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Deutschlands

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Ferien sind vorüber und das Leben geht wie-
der seinen leider schnelleren Gang.
Schneller und immer schneller ist der Gang der
Zustellerinnen und Zusteller. In diesen Tagen be-
ginnt in der Briefzustellung der Starkverkehr. Hier
werden unsere Kolleginnen und Kollegen enorm
gefordert. Leider ist es so, dass die Arbeitsbelas-
tung in der Zustellung ständig steigt. Oft kommen
die Kolleginnen und Kollegen hier an den Rand
ihrer Leistungsfähigkeit. Wir als CGPT wollen die
Belastungsschraube in der Zustellung lockern,
denn sonst steigt die Unzufriedenheit und der
Krankenstand. Und das steigert nicht die Pro-
duktivität.
Die DPAG setzt immer mehr auf Roboter und
Drohnen. Heute noch Zukunftsmusik, morgen
aber vielleicht schon Realität. Wir sind hier auf
der Hut.
Bei der Postbank ist noch immer nicht klar wohin

die Reise geht. Sie wird von der deutschen Bank gelöst, aber keiner sagt wie. Es ist einfach
unfair hier die Beschäftigten in Unklarheit zu lassen. Ja und auch die Deutsche Telekom plant
einen Konzernumbau, wie es das Handelsblatt berichtet. Auch das wird nicht zum Vorteil der
Beschäftigten sein. Also ein heißer Herbst für uns Gewerkschafter.
Der CGPT Bundesvorstand war zu politischen Gesprächen über Post und Telekommunikations-
fragen imEuropa-Parlament.Dabeiwurdewieder einmal deutlich,wiewichtig diesesParlament
ist. Europa ist bei vielen umstritten, aber das vereinte Europa und die damit verbundene stän-
dige Suche nach gemeinsamen Lösungen hat unsmehr als 70 Jahre Frieden geschenkt. Damit
das so bleibt, sollten wir wieder deutlicher für die Friedensgemeinschaft Europas eintreten.

Ihnen wünsche ich Freude beim Lesen und noch einen schönen Herbst,

Ihr Ulrich Bösl

Die TELEKOM spart
bei Familen am falschen Ende
Die Telekom hat die Sommerpause genutzt um mitzuteilen, dass sie ihre Leistungen im
Bereich von Familienpolitik einspart.
So sollen am Standtort Bonn 1,7 Millionen Euro bei der Kundenbetreuung von Mitar-
beiterinnen undMitarbeitern eingespart werden. Die CGPT hat hier ihrenWiderstand deut-
lich gemacht.
Auchwurde ein Pilotprojekt, Familienmanager, in Bayern ohne Ersatz von der Telekom zum
30.06.16 eingestellt. Und das, obwohl sehr viele Beschäftigte hier gute Erfahrungen ge-
macht haben.
Besser wäre es gewesen, dass der/die Familienmanager auf das ganzeBundesgebiet aus-
geweitet würden. Immer mehr haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Probleme,
Beruf, Familie und Privatleben miteinander zu vereinbaren.
Ein Familienmanager könnte hier helfen.

Die CGPT wird weiter für Familien im Konzern streiten.

FUSION DEUTSCHE BKK
Auch im Bereich der Krankenversicherungen geht die Fusionswelle weiter.
Die Deutsche BKK, unsere frühere Postbetriebskrankenkasse, fusioniert erneut.
Zum 1. Januar 2017 fusioniert sie mit der Barmer GEK. UB



In der ersten Jahreshälfte verhandelte das
Landesarbeitsgericht (LAG) Hamburg über
das seit 2014 laufende Verfahren, in dem
drei DGB-Gewerkschaften sowie die Länder
Berlin und Nordrhein-Westfalen beantra-
gen, der Gewerkschaft DHV die Tariffähig-
keit abzusprechen. In der ersten Instanz un-
terlag die DHV: Das Arbeitsgericht Hamburg
entschied — aus Sicht der DHV — ohne wei-
tere Prüfung nach den vom Bundesarbeits-
gericht (BAG) entwickelten Kriterien zur Ta-
riffähigkeit, die vor allem dieMitgliederzahl
zum entscheidenden Kriterium macht.

Das LAG gab sich damit nicht zufrieden. Es
bezog in seine Überlegungen auch neuere
Entwicklungen ein, z.B. das Tarifeinheitsge-
setz und den Mindestlohn. Außerdem bewer-
tete es die gewerkschaftliche Arbeit der DHV
und kam dabei zu einer anderen Entschei-
dung: die DHV ist tariffähig! Näheres war aus
einer Pressemitteilung des LAG ersichtlich.

