch im Call-Center
Call-Center wollen investieren!

9
10
12

13
14
15

16
17

Beamte
Auch Beamte und Versorgungsempfänger
der Postnachfolgeunternehmen sind von
Neuregelungen des Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes betroffen
18
Probleme bei den Versorgungs
berechnungen thematisiert
20
Recht
Verfahren in Sachen Beschäftigungsverhältnis auf Abruf endet mit Vergleich 20
Senioren
Gesetzliche Rente bleibt die tragende
Säule der Alterssicherung

22

Frauen
DPVKOM-Frauen waren
mal wieder aktiv!

23

Intern24–30
<< dbb
nachrichten
Systemwechsel ist sinnlos

31

interview
„Wir müssen jetzt alle verantwortungsvoll Prioritäten setzen“
32
frauen
Gleichstellung über Steuern

38

akademie
Webinare in der dbb akademie

39

blickpunkt
Der lange Weg zur Anerkennung

40

online
Bringen Apps den Durchbruch?

44

> DPVKOM Magazin | April 2020

3
Editorial

<< Editorial

DPVKOM

Die DPVKOM beantwortet
die wichtigsten Fragen
zum Thema Corona!
Viele Beschäftigte von Post, Telekom, Postbank und
Call-Centern leisten in diesen außergewöhnlichen und
schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie eine heraus
ragende Arbeit, sei es in den Betriebsstätten, im Homeoffice, im Kundendienst oder aber bei der Zustellung.
Dafür gebührt ihnen allen ein großes Dankeschön.
Gleichzeitig haben viele von
ihnen Sorgen um ihre Gesundheit, aber auch um ihren Arbeitsplatz und wenden sich
mit ihren Fragen an die Fach
gewerkschaft DPVKOM.

Corona
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Im Folgenden beantwortet die
DPVKOM die am häufigsten
gestellten Fragen und informiert über arbeitsrechtliche
Aspekte der Corona-Krise.
1. Ich befürchte, mich mit dem
Coronavirus infiziert zu haben.
Was ist zu tun?
Haben Sie den Verdacht, sich
mit dem Coronavirus angesteckt zu haben – etwa, weil
Sie zum Beispiel in Kontakt mit
einer Person waren, bei der
eine Infektion festgestellt wurde, dürfen Sie grundsätzlich
der Arbeit fernbleiben und bekommen trotzdem Ihr Entgelt
ausgezahlt, da ein sogenannter
vorübergehender persönlicher
Verhinderungsgrund (§ 616
Satz 1 BGB) vorliegt, soweit
dies nicht durch Tarif- oder Arbeitsvertrag ausgeschlossen
wurde. Dieser Verhinderungsgrund liegt unter anderem bei
einem medizinisch notwendigen Arztbesuch vor, wenn dieser nur während der Arbeitszeit erfolgen kann. Ist zur
medizinischen Abklärung eines
Corona-Verdachts das Fernbleiben von der Arbeit nötig, muss
der Arbeitgeber unverzüglich
über das Fernbleiben von der
Arbeit informiert werden. Bitte
beachten Sie auch die öffentlich zugänglichen Hinweise der
Ärzte und Gesundheitsbehör> DPVKOM Magazin | April 2020

den an Ihrem Wohnort, wie
man mit Verdachtsfällen umgehen sollte. Zumeist soll zunächst eine telefonische Information erfolgen und nicht
direkt die Arztpraxis aufgesucht werden. Sie lassen sich
dann vom Arzt oder einer anderen aufgesuchten Stelle
schriftlich bestätigen, dass
eine medizinische Indikation
für die Untersuchung bestand.
Zur Angabe des genauen Grundes des Arztbesuches – also
der aufzuklärenden Erkrankung – sind Sie Ihrem Arbeitgeber gegenüber nicht verpflichtet.
2. Mein Arzt/meine Ärztin
vermutet bei mir den Coronavirus oder hat diesen bereits
diagnostiziert. Schulde ich
meinem Arbeitgeber eine Information darüber?
Es gibt grundsätzlich keine
Pflicht, dem Arbeitgeber oder
den Arbeitskollegen die ärzt
liche Diagnose offenzulegen.
Der beziehungsweise die Beschäftigte ist lediglich verpflichtet, dem Arbeitgeber
die eigene Arbeitsunfähigkeit
anzuzeigen und ihre voraussichtliche Dauer mittels Attest nachzuweisen. Es steht
Ihnen natürlich frei, Ihrem Arbeitgeber und den Kollegen
trotzdem den Grund Ihrer Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen,
zum Beispiel, um sie zu warnen. Zudem unterliegt eine
Vielzahl der gefährlichen und
ansteckenden Krankheitserreger – darunter Masern, Polio, Hepatitis B oder Influenza

und seit Kurzem auch der
2019-nCoV also der neue
Coronavirus – nach dem Infektionsschutzgesetz der behördlichen Meldepflicht. Das
bedeutet, dass bei einer Diagnose eines dieser Erreger der
Arzt beziehungsweise die
Ärztin unverzüglich unter Angabe von persönlichen Daten
der/des Erkrankten dies dem
zuständigen Gesundheitsamt
mitteilen muss. Dieses verfügt über weitreichende
Kompetenzen, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Erkrankung – darunter auch im
Betrieb des Arbeitgebers –
einzuleiten. Nach der kürzlich
verabschiedeten Corona-Meldeverordnung müssen die
Ärzte nicht nur die tatsächlichen Erkrankungsfälle von
Corona, sondern auch Verdachtsfälle den zuständigen
Behörden melden.
3. Was bedeutet es für mich,
wenn es in meinem Betrieb
einen bestätigten CoronaFall gibt?
Das weitere Vorgehen liegt
in einem solchen Fall in den
Händen der zuständigen Aufsichtsbehörden, das sind in
diesem Fall die Gesundheitsämter der Länder. Jeder Corona-Fall wird den Behörden
gemeldet und sie leiten die
weiteren Untersuchungen
und Maßnahmen – auch in
den Betrieben der Infizierten
– ein. Daneben kann auch der
Arbeitgeber im rechtlich zulässigen Rahmen Maßnahmen ergreifen.

4. Darf
mein Arbeitgeber
mich nach Hause
schicken, wenn er vermutet,
dass ich an Corona erkrankt
bin?
Hat der Arbeitgeber begründete Anhaltspunkte anzunehmen, dass der Beschäftigte
an Corona erkrankt ist, darf
er zum Schutz des Betroffenen und der restlichen Belegschaft diesen zur Genesung
nach Hause schicken. In diesem Fall kann er natürlich
keine Arbeit von zu Hause
aus verlangen. Bei Arbeitsunfähigkeit besteht insoweit
ein Anspruch auf Entgeltfort
zahlung im Krankheitsfall
(§ 3 EFZG).
5. Mein Unternehmen
leidet massiv unter den Auswirkungen des Coronavirus
und möchte daher bestimmte Teilbereiche ganz oder teilweise schließen? Ist das zulässig und welche Folgen hat
das für meinen Lohn?
Entschließt sich ein Arbeit
geber aus freien Stücken, sein
Unternehmen vorübergehend
teilweise zu schließen, muss
er dann aber auch in diesem
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Fall das
Entgelt
weiterzahlen (§ 615
BGB) und darf ohne ausdrückliche Vereinbarung auch hier
nicht auf die Stundenkonten
der Beschäftigten zurückgreifen. Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer einfach nach
Hause schicken, ohne Lohn zu
zahlen, darf der Arbeitgeber
nicht. Vielmehr trägt der Arbeitgeber das sogenannte Betriebs- und Wirtschaftsrisiko,
auch bei unrentabler Beschäftigung (§ 615 Satz 3 BGB).
In der augenblicklichen Situation können Unternehmen
aber dann, wenn sie – zum
Beispiel auch durch Maßnahmen wie den Abbau von Überzeit- beziehungsweise Erholungsurlaubsansprüchen der
Beschäftigten – vergeblich
versucht haben, den Arbeitsausfall abzuwenden oder einzuschränken, nach einer entsprechenden Vereinbarung
mit dem Betriebsrat (Betriebsvereinbarung) oder einer Gewerkschaft (Tarifvertrag) auf
das Instrument der Kurzarbeit

greizurückfen und
die
Entgeltausfälle über das Kurzarbeitergeld abfedern.
Diese Leistung muss vom
Arbeitgeber gegenüber der
Bundesagentur für Arbeit beantragt werden. Die Bundesregierung hat aktuell im Eilverfahren die Regelungen für die
Kurzarbeit verändert, die mit
dem 1. April 2020 in Kraft getreten sind. Voraussetzung für
den Bezug von Kurzarbeitergeld ist hierbei, dass die üblichen Arbeitszeiten verringert
sind, wobei nunmehr nur noch
zehn Prozent der Beschäftigten von einem Arbeitsausfall
betroffen sein müssen.
6. Erhalte ich auch Kurzarbeitergeld, wenn ich befristet
beschäftigt bin?
Da es sich im Falle des Auslaufens einer Befristung nicht um
eine Kündigung im Rechtssinne
handelt, gilt ein befristet Beschäftigter auch nicht als gekündigt, wenn das Arbeitsverhältnis
während der Kurzarbeit ausläuft,
und hat somit grundsätzlich An-

7. Wie lange besteht
der Anspruch auf
Kurzarbeitergeld?
Kurzarbeitergeld kann bis zum
Ablauf von zwölf Monaten seit
dem ersten Kalendermonat gewährt werden, für den es gezahlt wird.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) kann
bei außergewöhnlichen Verhältnissen auf dem gesamten
Arbeitsmarkt diese Bezugsdauer auf bis zu 24 Monate verlängern.
8. Wie hoch ist das
Kurzarbeitergeld?
Die Höhe des Kurzarbeitergeldes richtet sich nach dem pauschalierten Nettoentgeltausfall im Anspruchszeitraum
(Kalendermonat). Das ist der
Unterschiedsbetrag (die Nettoentgeltdifferenz) zwischen
dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Soll-Entgelt und
dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Ist-Entgelt.
Das Kurzarbeitergeld wird in
zwei unterschiedlichen Leistungssätzen ausgezahlt:

• 60 Prozent der Nettoentgeltdifferenz für die übrigen
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer.
Mit Soll-Entgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt gemeint, das
der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin ohne den Arbeitsausfall im Kalendermonat bei
Vollarbeit erzielt hätte. Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt
und Entgelt für Mehrarbeit
sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Im Falle einer vorübergehenden Beschäftigungssicherungsvereinbarung ist das
Soll-Entgelt nach dem Entgelt
zu bestimmen, das ohne diese
Vereinbarung geschuldet wäre.
Ist-Entgelt bezeichnet das im
jeweiligen Kalendermonat erzielte Bruttoarbeitsentgelt zuzüglich aller zustehenden Entgeltanteile (einschließlich der
Entgelte für Mehrarbeit). Einmalig gezahlte Arbeitsentgelte
bleiben außer Betracht. Das
Soll- und das Ist-Entgelt werden auf den nächsten durch
> DPVKOM Magazin | April 2020
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spruch auf Kurzarbeitergeld bis
zum letzten Tag
der Befristung.

• 67 Prozent der Nettoentgeltdifferenz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
mindestens ein Kind im Sinne
des Einkommensteuergesetzes haben, sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Ehegatte/deren
Ehegattin mindestens ein
Kind im Sinne des Einkommensteuergesetzes hat,
wenn beide Ehegatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben;

20 teilbaren Eurobetrag gerundet. Das pauschalierte monatliche Nettoentgelt wird ermittelt, indem das gerundete
Soll- und das gerundete Ist-Entgelt um folgende pauschalierte
Abzüge vermindert werden:
• Sozialversicherungspauschale
in Höhe von 20 Prozent.
• Lohnsteuer nach der
Lohnsteuerklasse
• Solidaritätszuschlag
9. Welche Folgen hat es, wenn
ich persönlich unter Quarantäne stehe, ohne bereits selbst
erkrankt zu sein, etwa, weil
ich Kontakt zu Corona-Infizierten hatte?

Corona
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Personen, die unter amtlich
angeordneter Quarantäne stehen oder dem sogenannten
beruflichen Beschäftigungsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz unterliegen, sind
von ihrer Arbeitsverpflichtung
befreit.
Grundsätzlich schuldet in diesem Fall der Arbeitgeber seinen
Beschäftigten weiterhin die
Vergütung, da sie für eine verhältnismäßig nicht erhebliche
Zeit durch einen in der eigenen
Person liegenden Grund ohne
eigenes Verschulden an der
Dienstleistung gehindert ist
(§ 616 Satz 1 BGB). Die Rechtsprechung geht hier von einem
Zeitraum von bis zu sechs Wochen aus (Urteil des Bundesgerichtshofes vom 30. November
1978, Az.: III ZR 43/77).
Diese Lohnfortzahlungspflicht
nach § 616 BGB des Arbeitgebers kann aber durch Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag ausgeschlossen oder reduziert
werden, zumal umstritten ist,
ob der persönliche Verhinderungsgrund auch dann greift,
wenn der Grund für die Verhinderung eine Epidemie und
damit ein außerhalb der persönlichen Sphäre des/der Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin
liegendes Ereignis ist, das
mehrere Personen betrifft.
Sollte man aber aus den vorgenannten Gründen bei einer juristischen Prüfung zu dem
> DPVKOM Magazin | April 2020
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Ergebnis kommen, dass kein
Anspruch auf Vergütungszahlung gegenüber dem Arbeitgeber besteht, greift als Ersatz
der Entschädigungsanspruch
gegenüber dem Staat nach § 56
Abs. 1 Infektionsschutzgesetz.
Hiernach tritt der Arbeitgeber
in Höhe der Lohnsumme in
Vorleistung, kann aber die Erstattung der Entschädigung
bei der zuständigen Behörde
beantragen, sodass im Ergebnis ein Beschäftigter, der in
Quarantäne steht, ohne erkrankt zu sein, sein Gehalt
bezahlt bekommt.
10. Kann ich bewilligten
Urlaub zurücknehmen, zum
Beispiel, weil aufgrund der Corona-Pandemie eine geplante
Reise nicht durchgeführt werden kann?
Die Tatsache, dass eine geplante Reise nicht möglich
ist oder auch ansonsten Erholungsurlaub subjektiv
nicht den gewünschten Effekt erzielen kann, gibt Ihnen
leider kein Recht, den bereits
bewilligten Urlaub zurückzufordern. Der Arbeitgeber
schuldet Ihnen bezahlte Freistellung von der Arbeit, verantwortet aber nicht, wenn
Sie Ihren Urlaub nicht wie geplant verbringen können. Ein
„Stornierungsrecht“ gibt es
nicht. Sie sind also hier auf
Kulanz Ihres Arbeitgebers angewiesen.
11. Wenn sich ein Arbeitnehmer infiziert hat und positiv
getestet wurde, muss der Arbeitgeber dann die Kollegen/
Kolleginnen darüber informieren, um welche Person es sich
handelt?
Grundsätzlich schuldet der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber keine Information über
die Gründe seiner Arbeitsunfähigkeit – dieser Grundsatz
gilt auch bei Corona. Ein Arbeitgeber, der von einer Corona-Infektion in seinem Betrieb erfährt, weil ihn der
Beschäftigte von sich aus darüber informiert hat, ist allerdings verpflichtet, Maßnahmen zu

ergreifen, um die restliche
Belegschaft vor Ansteckung
zu schützen. Welche Maßnahmen das sind und ob die Belegschaft über die Person des
Infizierten erfahren soll,
hängt stark vom Einzelfall ab.
Deshalb sollten Arbeitgeber
hier am besten im engen Austausch mit den Gesundheitsbehörden handeln. Dabei
muss eine Stigmatisierung
der/des infizierten Beschäftigten verhindert werden.
12. Ich gehöre aufgrund meiner Vorerkrankung/meiner
chronischen Erkrankung zu der
Risikogruppe. Deshalb ist meine Befürchtung, mich mit dem
Coronavirus anzustecken, besonders groß. Muss ich trotzdem zur Arbeit und falls ja:
Welche Schutzmaßnahmen
darf ich von meinem Arbeit
geber verlangen?
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die arbeitsfähig
sind und deren Betrieb arbeitet, sind grundsätzlich verpflichtet, zur Arbeit zu er
scheinen. Was aber konkret
gemacht werden muss, um
die Risikogruppen zu schützen, kann nicht pauschal beantwortet werden. Bei einer
Pandemie sind aufgrund der
Übertragungswege Beschäftigte je nach Tätigkeitsbereich unterschiedlich stark
betroffen. Oft kennt der Arbeitgeber die Vorerkrankungen seiner Beschäftigten
nicht und braucht sie auch
nicht zu kennen. Jedoch ist er
nach Arbeitsschutzgesetz
verpflichtet, die Arbeit so zu
gestalten, dass eine Gefährdung möglichst vermieden
oder gerin gehalten wird.
Im Idealfall sollte sich daher
der Arbeitgeber gemeinsam
mit dem Betriebsrat, mit den
vom Arbeitgeber beauftragten
Fachkräften für Arbeitssicherheit und den Betriebsärzten
über die Schutzmaßnahmen
für besonders gefährdete Beschäftigte verständigen.
13. Welche Vorsorgemaßnahmen muss mein Arbeitgeber
ergreifen, um mich vor Corona

zu schützen? Welche Möglichkeiten haben Betriebsräte
diesbezüglich?
Der Arbeitgeber hat gegenüber seinen Beschäftigten
eine arbeitsvertragliche
Schutz- und Fürsorgepflicht.
Deshalb muss er dafür sorgen,
dass Erkrankungsrisiken und
Gesundheitsgefahren im Betrieb so gering wie möglich
bleiben. Je nach Art des Betriebes – etwa in einem Betrieb
mit viel Kundenkontakt – kann
aus der Schutzpflicht eine konkrete Verpflichtung, zum Beispiel Desinfektionsmittel zur
Verfügung zu stellen, folgen.
Zudem sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Beschäftigten in
Bezug auf die einzuhaltenden
Hygienemaßnahmen und
Schutzvorkehrungen zu unterweisen. Das bedeutet, dass
den Beschäftigten erklärt
‚werden muss, wie sie Ansteckungsrisiken minimieren. Sie
können zum Beispiel zum regelmäßigen Händewaschen
angehalten werden.
Gibt es im Betrieb einen Betriebsrat oder Personalrat,
sind solche Hygieneanweisungen seitens des Arbeitgebers,
die in aller Regel Fragen der
Ordnung des Betriebs und des
Verhaltens der Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen im
Betrieb berühren, nach § 87
Nr. 1 und Nr. 7 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) und
§ 75 Abs. 3 Nr. 11 und 15 Bundespersonalvertretungsgesetz
(BPersVG) mitbestimmungspflichtig. Der jeweiligen Interessenvertretung ist daher zu
empfehlen, sehr schnell gemeinsam mit dem Arbeitsschutzausschuss nach § 11 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
die Gefährdungslage im Betrieb zu beraten. Die gemeinsame Sitzung sollte dazu
genutzt werden, um die Reihenfolge und Arbeitsteilung
zu Gefährdungsbeurteilung,
Unterweisung, Betriebsanweisung, genereller Information
und möglichen Maßnahmen
(persönliche Schutzausrüstungen) zügig in Gang zu setzen.


Stephan Dimitriadis

DPVKOM

Bessere Schutzmaßnahmen für Postbeschäftigte gefordert

ten. Diese berichten, dass
vielerorts viel zu wenig Desinfektionsmittel, in manchen
Bereichen gar keine, vorhanden sind und dass es auch an
anderen Mitteln zum Schutz
vor einer Ansteckung – wie
zum Beispiel an Einweghandschuhen oder auch Schutzmasken – mangelt.