Eine Passage aus der kurzen mündlichen Be-
gründung des LAG ist darin nicht erwähnt.
Sinngemäß erklärte der vorsitzende Richter,
dass die vorgetragenen Argumente der Kläger
zur Tariffähigkeit der DHV nicht ausreichten, um
der DHV und ihren Mitgliedern die Grundrechte
Vereinigungsfreiheit und Tarifautonomie abzu-
sprechen. Das war eine der von der DHV vorge-
tragenen Argumente gegen die Kläger.
Bei Redaktionsschluss lag die schriftlicheBe-
gründung des Beschlusses noch nicht vor; für
eine rechtliche Beurteilung ist es daher noch
zu früh.Man kann aber den Beschluss als Ge-
neralangriff auf die bisherigeRechtsprechung
des BAG verstehen, die den Entzug dieser
Grundrechte erlaubt, wenn die abstrakten
und willkürlichen Kriterien des BAG zur Mit-
gliederzahl nicht erfüllt werden.
Nicht angesprochenwurde in dermündlichen
Verhandlung die Frage, was die klagenden
Parteien zu diesem Verfahren veranlasst.
Denn üblicherweise muss für jedes Gerichts-

verfahren ein Rechtsschutzinteresse vorhan-
den sein. Worin liegt das bei den antragstel-
lendenGewerkschaften IGM, Verdi undNGG?
Es geht wohl ausschließlich um die gerichtli-
che Beseitigung einer unbequemen Gewerk-
schaftskonkurrenz, denn eine Verletzung der
Tarifautonomie wurde nicht vorgetragen. Die
Tarifautonomie bedarf eines gesetzlichen
Schutzes, wie er im § 97 des Arbeitsgerichts-
gesetzes (ArbGerG) vorgesehen ist.
In der Auslegung des BAG führt diese Vor-
schrift aber zur Abschaffung, zumindest aber
einer erheblichen Einschränkung der Tarifau-
tonomie: Wenn Gewerkschaften der Ab-
schluss von Tarifverträgen durch Gerichtsbe-
schluss untersagt wird, bedarf es keiner Tarif-
autonomie mehr.
Daher ist die Auslegung des ArbGerG durch
das BAG nach Auffassung der DHV verfas-
sungswidrig, die Arbeitsgerichtsbarkeit wird
zum Komplizen des Monopolanspruchs der
DGB-Gewerkschaften! He.

Der Beschluss des LAG vom 4. Mai 2016
hat die Besorgnis der DHV, der Spruchkör-
per dieses Gerichts würde nicht unbefan-
gen urteilen, auf spektakuläre Weise wi-
derlegt: Obwohl zwei der drei Richter der
rechtssprechenden Kammer der klagen-
den Gewerkschaft verdi als Mitglieder an-
gehören, entschieden sie für die beklagte
Gewerkschaft DHV und gegen die klagende
Gewerkschaft verdi, der sie alsMitglied an-
gehören.

Dafür gebührt diesem Gericht uneinge-
schränkte Anerkennung. Hatte die DHV in ih-
rer DAZ (Deutsche Angestellten Zeitung) im
Februar noch getitelt: „Schwarzer Tag für die
Hamburger Arbeitsgerichtsbarkeit?“, so kann
sie jetzt feststellen:
Die Unabhängigkeit der Hamburger Arbeits-
gerichtsbarkeit wurde durch diesen Richter-
spruch nachdrücklich bestätigt!
Trotzdem ist Nachdenken angesagt über die
bisherige Praxis in der Beurteilung von Befan-
genheitsanträgen gegen Arbeitsrichter.
Grundsätzlich: die paritätische Besetzung der
Arbeitsgerichte durch Vertreter der Sozial-
partner unter Vorsitz eines Berufsrichters ist
optimal für die „normalen“ Arbeitsgerichts-
verfahren, in denen es um Auseinanderset-
zungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern geht. Die grundlegenden Interessen

beider Parteien fließen in dieRechtsprechung
ein und führen zu einer ausgewogenen
Rechtsentwicklung.
Die Statusverfahren, in denen eine Gewerk-
schaft einer anderen jedoch die Tariffähigkeit
absprechen will, sind jedoch keine „norma-
len“ Verfahren. Mindestens der Arbeitneh-
mervertreter des Gerichts gehört einer (zu-
meist einer DGB-) Gewerk-
schaft an. Auch wenn im
vorliegenden Verfahren so-
gar zwei Richter durch ihre
Entscheidung den Ver-
dacht der Befangenheit
entkräftet haben, bleibt
doch die Grundsatzfrage,
ob dieses hohe Maß an
Courage allgemein und
selbstverständlich ist. Die
bisherige Auslegung des
ebenfalls in der Verfas-
sung festgelegten Grund-
rechtes auf einen „ge-
rechten Richter“ geht da-
von aus, dass der Richter
nicht tatsächlich befan-
gen sein muss, sondern
schonder „böseSchein“
genügt, um von einer
Befangenheit auszuge-
hen. Und dieser böse

Schein bestand aus Sicht der DHV. Damit
aber gerät wegen solcher Statusverfahren die
Arbeitsgerichtsbarkeit insgesamt in ein schie-
fes Licht, was es zu verhindern gilt.
Daher wird angeregt, für diese Art der Ge-
richtsverfahren eine andere Zusammenset-
zung der Spruchkörper zu schaffen, in der
beteiligte Gewerkschaften keine Vertreter
haben. He.
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DURCHBRUCH:

DHV obsiegt beim Landesarbeitsgericht

GEWERKSCHAFTSVERFAHREN:

Lob der Arbeitsgerichtsbarkeit

CGPT –
CGPT protestiert bei der PostbankDie CGPT protestiert bei der Deutschen Postbank AG gegen die Einfüh-rung der Kontoführungsgebühren.

Fast alle Beschäftigten, Ruheständler und Hinterbliebenen der Post-nachfolgeunternehmen haben seit Berufsbeginn ein kostenloses Ge-haltskonto bei der Postbank. Dies war ihnen von ihrem Arbeitgeber da-mals zugesichert worden, ja, es wurde auch darauf bestanden.Deshalb betrachten wir als CGPT die Einführung von Kontoführungsge-bühren als Vertrauensbruch. Die CGPT fordert die Rücknahme der Kon-toführungsgebührwenigstens für dieGehaltskontender Beschäftigten,Rentner und Ruheständler bei den Postnachfolgeunternehmen.
CGPT – damit Leben und Arbeitsozial gerecht werden

Christliche GewerkschaftPostservice und Telekommunikation
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FACHAUSSCHUSS SOZIALES:

Das Zinstief und die Angst vor Altersarmut
Der Fachausschuss Soziales der CGPT be-
fasst sich seit längerer Zeit mit den Hinter-
gründen der Angst vieler Mitglieder vor Alters-
armut.
Hier geht es nicht alleine darum, dass die
Kaufkraft der gesetzlichen Renten in den letz-
ten 10 Jahren um über 18 % gesunken ist.
Auch die VAP- und Betriebsrenten im Bereich
der Postnachfolgeunternehmen (PNU) stei-
gen seit vielen Jahren nur noch um 1 % jähr-
lich. Dazu kommen die Auswirkungen des so-
genannten „Zinstiefs“. Das bedeutet für die
Sparer und besonders auch für diejenigen
darunter, die für ihr Alter Geld zurückgelegt
haben, dass ihre Rücklagen für den Ruhe-
stand sich nicht mehr als ausreichend erwei-
sen. Die Kaufkraft der Renten schrumpft und
die Erträge aus Sparguthaben sinken dras-
tisch und deshalb nimmt die Angst vor Alters-
armut zu.

Nach aktuellen Meldungen der Europäischen
Zentralbank (EZB) bleibt der Leitzins, zu dem
sich Geschäftsbanken bei der Zentralbank
Geld leihen können, bei einemRekordtief von
null Prozent. Es gibt für die Geschäftsbanken
also kaum eine Notwendigkeit, den Sparern
oder Geldanlegern Zinsen zu zahlen, wenn es
Geld bei der EZB für null % gibt. Natürlich ist
das politisch nicht ungewollt. Der Staat profi-
tiert davon, dennermuss für seineMilliarden-
schulden fast keine oder sogar keine Zinsen
mehr einkalkulierenbzw. zahlen.DieNachtei-
le dieser Politik hat der Sparer – es geht auf
seine Kosten.
In Verbindung mit der Niedrigzinspolitik ste-
hen auch die Strafzinsen. Strafzinsenmüssen
Banken zahlen, die Geld bei der EZB einzah-
len weil sie es momentan vielleicht nicht be-
nötigen. Dieses so genannte „Parken“ von
Geld bei der EZB wird mit 0,4 % Strafzinsen
belegt. Auch die Rücklagen, die der Gesetz-
geber z.B. der Rentenversicherung und den