Brief an den Vorstand

Glücklicherweise versuchen
mittlerweile Betriebsräte unserer Gewerkschaft, entsprechende Schutzmittel zu organisieren, und verteilen diese
an die Beschäftigten. Ich bin
sehr froh, dass wir solch engagierte Interessenvertreter in
unseren Reihen haben, die
praktische Hilfe in diesen außergewöhnlichen und schwierigen Zeiten leisten.

Vor diesem Hintergrund hat
sich die DPVKOM-Bundes
vorsitzende Christina Dahlhaus Ende März mit einem
Brief an Postchef Frank Appel
und Personalvorstand Thomas
Ogilvie gewandt und bessere
Schutzmaßnahmen für die
Mitarbeiter gefordert. Wörtlich heißt es in ihrem Schreiben unter anderem: „Umso
wichtiger ist es, die Frauen
und Männer in den Betriebsstätten und natürlich auch
im Bereich der Zustellung –
die ja in der Regel einen starken Kundenkontakt haben –
vor einer Ansteckung mit dem
Coronavirus zu schützen –
schnell und wirksam. Vor
diesem Hintergrund sind die
eingeführte kontaktlose Paketzustellung, die Zustellung
in zwei Wellen und die Verschärfung der Reinigungsvorschriften sicherlich richtige
und wichtige Maßnahmen.
Als Vorsitzende der Fachgewerkschaft DPVKOM erreichen mich zurzeit immer mehr
Rückmeldungen von unseren
bei der Post beschäftigten
Mitgliedern und Beschäftig-

< Aus Sicht der DPVKOM muss alles dafür getan werden,
die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen.

die weltweite Nachfrage nach
diesen Produkten natürlich
sehr groß ist.“
In ihrem Antwortschreiben
auf den „Brandbrief“ der
DPVKOM-Bundesvorsitzenden
– über den auch in der Presse
berichtet wurde – wies das
Unternehmen darauf hin, dass
die Post alles tue, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu
schützen.

Keine Kosten und
Mühen scheuen!

Bitte des Arbeitgebers
sorgt für Unverständnis

Gleichzeitig fordere ich das
Unternehmen und Sie als Arbeitgebervertreter unmissverständlich dazu auf, alles in
Ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um die Beschäftigten mit Desinfektionsmitteln und auch Schutzmasken
sowie Einweghandschuhen in
ausreichender Anzahl zu versorgen – und zwar bundesweit in jeder einzelnen Betriebsstätte. Dazu gehören
auch umfassende Informationen und die Anweisung, diese
Schutzmittel auch zu benutzen. Wer Arbeitgeber erster
Wahl sein möchte, darf in dieser Hinsicht keine Kosten und
Mühen scheuen – auch wenn

Für Unverständnis bei der
DPVKOM sorgte jedoch die in
dem Brief formulierte Bitte
des Arbeitgebers, dass die
DPVKOM auf die genannten
Betriebsräte einwirke, „dass
diese ihre vor Ort initiierten,
sicher gut gemeinten, aber
nicht mit den offiziellen Empfehlungen einhergehenden
Maßnahmen einstellen, weil
dies sonst zu zusätzlicher Verunsicherung bei unseren Beschäftigten führen könnte“.
Die Tatsache, dass DPVKOMBetriebsräte in Eigenregie
Schutzmittel besorgt haben,
ist doch einzig und allein darauf zurückzuführen, dass

das Unternehmen nicht in
der Lage war und teilweise
immer noch nicht ist, die
entsprechenden Schutzmaß
nahmen flächendeckend umzusetzen. So waren Anfang
April die angekündigten
Schutzmittel immer noch
nicht bei allen Beschäftigten
angekommen.
Aufgrund des in einigen Bereichen schon recht hohen Krankenstandes und der Zunahme
der Paketsendungsmengen –
diese befinden sich nach Angaben des Unternehmens
mittlerweile auf Vorweihnachtsniveau – ist nicht auszuschließen, dass es in den
kommenden Wochen zu Einschränkungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen
kommt. Entsprechende Planungen existieren im Unternehmen wohl schon. Und das
ist gut so!
Aus Sicht der DPVKOM muss
nämlich alles dafür getan werden, die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen und
zu erhalten – notfalls auch
mit solch drastischen Maßnahmen.


Maik Brandenburger
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Da ein weit überwiegender
Teil der Mitarbeiter nicht einfach ins Homeoffice geschickt
werden kann, ist es aus Sicht
der DPVKOM besonders wichtig, dass die Beschäftigten in
und außerhalb der Betriebsstätten wirksam vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus
geschützt werden.

© Maik Brandenburger

Die Corona-Pandemie hat hierzulande weit
reichende Auswirkungen auf die Arbeit von zig
Millionen Erwerbstätigen. Auch die Beschäftigten
im Organisationsbereich der DPVKOM sind davon
betroffen. Dazu zählen natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Post, sei
es in den Brief- und Paketzentren, in der Verwaltung und gerade auch im Bereich der Zustellung.
Sie alle sorgen dafür, dass „der Laden am
Laufen bleibt“.

DPVKOM

Alles Wissenswerte zum Thema Betriebsrente
Es ist hierzulande inzwischen zu einem gewissen
Privileg für Beschäftigte geworden, wenn ihr Arbeitgeber einen ausschließlich eigenfinanzierten
Beitrag zur gesetzlichen Risiko- und Altersvorsorge der Belegschaft leistet. Bei der Deutschen
Post AG (DP AG) ist dies der Fall. Hier wurden
entsprechende tarifvertragliche Vereinbarungen
mit den Gewerkschaften geschlossen. Insofern
ist das Thema Betriebsrente wahrscheinlich
nicht nur für Neueingestellte oder die rund
13 000 im vergangenen Jahr ins Unternehmen
integrierten Kolleginnen und Kollegen der ehemaligen DHL-Delivery-Regionalgesellschaften
interessant, sondern letztlich für alle bundesweit rund 150 000 anspruchsberechtigten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Regelungen sind
kompliziert
Da die Regelungen zur Betriebsrente kompliziert sind
und zudem in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder
verändert wurden, sollen nachfolgend nur die wesentlichen,
allgemeingültigen Inhalte dargestellt werden, die es als Beschäftigter der DP AG zu wissen lohnt.
So erwerben grundsätzlich alle
Tarifkräfte mit Beginn ihrer
„Postdienstzeit“ (Arbeitsaufnahme) Betriebsrentenansprüche. Das gilt unabhängig von
der Art ihres Arbeitsvertrages
(befristet oder unbefristet) und
ihrer Wochenarbeitszeit. Auch
Auszubildende und Studierende an „dualen“ Hochschulen
profitieren davon. Eine Ausnahme gibt es jedoch. Diese
wurde zwischen der Post und
unserem gewerkschaftlichen
Mitbewerber im Rahmen eines
Überleittarifvertrags zum
Nachteil der ehemaligen Delivery-Beschäftigten geschaffen.
Deren bis zu vier Jahre lange
Betriebszugehörigkeit zu den
Regionalgesellschaften wurde
hier zwar einerseits als Postdienstzeit anerkannt, in Sachen Betriebsrente spielt diese
> DPVKOM Magazin | April 2020

jedoch keine Rolle. Aus Sicht
der DPVKOM ist dies eine zutiefst beschämende und un
gerechte Vereinbarung.
Somit entstanden Betriebsrentenansprüche für die meisten
dieser Beschäftigten erstmalig
ab Juli 2019, nämlich dem Monat der Überleitung in die Muttergesellschaft. Die aus einer
etwaigen Vorbeschäftigungszeit bei der DP AG resultierenden Ansprüche hinsichtlich einer Betriebsrente sind den
Betroffenen übrigens nur erhalten geblieben, wenn beim
Eintritt in die Delivery die gesetzlichen Bedingungen zur

Die DP AG führt für ihre tariflichen Arbeitnehmer ein Versorgungskonto, auf das sie – für
das abgelaufene Geschäftsjahr
– jeweils zum Jahresbeginn einen finanziellen „Versorgungsbaustein“ abführt. Dessen konkrete Höhe ist dabei abhängig
von der Tarifgruppe der Mitarbeiter, von deren Wochenarbeitszeit sowie den anrechenbaren Beschäftigungsmonaten.
Jeder Monat, in dem mindestens an einem Tag Anspruch
auf Gehalt, Krankenentgelt
(also Lohnfortzahlung) oder
Krankengeldzuschuss bestand,
zählt hier mit. So werden beispielsweise dem Versorgungskonto eines in Vollzeit beschäftigten Zustellers für 2020
maximal 865,95 Euro gutgeschrieben.

Einige Beschäftigte
sind schlechtergestellt
Für die Mitarbeiter, deren Arbeitsvertrag nach dem 30. Juni
2019 begründet wurde – darunter fallen leider bekanntermaßen auch alle Beschäftigten
der ehemaligen DHL-DeliveryRegionalgesellschaften – sind
die Versorgungsbausteine jedoch aufgrund der von der
Post durchgesetzten Anpassung im Betriebsrententarifvertrag im letzten Jahr dauer-

haft um fünf Prozent geringer.
Im genannten Beispielfall führt
die Post hier nur 822,65 Euro
ab.
Die DPVKOM hat bereits des
Öfteren ihr Unverständnis
über die aus unserer Sicht unnötigen und unsozialen Spar
anstrengungen des Unternehmens an dieser Stelle, durch
die die Betriebsrente nach jahrzehntelanger Postdienstzeit
logischerweise geringer ausfällt, zum Ausdruck gebracht.
Immerhin werden generell die
von der DP AG auf das Konto
einzubringenden Versorgungsbausteine zum Ausgleich der
durchschnittlichen Inflationsrate derzeit jährlich um 2,5
Prozent erhöht. Bestehende
Guthaben erfahren dagegen
keine Anpassung. Stets zum
Jahresbeginn erhalten Beschäftigte vom Unternehmen eine
schriftliche Übersicht zum
Stand ihres persönlichen Versorgungskontos.

Betriebsrente gibt es
im Ruhestand oder bei
Erwerbsminderung
Die Betriebsrente wird ausbezahlt, sobald Beschäftigte in
den gesetzlichen Ruhestand
treten. Sie wird auch dann gewährt, wenn Mitarbeiter während ihres Berufslebens krankheits oder unfallbedingt
teilweise- oder voll erwerbsgemindert (bei der DP AG
© Marco2811/Adobe Stock
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„Unverfallbarkeit“ erfüllt waren. Doch zu dieser Begrifflichkeit später mehr.

< Das Thema Betriebsrente ist sehr komplex. Es lohnt sich jedoch,
sich näher damit zu befassen.

DPVKOM

„post(teil)betriebsunfähig“
genannt) sind. Bei Tod des Begünstigten können Ehepartner
beziehungsweise eingetragene
Lebenspartner oder eine
(Halb-)Waisenrente beziehende Kinder eine anteilige Leistung für sich beanspruchen.
Der Antrag auf Auszahlung der
Betriebsrente muss indes vom
Anspruchsberechtigten selbst
– hier rät die DPVKOM zum
schnellstmöglichen Handeln
nach Renteneintritt beziehungsweise nach Feststellung
der Erwerbsminderung – gestellt werden. Damit kann etwaigen finanziellen Nachteilen
vorgebeugt werden.

Wahlmöglichkeit zwischen
Monatsrente und Einmalzahlung
Die Anspruchsberechtigten
können übrigens wählen, ob
sie ihre steuer- und sozialversicherungspflichtige Betriebsrente in Form einer lebenslangen monatlichen Rente oder
als einmalige Kapitalzahlung
bekommen wollen. Die Ein-

DPVKOM in den Medien

Die DPVKOM-Bundesvor
sitzende Christina Dahlhaus
hat der Deutschen Post AG
eine falsche Preispolitik in Bezug auf ihren Großkunden
Amazon vorgeworfen. In der
Ausgabe der WDR Lokalzeit
Bonn am 10. März kritisierte
sie, dass die Deutsche Post die
Dienstleistung der Paketzustellung oftmals auch „verschenkt“ habe.
> DPVKOM Magazin | April 2020

malzahlung kann alternativ
auch in bis zu sieben Jahresraten geleistet werden. Bei beiden ratierlichen Auszahlungsmöglichkeiten gilt, dass die
Beträge um ein Prozent pro
Jahr erhöht werden. Für viele
Kolleginnen und Kollegen ist
die Entscheidung über die
Auszahlungsmodalität sicherlich nicht einfach.
Bei der Einschätzung der persönlichen Verhältnisse helfen
allerdings die Rentenberater
der DP AG gerne weiter. Deren
Kontaktdaten sind unter anderem bei der Personalabteilung
des Betriebs, auf der Homepage der „Versorgungsanstalt
der Deutschen Bundespost
(VAP)“, aber auch gerne bei den
hauptamtlichen Ansprechpartnern der DPVKOM erhältlich.
Abschließend ist noch die sehr
berechtigte Frage zu klären,
was mit Betriebsrentenansprüchen bei einem vorzeitigen Ausscheiden aus dem
Unternehmen – zum Beispiel

wegen eines Arbeitgeberwechsels – geschieht. Eine
pauschale Antwort hierauf
gibt es leider nicht. Ob ein Betriebsrentenanspruch gesetzlich unverfallbar ist, das heißt
dauerhaft bestehen bleibt,
hängt nämlich davon ab,
wann die Postdienstzeit begann, wie alt der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des Ausscheidens ist und wie lange
das Arbeitsverhältnis insgesamt bestanden hat. Bei einem Eintritt ins Unternehmen
ab Jahresbeginn 2018 greift
beispielsweise die Unverfallbarkeitsregel, wenn man beim
Ausscheiden das 21. Lebensjahr vollendet hat und mindestens seit drei Jahren aktiv
bei der Post tätig ist. Sind diese Voraussetzungen gegeben,
entscheidet die DP AG, ob sie
das Versorgungskonto nach
einer Abfindungszahlung
schließt oder ob es mit den bis
dahin erworbenen Betriebsrentenansprüchen dauerhaft
bestehen bleibt.

Adrian Klein

< Referentenentwurf zum Postgesetz lässt weiter auf sich warten
Nachdem bis Ende vergangenen Jahres ein Referentenentwurf zur
Novellierung des Postgesetzes vorgelegt werden sollte und diese
Frist bis Februar dieses Jahres zwischenzeitlich verlängert worden
war, lässt der Entwurf weiter auf sich warten. Da derzeit die Coronavirus-Krise die Welt in Atem hält und das Regierungshandeln sowie
die Arbeit der einzelnen Ministerien in Deutschland bestimmt, ist
momentan überhaupt nicht absehbar, wann dieser Entwurf veröffentlicht wird.
Nach dem ursprünglichen Willen des Bundeswirtschaftsministeriums soll der sogenannte Postuniversaldienst nur noch eine Zustellung von Dienstag bis Samstag beinhalten und damit die Sechs-Tages-Zustellung abgeschafft werden. Dies hatte die DPVKOM
unmittelbar nach Bekanntwerden und der Vorlage eines Eckpunktepapiers durch das Bundeswirtschaftsministerium Anfang August
2019 heftig kritisiert und ihre ablehnende Haltung zu Einschränkungen bei der Zustellung auch bei einem Branchendialog im September vergangenen Jahres noch einmal bekräftigt.

© Bildschirmaufnahme
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Bei beabsichtigtem Erhalt der
gesetzlichen Altersrente ist
der Antrag auf Betriebsrente
mittels eines Formblatts bei
der für den Betrieb zuständigen Personalabteilung zu
stellen, im Falle der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente indes direkt bei der Postniederlassung Rentenservice,
Postfach 106018 in 70049
Stuttgart. Die hierfür erforderlichen Formulare sind
auch unter der Rufnummer
0711.54060292 anforderbar.

In der Regel muss in allen drei
Leistungsfällen für Betriebsrente – also Eintritt in den
gesetzlichen Ruhestand, teilweise und volle Erwerbsminderung – zuvor eine 60-monatige
Wartezeit zwischen Beginn
der Postdienstzeit und dem
konkreten Anlass eingehalten
werden. Dabei zählen unter
anderem alle Beschäftigungsmonate, in denen an mindestens 15 Kalendertagen ein Arbeitsverhältnis bestand. Eine
Ausnahme von dieser Wartezeit besteht nur, wenn Erwerbsminderung oder Tod
ihre/seine Ursache in einer
anerkannten Berufskrankheit
beziehungsweise einem Arbeits- oder Wegeunfall des
Beschäftigten hat.

Damit habe sie Amazon selbst
groß gemacht, so die Bundesvorsitzende.
Hintergrund der Berichterstattung war die Bilanzpressekonferenz der Deutschen Post in
Troisdorf am gleichen Tag und
der Verlust von Sendungsmengen an den Wettbewerber
Amazon.

Maik Brandenburger

Unser Hauptargument zur Beibehaltung der Sechs-Tage-Zustellung
war und ist die Sicherung von Arbeitsplätzen in den Briefzentren,
aber auch im Bereich der Zustellung. Sollte es hier zu einer Reduzierung von Zustelltagen kommen, befürchtet die DPVKOM nicht nur
einen Abbau von mehreren Tausend Arbeitsplätzen bei der Post,
sondern auch eine Serviceverschlechterung für die Kunden.
Die DPVKOM erwartet von den politisch Verantwortlichen, dass der
Aspekt der Arbeitsplatzsicherheit bei der Abstimmung über den Referentenentwurf berücksichtigt und die Sechs-Tage-Zustellung beibehalten wird – wann auch immer der Gesetzesentwurf das Licht
der Öffentlichkeit erblickt.

Maik Brandenburger

DPVKOM

Kein leichtes Arbeiten in Zeiten von Corona

Schon im Februar hatte sich
die Telekom darauf vorbereitet, dass möglichst viele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten können. So wurden alle
Beschäftigten, die einen Laptop besitzen, aufgefordert,
diesen mit nach Hause zu
nehmen, um im Notfall auch
von dort arbeiten zu können.
In einem weiteren Schritt
wurden dann immer mehr
Arbeitsplätze „remotefähig“
gemacht. Damit kann quasi
aus der Ferne gearbeitet und
auf die Arbeitsplätze im Büro
zugegriffen werden.

Zahlreiche und vielfältige
Auswirkungen
Wie vielfältig die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
das Unternehmen und die Beschäftigten sind, zeigen aber
auch die folgenden Beispiele:
• Viele Beschäftigte haben
wegen der Schließung von
Kitas und Schulen ein Betreuungsproblem. In diesem Zusammenhang hat
die DPVKOM das Unternehmen aufgefordert, den davon betroffenen Mitarbeitern eine Bescheinigung
auszustellen, die eine „systemrelevante“ Tätigkeit
des Beschäftigten bestätigt. Dadurch entstünde
der Anspruch auf Unterbringung des Kindes in einer Notbetreuung.

T-Shops müssen noch
geschlossen bleiben
Nach der Ankündigung der
Bundesregierung, die sozialen Kontakte deutlich einzuschränken, wurden ab dem
18. März auch die T-Shops
geschlossen. Diese Maßnahme wird von der DPVKOM
begrüßt. Schließlich können
dadurch Mitarbeiter vor Ansteckungen geschützt werden. Unverständlich ist für
uns allerdings die Ankündigung des Unternehmens, in

• Große Einschränkungen gibt
es auch bei Tiefbaumaßnahmen. Zum einen fehlen bei
den Subunternehmern die
Arbeitnehmer, die in der
Regel aus den östlichen EUStaaten kommen, zum
anderen sind Tiefbaumaßnahmen behördlich untersagt worden. Hintergrund
ist ein Evakuierungsverbot
aufgrund der Bewegungseinschränkungen, sollte bei
den Baumaßnahmen ein
„Blindgänger“ gefunden
werden.

© DPVKOM

Bei der DT Service GmbH
wurden beispielsweise 1 400
zusätzliche Laptops beschafft und die Mitarbeiter
konnten ihre Desktop-Geräte mit nach Hause nehmen.
Aktuell sind dort von den

etwa 13 000 Mitarbeitern
mehr als 8 000 im Homeoffice. Es ist geplant, dass diese
Mitarbeiter bis nach Ostern
von zu Hause arbeiten. Aktuell sind bei der Telekom rund
80 000 Beschäftigte im
Homeoffice.