Krankenkassen vorschreibt, müssen irgend-
wo „geparkt“ werden und evtl. Strafzinsen
zahlt der Versicherte über Beitragserhöhun-
gen. Egal ob er noch im Arbeitsleben steht
oder schonRentner ist. Früher brachtenRück-
lagen Zinseinkünfte, also Erträge, die auch
benötigt wurden.
Die Niedrigzinspolitik bringt auch Probleme
für die Pensionskassen, Versorgungskassen
und Lebensversicherungen. Denn auch hier
führt das historisch niedrige Zinsniveau dazu,
dass notwendige Erträge nicht mehr erwirt-
schaftet werden können. Noch wird das The-
ma aus politischen Gründen oftmals unter
den Tisch gekehrt. Nochgibt es Erträgeausäl-
teren Geldanlagen, die aber in Kürze auslau-
fen. Neuanlagen bringen nur noch geringe Er-
träge. Auch das durch Zinseinnahmen teil-
weise gestützte System der betrieblichen Al-
tersversorgung kommt insWanken. Oder bes-
ser gesagt: Erhöhungen werden mit dem Hin-
weis, dass dazuGeldmittel fehlen, abgelehnt.
Diesen Befürchtungen kann kaumwiderspro-
chen werden.
Mitglieder berichten, dass sie aus gesund-
heitlichen Gründen oder einfach nur aus Al-
tersgründen Hilfe im Haushalt oder Pflege-
leistungen benötigen. Pflegeleistungen, die
über die Leistungen der Pflegeversicherung
hinausgehen. Diese nicht gedeckten Kosten
sollten durch Zinserträge zum Teil abgedeckt
werden und jetzt muss schon das Sparkapital
dazu früher angegriffen werden.
Manmöchtemöglichst lange in Eigenregie le-
ben. Die Angst besteht darin, dass Pension,
Rente oder erspartes Geld bzw. der Ertrag aus
Eigenkapital zur Kostendeckung nicht mehr
ausreichen könnte und man aus finanzieller
Not schneller im Alten- oder Pflegeheim lan-
det, weil man auf staatliche Hilfe angewiesen
ist. Es besteht Angst vor dieser Situation, die
als armselig empfunden wird und selbst der
Gedanke, den eigenen oder den Enkelkin-

dern nicht mal mehr ein kleines Geschenk
machen zu können, wird ausgesprochen.
Aktuelle Informationen über die niedrigen Er-
träge der betrieblichen Altersversorgung bei
der Telekom verunsichern das Tarifpersonal
weiterhin. Der Zinssatz für das im Rahmen
des „Tarifvertrag Kapitalkontenplan“ ange-
legte Geld wurde erneut gesenkt. Diesmal um
0,25%. Bei den gesetzlichen Renten soll das
Rentenniveau von derzeit 47,7 % auf 45,7 %
im Jahre 2026 sinken. Vor Steuern! Das
heißt, dass hier noch Steuern abgehen und
natürlich sind Renten sozialbeitragspflichtig.
Politiker aus den Parteien, die für die Absen-
kung des Rentenniveaus verantwortlich sind,
tun so, als hätten sie damit nichts zu tun. Sie
fordern plötzlich – vor den Wahlen – eine An-
hebung. Auch die paritätische Finanzierung
der gesetzlichen Krankenversicherung wird
vereinzelt jetzt von denen gefordert, die dafür
mit verantwortlich sind, dass die Versicherten
– also die Arbeitnehmer und Rentner – den
Zusatzbeitrag, der in Kürze 2%betragenwird,
alleine zahlen müssen, weil der allgemeine
Beitragssatz festgeschrieben wurde.
Die CGPT wird alle Möglichkeiten nutzen, in
Gesprächen mit Politikern die Gründe für die
Angst vor Altersarmut darzulegen und eine
Änderung der dafür verantwortlichen Politik
zu fordern. Hierbei wird der Christliche Ge-
werkschaftsbund an der Seite der CGPT ste-
hen.
Im Wahljahr 2017 werden Parteien und Poli-
tiker sozialpolitische Themen wie z.B. Alters-
armut und Zinstief vermehrt aufgreifen, denn
es geht um die Wählerstimmen. Vielleicht ist
nun dieser oder jener Politiker oder auch eine
Partei bereit, Verantwortung zu übernehmen
und Fehler zu korrigieren. Der Fachausschuss
Soziales der CGPT wird sich weiterhin kritisch
mit vorgenannten Themen beschäftigen und
diese auch in aller Deutlichkeit formulieren.

KPM

HOCHWASSERHILFE des Betreuungswerks Post Postbank Telekom
Starkregen und Hochwasser verursach-
ten erhebliche Schäden und bringen un-
zählige Menschen in die Misere. Das Be-
treuungswerk hilft – schnell und unbüro-
kratisch!

AnhaltendeRegenfälle undGewitter führten
in den letzten Wochen zu schweren Über-
schwemmungen in vielen Gebieten
Deutschlands. Die Hochwasser verursach-

ten große Zerstörungundbringen vieleMen-
schen in Notlagen.
DasBetreuungswerk hilft denaktiv undehe-
mals Beschäftigten rund umPost, Postbank
und Telekom und deren Familien.
Betroffene wenden sich bitte direkt an das
Betreuungswerk Post Postbank Telekom:
www.betreuungswerk.de
mail@betreuungswerk.de
Telefon: 0711 1356 3605

Sie möchten helfen?
Mit einer Spende unter demSpendenzweck
„Hochwasserhilfe“ unterstützen Sie Kolle-
ginnen und Kollegen, die durch die schwe-
ren Überschwemmungen in Not geraten
sind. ImNamen aller Betroffenen bedanken
wir uns herzlich für Ihre Solidarität!

Spendenkonto bei der Postbank Stuttgart
IBAN: DE60 6001 0070 0001 1907 03



DP 04/2016 5

CGPT Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik

Die Einführung des auch vom Christlichen
Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB)
lange geforderten gesetzlichen Mindest-
lohns war richtig und hat sich bewährt. Die
jetzt beschlossene Erhöhung des Mindest-
lohns pro Stunde von 8,50 Euro auf 8,84
Euro orientiert sich an der allgemeinen Ein-
kommensentwicklung und kann von den
betroffenen Wirtschaftszweigen aufge-
bracht werden.

Der CGB-Bundesvorsitzende Matthäus
Strebl,MdB, erinnerte imZusammenhangmit
den jetzigen Beschlüssen der Kommission an
die Horrorszenarien, die vor Einführung des
Mindestlohns an die Wand gemalt worden

waren. Massenhafte Entlassungen waren
ebenso prophezeit worden wie das Ende der
Pressefreiheit, weil Zeitungen die Austräger
nichtmehr bezahlen könnten.Nichts vondem
sei eingetreten. Aber auch jetzt hätten sich
wieder Kritiker wie der Präsident des Ifo-Insti-
tutes, Clemens Fuest, zu Wort gemeldet, de-
nen die Anhebung zu hoch ist.
Strebl verwies darauf, dass bei Inkrafttreten
desMindestlohngesetzes rund4MillionenBe-
schäftigte Anspruch auf den Mindestlohn ge-
habt hatten. Ihnen sei erst hierdurch ein men-
schenwürdiges Leben ermöglicht worden.
Die jetzige Erhöhung mache ein Plus von ca.
55 Euro monatlich aus und verbessere damit
die Lage der Betroffenen nicht unwesentlich.

1,5MillionenMenschen – vor allem Auszubil-
dende, Praktikantinnen und Praktikanten so-
wie Personen unter 18 Jahren – seien aber
weiterhin vom Mindestlohn ausgenommen.
Im Zusammenhang mit dem Mindestlohn
dürften die Auswirkungen auf die sozialen Si-
cherungssysteme nicht übersehen werden.
Eine auf Grund der Einführung des Mindest-
lohns überdurchschnittliche Lohnentwick-
lung im Osten im Jahr 2015 führe dazu, dass
die Bezugsgröße (Ost) im Jahr 2017 stärker
steigenwird als inWestdeutschland, derMin-
destlohn über die unmittelbare Renten- und
Lohnangleichung hinaus zu einer Anglei-
chung auch in weiteren Teilgebieten der so-
zialen Sicherungssysteme führen wird.

AUCH SOZIALE SICHERUNGSSYSTEME PROFITIEREN:

Der Mindestlohn hat sich bewährt

VERKERHRSAUSSCHUSS:

Ein Standardtarif für Briefe in Europa
Der Verkehrsausschuss debattierte über
die Umsetzung der Postdienste-Richtlinie
im EU-Binnenmarkt. In seinem Initiativbe-
richt forderte der CSU-PostexperteMarkus
Ferber einen Standardtarif für Briefe in
ganz Europa und die Einhaltung desUniver-
saldienstes.