<
< Ein herzliches Dankeschön geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Deutschen Telekom.

vor. Ob in weiteren Unternehmensbereichen die Gefahr von Kurzarbeit droht,
hängt in erster Linie davon
ab, wie lange die behördlichen Einschränkungen gelten werden. Je nach Dauer
könnten am ehesten noch
die Beschäftigten der DT
Technik GmbH von Kurzarbeit betroffen sein. Die Meinung der DPVKOM ist an dieser Stelle eindeutig: Zur
Vermeidung von Kurzarbeit
müssen zunächst alle anderen Mittel genutzt werden,
wie zum Beispiel der Abbau
von Arbeitszeitguthaben.

einigen Städten nun wieder
T-Shops zu öffnen. Aufgrund
der geringen Kundenfrequenz in diesen Krisenzeiten
stellt sich hier schon die Frage nach der Notwendigkeit.

• Ein viel größeres Problem ergibt sich für die Mitarbeiter
im Bereich der Privatkundenvertriebs GmbH (T-Shops).
Dort denkt das Unternehmen nämlich intensiv über
Kurzarbeit nach. Hierzu wurden vor Kurzem tarifvertragliche Regelungen getroffen.
Diese sehen eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes von 80 auf 85 Prozent

Telekom stattet Mitarbeiter mit Schutzmitteln aus
Nach anfänglichen Problemen bei der Ausstattung der
Mitarbeiter mit Schutzartikeln, ist es dem Einkauf der
Telekom nun gelungen, größere Mengen an Schutzmasken zu beschaffen. Zunächst
wurden etwa 7 000 Masken
im Außendienst verteilt, anschließend weitere 37 000
Stück an die Mitarbeiter im
Außendienst ausgegeben. Die
Beschäftigten in den PTI sollen bereits 30 000 chirurgische Masken erhalten haben,
die gleiche Anzahl steht den
Beschäftigten in den T-Shops
zur Verfügung. Darüber hinaus werden noch einmal rund
100 000 Schutzmasken erwartet. Bei den Schutzhandschuhen stellt sich die Situation wie folgt dar: Derzeit sind
etwa 560 000 Handschuhe
im Bestand und es wurden
weitere 1,2 Millionen geordert. Es kann also davon ausgegangen werden, dass der
tatsächliche Bedarf an
Schutzmitteln in den meisten
Fällen gedeckt werden kann.
Für den März wurden auch
größere Mengen an Desinfektionsmitteln erwartet. Die
DPVKOM fordert, auch diese
schnellstmöglich in ausreichender Stückzahl flächendeckend zu verteilen.


Karlheinz Vernet Kosik
> DPVKOM Magazin | April 2020
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Die aktuelle Coronavirus-Krise ist für alle Menschen hierzulande, gerade aber auch für die Beschäftigten eine große Herausforderung. An dieser Stelle gilt es, gerade den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Telekom einmal Danke zu
sagen. Sie sorgen dafür, dass die Telekommunikationsinfrastruktur auch in diesen Krisenzeiten
einwandfrei und stabil funktioniert. Und ihre
tägliche Arbeit ermöglicht es erst, dass Tausende
von zu Hause arbeiten können.
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Telekom-Tarifrunde 2020

Außergewöhnliche
Verhandlungen
in besonderen Zeiten!
Nachdem die DPVKOM die Entgelttarifverträge bei der Deutschen Telekom fristgerecht zum 31. März 2020 gekündigt hatte,
war die Verhandlungsaufnahme zur Entgelt
runde 2020 für die etwa 60 000 Arbeitnehmer der DT AG, T Deutschland GmbH, DT
Technik GmbH, DT Service GmbH und DT Außendienst GmbH für Anfang April vorgesehen.

Telekom
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Aufgrund der besonderen
Situation durch die CoronaKrise wurden die Verhandlungen kurzfristig vorgezogen
und mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel größtenteils online durchgeführt.
Die Tarifrunde zwischen der
Deutschen Telekom und der
DPVKOM wurde somit am
27. März 2020 mit einem
ersten Sondierungsgespräch
eröffnet. Darin erläuterte die
DPVKOM dem Arbeitgeber detailliert ihre Tarifforderungen.
In einer zweiten Tarifrunde am
30. März erhielt die DPVKOM
vom Arbeitgeber dann folgendes Angebot:
• Entgelterhöhung um 3,0 Prozent ab dem 1. Juli 2020 für
die Entgeltgruppen (EG) 1 bis
5, um 2,8 Prozent für die EG 6
und um 2,6 Prozent für die EG
7 bis 10.
• In einer zweiten Stufe sollen
die Entgelte aller Entgeltgruppen um weitere 2,0 Prozent
ab dem 1. Juli 2021 angehoben werden.
Mit diesen linearen Erhöhungen sollen die Beschäftigten
am wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens teilhaben.

Untere Einkommensgruppen
profitieren überproportional
Eine Mindesterhöhung der Entgelte, die DPVKOM hatte hier
> DPVKOM Magazin | April 2020

einen Betrag von 200 Euro monatlich gefordert, sah das vom
Arbeitgeber unterbreitete Angebot nicht vor. Allerdings profitieren die unteren Einkommensgruppen überproportional von
der prozentualen Entgeltsteigerung. Ziel ist es, den Abstand
von den EG 1-5 zur EG 6 im Wesentlichen zu erhalten und den
zu den EG 7 bis 10 zu verringern.
Besonders wichtig war für die
DPVKOM, dass in diesen schwierigen Zeiten Arbeitsplätze gesichert werden sollen. Sie begrüßt
das Angebot des Arbeitgebers,
den Ausschluss von betriebsbedingten Beendigungskündigungen vorzeitig bis zum 31. Dezember 2023 zu verlängern. Die
bisherige bestehende Regelung
wäre zum 31. Dezember dieses
Jahres ausgelaufen.
Darüber hinaus stellte die Telekom eine positivere Regelung
zum Kurzarbeitergeld in Aussicht. Bislang ist in den Manteltarifverträgen eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes
auf 80 Prozent des Nettolohns
vereinbart gewesen. Diese Aufstockung soll zukünftig 85 Prozent betragen. Dies ist ein
wichtiges Zeichen, da aktuell
nicht absehbar ist, in welchen
Unternehmensbereichen es
aufgrund der aktuellen Krise
zu Kurzarbeit kommen könnte.
Im Zusammenhang mit der von
der DPVKOM geforderten Digitalisierungsdividende – wonach

<
< Das Angebot der Telekom sieht unter anderem zwei Lohnerhöhungen vor.

Beschäftigte zwischen einer
Geldleistung oder Freizeit für
Fortbildung wählen können sollen – gab es vom Arbeitgeber
das Signal, dass er sich hier eine
sogenannte Bildungsteilzeit
vorstellen könne. Hierbei soll
den Beschäftigten die Möglichkeit eingeräumt werden, dass
sie in Teilzeit arbeiten, um sich
fortbilden zu können. Der Arbeitgeber und der Gesetzgeber
sollen dann den finanziellen
Verlust in Form eines „Lohnausgleichs“ teilweise kompensieren. Hierzu bedarf es aber erst
noch Regelungen vom Gesetzgeber. Aus Sicht der DPVKOM

geht dieser Vorschlag zumindest in die richtige Richtung.

DPVKOM wertet
Angebot als fair
Aufgrund der aktuellen kritischen Lage, aber unter Berücksichtigung des guten Abschneidens des Unternehmens im
zurückliegenden Geschäftsjahr, werten wir das Angebot
als durchaus fair. Die DPVKOM
wird möglichst zeitnah das Angebot im Bundesvorstand bewerten und eine Entscheidung
hierzu treffen.

Karlheinz Vernet Kosik

< DPVKOM in den Medien

Erst Verschiebebahnhof,
dann Abstellgleis!
„Auch wir haben immer wieder Beschwerden von Beamten, die
schon auch sehr drastisch dann sagen: Also wir haben das Gefühl,
wir sind hier seit Jahren auf einem Verschiebebahnhof und kommen
jetzt an der ein oder anderen Stelle auch auf das Abstellgleis.“ Das
sagte die DPVKOM-Bundesvorsitzende Christina Dahlhaus dem
Deutschlandfunk zur Situation vieler Beamten bei der Deutschen
Telekom.
Zur Fragestellung „Deutsche Telekom: Haben ältere Mitarbeiter ausgedient?“ berichte der Deutschlandfunk am 19. März 2020 über ein
Thema, das auch dank der DPVKOM in den vergangenen Wochen
und Monaten immer wieder von den Medien aufgegriffen wurde.
In dem Beitrag kommen nicht nur Betroffene zu Wort, sondern auch
die DPVKOM-Bundesvorsitzende, die die Situation der Beschäftigten im Unternehmen anschaulich schildert.
Der rund 20-minütige Beitrag kann über die Seite des Deutschlandfunks gehört und in Auszügen auch nachgelesen werden. Der Link
lautet: https://bit.ly/2V2NpyA

Maik Brandenburger

DPVKOM

DPVKOM informiert bei
Betriebsversammlung
Letztgenannter nutzte überdies
die Gelegenheit, ein Grußwort
an die Beschäftigten zu richten. Dabei ging er unter anderem auf die Neuregelung zum
Thema Fachcoaching (siehe
weiterer Artikel auf dieser Seite) sowie auf die anstehende
Tarifrunde bei der Telekom ein.

< Daumen hoch für eine gelungene Betriebsversammlung: (v. l.) Karlheinz
Vernet Kosik, Andreas Mennig und Heiko Nündel.

Fazit: Der Auftritt der DPVKOM
bei dieser Teilbetriebsversammlung war organisatorisch
bestens vorbereitet und alles
in allem sehr gelungen. Das gilt
im Übrigen auch für andere Betriebsversammlungen der jün-

geren Vergangenheit, die von
den DPVKOM-Betriebsräten in
Eigenregie geplant und durchgeführt wurden.
Weiter so!
Karlheinz Vernet Kosik

Fachcoaching für Beschäftigte der DT Service neu geregelt

© MEV

Coachings oder auch Fortbildungen sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice der Deutschen
Telekom sehr wichtig. Sie müssen über Neuerungen schnell
und kompetent informiert und
entsprechend geschult beziehungsweise im Umgang mit den
Kunden fortgebildet werden,
damit sie ihre Arbeit gut und
fachkundig erledigen können.

In der Vergangenheit gab es
immer wieder Unklarheiten,
welche Personen Coachings zu
welchen Themen bei der DT
Service GmbH durchführen
dürfen und können. Darüber
hinaus gab es des Öfteren Probleme im Rollenverständnis

mancher Führungskraft, die
die Herausforderungen und
Schwierigkeiten zwischen
Fachcoaching auf der einen
Seite und der ihnen obliegenden Führungsrolle auf der anderen Seite nicht klar meistern
konnten. Bei den Fach- und
den sogenannten Side-by-SideCoachings – hier steht der
Coach neben dem Mitarbeiter,
beobachtet und korrigiert diesen – hatten sich unterschiedlichste Initiativen und Konzepte entwickelt.
Anfang Februar ist nun eine
Betriebsvereinbarung Fachcoaching in Kraft getreten, die der
Gesamtbetriebsrat mit dem
Arbeitgeber vereinbart hat. In
dieser Vereinbarung wurden
die Vorstellungen des Betriebsrates und des Arbeitgebers
zum Fachcoachingkonzept klar
definiert. So wird darin ein gemeinsames Verständnis zu den
Coachingbegrifflichkeiten,
-techniken, -methoden und deren Anwendung festgeschrieben. Darüber hinaus soll eine
klare Abgrenzung zwischen
Fachcoachings durch die direkte Führungskraft und durch

Fachcoaches ohne Führungsverantwortung erfolgen. Positiv zu werten sind auch die Regelungen über die Planung der
Coaching-Session und die Information der Mitarbeiter über
die vorgesehenen Maßnahmen. Dies führt zu mehr Sicherheit und Planbarkeit bei
den Beschäftigten und den
Coaching-Verantwortlichen.

Schulung durch direkte
Führungskraft
In Zukunft finden die Weiterbildungen grundsätzlich
durch die direkte Führungskraft statt. Diese schließt
dann auch mit dem Mitarbeiter eine Fachcoaching-Vereinbarung, die unter anderem
festschreibt, welche Themen
verstärkt geschult werden
sollen. Diese Vereinbarung
bleibt dann ausschließlich
beim Mitarbeiter. Die Beschäftigten sind durch die Betriebsvereinbarung davor geschützt, dass Erkenntnisse
aus dem Fachcoaching für
personenbezogene Leistungsund Verhaltenskontrollen herangezogen werden.

Die DPVKOM begrüßt, dass es
nun klare Regelungen für Führungskräfte und Mitarbeiter in
Bezug auf Fachcoachings gibt.
Allerdings geht es hier immer
um Menschen. Der Arbeitgeber
ist demnach gut beraten, wenn
er sich genau ansieht, welche
seiner Mitarbeiter solche Fortbildungen und Schulungen
durchführen. In der Vergangenheit gab es neben den anfangs
beschriebenen Problemen auch
erhebliche Schwierigkeiten, die
nicht zuletzt in der Persönlichkeit und Qualifikation der Führungskräfte begründet waren.
Der „Fach“-Coach muss auch
etwas vom „Fach“ verstehen.
Es reicht nicht aus, dass er nur
zum Beispiel auf flüssige Sprechweise, allgemeine Freundlichkeit oder „hörbares“ Lächeln an
der Hotline achtet. Hier muss
der Arbeitgeber genau hinschauen und bei Defiziten mit
intensiver Qualifikation nachsteuern. Auf keinen Fall darf der
Eindruck erweckt werden, dass
solche Schulungen als Druckmittel – unter Umständen sogar gegenüber älteren Mitarbeitern – eingesetzt werden.
Karlheinz Vernet Kosik
> DPVKOM Magazin | April 2020
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In der sich daran anschließenden Aussprache meldeten sich
die DPVKOM-Betriebsräte mit
eigenen Themen zu Wort und
sprachen betriebliche Probleme an, wozu auch die häufiger
vorkommenden Abmahnungen und Kündigungen bei vermeintlichen Verfehlungen der
Mitarbeiter zählten.

© David Thunich

Gut besucht wurde der mit
zahlreichen Broschüren und
Informationsmaterial sowie
Werbegeschenken bestückte
Infostand der DPVKOM bei der
Teilbetriebsversammlung der
DT Service, Region Mitte-Ost,
am 4. März 2020 in Leipzig.
Zahlreiche der insgesamt rund
800 anwesenden Beschäftigten informierten sich über die
DPVKOM und ihre Leistungen.
Dabei konnten die anwesenden DPVKOM-Betriebsräte Andreas Mennig und Heiko Nündel sowie Telekom-Referent
Karlheinz Vernet Kosik viele
Fragen der Interessierten beantworten und über betriebliche Themen diskutieren.

DPVKOM

Erschwerte Arbeitsbedingungen auch im Call-Center
Die aktuelle Coronavirus-Pandemie verunsichert
und belastet viele Beschäftigte. Auch die Mitarbeiter in Call-Centern sind von den zahlreichen
Maßnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung
des Virus stark betroffen. Zum einen entstehen
und gibt es bereits massive Probleme bei der Kinderbetreuung durch die Schließung von Kitas und
Schulen. Gerade in der Call-Center-Branche arbeiten viele junge Mütter und Alleinerziehende.
Diese haben sehr große Schwierigkeiten, die
Kinderbetreuung sicherzustellen.

Die Arbeitszeitkonten erheblich ins Minus zu führen,
kann auch keine Lösung sein.
Wenn beispielsweise die
Konten bei 14 Tagen Kinderbetreuung 80 Stunden im Minus sind, besteht in der Regel
kaum die Möglichkeit, diese
Zeit dann in den nächsten
Wochen wieder hereinzuarbeiten. Der Call-Center-Betreiber Amevida hat hierzu
eine lobenswerte und pragmatische Regelung getroffen.
Wenn nachgewiesen ist, dass
die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die Kinder selbst
betreuen müssen, weil keine
andere Möglichkeit der Kinderbetreuung besteht, wird
der Lohn in voller Höhe –
längstens für 14 Tage – weitergezahlt. Dies ist ein Beispiel für einen sozialen
> DPVKOM Magazin | April 2020

bezahlten Call-Center-Mitarbeiter in Grenzen zu halten.
An dieser Stelle sollten Arbeitgeber der Branche auch
mal über Prämienzahlungen
für die in diesen schwierigen
Zeiten geleistete Arbeit
nachdenken.

In immer mehr Betrieben
werden die Möglichkeiten
für Homeoffice erweitert.
Dort liegt es aber oft an
den Auftraggebern, die aus
vermeintlichen Datenschutzgründen diese Arbeitsmöglichkeit noch behindern.
Auch wenn die IT-Infrastruktur veraltet ist, ist ein Wechsel ins Homeoffice technisch
nicht möglich.

Auf jeden Fall zeigt sich, dass
durch kreative Lösungen die
wichtige Arbeit der Beschäftigten in Call-Centern weiter
aufrechterhalten werden
kann. Die Sorge von manchen Beschäftigten, dass
aufgrund der Krise Kurzarbeit geleistet werden muss,
ist oftmals unbegründet. So
geht das Anrufvolumen derzeit insgesamt nicht zurück.
Stellenweise steigt es sogar
an. Sollte in einigen Betrieben doch Kurzarbeit erforderlich sein, sehen die gesetzlichen Regelungen
derzeit vor, dass 60 Prozent
beziehungsweise 67 Prozent
bei Arbeitnehmern mit Kindern des ausgefallenen Nettoentgelts durch das Kurzarbeitergeld – dieses wird von
der Bundesagentur für Arbeit gezahlt – aufgefangen
werden. Hier appelliert die
DPVKOM an die Arbeitgeber,
dass sie das Kurzarbeitergeld
von sich aus auf 80 Prozent
aufstocken. Ziel muss es
sein, die Einkommensverluste der ohnehin viel zu gering

Wie am Beispiel der Deutschen Telekom zu sehen ist,
besteht durchaus die Möglichkeit, auch im Kundenservice von zu Hause aus zu arbeiten. Hier appelliert die
DPVKOM an die Arbeitgeber,
ihre Zurückhaltung aufzugeben und aus Gründen des Gesundheitsschutzes Homeoffice zu ermöglichen. Es ist ja
schließlich keinem gedient –
weder dem Arbeitgeber noch
den Beschäftigten –, wenn
sich die Mitarbeiter gegenseitig anstecken und dann ganze
Abteilungen in Quarantäne
gehen müssen. Um diesem
Szenario vorzubeugen, haben
viele Arbeitgeber Abteilungen getrennt und Teams gedoppelt, sodass bei einem
krankheitsbedingten Ausfall
eines Teams die andere Hälfte weiterarbeiten kann.

< Auch die Beschäftigten an der „Line“ leisten in dieser Zeit Außergewöhnliches. Dafür bedankt sich die DPVKOM ganz herzlich.

Arbeitgeber und sollte auch
für viele andere Betriebe gelten.

Auch Homeoffice
wird ermöglicht

DPVKOM dankt den
Call-Center-Mitarbeitern
Dessen ungeachtet will die
DPVKOM allen Beschäftigten
in Call-Centern herzlich danken, dass sie unter erschwerten Arbeitsbedingungen und
mit vielen Sorgen im Gepäck
für die Menschen hierzulande weiterhin qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten und an vielen Stellen
sogar soziale Aufgaben –
dazu zählt beispielsweise die
Sicherstellung der Störungsannahme oder die Arbeit für
soziale Projekte – erledigen.
Über allem steht jedoch der
Wunsch der DPVKOM, dass
auch die Mitarbeiter in den
Call-Centern diese Pandemie
gesund überstehen.