„Wir haben das Ziel der europäischen Post-
politik verfehlt“, so das kritische Urteil des
CSU-Europaabgeordneten Ferber. „Wir ha-
ben zwar die vollständige Marktöffnung für
Postdienste in der EU vor acht Jahren be-
schlossen, doch sind die nationalen Postbe-
treibermarktbeherrschender denn je“, so lau-
tet die Schlussfolgerung des Europaabge-
ordneten mit Blick auf die Entwicklungen der
letzten Jahre im Postmarkt. „Das Ziel muss
sein, einen europäischen Postmarkt zu ent-

wickeln“,mit einemStandardtarif für Briefe in
ganz Europa.
„Wenn wir einen gemeinsamen Markt haben,
dann dürfen geographische Grenzen nicht
das Maß für die Preisgestaltung eines Stan-
dardbriefes sein“, so Ferber. „Wenn ich einen
Brief von Aachen nach Lüttich verschicke, ist
dieser teurer, als wenn ich einenBrief von Sylt
zur Zugspitze versende“, machte Ferber wäh-
rend der Aussprache deutlich und appellierte
an verhältnismäßige, transparente und ge-
rechte Preise der Postdienste.
Zwar sind Dienste durch die Universaldienst-
pflicht gewährleistet, doch würden „einige
Länder über die festgesetzten Ausnahmen hi-
nausgehen, wie dies am Beispiel Italiens zu
sehen ist.“ So hatte die italienische Postbe-
hörde für 25% der Bevölkerung den Zustell-
dienst an wechselnden Tagen beschlossen,

sodass für die betroffene Bevölkerung nur an
jedem zweiten Tag die Post zugestellt wird.
Dies müsse verhindert werden, um den Be-
dürfnissen der Kunden gerecht zu werden und
die Qualität und Zuverlässigkeit der Dienste zu
erhalten: „Die Kundennachfrage sinkt zwar an-
gesichts der Umstellung auf elektronische
Dienste, doch gibt es nichts was überholter ist,
als die Tageszeitung von gestern zugestellt zu
bekommen!“ Schließlich knüpfte Ferber an
die Forderungen der EU-Kommission an, die
Paketzustellung im EU-Binnenmarkt zu regeln.
ImRahmenderStrategie für digitalenBinnen-
markt, die im Plenum in Brüssel vorgestellt
wurde, sollen regulatorische Maßnahmen
das Potenzial des Online-Handels im Binnen-
markt erhöhen und das Vertrauen der Ver-
braucher in grenzüberschreitende Paket-
dienste erhöht werden.

CGPT im
Europa-Parlament
Kurz vor derBrexit-EntscheidungderBritenwaren
Vertreter der CGPT im Europa-Parlament.

Eingeladen waren sie vom Münsterländer CDU-Ab-
geordneten Markus Pieper. Mit Pieper führten die
Mitglieder der CGPT eine intensive Diskussion über
die Ausrichtung und Lage der Europäischen Union.
Auch mit dem postpolitischen Sprecher des Euro-
päischen Parlaments Markus Ferber (CSU) fand ein
wichtiges Gespräch statt. Im Mittelpunkt stand der
Ferber-Bericht zur Lage und Weiterentwicklung des
Brief- und Paketmarktes. U.B.

Vertreter der CGPT mit den beiden Europa-Abgeordneten Markus Ferber (CSU)
und Markus Pieper (CDU) in der Mitte
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CGPT-Seniorenportal