Karlheinz Vernet Kosik

© W PRODUCTION / Adobe Stock
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Ein Verweis des Arbeitgebers,
dass sie in solchen Notfällen
Urlaub nehmen können oder
das Arbeitszeitkonto „belasten“ beziehungsweise gegebenenfalls sogar ins Minus
führen sollen, sind nicht zielführend. In vielen Betrieben
wird nur der gesetzliche Mindesturlaub von 20 Tagen in
der Fünf-Tage-Woche oder
von 24 Tagen bei einer SechsTage-Woche gewährt. Dieser
Urlaubsanspruch ist jetzt
schon zu kurz, um die üblichen Ferienzeiten abzudecken, geschweige denn, um
zusätzliche Tage für die Kinderbetreuung stemmen zu
können.

Sorge vor Kurzarbeit
oftmals unbegründet

DPVKOM

Call-Center wollen investieren!

Eine gute Investition der CallCenter wäre es demnach, ihre
Mitarbeiter deutlich besser zu
bezahlen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. So ist
für die DPVKOM ein deutlich
höherer Stundenlohn für die
anspruchsvolle und wichtige
Aufgabe mehr als gerechtfertigt. In diesem Zusammenhang
wäre auch die Gründung eines
Arbeitgeberverbandes wichtig.
Dann hätte die DPVKOM die
Möglichkeit, mit diesem Arbeitgeberverband einen branchenspezifischen Mindestlohn
abzuschließen, der dann für
alle Beschäftigten in der Branche gilt.

Qualität soll besser werden
Wie aus der Investitionsstudie
des Contact-Center-Netzwerks
– darin haben sich Unternehmen zusammengeschlossen,
die Lösungen oder Dienstleistungen für die Contact-CenterBranche erbringen – von Anfang 2020 zu entnehmen ist,
wollen fast 53 Prozent der über
110 befragten Führungskräfte
aus Inhouse-Call-Centern und

externen Dienstleistern in
Qualität investieren. Dies kann
unter anderem eine bessere
und intensivere Auswertung
der Gespräche, zum Beispiel
durch den Einsatz von künst
licher Intelligenz (KI), beinhalten. Darüber hinaus wollen
über 45 Prozent der Befragten
Maßnahmen ergreifen, die die
Mitarbeiterzufriedenheit steigern. Dazu könnten beispielsweise bessere Sozialleistungen
zählen.
Die DPVKOM begrüßt diese Investitionsoffensive, denn: Mit
besseren Arbeitsbedingungen
und auch Löhnen bekommt
man gute Mitarbeiter. Gute
Mitarbeiter sind zufriedener
und leisten in der Regel auch
eine gute Arbeitsqualität.
Daneben plant die Mehrheit
der Call-Center auch Ausgaben
für die Automation von Prozessen. Verständlich ist, dass der
technische Fortschritt an der
Call-Center-Branche nicht vorbeigeht. Allerdings ist es schon
sehr bedenklich, wenn ein
wesentlicher Treiber für die
Automatisierung die Personalknappheit ist. Zwar wird
durch Selfservices und künstliche Intelligenz ein gewisser Anteil der Arbeit wegfallen. Durch
den hohen Arbeitskräftebedarf
in der Branche wird diese Entwicklung jedoch nicht zu einer
wesentlich geringeren Anzahl
an Arbeitsplätzen in der Branche führen. Schließlich werden
die Aufgaben immer komplexer
und Verkaufsgespräche können
bislang nur bedingt durch KISysteme besser abgewickelt
werden, als es Menschen mit
ihrer Empathie können.

© MEV

Ausweitung
der Kanalvielfalt geplant
In vielen Betrieben wird in
Form von Multichannel- Contact-Centern mit großer Kanalvielfalt gearbeitet. Dabei
werden Kundenanfragen sowohl am Telefon, per E-Mail
oder mithilfe von Chats beantwortet.
Hier wollen 40
Prozent
der Befragten im
Laufe dieses Jahres eine Multichannel-Automatic Call Distribution (ACD) – also eine
automatische Anrufverteilung über mehre Eingangs
kanäle – einführen. Nahezu
jedes dritte Unternehmen in-

vestiert in Text- und
Video-Chat. Auch Social Media steht auf
der Liste der Investitionen. Hier wollen 32 Prozent
der Unternehmen Geld in die
Hand nehmen
und die Aktivitäten in diesem Bereich weiter ausbauen. Dies ist der
höchste Wert
seit zehn
Jahren.
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Aus Sicht der DPVKOM liegt
dies zum einen an der nach wie
vor schlechten Bezahlung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Viele Call-Center zahlen
nur den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 9,35 Euro
oder geringfügig mehr. Auch
die Arbeitsbedingungen lassen
in etlichen Betrieben zu wünschen übrig. Hierzu zählen die
geringe Anzahl an Urlaubstagen, laufende Befristungen
und Schichtplanungen, die sich
nur schwer mit dem Privatleben vereinbaren lassen.

< In der Call-Center-Branche fehlen mehrere Tausend
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das heißt, die Anforderungen an die Beschäftigten werden auch in
Zukunft immer vielfältiger.
Demnach ist es auch höchste Zeit für Investitionen in
Fort- und Weiterbildung.


Karlheinz Vernet Kosik
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Die Call-Center Branche hat immer noch mit vielen Problemen zu kämpfen. Eines davon ist die
anhaltende Personalknappheit. In vielen Unternehmen könnten mehr Mitarbeiter eingestellt
werden, wenn diese auf dem Arbeitsmarkt zu finden wären. Insgesamt gibt es nach Schätzungen
der DPVKOM rund 3 000 bis 4 000 offene Stellen
in der Branche.

< Viele Call-Center zahlen nur den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe
von 9,35 Euro. Nach Auffassung der DPVKOM haben Call-CenterMitarbeiter einen deutlich höheren Lohn verdient.
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Auch Beamte und Versorgungsempfänger der 
Postnachfolgeunternehmen sind von Neuregelungen des
Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes betroffen
Am 1. Januar 2020 sind das Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz (BesStMG) und die beglei
tende Verordnung in Kraft getreten. Dadurch ergeben sich Änderungen im Besoldungs- und Beförderungsrecht, im Versorgungsrecht, im Umzugskostenrecht sowie im Trennungsgeldrecht. Davon sind
auch die Beamten und Versorgungsempfänger der Postnachfolgeunternehmen betroffen.

© MEV

Beamte

18

< Infolge des Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes wird die „Mütterrente“ auf Bundesbeamtinnen und damit auch Beamtinnen der Postnachfolgeunternehmen übertragen. Damit wurde eine Forderung der DPVKOM erfüllt.

Im Folgenden gibt das
DPVKOM Magazin einen
Überblick über die wichtigsten Neuregelungen, die bei
Erfüllung der persönlichen
Voraussetzungen für die Beamten und Versorgungsempfänger von Post, Telekom
und Postbank relevant sein
können.

Mütterrente wird auf
Beamtinnen übertragen
Die mit dem Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz
einhergehenden Veränderun> DPVKOM Magazin | April 2020

gen im Bereich der Versorgung
sehen unter anderem Folgendes vor:
• Anerkennung von Kinder
erziehungszeiten zum
1. September 2020.
• Der Kindererziehungszuschlag, wie er für vor 1992 geborene Kinder im Sozialgesetzbuch VI geregelt ist, wird
auf Bundesbeamtinnen und
-beamte übertragen („Mütterrente“). Damit wurde eine
wesentliche Forderung der
DPVKOM nun endlich erfüllt.

schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, wenn
Beamte dort ab dem 1. Juli
2020 tätig werden.

Durch die Neuregelung kann
bei Beamtinnen/Beamten,
denen die Kindererziehung
zugeordnet wurde, die also
die Kindererziehung übernommen haben, auch für ein
vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind eine Erziehungszeit von bis zu 30 Monaten
berücksichtigt werden. Aus
den anerkannten Kindererziehungszeiten wird anschließend ein Zuschlag zum Ruhegehalt ermittelt.

Neue Zulagen bei
Besoldung

• Anerkennung von Zeiten im
öffentlichen Dienst einer zwi-

Auch im Bereich der Besoldung
haben sich Neuregelungen er-

• Zeiten im öffentlichen
Dienst zwischenstaatlicher
oder überstaatlicher Einrichtungen werden künftig nur
noch auf Antrag ruhegehaltfähig sein.

DPVKOM

geben. Dazu zählen beispielsweise:
• Neueinführung von Zulagen
im Rahmen von Abordnungen sowie Abordnungen mit
dem Ziel der Versetzung zum
1. Januar 2020.
• Einführung neuer Zulagen
aufgrund neuer Aufgaben
für Beamtinnen und Beamte
im Rahmen einer Abordnung
bei der Zentralen Stelle für
Informationstechnik im Sicherheitsbereich, beim Informationstechnikzentrum
Bund, bei der Cyberverteidigung der Bundeswehr, bei
der Bundesanstalt für den
Digitalfunk der Behörden
und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben und in
Verwendungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung
des IT-Betriebes und der ITInfrastruktur der Bundeswehr.

Begrenzt Dienstfähige
erhalten Zuschlag
Zum 1. Januar 2020 wurden
auch Regelungen zur begrenzten Dienstfähigkeit angepasst.
Diese sehen unter anderem
vor:
• Gewährung eines Zuschlages
für begrenzt Dienstfähige,
der 50 Prozent der aufgrund
der begrenzten Dienstfähigkeit eingetretenen Verringerung der Besoldung ausgleicht.
• Wegfall der bisher erforderlichen Vergleichsberechnung,
wonach Bezüge mindestens
in Höhe des zu diesem Zeitpunkt fiktiven Ruhgehalts zu
zahlen waren.
Mit der Neufassung dieser Vorschrift ist sichergestellt, dass
begrenzt dienstfähige Beamtinnen/Beamte insgesamt eine
deutlich höhere Besoldung erhalten als in gleichem Umfang
freiwillig teilzeitbeschäftigte
Beamtinnen/Beamte.
Die systemische Umsetzung
dieser besoldungsrechtlichen
Änderungen erfolgt voraus-

sichtlich rückwirkend zum
1. Januar 2020 mit der Bezügemitteilung Juni 2020 für den
Bereich der Deutschen Telekom AG. Für die Deutsche Post
AG liegen der DPVKOM diesbezüglich noch keine Informationen vor.

Einführung einer
Amtszulage
Wie zu Beginn bereits erwähnt
hat es auch Änderungen im Bereich des Beförderungsrechts
gegeben. Neu ist:
• Einführung und Gewährung
einer Amtszulage bei Beamtinnen und Beamten in der
Besoldungsgruppe A 13
Nichttechnischer Dienst.
• Seit dem 1. Januar 2020 können auch bis zu 20 Prozent
der Beamten der Besoldungsgruppe A 13_VZ der nicht
technischen Laufbahn die
Amtszulage erhalten. Bisher
bestanden unterschiedliche
Beförderungsmöglichkeiten
bei Beamten im gehobenen
Dienst. Techniker konnten
eine Stufe höher befördert
werden als Nichttechniker,
sie konnten zur allgemeinen
Besoldung eine Amtszulage
erhalten (Beförderung nach
A 13_VZ+Z).
Aufgrund einer Entscheidung
der obersten Dienstbehörde
werden die Beförderungen erstmalig im Jahr 2021 erfolgen.

Keine Änderungen hinsichtlich des Familienzuschlages
Eine ursprünglich vorgesehene Änderung der Regelungen
zum Familienzuschlag ist hingegen im Rahmen des Gesetzes nicht erfolgt. Vom Tisch
ist eine solche Umgestaltung
hingegen für die nähere Zukunft dennoch nicht. So sollen diesbezüglich mögliche
Veränderungen im Rahmen
einer ganzheitlichen Betrachtung gesondert geprüft werden. Sollte hier eine Tendenz
absehbar sein, wird das
DPVKOM Magazin hierüber
berichten.

dbb/Stephan Dimitriadis
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Gespräch mit dem Präsidenten der BAnst PT

Vor diesem Hintergrund ist die
BAnst PT für die DPVKOM ein
wichtiger Ansprechpartner in
Beamten- und Versorgungsfra-

Berechnung der
Versorgung muss
jederzeit möglich sein
Hauptthema waren dabei die teilweise auftretenden Probleme bei
den Versorgungsberechnungen
durch die BAnst PT. Gerade im
Bereich der Telekom wird den
Beamten diese Möglichkeit sehr
restriktiv angeboten. So können
Beamte erst dann eine Versorgungsberechnung über die
Telekom bei der BAnst PT beantragen, wenn sie zum Berechtig-

tenkreis gehören. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn
die gesetzlichen Voraussetzungen
für den engagierten Ruhestand
und die unternehmensbezogenen Voraussetzungen –
Möglichkeit des vorzeitigen Ausscheidens
aus dem Unternehmen – erfüllt sind.
Dieser Zeitpunkt liegt oft sehr
zeitnah am Antragszeitpunkt für
den engagierten Ruhestand. Die
DPVKOM ist der Meinung, dass es
den Beamten möglich sein muss,
jederzeit ohne konkreten Anlass
eine Versorgungsberechnung zu
beantragen. Dies ist für eine vorausschauende Lebensplanung
unumgänglich.
Im Gespräch zeichnete sich ab,
dass es wohl ein „Schwarze-Peter-Spiel“ zwischen der Telekom
und der BAnst PT gibt. Nach Aussagen der Telekom soll die mangelnde Personalausstattung der
BAnst PT eine Ursache für Ein-

< Mithilfe einer Telefonkonferenz
wurden wichtige Themen der
DPVKOM mit dem Präsidenten
der BAnst PT besprochen.

schränkungen bei der Beantragung von Versorgungsberechnungen sein. Dem widersprach
Andreas Hermes. Er machte deutlich, dass alle von der Telekom
veranlassten Berechnungen zeitnah erstellt würden.
Die DPVKOM wird dem Sachverhalt weiter nachgehen und versuchen, eine für die betroffenen
Beamten sinnvolle Lösung herbeizuführen. Dabei spielt die
Personalausstattung sicherlich
eine wichtige Rolle.

Karlheinz Vernet Kosik

Verfahren in Sachen Beschäftigungsverhältnis auf Abruf
endet mit Vergleich
In der Ausgabe 3/2020 des
DPVKOM Magazins haben wir
über den Fall eines DPVKOMMitglieds berichtet, welches
seit Februar 2016 im Bereich
des Briefzentrums der Niederlassung Brief Düsseldorf auf
der Basis einer sogenannten
Rahmenvereinbarung durchgehend in verschiedenen Bereichen eingesetzt worden ist. In
dieser Vereinbarung waren nur
die Rahmenbedingungen für
weitere auf den konkreten Einsatz hin abzuschließende Arbeitsverträge geregelt. Die Vereinbarung selbst stellte keinen
Arbeitsvertrag dar. Die entsprechenden Arbeitsverträge unseres Mitglieds wurden dann in
Form von in der Regel jeweils
nur für den konkreten Einsatztag abgeschlossenen befristeten Arbeitsverträgen mit dem
Arbeitgeber abgeschlossen.
> DPVKOM Magazin | April 2020

Da diese Regelung aus Sicht
der DPVKOM einen Verstoß
gegen Vorschriften des Teilzeit- und Befristungsgesetzes
darstellt und hiermit unserem Mitglied ein Anspruch
auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag zustehen würde,
haben wir auf eine Entfristung des Arbeitsverhältnisses
vor dem Arbeitsgericht Düsseldorf geklagt.

zeit zugestimmt. Damit ist das
Verfahren offiziell beendet.

Abfindung angeboten –
und angenommen

Die DPVKOM wird diesbezüglich auch zukünftig Mitglieder

Diese Vorgehensweise des Arbeitgebers verdeutlicht, wie
problematisch die DP AG selbst
diese vertragliche Konstruktion
ansieht. Offensichtlich ist ihr
nicht daran gelegen, in dieser
Angelegenheit eine für sie voraussichtlich negative richterliche Entscheidung zu kassieren.

in einer ähnlichen Situation
unterstützen und gegebenenfalls auch entsprechenden
Rechtsschutz gewähren.
Aufgrund der nach wie vor
weitverbreiteten Unsitte des
Unternehmens, solche Arbeitsverhältnisse auf Abruf abzuschließen, ist eine juristische
Klärung der Sachlage im
Sinne der Mitglieder not
wendiger und sinnvoller
denn je.


Stephan Dimitriadis

Im Zuge dieses Verfahrens hat
die Deutsche Post AG (DP AG)
unserem Mitglied nun einen Vergleichsvorschlag unterbreitet.
Dieser sieht die einvernehmliche
Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Zahlung einer Abfindung vor. Diesem Vergleich hat
unser Mitglied in der Zwischen< Im Streitfall über Arbeitsverträge auf Abruf hat es nun einen Vergleich gegeben.

© Linie Lux / Adobe Stock

Recht/Beamte
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gen. Deshalb fand am 27. März
2020 ein Gespräch zwischen dem
Präsidenten der BAnst PT, Andreas Hermes, und der DPVKOMBundesvorsitzenden Christina
Dahlhaus sowie dem Referenten
für die Telekom, Karlheinz Vernet
Kosik, statt. Angesichts der mit
der Corona-Pandemie einhergehenden Schutzvorkehrungen erfolgte dies in Form einer Telefonkonferenz.

©M

Die Bundesanstalt für Post und
Telekommunikation Deutsche
Bundespost (BAnst PT) mit Sitz in
Bonn ist unter anderem für die
Versorgungsbezüge und Beihilfen der Beamten bei den Postnachfolgeunternehmen zuständig. Zu ihren Aufgaben zählt
etwa die Versorgung im Ruhestand, inklusive Berechnung,
Festsetzung und Zahlung der
Pensionen. Ebenfalls fungiert sie
als Familienkasse, führt Reaktivierungsüberprüfungen durch
und prüft die beabsichtigte Zurruhesetzung wegen Dienstun
fähigkeit und die Erfüllung der
Voraussetzungen für den engagierten Ruhestand. Für aktive Beamte ist der jeweilige Dienstherr,
also die Deutsche Telekom AG,
Deutsche Post AG oder die Deutsche Bank zuständig.

EV

Probleme bei den Versorgungsberechnungen thematisiert

DPVKOM

Leserbrief
terschiedliche Prioritäten. Das
finde ich auch in Ordnung.

Was ich gelesen habe, hat mich
schlichtweg empört, nämlich
wie Funktionäre von ver.di die
DPVKOM behandeln.

Im Interesse der „Arbeitnehmer“ wäre es allerdings erforderlich, sich auszutauschen
und seine Kräfte zu bündeln.
Konkurrenz um jeden Preis?
Das schadet der Allgemeinheit.
Die besten Ideen zählen, und
da kann man durchaus kooperieren.

Wer es nötig hat, andere zu
verunglimpfen, ist in meinen
Augen nicht sozial kompetent.
ver.di und DPVKOM haben un-

Lesetipp
In der Europäischen Union
herrscht Arbeitsunrecht. Nicht
nur durch gesetzlich fixierte Billiglöhnerei. Selbst die offiziellen
Niedrigstandards werden millionenfach und straflos verletzt,
etwa beim Mindestlohn und
durch kettenartiges Subunternehmertum. Die abhängig Beschäftigten werden finanziell
degradiert, gedemütigt, zermürbt, zum Schweigen gebracht. In den neuen EU-Staaten
Osteuropas und des Balkans geschieht das noch brutaler als in
den reichen westlichen Gründungsstaaten. Es ist das große
Tabu der EU. Doch in vielen Mitgliedstaaten hat das Aufbegehren längst begonnen, tiefer und
vielfältiger als öffentlich zuge-

standen. Es geht um gerechte
Arbeit in einem freien, demokratischen und friedlichen Europa!

Pressetext

< Werner Rügemer
Arbeitsunrecht in der EU
PapyRossa Verlag
ISBN 978-3-89438-726-6
etwa 250 Seiten,
Preis 16,90 Euro
Erscheint im April 2020

Das was ich hier gelesen
habe, hat mich in meiner Entscheidung bestärkt, Mitglied der
DPVKOM zu sein.
Alles Gute für Euch
und lasst Euch bloß
nicht unterkriegen.
Monika Garcia Linke,
Berlin

Gemeinsam durch
die schwere Zeit
Was vor wenigen Wochen noch selbstverständlich war, ist nun verboten oder unmöglich. Mit Distanz zeigt man heute Nähe und Zuneigung. Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe sind das Gebot der
Stunde. Jene Werte waren dem ErholungsWerk schon immer ein
wichtiges Anliegen. Das zeigt sich im Tagesgeschäft und besonders
in Ausnahmesituationen wie dieser. Gesundheit ist auch für das ErholungsWerk das höchste Gut.
Vor diesem Hintergrund hat das ErholungsWerk aufgrund der Corona-Pandemie entschieden, die gebuchten Reisen abzusagen, die derzeit alle bis zum Reisezeitraum einschließlich 30. April 2020 storniert
werden. Den Gästen entstehen selbstverständlich keine Kosten, sie
erhalten den bezahlten Reisepreis per Verrechnungsscheck voll zurückerstattet.
Für Rückfragen und weitere Informationen ist das ErholungsWerk
erreichbar, und zwar per E-Mail unter Urlaub@ErholungsWerk.de.
Auf der Webseite www.ErholungsWerk.de wird stets über den
aktuellen Stand informiert.
Pressemitteilung/Maik Brandenburger

© MEV

Betreff: Es reicht!
(DPVKOM Magazin 3/2020)

DPVKOM

Internationaler Frauentag

DPVKOM-Frauen waren mal wieder aktiv!



Angelika Heine
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Frauen

Diese Aktion war wie in den
Vorjahren ein voller Erfolg!

© DPVKOM (3)

Da der Internationale Frauentag am 8. März in diesem Jahr
auf einen Sonntag fiel, wurden die weiblichen Beschäftigten im Bereich Conferen
cing and Collaboration der
Telekom Deutschland GmbH
in Frankfurt am Main und in
den Bereichen DTS GmbH
und DTA GmbH, ebenfalls in
Frankfurt, einen Tag später
mit kleinen Geschenken bedacht. Dabei verteilten die
aktiven DPVKOM-Frauen
sehr zur Freude der Mitar
beiterinnen Kugelschreiber
mit Touchpen und Schoko
schmetterlinge.
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Um die Arbeit mit den Vertrauensleuten zu optimieren, hat
die DPVKOM ihre Vertrauensleutestruktur im Betrieb Südwest der DT Service GmbH
(DTS) weiter ausgebaut. In diesem Zusammenhang kamen
am 12. März 2020 mehrere
Vertrauensleute am DTSStandort in Saarbrücken zusammen. Mit anwesend waren
unser freigestellter Betriebsrat,
Wolfgang Schreiber, und unsere Betriebsrätin Karin Mahler.
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OV Augsburg

Intern

Durch die Zusammenarbeit von
Betriebsräten, Vertrauensleuten und Gewerkschaft können
sowohl betriebliche Themen in
die Gewerkschaftsarbeit einfließen als auch bei der Interes-

senvertretung durch unsere
Betriebsräte berücksichtigt
werden. Genauso wichtig ist es
aber auch, dass gewerkschaftliche Themen und Positionen
durch die Vertrauensleute in die
Belegschaft getragen werden.

Die Zukunft im Blick!
Die Zukunft des Ortsverbandes
(OV) Augsburg war ein wichtiges
Thema bei einem Treffen von
OV-Mitgliedern, vorwiegend aus
dem Kreis des bisherigen OVVorstandes, am 10. März in der
Augsburger Zugspitzklause.
So musste im vergangenen
Jahr der bisherige OV-Vorsitzende Werner Zielonka sein
Amt aus gesundheitlichen
Gründen niederlegen. Für die
von ihm geleistete Arbeit und
Betreuung unserer Mitglieder

<
< An dem Treffen von Vertrauensleuten und Betriebsräten im Betrieb
Südwest der DT Service GmbH nahm auch Telekom-Referent Karlheinz
Vernet Kosik (3. v. r.) teil.

Bei dem Treffen wurde nicht
nur über die zukünftige Zusammenarbeit diskutiert. Die
Teilnehmer, unter ihnen auch
der Telekom-Referent der
DPVKOM, Karlheinz Vernet Kosik, erörterten auch zahlreiche
aktuelle Themen. Dazu zählten
unter anderem die aktuelle
Insourcing-Strategie und die
damit verbundenen Anforder
ungen an einen flexibleren
Arbeitseinsatz sowie die anstehende Tarifrunde und die kurz
vor dem Abschluss stehenden
Verhandlungen zur Global Job
Architecture (siehe DPVKOM
Magazin 3/2019).

vor Ort bedankt sich der gesamte Vorstand des OV und
der DPVKOM Bayern an dieser
Stelle recht herzlich.
Bei der Zusammenkunft wurde
festgelegt, dass auf einige bekannte Mitglieder des Ortsverbandes zugegangen werden
soll, um sie für die Vorstandsarbeit zu gewinnen. Ebenso
sollen die OV-Treffen in der
Augsburger Zugspitzklause
wiederaufleben. Dafür sind folgende Termine vorgesehen:

Zeitweise anwesend war
auch der Regionalvorsitzende
des Regionalverbandes Südwest, Jürgen Klein, der viele
Anregungen aus der Veranstaltung mitnehmen konnte.
Die Auswirkungen der Corona-Krise waren auch hier zu
spüren. So konnten zwei Vertrauensleute nicht an dem
Treffen teilnehmen, da sie in
den Hochrisiko-Regionen in
Frankreich wohnen und damit keine Zugangsberechtigung mehr für die Dienstgebäude hatten.


Karlheinz Vernet Kosik

© Herbert Sohr

Die Arbeit mit Vertrauensleuten ist für die DPVKOM sehr
wichtig. Schließlich sind diese
„Auge und Ohr“ einer Gewerkschaft im Betrieb. Offiziell haben Vertrauensleute die Aufgabe, gewerkschaftliche
Informationen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben. Hierfür dürfen sie
im Dienst auch Kommunikationsmittel des Arbeitgebers
nutzen. Dies ist unter anderem
im Vertrauensleuteschutzabkommen so festgelegt.

© DPVKOM

Vertrauensleute sind Auge
und Ohr im Betrieb!

<
< Die stellvertretenden Vorsitzenden der DPVKOM Bayern, Bernhard Hübl
(l.) und Daniel Hoche (r.) freuten sich, die Mitglieder (v. l.) Konrad Escheu,
Wolfgang Plonner, Georg Zill und Heinrich Höger ehren zu können.

• 12. Mai
(unter Vorbehalt
wegen der Corona-Krise),
• 14. Juli,
• 8. September und
• 8. Dezember 2020
(mit Weihnachtsfeier).

Die Zusammenkunft wurde
ebenfalls genutzt, um mit Konrad Escheu, Wolfgang Plonner,
Georg Zill und Heinrich Höger
vier langjährige Mitglieder für
je 40-jährige Mitgliedschaft
auszuzeichnen. Daniel Hoche

<< BEM-Seminar

In diesem Seminar wurden die gesetzlichen
Bestimmungen und die Bedeutung eines BEM
für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen
intensiv ausgearbeitet. Neben dem Hamburger
Modell und den Bestimmungen beim Bezug
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von Krankengeld wurde ein besonderes Augenmerk auf die wichtige Arbeit des Betriebsrats
beim Begleiten der Beschäftigten in einem
BEM-Prozess gelegt. Gerade hier ist ein Vertrauen zu gut geschulten Betriebsräten sehr
wichtig. An dieser Stelle ein großes Lob des
Referenten Sören Löwe (r.) an die Seminar-Teilnehmer, die durch ein aktives Mitarbeiten zum
Erfolg dieses Seminar beitrugen.
Fazit: „Sehr gut geschulte Betriebsräte sind ein
Erfolg für alle!“

Sören Löwe

© DPVKOM

Zu einer Spezialschulung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM), die zum ersten
Mal im Rahmen des Seminarprogramms für
Betriebsräte angeboten wurde, trafen sich betriebliche Interessenvertreter der Post und Telekom vom 17. bis 19. Februar 2020 im dbb forum
siebengebirge in Königswinter-Thomasberg.

© DPVKOM (3)
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<
< Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebten eine gelungene Tagung des Gewerkschaftsrates.

LV NRW

Informative Tagung mit einigen Ehrungen

Anschließend berichtete sie
über die gewerkschaftliche
Arbeit im zurückliegenden
Jahr 2019. Dabei erwähnte sie
unter anderem verschiedene
Aktionen für die Mitglieder
– zum Beispiel zum Interna
tionalen Frauentag oder zu
Weihnachten –, regelmäßige
Treffen des Landesvorstandes, die Zusammenarbeit mit
dem DBB NRW und ihre Teilnahme an Zusammenkünften
der Orts-, Bereichs- und Seniorenverbände.
Nach den Berichten weiterer
Vorstandsmitglieder, unter
anderem über die Frauen- und
Seniorenarbeit, ging die
DPVKOM-Bundesvorsitzende

auf aktuelle Themen aus dem
Bereich der Deutschen Post AG
ein. Dazu zählten die Verhandlungen über einen Tarifvertrag
„Arbeitszeit in der Zustellung“,
die geplante Novellierung des
Postgesetzes, die hierzu verfasste Stellungnahme der
DPVKOM sowie unsere Teilnahme an einem Branchendialog.
Außerdem informierte sie über
die Neuregelungen und Auswirkungen des Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes.
Gewerkschaftssekretär Nico
Walter griff in seinen Ausführungen das Thema Betriebsratswahlen auf und erläuterte

den aktuellen Stand hinsichtlich der Wahl in der Niederlassung Betrieb Essen im September dieses Jahres.
Über die Situation bei der
Deutschen Telekom sprach
Karlheinz Vernet Kosik. Dabei
stellte er die aktuelle Lage des
Unternehmens dar und wies
auf die wohl in Kürze beginnenden Tarifverhandlungen im
Unternehmen hin.

Für Treue und Einsatz
gedankt
Ein Höhepunkt der Tagung war
die Ehrung langjähriger Mit-

<
< Fritz Rydzewski wurde von der DPVKOM-Bundesvorsitzenden Christina Dahlhaus (l.) und der Landesvorsitzenden NRW, Birgit Dayan, ebenso für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt wie …

glieder. Dabei zeichneten
Christina Dahlhaus und Birgit
Dayan die Kollegen Anton
Fromme und Fritz Rydzewski
für jeweils 60 Jahre Mitgliedschaft sowie Ralph Sauer und
Siggi Müller für je 40 Jahre Mitgliedschaft mit Urkunde, Ehrennadel und einem Einkaufsgutschein aus. Sie dankten
allen Jubilaren für die Treue
und den Einsatz für unsere
DPVKOM.
Es war wieder einmal eine gelungene Tagung mit vielen Diskussionen und guter Stimmung.

Birgit Dayan

<
< … der Kollege Anton Fromme.
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Mehr als 30 Kolleginnen und
Kollegen nahmen an der diesjährigen Tagung des Gewerkschaftsrates des Landesverbandes (LV) NRW am 5. und
6. März im dbb forum siebengebirge in Königswinter-Thomasberg teil. Dabei konnte die
Landesvorsitzende Birgit
Dayan als Gäste unter anderem die DPVKOM-Bundesvor
sitzende Christina Dahlhaus,
Telekom- und Call-Center-Referent Karlheinz Vernet Kosik,
Innenrevisor Horst Sayffaerth
sowie die Mitarbeiterin der
Landesgeschäftsstelle NRW,
Heike Lokotsch, begrüßen.

DPVKOM

RV Mitte

Neustart im Regionalverband

Umso herzlicher war der Empfang der neu gewählten Regionalvorsitzenden Christina
Lemke und einem ihrer Stellvertreter Roland Heine. Wenn
auch in neuer Funktion, nämlich als Ehrenvorsitzender, begrüßte auch Harald Graf die
Gewerkschaftsratsteilnehmer.

Intern
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Anschließend folgte das übliche
Prozedere einer solchen Veranstaltung mit Begrüßung etc.
Aus gesundheitlichen Gründen
war es dem neuen Ehrenmitglied Helmut Kremer nicht
möglich, an der Tagung des Gewerkschaftsrates teilzunehmen. Er ließ jedoch herzliche
Grüße an die Anwesenden
übermitteln. Die Aufgabe des
Protokollführers übernahm
Walter Bergmann und meisterte die ihm übertragene Funktion mit Bravour.
Roland Heine berichtete in Vertretung für die zeitweise verhinderte Christina Lemke über
aktuelle Themen und Entwicklungen bei Post und Telekom.
Anschließend stand die aktualisierte Geschäftsordnung des
Gewerkschaftsrates zur Diskussion. Roland Heine erläuterte den
Anwesenden die wesentlichen
Gründe und Stellen, die eine
Überarbeitung der Geschäftsordnung erforderlich machten.

Mit „hochgekrempelten Hemds
ärmeln“ wurde in der Regionalgeschäftsstelle in Frankfurt
„ausgemistet“ und die teilweise Neugestaltung der Geschäftsstelle, wie zum Beispiel des
Eingangsbereiches, in Angriff
genommen und umgesetzt. Es
sei geplant, einen Tag der offenen Tür im Juni durchzuführen,
so Christina Lemke. Darüber
hinaus wies sie darauf hin, dass
die Geschäftsstelle von Montag bis Mittwoch mit unserer
guten Seele Birgit Bonczek sowie donnerstags und freitags
mit Roland Heine besetzt und
zukünftig bis 14 Uhr telefonisch erreichbar sein wird.
Ihre ersten Wochen und Monate im Amt als Vorsitzende waren gefüllt mit mehreren Terminen und einem gemeinsamen
Besuch mit Roland Heine in der
Bundesgeschäftsstelle in Bonn.
Hierbei wurden mit der Bundesvorsitzenden Christina
Dahlhaus und ihrem Stellvertreter Manuel Kotte verschiedene Themen – dazu zählten
Tarifverhandlungen, Betriebsratswahlen, Betriebsversammlungen und diverse Klageverfahren – erörtert.
Roland Heine berichtete über
seine Teilnahme an der Bundesvorstandssitzung als Ver-

< Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung des Gewerkschaftsrates.

treter des RV Mitte im Februar
in Königswinter-Thomasberg.

Den Schikanen mutig
trotzen
Der zweite Tag des Gewerkschaftsrates konzentrierte sich
vollkommen auf die Berichte
über die Arbeit und Mitgliederbetreuung der Vorsitzenden
der Bereichs- und Ortsverbände beziehungsweise deren
Vertreter sowie des Schwerbehindertenvertreters Heinz
Stenner. Auch wurde dargestellt, wie in den Betrieben
anscheinend nie endende Schikanen von sogenannten Repräsentanten des gewerkschaftlichen Mitbewerbers gegen uns
„gefahren“ werden. Es ist
schon erstaunlich, mit welcher
Vielfältigkeit und welchem

© Günther Waldecker (2)

Das Wetter rund um die ost
hessische Bergbaugemeinde
Neuhof (bei Fulda) – gelegen
am Haldenfuß des „Monte
Kali“ des Kaliwerks Neuhof-
Ellers – zeigte sich eher von der
unfreundlichen Seite und begrüßte die rund 20 Teilnehmer
der Sitzung des Regionalgewerkschaftsrates Mitte am 19.
und 20. Februar mit Schnee-/
Regenschauer und Wind.

Erste Neuerungen im
Regionalverband
Die Regionalvorsitzende Christina Lemke informierte dann
über erste Neuerungen im Regionalverband.
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< Ergebnisse der Tagung wurden natürlich schriftlich festgehalten.

Ideenreichtum trotzdem die
Aktivitäten vor Ort unseren
Mitgliedern angeboten und
auch durchgeführt werden.
Chapeau!
Schatzmeister Andreas Menning referierte zum Haushalt
beziehungsweise zur Kasse des
RV Mitte. Fazit: Kluges Planen
und Handeln hinsichtlich angedachter Ausgaben ist und
bleibt angeraten.
Heinrich Schmidt, unser Fachmann für das eher ungeliebte
Thema „Sterbegeldversicherung“, informierte die Gewerkschaftsratsteilnehmer über einen Versicherungswechsel. In
Kürze wird ein informativer
Flyer von der VPV-Versicherung
aufgelegt und verteilt, aus
dem die Konditionen ersichtlich sein werden. Selbstverständlich stehe er weiterhin
bei Fragen mit Rat und Tat
zur Verfügung, so Heinrich
Schmidt.
Bevor das Zusammentreffen
des Gewerkschaftsrats in Neuhof endete, sprach Harald Graf
von seiner neu gewonnen
„Freizeit“, aber auch durchaus
ein wenig emotional über die
vergangene Zeit als ehemaliger Vorsitzender des RV Mitte.
Sein Wunsch ist es, weiterhin
Kontakte zu halten und zu
pflegen. Die Anwesenden zollten ihm mit Applaus noch einmal Respekt für seinen gewerkschaftlichen Einsatz.
Günther Waldecker

DPVKOM

DVKOM Bayern trauert um Ehrenmitglied Konrad Stöckl
Die DPVKOM Bayern trauert um sein am 14. Februar 2020
im Alter von 87 Jahren in Putzbrunn verstorbenes Ehrenmitglied Konrad Stöckl.

Ihre Ansprechpartner!

Mit Konrad verliert die DPVKOM Bayern einen herausragenden
Kollegen und einen Menschen, der für seine Kolleginnen und
Kollegen ein großes Vorbild und immer ein Helfer bei dienstlichen Belangen war.

Regionalverband Nord
Geschäftsstelle Hamburg
Wandsbeker Chaussee 27
22089 Hamburg
Tel. 040.46073380
Fax 040.46073382
nord@dpvkom.de
Büro Schleswig-Holstein
Neue Dorfstraße 76 b
24782 Büdelsdorf
Tel. 04331.22627
Fax 04331.21123
schleswig.holstein@
dpvkom.de
Landesverband NRW
Geschäftsstelle
Fränkische Straße 3
53229 Bonn
Tel. 0228.91140-61
Fax 0228.91140-98
nrw@dpvkom.de
Regionalverband Ost
Geschäftsstelle Berlin
Alt-Moabit 96 a, 10559 Berlin
Tel. 030.364286751
Fax: 030.364286759
ost@dpvkom.de
Regionalverband Südwest
Geschäftsstelle Landau
Südring 4, 76829 Landau
Tel. 06341.4646
Fax 06341.4114
suedwest@dpvkom.de
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< Konrad Stöckl

Konrad Stöckl kam 1954 als Postinspektorenanwärter zur
Deutschen Bundespost. Seine berufliche Laufbahn führte ihn
über die Postämter Nabburg, Regensburg, Weiden, Kehlheim,
Tirschenreuth bis hin zum Fernmeldeamt Regensburg, wohin er
1965 versetzt wurde. Ab 1975 zog es ihn nach München, wo er
zunächst dem PA München 80 und zuletzt von 1981 bis 1984
den Fernmeldeämtern München 2 und 3 als Stellenvorsteher
des Kassen- und Rechnungswesens zugeordnet war.