1. Vorsorgevollmacht
Mit der Vorsorgevollmacht legen Sie fest, wer Sie in allen wichtigen
Angelegenheiten vertretendarf und in IhremSinneEntscheidungen
treffen soll, wenn Sie selbst dazu nicht mehr in der Lage sind. Denn
weder Ehepartner noch erwachsene Kinder dürfen ohne ausdrück-
liche Vollmacht automatisch für hilfsbedürftige oder geschäftsun-
fähige Personen handeln.
Wir bieten auf unserer Homepage www.cgpt-bw.de unter „Senio-
ren“ ein Formular der VPV für eine Vorsorgevollmacht, damit Sie im
Ernstfall gut vertreten werden. Mit dem Formular haben Sie die
Möglichkeit zu allen wichtigen Bereichen Regelungen zu treffen.
Dazu gehören unter anderem die Vermögensverwaltung, Aufent-
halts-, Wohnungs- und Behördenangelegenheiten, die Vertretung
vor Gericht und die Gesundheitssorge.
2. Patientenverfügung
Mit der Patientenverfügung haben Sie die Möglichkeit festzulegen,
welche medizinische Behandlung Sie im Ernstfall möchten und
welche zu unterlassen ist.
Beachten Sie bitte, dass Patientenverfügungen sorgfältig und ein-
deutig formuliert sein sollten. Es empfiehlt sich deshalb, beim Aus-
füllen des Dokumentes die Hilfe eines Arztes - beispielsweise Ihres
Hausarztes - in Anspruch zu nehmen. So können Sie offene Fragen
klären und erhalten Unterstützung bei Ihren Entscheidungen. Au-
ßerdemgibt es dieMöglichkeit, die ausgefüllte Patientenverfügung
direkt beim behandelnden Arzt zu hinterlegen.
Eine Patientenverfügung zählt nur dann, wenn sie konkret und aus-
sagekräftig ist. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) im Juli 2016
entschieden. Dies hat viele Menschen verunsichert, die sich nun
fragen, ob ihre Patientenverfügung den Anforderungen genügt.
Vermutlich entsprechen die meisten in den vergangenen Jahren
verfassten privaten Patientenverfügungen den rechtlichen Anfor-
derungen, wenn dabei auf anerkannte Vorlagen zurückgegriffen
wurde. Denndie Vorgaben desGerichts sind gar nicht neu, sondern
entsprechen der langjährigen Rechtsprechung des BGH.
Aber auch unabhängig von rechtlichen Fragen dürfte es sinnvoll
sein, die eigene Patientenverfügung nach einigen Jahren erneut zu
lesen. Vielleicht stellt man dabei fest, dass sich die eigenen Wün-
sche inzwischen geändert haben.
Auslegung der Patientenverfügung
Wenn einMensch dauerhaft ins Koma fällt oder dement wird,muss
ein Betreuer bestellt werden, der sich um seine rechtlichen und
finanziellen Angelegenheiten kümmert. Hierzu gehören medizini-
sche Entscheidungen. Ein Gericht kann einen Betreuer bestellen.
Es kann aber auch jeder mit einer Vorsorgevollmacht selbst eine
Vertrauensperson bestimmen, die zum Beispiel medizinische Fra-
gen entscheiden soll.
Wenn ein bewusstloser oder dementer Patient behandelt werden
muss und eine Patientenverfügung vorliegt, so sprechen zunächst
der Arzt und der Betreuer/Bevollmächtigtemiteinander. Wenn bei-
de zumSchluss kommen, dass die Patientenverfügung auf die kon-

krete Situation passt, dann ist die Verfügung umzusetzen. Dann
sind auch ohne weitere gerichtliche Genehmigung zum Beispiel
Apparate abzuschalten.
Wenn Arzt und Betreuer/Bevollmächtigter jedoch bei der Ausle-
gung der Patientenverfügung uneinig sind oder Zweifel haben,
dannmuss das Betreuungsgericht über den Abbruch der lebenser-
haltenden Maßnahmen entscheiden.
Sollte die Patientenverfügung nicht passen oder nicht denAnforde-
rungen genügen, muss aber dennoch der einstige Wille des (jetzt
bewusstlosen oder dementen) Patienten erforscht werden. Wenn
er einst zum Beispiel mündlich konkrete Behandlungswünsche
geäußert hat, so sind auch diese verbindlich. Notfalls müssen vor
Gericht Zeugen gehört werden.
Wenn es auch keine mündlichen Aussagen gibt, kommt es auf den
„mutmaßlichen Willen“ des Patienten an. Hier können allgemeine
frühere Äußerungen (etwa die generelle Ablehnung lebensverlän-
gernder Maßnahmen) oder ethische und religiöse Überzeugungen
eine Rolle spielen. Der Betreuer/Bevollmächtigte muss letztlich
eine These aufstellen, wie sich der Patient in der konkreten Situa-
tion entschiedenhätte undder Arzt oder dasGericht prüfen, obdies
plausibel ist.
DieAuswahl desBevollmächtigten ist daher von großerBedeutung.
Wenn dieser die eigenen Wertvorstellungen nicht teilt, kann er
Lücken in der Patientenverfügung suchen und sogar einen abwei-
chenden mutmaßlichen Willen konstruieren. Wer dagegen einen
Bevollmächtigten wählt, der die eigenenWünsche teilt oder zumin-
dest versteht, muss sich um deren spätere Realisierung wenig
Sorgen machen.
Sollte sich ein Bevollmächtigter absichtlich über den einstigen
Willen des (jetzt bewusstlosen oder dementen) Patienten hinweg-
setzen, kann allerdings jeder, der davon erfährt, vor Gericht bean-
tragen, dass ein Kontrollbetreuer eingesetzt wird.
Wir bieten auf unserer Homepage www.cgpt-bw.de unter
„Senioren“ verschiedene Publikationen zu diesem Thema an, die
den Vorgaben desBundesministeriums der Justiz und des Verbrau-
cherschutzes entsprechen.
1. Vorsorgevollmacht
Herausgeber: Vereinigte Postversicherung (VPV)
www.cgpt-bw.de/download/Vorsorgevollmacht.pdf
2. Patientenverfügung
Herausgeber: Vereinigte Postversicherung (VPV)
www.cgpt-bw.de/download/Patientenverfuegung.pdf
3. Link zu Broschüre „Vorsorgevollmacht“ des Bundesministe-
riums der Justiz und für Verbraucherschutz. finden Sie unter
www.cgpt-bw.de/downloads.htm
4. Broschüre „Persönliche Vorsorge“
Herausgeber CGPT LV.BW (siehe DP 01.2016)
www.cgpt-bw.de/download/Vorsorge.pdf
Gerhard Dannenberger
Fachausschuss „Senioren“
gerhard.dannenberger@cgpt.de