1960 trat er in den Deutschen Postverband ein. 1964 gewann er
mit seinen Kolleginnen und Kollegen bei den Personalratswahlen beim Postamt Tirschenreuth die Mehrheit und wurde zum Personalratsvorsitzenden gewählt. Damit wurde er auch Mitglied des Bezirkspersonalrates in Regensburg.
Ab September 1967 ließ er sich mit einer Unterbrechung bis zum Juli 1984 vom Dienst beurlauben, um hauptamtlich für den DPV arbeiten zu können. So wurde er als Vorsitzender für
den Bezirksverband (BV) Regensburg und danach als Vorsitzender beim BV München gewählt.
In den Jahren 1964 bis 1992 war er zudem Mitglied des Hauptvorstands des LV Bayern und
von 1980 bis 1992 Vorsitzender der Großen Tarifunion des DPV in Bonn. Der Tarifausschuss
des Bayerischen Beamtenbundes berief ihn von 1975 bis 1981 in sein Gremium. Von 1977 bis
1985 war er Mitglied des Hauptvorstandes des Bayerischen Beamtenbundes.

Über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt
Konrad Stöckl war als harter, aber auch fairer Verhandler weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt, nicht nur, wenn es um die Finanzen ging. Er war ein Kämpfer für Recht und Gerechtigkeit.
Zu Beginn des Jahres 1995 wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft des Postverbandes verliehen.
Die vielen Stunden, auch während seiner Freizeit, die Konrad für Kolleginnen und Kollegen opferte, sind kaum aufzuzählen. Seine Familie, Frau und vier Kinder, haben zugunsten seiner vielen Tätigkeiten für den Deutschen Postverband immer wieder auf den Ehemann und Vater
verzichten müssen. Vor seinem außergewöhnlichen Engagement für unsere Gewerkschaft
verneigen wir uns. Wir werden ihn in ehrendem Gedenken behalten.
Georg Schmidt

Termine

© MEV
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Fränkische Straße 3
53229 Bonn
Tel. 0228.91140-0
Fax 0228.91140-98
info@dpvkom.de
www.dpvkom.de
Landesverband Bayern
Geschäftsstelle Nürnberg
Fenitzerstraße 43
90489 Nürnberg
Tel. 0911.58644-0
Fax 0911.58644-20
info@dpvkom-bayern.de
Geschäftsstelle München
Gunzenlehstraße 24
80689 München
Tel. 089.4486545
Fax 089.484083
muenchen@
dpvkom-bayern.de
Regionalverband Mitte
Geschäftsstelle Frankfurt
An den Drei Steinen 3 a
60435 Frankfurt/M.
Tel. 069.954320-0
Fax 069.954320-7
mitte@dpvkom.de

© Privat

Bundesgeschäftsstelle

Regionalverband Südwest

Bereichsseniorengruppe Saar/Westpfalz
• Wanderung am 14. Mai rund um den Furpacher Weiher. Treffpunkt: 14.30 Uhr an der Reiterklause,
Beim Walratsroth 15, 66539 Neunkirchen-Furpach (vorbehaltlich der weiteren Entwicklung hinsichtlich
der Coronavirus-Pandemie)

DANKE
sos-kinderdoerfer.de

2019/1

Die Kommunikationsgewerkschaft

DPVKOM

Änderungen
bitte
mitteilen!
Um Ihre bestmögliche Betreuung als DPVKOM-Mitglied zu
gewährleisten, ist es wichtig,
dass Sie uns Ihre privaten und
beruflichen Veränderungen
unverzüglich anzeigen. Teilen
Sie Adressänderungen, Arbeitgeberwechsel oder auch den
Eintritt in den Ruhestand der
DPVKOM bitte mittels des nebenstehenden Formulars mit.
Senden Sie die Änderungen an
Ihren zuständigen Regionalund Landesverband oder die
Bundesgeschäftsstelle (Adressen siehe Seite 30). Sie finden
das Kontaktformular auch unter www.dpvkom.de, Rubrik
„Über uns, Mitgliedschaft“.
Maik Brandenburger

© MEV
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Mitmachen und gewinnen
Erneut verlosen wir unter allen richtigen Einsendungen 3 x 25 Euro.
Lösen Sie unser Preisrätsel und
senden Sie Ihre Antwort mit Angabe
der Privatadresse an das DPVKOM
Magazin, Kennwort: Rätsel.
Per Postkarte: Fränkische Str. 3,
53229 Bonn; per Fax: 0228 91140-98
oder per E-Mail: info@dpvkom.de
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Einsendeschluss ist der 24. April 2020.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gewinner aus 3/2020
Richtige Lösung des Preisrätsels:
MOBBING
Gewinner von je 25 Euro sind:
Torsten Damerow, 22417 Hamburg
Oskar Degelmann, 96317 Kronach
Jutta Fleischer, 90409 Nürnberg
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Richtige Lösung der Preisfrage
für ABBAMANIA THE SHOW
b) 130 Jahre
Gewinner von je 2 Freikarten sind:
Ramona Beringer, 12103 Berlin
Reinhold König, 91220 Schnaittach
Kordula Lange, 03238 Finsterwalde
Reiner Patzelt, 82544 Thannig
Beate Schröter-Wüsthoff, 58091 Hagen
Herzlichen Glückwunsch!
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Beamtenversorgung

Systemwechsel ist sinnlos

© Colourbox.de/yemelyanov

Laut einem Medienbericht will die Rentenkommission der Bundesregierung empfehlen, neue
Beamtinnen und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Friedhelm Schäfer,
dbb Fachvorstand für Beamtenpolitik, bezeichnete
die Pläne als „sinn- und verantwortungslos“.

Die „Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung“ (FAS) berichtete in ihrer Ausgabe vom 22.
März 2020 über das Vorhaben.
„Das funktionierende System
zu zerschlagen, um eine gefühlte Ungerechtigkeit zu beseitigen, ist wirklich hanebüchen“, sagte Schäfer. „Die FAS
weist ja zu Recht darauf hin,
dass sich damit praktisch nicht
viel ändern würde, wenn man
gleichzeitig eine entsprechende Zusatzversorgung in Form
einer betrieblichen Altersvorsorge für die Beamtinnen und
Beamten aufbauen würde –
was schon mit Blick auf die
notwendige Attraktivität des
öffentlichen Dienstes zur Fachkräftegewinnung zweifellos

unumgänglich wäre.“ Die FAS
weise zudem ebenfalls auf die
Tatsache hin, dass ein solcher
Systemwechsel langfristig für
die gesetzliche Rentenkasse sogar teurer würde. „Doch immerhin würden sich die Wähler
dann nicht mehr so oft darüber
aufregen“, heißt es dazu in der
Zeitung.
Für Schäfer zeigt sich darin die
ganze Absurdität der Vorschläge: „In letzter Konsequenz würde damit das für diesen Staat
so elementare, im Grundgesetz
verankerte Berufsbeamtentum
leichtfertig infrage gestellt,
um billige politische Punkte zu
machen. Das wäre ebenso sinnwie verantwortungslos.“
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Corona-Pandemie in Deutschland

„Wir müssen jetzt alle
verantwortungsvoll Prioritäten setzen“

Titel
interview
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© Marco Urban

dbb magazin
Herr Silberbach, das öffentliche
Leben ist eingeschränkt, Staat
und Gesellschaft sind im Kri
senmodus. Wie erleben Sie die
aktuelle Situation?
Ulrich Silberbach
Dieser Zustand ist für uns alle
neu und unglaublich herausfordernd. Jeder Einzelne von
uns muss lernen, mit diesem
Stress und der Ungewissheit
umzugehen. Denn niemand
kann derzeit seriös die Frage
beantworten, wie lange wir
mit der Pandemie und ihren
Folgen zu tun haben werden.
Was ich aber jetzt schon sagen
kann: Ich bin einmal mehr unglaublich begeistert davon, wie
professionell und mit wie viel
Verantwortungsbewusstsein
und Gemeinsinn sich die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst dieser Aufgabe
stellen. Das verdient den allerhöchsten Respekt! Das gilt übrigens für die vielen Menschen
in anderen wichtigen Wirtschaftsbereichen genauso –
natürlich etwa im gesamten
Gesundheitswesen, aber zum
Beispiel auch für die Beschäftigten im Lebensmittelhandel,
die durch ihren Einsatz die
Versorgung der Bevölkerung
sicherstellen.
Viele Beschäftigte haben ganz
praktische Fragen. Etwa ob
sie überhaupt weiterhin zum
Dienst müssen. Oder wer wäh
renddessen auf die Kinder
aufpasst.
Wir haben auf www.dbb.de
Extraseiten mit häufig gestellten Fragen und den entsprechenden Antworten eingerichtet. Dort versuchen wir, die
jeweilige Situation möglichst
aktuell abzubilden. Übrigens
für Beamtinnen und Beamte

< Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach im Interview zur Corona-Pandemie und den Folgen für den
öffentlichen Dienst

sowie Tarifbeschäftigte getrennt, denn es gibt ja mit
Gesetzen und Tarifverträgen
durchaus unterschiedliche
Rechtsgrundlagen. Ich möchte
in diesem Zusammenhang betonen: Wir sind auf allen Ebenen mit den öffentlichen Arbeitgebern in Gesprächen, um
die Lage für ausnahmslos alle
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Beschäftigten den Umständen
entsprechend so gut und sicher
wie möglich zu gestalten. Die
Personalvertretungen vor Ort
und die Fachgewerkschaften
und Landesbünde im dbb sind
mindestens ebenso engagiert,
um fach- und regionalspezifisch zu helfen, auch ihnen
gebührt großer Dank.

Die Beschäftigten sind ja sehr
unterschiedlich betroffen:
Manche Jobs können aus dem
Homeoffice erledigt werden,
wenn die notwendige Technik
vorhanden ist, andere nicht.
Wieder andere Kolleginnen
und Kollegen – gerade in den
Kliniken und im Bereich der Ein
satzkräfte – haben direkten

dbb

Transparenz-Hinweis
Dieses Interview wurde am 23. März 2020 geführt und bezieht sich entsprechend auf den damaligen Stand der Ereignisse. Neuere Entwicklungen konnten aus produktionstechnischen Gründen nicht berücksichtigt werden.

Dienst. Das sollte allerspätestens jetzt jedem klar sein.
Unser Eindruck ist, dass dem
öffentlichen Dienst im Moment
auch besonders viel Sympathie
aus der Bevölkerung entgegen
schlägt.

Das liegt ja in der Natur der Sache. So hart das auch klingen
mag: Wichtig ist jetzt, dass wir
den Laden so gut wie möglich
am Laufen halten. Und mein
Eindruck ist, dass gerade die
Kolleginnen und Kollegen, die
nah am Geschehen sind, sich
dieser besonderen Verantwortung bewusst sind – trotz aller
Gefahren. Klar ist aber auch:
Wir erwarten gerade jetzt von
den öffentlichen Arbeitgebern,
dass sie ihre Fürsorgepflicht
vorbildlich wahrnehmen und
alles unternehmen, um die Beschäftigten zu schützen. Das
kann die Bereitstellung von
Schutzkleidung und Hygieneartikeln sein oder auch die
Möglichkeit, im Homeoffice
zu arbeiten. Sowohl den Führungskräften als auch den politischen Entscheidungsträgern
ist das meines Erachtens sehr
wohl bewusst und es gibt insgesamt einen starken Wunsch,
die Krise als Team gemeinschaftlich zu lösen.

aller Fokus jetzt darauf liegen,
dass wir diese Notlage zügig in
den Griff bekommen. Andererseits offenbart die Situation
auch die eklatanten Schwachstellen des öffentlichen Dienstes,
sowohl bezüglich der Personalausstattung als auch hinsichtlich der Digitalisierung. Das ist
ja nun auch keine neue Erkenntnis, das sagen wir seit Jahren.
Aber es macht keinen Sinn, sich
deswegen jetzt beleidigt in die
Ecke zu stellen. Die Politik ist
gerade sowieso – zu Recht –
mit anderen Dingen beschäftigt. Verantwortung bedeutet
für uns, jetzt ganz klar Prioritäten zu setzen. Erstens: die
Beschäftigten schützen und
unterstützen, mit aller Kraft.
Zweitens: gemeinsam so schnell
wie möglich die Situation bewältigen und wieder in ruhigere
Fahrwasser kommen. Drittens:
im Nachgang sauber aufarbeiten, wo die Herausforderungen
liegen, und dann auch wirklich
handeln. Dieses Land braucht
einen starken öffentlichen

Stimmt. Das ist schon großartig, wenn man beispielsweise
die Solidarität mit dem medizinischen Personal sieht. Aber
auch Berufsgruppen, die sonst

33
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Kontakt mit Kranken bezie
hungsweise vielen Menschen.

nicht so viel Beachtung finden,
bekommen im Moment mehr
Zuspruch. Spontan fallen mir
da die Fahrerinnen und Fahrer
von Bus und Bahn ein. In der
Krise wird nun vielen erst richtig bewusst, wie wichtig deren
Job ist und welchen Belastun-

© Jan Brenner (3)

Sie haben aber bereits gegen
über den Medien auf die man
gelhafte Ausstattung des
öffentlichen Dienstes hinge
wiesen, gerade auch bezüglich
der ITAusstattung. Letztere
erschwert natürlich auch die
Arbeit im Homeoffice.
Das ist ja auch richtig, dazu stehe ich. Ehrlich gesagt befinden
wir uns als Gewerkschaft aber
da derzeit in einer zwiespältigen Lage: Einerseits muss unser

gen sie jeden Tag ausgesetzt
sind. Aber solche Beispiele gibt
es ja viele: Denken wir an die
Beschäftigten im Vollzugsdienst, die gerade mehr denn
je die Menschen im Gefängnis
nicht nur bewachen, sondern
versorgen. Denken wir an die
Zöllnerinnen und Zöllner, die
gerade an den Flughäfen und
Grenzen Reisebeschränkungen
überwachen und den Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Aber mit solchen Auf-

zählungen halte ich mich lieber
zurück, weil man ohnehin nie
alle nennen kann, die es verdient hätten.
Neben Solidarität gibt es aber
auch viel Unverständnis darü
ber, dass die Situation immer
noch nicht von allen ernst
genommen wird.
Ja, das ärgert mich auch, sehr
sogar. Viele Kolleginnen und
Kollegen gehen bis an die
Schmerzgrenze und darüber
hinaus, um anderen zu helfen.
Und dann haben wir gesehen,
wie einige Menschen sich über
alle Vorsichtsmaßnahmen hinweggesetzt haben und so
leichtfertig die unkontrollierte
Ausbreitung der Pandemie in
Kauf genommen haben. Das
macht einen sprachlos. Gegen
einen Spaziergang im Freien
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mit dem gebotenen Abstand
zu anderen ist ja nach Meinung der Experten nichts einzuwenden. Aber ich kann nur
eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger appellieren,
die Aufforderungen der Behörden und der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu
beherzigen. Nicht nur für die
Kolleginnen und Kollegen,
sondern für uns alle. Wir müssen jetzt als Gesellschaft zusammenhalten. Auch wenn
das bedeutet, dass wir uns
zeitweise einschränken müssen.
Befürworten Sie unter den
gegebenen Umständen auch
Ausgangssperren?

Sie haben von Einschränkung
gesprochen. Wie wirkt sich die
Situation eigentlich konkret
auf die Arbeit des dbb aus?
Auch wir haben natürlich eine
Verantwortung für unsere Beschäftigten. Deshalb haben
wir schon verhältnismäßig
früh versucht, unsere Leute
im Homeoffice arbeiten zu lassen. Trotzdem sehe ich es als
unsere Aufgabe, den Prozess
weiter zu begleiten, da sind
wir einfach in der Pflicht gegenüber den bei uns organisierten Beschäftigten. Aber
viele Dinge sind ja ohnehin
erst mal auf Eis gelegt. Wir
hatten beispielsweise angefangen, mit den Kommunen
über die Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes zu
sprechen. Der Zeitplan ist natürlich durcheinandergeraten,
ebenso wie bei vielen anderen
Tarif tischen. Solche Verhand-

lungen sind teilweise sehr
komplex und nicht alles kann
in einer Videokonferenz erledigt werden. Aber ich erlebe
da auch alle Sozialpartner, also
die beteiligten Gewerkschaften und Arbeitgeber, als sehr
vernünftig und pragmatisch.
Wie gesagt: Wir müssen jetzt
alle verantwortungsvoll Prioritäten setzen.
Was erwarten Sie von den kom
menden Tagen und Wochen?
Ich hoffe, dass wir gut durch
diese Situation kommen – und

zwar weltweit, denn andere
Länder stehen ja vor ähnlichen
oder sogar noch größeren Herausforderungen. Das sollten
wir nicht vergessen. Und ich
würde mir wünschen, dass wir
uns danach Gedanken machen,
in was für einer Gesellschaft
wir leben wollen. Und einen
öffentlichen Dienst schaffen,
der dazu passt. Denn die momentane Anerkennung für die
Kolleginnen und Kollegen ist
zwar schön, aber mit Applaus
alleine ist es nicht getan.
Es fragte Michael Eufinger.

< dbb Informationen zur Corona-Pandemie für Beschäftigte
Für Beamtinnen und Beamte:
dbb.de/corona-informationen-beamtinnen-und-beamte.html
Für Tarifbeschäftigte:
dbb.de/corona-informationen-tarifbeschaeftigte.html
Neben dem dbb als Dachverband haben auch die dbb Landesbünde
und Mitgliedsgewerkschaften im Zusammenhang mit der CoronaPandemie Informationen veröffentlicht.
Insbesondere zu den länderspezifischen beziehungsweise regionalen
Regelungen für die Landes- und Kommunalbeschäftigten empfiehlt
der dbb, sich regelmäßig bei den dbb Landesbünden zu informieren.
Eine Übersicht der Landesbünde finden Sie auf dbb.de. Hinsichtlich
der berufsspezifischen Informationen gilt dies selbstverständlich
auch für die dbb Mitgliedsgewerkschaften. Eine Liste aller im dbb
organisierten Gewerkschaften finden Sie ebenfalls auf dbb.de.

Corona-Epidemie

Öffentlicher Dienst gibt gerade alles
„Die Menschen in Deutschland können sich auf
den öffentlichen Dienst verlassen“, stellt dbb Chef
Ulrich Silberbach klar. Das sei gerade der Einsatzbereitschaft der Beschäftigten zu verdanken,
„die derzeit vielerorts rund um die Uhr alles für
die Gesundheit der Menschen geben“.
„Ärzteschaft und Pflegekräfte,
die Kolleginnen und Kollegen
in den Gesundheitsämtern, Krisenstäben, Regional- und Kommunalverwaltungen, Einsatzkräfte bei Rettungsdiensten,
Feuerwehr und Polizei, Erzieherinnen und Erzieher in den
Kitas, Lehrerinnen und Lehrer
in den Schulen – unzählige
Beschäftigte des öffentlichen
Dienstes geben derzeit alles,
um die Corona-Epidemie in

Deutschland einzudämmen
und zu managen. Ob Intensivmedizin, Pflege, Aufklärung
und Beratung, Planung und
Entscheidung, Transporte und
Kontrollen oder einfach da sein
und ‚seinen Job tun‘, den Kleinen richtiges Händewaschen
beibringen und sie betreuen,
damit es die gefährdeten
Großeltern eben nicht tun
müssen – sie alle sind unermüdlich und oftmals im un-
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mittelbaren Gefahren- und Infektionsbereich im Einsatz für
die Gesundheit und Sicherheit
der Menschen. Gleichzeitig sorgen die vielen weiteren Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen Dienstes dafür, dass
das Land weiterhin möglichst
reibungslos funktioniert“, sagte der dbb Bundesvorsitzende
am 12. März 2020 in Berlin.
Die Coronavirus-Krise offenbare auch die existenziellen
Schwachstellen in der Architektur des öffentlichen Dienstes in
Deutschland, gab Silberbach zu
bedenken: „Der über Jahre aufgebaute strukturelle Personalmangel, insbesondere auch im
Gesundheitswesen und im Öffentlichen Gesundheitsdienst,

© Colourbox.de
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Ich bin weder Wissenschaftler
noch Politiker, daher kann ich
diese Frage nicht seriös beantworten. Grundsätzlich möchte
ich aber um Vertrauen werben.
Es gibt für diese Situation bei
uns keine Präzedenzfälle und
sie ist unglaublich dynamisch.
Und auch die Wissenschaft ist
sich nicht immer einig und bewertet die Lage ständig neu.
Das sollten wir alle bei unseren

Urteilen im Hinterkopf behalten, auch wenn Bürgerinnen
und Bürger ebenso wie Medien
den Entscheidern natürlich immer auf die Finger schauen
sollten.

rächt sich jetzt mit voller
Wucht. Selbst wenn Intensivbetten in ausreichender Zahl
vorhanden sind, haben wir nicht
die erforderlichen entsprechend
qualifizierten Kräfte, die diese
betreuen können. Auch im normalen Pflegebereich geht das
Personal schon im Alltagsgeschäft auf dem Zahnfleisch.
Deswegen steht der Fahrplan
für die Zeit, in der das Land
wieder in ruhigere Fahrwasser
kommt, schon heute fest: Wir
müssen den öffentlichen Dienst
und die Daseinsvorsorge wieder
so auf die Beine stellen, dass
Land und Menschen beruhigt
und guter Dinge in die Zukunft
blicken können. Sonst ist nach
der Krise nur das Neue vor der
Krise“, warnte Silberbach.

Kongress „Digitaler Staat“

Digitalisierung ganzheitlich denken

de Kultur zu schaffen sowie
die Beschäftigten durch transparentes Handeln und konsequente Fortbildung auf diesem Weg mitzunehmen.“
Dafür müssten die Möglichkeiten der Mitbestimmung,
also etwa die Einbeziehung
von Personalräten, umfassend
genutzt und, wo nötig, in die
Zeit gestellt und ausgeweitet
werden.

„Zu einem ganzheitlichen Ansatz gehört übrigens auch, dass
Regierungen und Parlamente
bereits im Gesetzgebungsverfahren prüfen, ob und wie die
Projekte in der Folge in der Verwaltung digital umgesetzt werden können. Aber auf diesen
‚Digital-Check‘ für Gesetze warten wir immer noch“, stellte der
Zweite Vorsitzende des dbb
klar. Maßgeblich für eine Mo-

dernisierung der Verwaltung sei
zudem, bei der Bevölkerung das
Vertrauen in die digitalen Verwaltungsabläufe zu stärken.
„Der Datenschutz muss beispielsweise jederzeit zweifelsfrei gewährleistet werden. Auch
bei der ‚Nachvollziehbarkeit‘ sowie ‚Information/Kommunikation‘ mit den Bürgerinnen und
Bürgern können wir sicherlich
noch besser werden.“
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Care-Arbeit verdient höchste Wertschätzung
Zum Equal Pay Day am 17. März 2020 forderte die dbb bundesfrauenvertretung größere Anstrengungen, auch im öffentlichen Dienst effektiv gegen
geschlechterbedingte Verdienstunterschiede vorzugehen. Dazu gehöre vor
allem die Aufwertung der Care-Arbeit.
„Die Coronavirus-Epidemie in
Deutschland offenbart, worauf
es jetzt ankommt: auf Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe, damit so viele Menschen
wie möglich gesund bleiben
und bereits Betroffene wieder
gesund werden. Das heißt, wir
müssen jetzt vor allem jenen
den Rücken stärken, die in den
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Kindernotbetreuungen die Stellung halten“,
erklärte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, am 16. März
2020. „In den Care-Berufen
arbeiten mehr als 80 Prozent
Frauen. Sie werden jetzt dringend gebraucht und benötigen
all unsere Unterstützung und
Wertschätzung. Care-Arbeit im
Job und in der Familie zu organisieren, wird in den nächsten

© pixabay.com/Gerd Altmann

nachrichten

Equal Pay Day

Wochen und Monaten zu einer
der größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft und
verdient unser aller Dank und
unseren höchsten Respekt.“
Die aktuelle Lage mache sehr
deutlich, welchen hohen Wert

Care-Arbeit für unsere Gesellschaft habe. Das müsse sich
auch bei der Bezahlung und
den Arbeitsbedingungen widerspiegeln. „Wir müssen aus
der Krise die richtigen Schlüsse ziehen. Wertschätzung
spiegelt sich nicht nur in ei-

nem dankenden Blick oder anerkennenden Worten wider.
Wertschätzung bedeutet auch
faire und angemessene Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen. Das schließt eine
gute personelle Ausstattung
ebenso ein wie gute Arbeitszeitregelungen, die optimale
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf auch im Schichtdienst, Weiterbildungsangebote und Aufstiegsmöglichkeiten für Beschäftigte mit
Familienpflichten. Geschlechterbedingte Verdienstunterschiede gehören dringend
ins Archiv der Geschichte“,
so Wildfeuer.
< Hintergrund
Am 17. März 2020 fand der
Equal Pay Day, der Aktionstag für gleiche Bezahlung
von Männern und Frauen,
statt. Er wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) gefördert.
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„Wir sollten die Gelegenheit
der Digitalisierung nutzen,
um Strukturen und Abläufe
grundsätzlich zu überdenken.
Dabei muss konsequent auch
die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger als Nutzende
sowie die der Anwenderinnen
und Anwender in den Dienststellen eingenommen werden.
Dazu gehört auch, in den Verwaltungen eine entsprechen-

© Colourbox.de

Der Zweite Vorsitzende des dbb, Friedhelm Schäfer, hat davor gewarnt, zur Modernisierung der Verwaltung nur die bestehenden
Verfahren zu digitalisieren. „Wir müssen unsere Prozesse neu
denken – und zwar ganzheitlich“, sagte Schäfer beim BehördenSpiegel-Kongress „Digitaler Staat“ am 3. März 2020 in Berlin.
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Gendergerechtes Steuerrecht

Gleichstellung über Steuern

Diese Frage stand im Mittelpunkt des Fachaustausches
der Vorsitzenden der dbb bundesfrauenvertretung, Helene
Wildfeuer, und der Bundesvorsitzenden der DSTG-Bundesfrauenvertretung, Milanie
Hengst, mit der Finanzpolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/
Die Grünen, Lisa Paus, am
19. Februar 2020 in Berlin.

Nach Auffassung von Milanie
Hengst sei vor allem das Ehegattensplitting reformbedürftig. Grundsätzlich sollten künf-

< Spitzentreffen der Frauenorganisationen
© BMFSFJ
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„Gender Mainstreaming und
Gender Budgeting müssen
auch im Steuerecht geltend
gemacht werden. Von der
aktuellen Gesetzgebung zur
Besteuerung von Ehen und
eingetragenen Lebenspartnerschaften profitiert derzeit der

besserverdienende Partner
überverhältnismäßig. Da müssen wir ran. Steuerliche Vorteile müssen in der Wirkung
beiden Eheleuten gleichermaßen zugutekommen und zwar
auch über die Dauer einer Partnerschaft hinaus“, betonte
Helene Wildfeuer, Vorsitzende
der dbb bundesfrauenvertretung. Paus erwiderte, dass die
Forderung nach einem gendergerechten Steuerrecht auch
wichtiger Bestandteil des
Parteiprogramms von Bündnis 90/Die Grünen sei.

© Birgit Strahlendorff/dbb

Wie muss ein gendergerechtes Steuerrecht
ausgestaltet sein, damit Männer und Frauen
gleichermaßen profitieren?

< Steuerpolitisches Fachgespräch: Milanie Hengst, Bundesvorsitzende
der DSTG-Bundesfrauenvertretung, Helene Wildfeuer, Vorsitzende dbb
bundesfrauenvertretung, und Lisa Paus, Finanzpolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (von links)

tig Familien, in denen Kinder
großgezogen werden, vorrangig
von Splittingvorteilen bei der
Einkommensbesteuerung profitieren. „Wir müssen den Fokus
auf die Kinder richten. Familie
heißt, sich umeinander zu kümmern. Auch Alleinerziehende
und Alleinpflegende müssen
steuerlich bessergestellt werden“, so Hengst. Gelingen könne dies etwa mit der besseren
steuerlichen Berücksichtigung
von Kinderbetreuungskosten in
Form von Werbungskosten und
einem höheren Kinderfreibetrag sowie der Erhöhung des
Entlastungsbetrags für Alleinerziehende.
<

Die gleiche Teilhabe von Männern und Frauen an Führungspositionen in Wirtschaft, Politik und Verwaltung hat die Vorsitzende der
dbb bundesfrauenvertretung, Helene Wildfeuer (vorne, Zweite
von links neben Bundesfamilienministerin Franziska Giffey) bei
einem Spitzentreffen der Frauenorganisationen am 5. März 2020
im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) angemahnt. „Wie schaffen wir es, Frauen und Männer in
allen Bereichen gleichermaßen an der Gestaltung der Zukunft unseres Landes zu beteiligen? Indem wir Männer und Frauen gleichberechtigt in politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und die
Familie betreffende Entscheidungen einbeziehen und Parlamente
ebenso wie Aufsichtsräte, Vorstände und andere Gremien geschlechterparitätisch besetzen – wenn es sein muss auch mithilfe
einer festen Quotenregelung“, machte Wildfeuer deutlich.
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Lohnsteuerklasse V
abschaffen

Die dbb bundesfrauenvertretung macht sich zudem für die
Abschaffung der Lohnsteuerklasse V stark – zugunsten
einer Standardisierung der
Lohnsteuerklassenkombination IV/IV mit Faktor für Ehen
und eingetragene Lebenspartnerschaften. „Aufklärung und
Information tut hier dringend
Not: Wer zahlt bei welcher
Kombination wie viel Steuern?
Gleiches gilt auch für die jeweilige Wirkung des Ehegattensplittings, denn der Splittingeffekt wirkt unterschiedlich,
weil er einkommensabhängig

ist. Bezüglich einer eventuellen
Änderung des Ehegattensplittings steht ein Schutz der bestehenden Ehen außer Frage“,
stellte Wildfeuer heraus und
sprach sich für eine Übergangsregelung für bestehende Eheverhältnisse aus.
Bündnis 90/Die Grünen präferieren in diesem Punkt ein
Wahlrecht. Eltern, die bereits
verheiratet oder verpartnert
sind, sollen, ginge es nach den
Grünen, künftig zwischen dem
alten Ehegattensplitting und
dem neuen Modell wählen
können. Bündnis 90/Die Grünen schlägt einen Familientarif
plus Kindergrundsicherung
vor. So profitierten die meisten
Familien deutlich und niemand
werde schlechtergestellt als
bisher, erläuterte Paus.
<

Umsetzung mitdenken

Hengst wies in diesem Zusammenhang auf die Machbarkeit
der dringenden Reformen im
Steuerrecht hin. „Die Digitalisierung der Steuerverwaltung
muss mitgedacht werden. Jede
strukturelle Änderung im Gesetz
hat einen Effekt auf das gesamte System und hält zusätzliche
Belastungen für die Steuerverwaltung parat. Das müssen wir
bei jeder Steuerreform berücksichtigen“, so Hengst.

Schnell und digital

Webinare in der dbb akademie
Die Corona-Krise beeinflusst
derzeit alle Lebensbereiche,
ihre Auswirkungen machen
auch vor Bildungsstätten wie
der dbb akademie nicht halt.

Präsenzveranstaltungen sind daher im Moment nicht möglich.
Das heißt aber nicht unbedingt
Verzicht auf Weiterbildung.
<

Die Corona-Krise zwingt uns
zur Aussetzung aller Präsenzveranstaltungen bis 31. Mai
2020.

Mobil und online – wir
bleiben für Sie am Ball

Wir setzen auf online- und digitalfähige Schulungsangebote in

schwierigen Zeiten und setzen
verstärkt auf die Durchführung
von Webinaren.Die Digitalisierung sehen wir hier als Chance
und bieten Ihnen daher in den
kommenden Wochen vermehrt
Webinare aus unterschiedlichen Themenbereichen an. Da
lohnt ein Blick auf unsere Website: www.dbbakademie.de.

Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der dbb akademie
stehen Ihnen weiterhin für
Fragen und Antworten zur
Verfügung.
Sie erreichen uns über die bekannten Kontaktdaten oder
über www.dbbakademie.de.
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Berufskrankheiten

Der lange Weg
zur Anerkennung

© Colourbox.de/Syda Productions

Manche Berufe gehen an die körperliche
Substanz, auch im öffentlichen Dienst.
Pflegekräfte leiden nach langjähriger
Arbeit oft an Rückenproblemen. Polizeibeamte können sich auf veralteten Schießständen vergiftet haben. Überall, wo hart
gearbeitet wird, können körperliche Schäden
die Folge sein. Aber nicht alle Berufskrankheiten sind offiziell anerkannt. Eine Gesetzesnovelle soll die Anerkennung verbessern.
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Das Bundeskabinett hat am
18. Dezember 2019 den Entwurf des 7. Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) und
anderer Gesetze beschlossen.
Teil dieses umfangreichen Gesetzes sind auch eine Reihe von
Maßnahmen, mit denen das
Berufskrankheitenrecht fortentwickelt werden soll.
Im Einzelnen sieht der Gesetzentwurf folgende Maßnahmen
vor: den Wegfall des Unterlassungszwangs – also die Aufgabe der schädigenden Tätigkeit
– bei den davon betroffenen
Berufskrankheiten verbunden
mit einer Ausdehnung der Mitwirkungspflichten bei Präventionsmaßnahmen.
Größere Transparenz soll geschaffen werden, indem der
„Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten“
rechtlich verankert wird. Darüber hinaus soll eine personelle
Aufstockung des Gremiums

dafür sorgen, dass schneller
über die Anerkennung neuer
Berufskrankheiten entschieden wird. Weiter sollen einheitliche gesetzliche Regelungen zur Anerkennung von
Bestandsfällen bei neuen
Berufskrankheiten gelten.
Bestehende Instrumente zur
Beweiserleichterung sollen
ausgebaut und rechtlich verankert werden, zum Beispiel
Arbeitsplatz- und Gefährdungskataster.
Aufseiten der Unfallversicherung soll die öffentliche Berichterstattung gestärkt werden,
um mehr Transparenz und größere Anreize zur Berufskrankheitenforschung zu schaffen.
<

Reform greift zu kurz

Wenn der vorliegende Gesetzentwurf die parlamentarischen Hürden nimmt, sollen
die Regelungen am 1. Januar
2021 in Kraft treten. Doch es
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regt sich Widerstand, denn
unter anderem gehen den
Ländern sowie Verbänden die
Änderungen nicht weit genug.
Der federführende Ausschuss
für Arbeit, Integration und Sozialpolitik sowie der Gesundheitsausschuss, der Ausschuss
für Innere Angelegenheiten,
der Rechtsausschuss und der
Wirtschaftsausschuss des
Bundesrates haben dem Bundesrat empfohlen, zu dem
Gesetzentwurf Stellung zu
nehmen: Die Reformen im
Bereich des Berufskrankheitenrechts seien nicht ausreichend und ließen einige Forderungen der Länder außer Acht.
Unter anderem betreffe das
die Ausstattung des Ärztlichen
Sachverständigenbeirats Berufskrankheiten mit eigenen
Finanzmitteln, um eigene Forschungsprojekte initiieren zu
können. Zudem fehle eine Härtefallregelung für Krankheiten,
die wegen seltener Gefährdung oder einem zu kleinen
Betroffenenkreis nicht in die

Liste der Berufskrankheiten
aufgenommen werden.
Außerdem fordern die Länder
eine Beweislasterleichterung,
weil Arbeitnehmer es bisher
oft schwer haben, die nötigen
Belege für den Grund ihrer arbeitsbedingten Erkrankung
zu beschaffen. Zum Beispiel,
wenn ein Arbeitgeber seiner
Dokumentationspflicht beim
Umgang mit Schadstoffen
nicht nachgekommen ist oder
der Arbeitgeber schon seit
Jahren nicht mehr existiert.
In solchen Fällen sollten auch
Plausibilitätsnachweise genügen, so die Forderung. Weiter
wird kritisiert, dass die gesetzliche Regelung im Bereich Prävention von Berufskrankheiten den Arbeitgeber nicht
stark genug einbezieht. Zudem soll der Datenaustausch
zwischen Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung und
den Arbeitsschutzbehörden,
die beide für Maßnahmen des
Arbeitsschutzes zuständig

dbb

© Colourbox.de/Phovoir

sind, auf eine gesetzliche
Grundlage gestellt werden.

Das ist für erkrankte Menschen
eine Zumutung.“
<

Krankheitsliste
modernisieren

Zwar sei es ein Fortschritt, dass
der sogenannte Unterlassungszwang wegfalle und Betroffene
weiter in ihrem Beruf arbeiten
könnten, um Leistungen zu beziehen. Darüber hinaus müsse
aber jede und jeder, die/der
durch ihren/seinen Job krank
geworden ist, vom ersten Tag

des Krankheitsausbruchs Ansprüche daraus haben. Es sei
daher nicht gerecht, dass für
80 Krankheiten verschiedene
Stichtagsregeln gelten und für
alle künftigen, neuen Berufskrankheiten nicht. Der VdK
fordert die Anerkennung von
Berufskrankheiten ohne Stichtagsregelungen sowie eine modernere Krankheitsliste, die
auch psychische Erkrankungen
und typische Erkrankungen aus
sogenannten Frauenberufen
etwa in der Pflege und der Kin© Colourbox.de/Edward Olive

Auch der Sozialverband VdK
hat Bedenken angemeldet.
VdK-Präsidentin Verena Bentele gehen die Regelungen
nicht weit genug: „Ich hätte
mir eine große Reform gewünscht. Leider wird nur ein
kleines Karo gespielt. Das
reicht nicht“, kritisiert Bentele.
Wenn nur jeder Vierte, bei dem
der Arzt den Verdacht auf eine
Berufskrankheit festgestellt
habe, auch eine Anerkennung
erhalte, laufe etwas falsch.
„Teilweise müssen die Erkrankten das in jahrelangen Verfahren vor Gericht durchkämpfen.

derbetreuung enthält. Der VdK
fordert zusätzlich zum ärztlichen Sachverständigenrat einen neuen „Sozialen Ausschuss
Berufskrankheiten“ beim Bundesarbeitsministerium, der aus
den Sozialpartnern und Sozialverbänden besteht.
Auch dbb Tarifchef Volker
Geyer und der stellvertretende
dbb Bundesvorsitzende Maik
Wagner, der in der dbb Bundesleitung Verantwortung für
Soziales und Gesundheit trägt,
sehen die Gesetzesnovelle in
der bisher vorliegenden Form
kritisch, was die fehlende Anerkennung psychischer Erkrankungen betrifft. „Diese Faktoren sind zuletzt gesetzlich im
Arbeitsschutzgesetz verankert
worden“, sagt Volker Geyer in
Bezug auf die Arbeitnehmerrechte. „Daher wäre es nur logisch, dass sie Eingang in die
Liste der Berufskrankheiten
finden.“ Das sehe der Gesetzentwurf in der vorliegenden
Form aber nicht vor.
Für Maik Wagner stehen in diesem Zusammenhang neben
Burn-out-Erkrankungen auch
Posttraumatische Belastungsstörungen im Fokus: „Wir haben
jedes Jahr einerseits zahlreiche
Fälle von Angriffen auf Beschäftigte des öffentlichen Dienstes,
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Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung und des
Nachrichtenkanals Buzzfeed
News (Ausgaben vom 11. Februar 2020) sind einige Ländervertreter der Auffassung, dass
die Bundesländer von der Bundesregierung ausgebootet
würden. Das Bundesarbeitsministerium wolle das neue
Berufskrankheitenrecht im
Interesse der Unternehmen
„möglichst schnell durchwinken“. Die Bundesländer drängen daher auf mehr Rechte für
Betroffene, damit die Unfallversicherungen mehr Menschen entschädigen müssen.

dbb

etwa in Arbeitsämtern, in
sozialen Diensten oder bei Gerichtsvollziehern und anderen
Berufsgruppen zu beklagen, die
direkten Klientenkontakt haben. Andererseits geht das im
Beruf Erlebte auch bei Einsatzund Rettungskräften oder beim
Fahrpersonal oft nicht spurlos
an den Kolleginnen und Kollegen vorüber, etwa bei schweren
Unfällen und Katastrophen. Daraus resultierende Erkrankungen müssen unbedingt als anerkennungsfähig eingestuft
werden.“
<

Dass die Anerkennung einer
Berufskrankheit schwierig und
langwierig sein kann, wissen
auch dbb Mitglieder. „Zuletzt
haben wir ein Verfahren erfolgreich abgeschlossen, das wir für
einen Kollegen aus dem Straßenverkehrsdienst begleitet
haben“, berichtet HermannJosef Siebigteroth, Bundesvorsitzender der VDStra.-Fachgewerkschaft der Straßen- und
Verkehrsbeschäftigten. „Es
ging um eine Erkrankung an
weißem Hautkrebs, die am
Ende als berufsbedingt anerkannt wurde.“ Aber nicht nur
wetterbedingte körperliche
Schäden sind bei Straßenwärterinnen und Straßenwärtern
häufig. Auch Lärm und dessen
Folgen sind ein Thema: „Wir haben zur Zeit noch ein offenes
Verfahren mit der Rentenversicherung, wo die Anerkennung
einer Lärmschwerhörigkeit seitens der Landesunfallkasse Bayern zwar erfolgte, aber eine
Rentenzahlung diesbezüglich
abgelehnt wurde.“

Was die Anerkennungsmodalitäten für Berufskrankheiten
betrifft, gibt es im Beamtenrecht übrigens keine Sonderregelungen, sodass die Anerkennung etwaiger Erkran-

kungen nach den gleichen
Kriterien behandelt wird wie
bei Tarifbeschäftigten. Die
Dienstherrn berufen sich in
diesem Fall auf die Regelungen
der gesetzlichen Unfallversicherung und behandeln die
Erkrankung als „Dienstunfall“.
Im Beamtenversorgungsgesetz
heißt es dazu: „Erkrankt ein Beamter, der wegen der Art seiner dienstlichen Verrichtungen
der Gefahr der Erkrankung an
einer bestimmten Krankheit
besonders ausgesetzt ist, an
dieser Krankheit, so gilt die Erkrankung als Dienstunfall, es
sei denn, dass der Beamte sich
die Krankheit außerhalb des
Dienstes zugezogen hat. Die
Erkrankung gilt jedoch stets als
Dienstunfall, wenn sie durch
gesundheitsschädigende Verhältnisse verursacht worden
ist, denen der Beamte am Ort
seines dienstlich angeordneten
Aufenthalts im Ausland besonders ausgesetzt war“ (§ 31
Abs. 3 BeamtVG des Bundes).
<

Fürsorgepflicht ernst
nehmen

So weit die Theorie. In der baden-württembergischen Landesjustiz zum Beispiel wird
statt von Berufsunfähigkeit
von Dienstunfähigkeit gesprochen. „Wenn der Gang zum
Amtsarzt aufgrund längerer

Erkrankung angeordnet wird,
endet das entweder mit der
Feststellung von Teildienstfähigkeit oder Dienstunfähigkeit“, erläutert Reinhard Ringwald, Landesvorsitzender der
Deutschen Justiz-Gewerkschaft
(DJG) Baden-Württemberg.
Umschulungen oder ähnliche
Maßnahmen gebe es in beiden
Fällen aber nicht. „Die Betroffenen müssen dann mit dem
Einkommen, das ihnen bei
Dienstunfähigkeit bleibt, auskommen“, kritisiert Ringwald,
dem zudem aufgefallen ist,
dass gerade Beamte des mittleren Dienstes sehr schnell zum
Amtsarzt geschickt werden.
„Traurig dabei ist, dass es Fälle
gibt, in denen Mitarbeiter 30
und 40 Jahre ihr letztes Hemd
gegeben und nicht auf ihre
Gesundheit geachtet haben.
Zieht der Körper die Notbremse
und physische oder psychische
Krankheitsbilder gewinnen die
Überhand, ist das Ende der
Gang zum Amtsarzt.“ Ringwald
bemängelt, dass die Dienstherrn ihrer Fürsorgepflicht oft
nicht genügend nachkommen:
„Wo sind Verwaltungsleiter
und Behördenvorstände, die
Betroffenen rechtzeitig signalisieren, dass sie mit dauerhaften Überstunden abends und
am Wochenende kürzer treten
sollen? Das wäre vernünftige
Prävention.“
br

Die Dienstleistungszentren
des dbb, die Rechtsschutzfälle für dbb Mitglieder durchfechten, haben es von Zeit
zu Zeit ebenfalls mit Berufskrankheiten zu tun.
„Eine Grundproblematik beim Kampf um die
Anerkennung einer
berufsbedingten Erkrankung ist, dass
die konkreten Be-
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Die Probleme sind
praktischer Natur

lastungen, unter denen die
Mitarbeiter arbeiten müssen,
von Arbeitgebern und Dienstherrn zu gegebener Zeit oft
nicht dokumentiert und keine
Gefährdungsbeurteilungen erstellt werden“, erklärt Rechtsanwältin Cornelia Schüddekopf
vom dbb Dienstleistungszentrum Nord in Hamburg. „Jahre
später besteht dann die Problematik, dass nicht mehr bewiesen werden kann, welche konkreten Belastungen, wie zum
Beispiel Krafteinwirkungen auf
die Lendenwirbelsäule, tatsächlich vorgelegen haben.“
Problematisch sei auch die Frage der Ursache für die jeweilige
Tätigkeitsaufgabe. „Zumindest
in einigen Fällen leiden die Betroffenen unter verschiedenen
Erkrankungen, von denen nur
eine als Berufskrankheit geltend gemacht wird“, so Schüddekopf weiter.

dbb

Online-Funktionen des Personalausweises

© Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) (2)

Bringen Apps den
Durchbruch?
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Manche Online-Dienstleistungen erfordern die eindeutige
Identifikation des Auftraggebers. Sei es, um die Volljährigkeit nachzuweisen, wenn es
darum geht, ein Bankkonto zu
eröffnen oder Spirituosen zu
bestellen. Oder um sich gegenüber Ämtern und Behörden
auszuweisen, wenn zum Beispiel der Punktestand in Flensburg abgerufen oder der Wohnsitz umgemeldet werden soll.
Dass bis heute von vielen
Dienstleistern dafür verwendete Post-Ident-Verfahren wirkt in
einer immer schneller werdenden digitalen Welt beinahe anachronistisch. Daher haben Banken bereits andere Verfahren
entwickelt, um Neukunden
schneller zu identifizieren. Etwa
die Videoidentifikation, in dessen Verlauf der Personalausweis im Videochat mit einem
Bankmitarbeiter über die Kamera des Computers oder des
Smartphones gescannt wird.
Um diese Verfahren „amtlich“
zu machen und um den Online-Funktionen des Personalausweises endlich auch kon-

kreten Nutzen zu entlocken,
hatte der Bund 2017 eine App
für Android-Smartphones herausgegeben, die die Anschaffung eines Lesegerätes für den
Personalausweis überflüssig
machte. Trotzdem erledigt bisher nur jeder zehnte Deutsche
Behördengänge online mit
dem Personalausweis. Allerdings gibt es bisher auch so gut
wie keine Behördenvorgänge,
die sich komplett digital erledigen ließen. Weiter wissen immer noch viel zu wenige, dass
man sich mit dem Personalausweis online ausweisen kann.
<

iOS jetzt mit an Bord

Seit September 2019 hat eine
weitere große Nutzergruppe
die Möglichkeit, den Personalausweis mit einer App zu koppeln. Die Nutzerinnen und
Nutzer neuerer iPhones ab iOSVersion 13.1. können die dafür
notwendige „AusweisApp2“
im Apple-Store kostenfrei herunterladen und installieren.
„Damit können fast alle modernen Smartphones für den
einfachen und sicheren Identi-
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tätsnachweis im E-Government und vor Ort in der Verwaltung eingesetzt werden“,
unterstreicht Klaus Vitt,
Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau
und Heimat und Beauftragter
der Bundesregierung für die IT
zur Einführung der App. Die
hohe Sicherheit des deutschen
Personalausweises sei erfolgreich auf das Smartphone
übertragen und damit alltagstauglicher und nutzerfreundlicher gemacht worden.
Als konkrete Anwendungen
führt Vitt die Beantragung eines Führungszeugnisses, die
Rentenauskunft, den Abruf
des Bearbeitungsstandes des
Kindergeldantrages oder den
Punktestand in Flensburg sowie das Einbringen einer Petition in den Bundestag auf:
„All das geht damit jetzt auch
für iPhone vom Sofa aus, ganz
ohne Brief oder gar Erscheinen auf dem Amt.“
„Wir freuen uns sehr, dass wir
den Nutzerinnen und Nutzern
von iPhones nun ebenfalls die

Seit dem 1. November
2010 wird der deutsche
Personalausweis im
Scheckkartenformat
mit einem RFID-Chip
ausgegeben, in dem
sowohl die Personaldaten als auch biometrischen Daten in Form
des Lichtbildes und optional der Fingerabdrücke
der Inhaberin oder des
Inhabers gespeichert
werden. Um die OnlineAusweisfunktion nutzen
zu können, bedurfte es
bisher eines externen
Lesegerätes, weshalb sie
kaum gebraucht wurde.
Smartphone-Apps
sollen das ändern.
AusweisApp2 zur Verfügung
stellen können. Die Nachfrage
wurde in den vergangenen Jahren immer größer“, erklärte Dr.
Stephan Klein, Geschäftsführer
der Governikus GmbH & Co.
KG, die im Auftrag des Bundes
die AusweisApp2 entwickelt
und kontinuierlich pflegt. Die
Öffnung der NFC-Schnittstelle
durch Apple und nicht zuletzt
der gute Austausch mit der
Auftraggeberin, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hätten dies
möglich gemacht.
Die AusweisApp2 für iOS verfügt über denselben Funktionsumfang wie die AndroidVersion. Somit können die für
das Online-Ausweisen benötigten Daten auf einem iPhone 7
und aufwärts via NFC (Nahfeldkommunikation) direkt aus
dem Ausweis ausgelesen und
in den Online-Angeboten verwendet werden. Darüber hinaus kann das iPhone jetzt auch
als Kartenleser zur Verwendung mit einem Desktop-PC
oder einem Tablet fungieren,
und selbstverständlich steht
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Weit unter den Möglichkeiten
Auch wenn Bürgerinnen und Bürger viele Behördendienstleistungen
heute ohne den digitalen Personalausweis zumindest elektronisch
anstoßen können, bleibt für alle häufig benötigten Vorgänge am
Ende der persönliche Gang zum Amt obligatorisch. Die Online-Ausweisfunktion läuft damit bislang weit unter ihren theoretischen
Möglichkeiten. Das verwundert um so mehr, da das jahrelange Gezerre um die digitale Signatur mit den neuen Möglichkeiten des Personalausweises endlich der Vergangenheit angehört.
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) hat Berlin in einer
aktuellen Studie unterdessen zur Stadt mit den besten digitalen
Bürgerdiensten gekürt. „Die Tatsache, dass für zahlreiche Lebenslagen und über bürokratische Zuständigkeitsgrenzen hinweg digitale Angebote bereitstehen und auffindbar sind, verhelfen der
Bundeshauptstadt Berlin zur Spitzenposition“, heißt es dort. Vielleicht liegt es daran, dass man in Berlin sein Auto mittlerweile digital abmelden kann, ohne persönlich auf der Zulassungsstelle erscheinen zu müssen. Abmelden wohlgemerkt. Trotzdem könnte es
sich lohnen, die elektronischen Funktionen des Personalausweises
freischalten zu lassen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis mehr Verwaltungsvorgänge online zu bewältigen sein werden.
br
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auch die PIN-Verwaltung zum
Setzen oder Ändern der Ausweis-PIN zur Verfügung.
Bereits seit 2015 wurde die
AusweisApp2 für iOS im Rahmen von umfangreichen Feldteststudien erprobt und kontinuierlich weiterentwickelt.
Zunächst mit einem externen
Bluetooth-Kartenleser, ab 2017
mit einem Android-SmartPhone als Kartenleser. Parallel
zur Weiterentwicklung des
Apple-Betriebssystems erfolgten die Anpassungen an die
NFC-Schnittstelle, die spezifischen Bedienelemente und
Neuerungen an der Betriebssystemversion 13 sowie die
Umsetzung des Features
„iPhone als Kartenleser“.

Seit Januar 2020 liegt die AusweisApp2 in Version 1.20 für
Computer und Smartphones
vor und erhielt für PCs und
Macs ein völlig neues Design,
mit dem die Bedienung grundlegend vereinfacht wurde.
Auch die mobilen Anwendungen für Smart-Phones und
Tablets bekamen Funktionen.
<

App ersetzt Kartenleser

Highlight der aktuellen Version
ist eine runderneuerte Desktop-Anwendung für Windows
und Mac: Ein übersichtlicher
Startbildschirm im flachen,
modernen Design mit leicht
verständlichen Symbolen und
Beschriftungen sorgt für einen
einfachen Einstieg in die App.

Die von den Anwendern am
häufigsten verwendeten Funktionen sind so ohne Umwege
erreichbar. Dazu gehört beispielsweise die „Anbieterübersicht“, in der alle aktuell über
100 verfügbaren Diensteanbieter aufgelistet werden, die den
Online-Ausweis unterstützen.
Immer häufiger werden damit
auch Smartphones als Kartenleser eingesetzt. Der Computer
wird dabei über WLAN mit einem kompatiblen Smartphone
verbunden, das den Personalausweis physisch ausliest. Diese Kopplung wurde in der Bedienung vereinfacht und die
Zuverlässigkeit der Konnektivität zwischen Computer und
externem Gerät stark verbessert. So ist der Einsatz der
AusweisApp2 auch ohne Anschaffung eines zusätzlichen
Lesegeräts möglich.
<

Bisher kaum
konkreter Nutzen

Die mobilen Apps wurden in
zwei Bereichen verbessert:
Für eine höhere Lesbarkeit
wurden die Farbkontraste
und Schriften innerhalb der
Anwendung gemäß den Vorgaben der Richtlinien für die Zugänglichkeit von Webinhalten

(WCAG) des World Wide Web
Consortiums angepasst. Damit
einhergehend werden Bildschirmleseanwendungen für
seheingeschränkte Personen
unter Android und iOS ebenfalls besser unterstützt. Als
zweite große Änderung wurden sämtliche Einstellungsmöglichkeiten der App in einem neuen, klar gegliederten
Menüpunkt zusammengeführt. So können Anwender
die AusweisApp2 noch besser
an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.
So weit das Design. Wirft man
allerdings einen näheren Blick
auf die rund 100 Einträge starke Anbieterliste, macht sich
schnell Ernüchterung breit,
denn von der breit angelegten
Nutzung von Behördendienstleistungen kann noch keine
Rede sein. Möglich sind zur
Zeit neben den von Klaus Vitt
genannten Anwendungen zum
Beispiel die Anmeldung zum
BAföG-Rückzahlungsverfahren, Akteneinsicht in StasiUnterlagen, die Antragstellung
im Mahnverfahren, die Anmeldung zur ELSTER-Steuererklärung sowie einige lokale
Dienstleistungen von Städten
und Landkreisen.
br

< Der Personalausweis online
Mehr informationen zu den Online-Funktionen des Personalausweises und technische Ratgeber zum Umgang mit den Apps gibt
es unter www.personalausweisportal.de

online

< Kommentar
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nachgefragt bei ...
... Klaus Vitt, Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik

Die Möglichkeiten des Online-Ausweises
werden massiv ausgebaut

Derzeit sind von den rund
68,5 Millionen ausgegebenen
Personalausweisen gemäß
Schätzungen des BMI etwa
30,3 Millionen als Online-Ausweise aktiviert. Dieses Potenzial wird ergänzt durch Ausweisdokumente für Bürgerinnen
und Bürger von EU und Drittstaaten, die größtenteils mit
Online-Ausweisen ausgestattet sind. Einen Beleg für das
steigende Interesse an seiner
Nutzung liefert die AusweisApp2 des Bundes. Ihre Versionen für Windows, MacOS,
Android und iOS werden über
100 000-mal pro Monat heruntergeladen. Über die Nutzung
des Online-Ausweises für digitale Behördengänge liegen

nachgefragt

Klaus Vitt
Der Online-Ausweis ist ein
hochsicheres elektronisches
Identifizierungsmittel. Seine
Bekanntheit und Nutzung steigen mit der Bereitstellung attraktiver Einsatzmöglichkeiten,
die wiederum orientieren sich
vor allem in der Privatwirtschaft an seinem Verbreitungsgrad.
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nachgefragt

Viele Menschen wissen nicht,
dass sie den Personalausweis
auch nutzen könnten, um
schneller in den Genuss digita
ler Behördendienstleistungen
zu kommen. Auf der anderen
Seite gibt es fast zehn Jahre
nach der Einführung der Funk
tion kaum Behördendienstleis
tungen, die sich vollständig
digital abwickeln lassen. Am
Ende muss man doch persön
lich erscheinen. Jede Bank oder
Gesundheitskasse ist mit dem
digitalen Kundenservice weiter
als die öffentliche Verwaltung.
Woran liegt das?

< Klaus Vitt, Beamteter Staatssekretär und Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik

dem BMI wegen der föderal
verteilten Zuständigkeiten
keine konsolidierten Zahlen
vor. Vom eID-Service der Bundesver waltung wissen wir,
dass der Online-Ausweis monatlich etwa 47 000-mal mit
Verwaltungsleistungen des
Bundes verwendet wird.
Im Rahmen der Umsetzung des
Onlinezugangsgesetzes (OZG)
werden die Nutzungsmöglichkeiten für den Online-Ausweis
in der digitalen Verwaltung
derzeit massiv ausgebaut. So
bieten alle Nutzerkonten, die
Bund und Länder gerade auf
ihren Verwaltungsportalen bereitstellen, die Authentisierung
per Online-Ausweis entweder
bereits an oder werden ihn integrieren.

Die OZG-Umsetzung ist ein
Mammutprojekt und der Zeitplan sehr ambitioniert. 575
OZG-Leistungen bis Ende 2022
zu digitalisieren, das kann nur
geschafft werden, wenn Bund,
Länder und Kommunen eng
zusammenarbeiten. Wir liegen
weiterhin im Plan. In 2020 sollen bis zu 30 Leistungen online
gehen, die für große Zielgruppen relevant sind, zum Beispiel
der BAföG-Antrag, der Aufenthaltstitel und der Führerscheinantrag. Wichtige OZG-Leistungen sind bereits digital
verfügbar, wie zum Beispiel
seit Dezember 2019 das Wohngeld in schleswig-holsteinischen Pilotkommunen. In den
ersten Wochen wurden rund
100 Anträge online gestellt;
dazu gab es viel positives Feed-

back. Das „Einer-für-alle“-Prinzip macht das rasche Ausrollen
in weitere Länder möglich.
Aufgrund unserer föderalen
Struktur ergeben sich herausfordernde Rahmenbedingungen für die Verwaltungsdigitalisierung. Die heterogenen
Anwendungen und IT-Infrastrukturen von Bund, Ländern
und Kommunen machen diese
Aufgabe komplex, denn für
eine bundesweit funktionierende digitale Verwaltung
muss die Interoperabilität aller
Ebenen erreicht werden. Ein
direkter Vergleich mit zentral
strukturierten Staaten hinkt
also – nichtsdestotrotz werden
wir den Rückstand in Sachen
Digitale Verwaltung aufholen
müssen.
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