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung,
eine weitere wichtige persönliche Vorsorge für das Alter
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FUSION:

Das Ende der Deutschen BKK und die Folgen

RÜCKGANG:

Für jeden 2. Beschäftigten gilt ein Branchentarifvertrag

Am 1. Januar 2017 fusioniert die Deutsche
BKKmit derBarmerGEK.Wasbedeutet das
für die Mitglieder der Deutschen BKK?

Die Deutsche BKK verliert ihre Eigenständig-
keit und ihren Namen. Die Arbeitgebervertre-
ter im Verwaltungsrat verlieren an Einfluss.
Die Tradition der Bundespostbetriebskran-
kenkasse, die viele Mitglieder in der Deut-
schen BKK noch zu spüren meinten, wird ver-
blassen.
Die neue Krankenkasse wird „Barmer“ hei-
ßen. Dass „BKK“, das für Betriebskranken-
kasse steht, verschwindet und was dann von
einer betrieblichen Bindung übrig bleibt, wird
schnell vergessen sein.
Die Barmer Krankenkasse zählt ab 1.1.2017
ca.9,5 Millionen Mitglieder, von denen nur
ein kleiner Teil aus der dann ehemaligen
Deutschen BKK kommt. Natürlich wird durch
die Fusion der Einfluss, den die bei den Post-
nachfolgeunternehmen Post, Postbank, Tele-
kom vertretenen Gewerkschaften über Versi-
cherungsvertreter imVerwaltungsrat ausüben
können, sinken.
Auch Änderungen bezüglich der Geschäfts-
stellen wird es geben. Die Anzahl der Ge-
schäftsstellen, die die BarmerGEKbei der Fu-
sion einbringt, wird kaum geringer werden,
aber die Geschäftsstellen der DeutschenBKK
werdenEinbußenhinnehmenmüssen.Schon
jetzt weißman z. B., dass dieDarmstädterGe-
schäftsstelle auf dem Telekom-Gelände „ Am

Kavalleriesand“ nur noch 2 Tage wöchentlich
geöffnet werden soll und dass über eine end-
gültige Schließung diskutiert wird. Begründet
wird dasmit einer bereits von der Barmer GEK
betriebenen Geschäftsstelle auf der Rhein-
straße, die geöffnet bleiben soll, aber weit ab
von den großen Post- und Telekom-Standor-
ten liegt.
Die Fusion soll Kosten sparen und die Versi-
cherten vor weiteren Zusatzbeitragserhöhun-
gen verschonen. Man könne bei einer höhe-
ren Mitgliederzahl preiswerter einkaufen und
mit Hilfsmittellieferanten günstigere Verträge
abschließen, – so war es aus Kreisen der Fu-
sionsbefürworter zu hören. Personal möchte
man sozialverträglich einsparen und Füh-
rungskräfte haben bei einer größeren Kran-
kenkasse bessere Verdienstmöglichkeiten,
so formulierte es ein Versichertenvertreter im
Verwaltungsrat.
Die Befürchtung der CGPT, dass mit Fusions-
datum 1.1.2017 der Auslandsreise-Kran-
kenversicherungsschutz, den die Mitglieder
der Deutschen BKK kostenfrei erhalten, weg-
fällt, wurde leider schon früher wahr. Mit Hin-
weis auf ein Urteil des Bundessozialgerichts
wird dieser Versicherungsschutz nun bereits
von der Deutschen BKK zum 30. September
2016 eingestellt.
Besonders ärgerlich ist das für die vielen Mit-
glieder derDeutschenBKK, die eineneigenen
langjährigen Auslandsreise-Krankenversi-
cherungsschutz zu günstigem Tarif in jungen

Jahren abgeschlossen hatten und diesen
kündigten, nachdem die Deutsche BKK die-
sen Versicherungsschutz kostenfrei für ihre
Mitglieder geboten hatte.
Nun gilt es, sich wieder erneut selbst zu versi-
chern. Besonders für Personen, die jetzt
schon über 70 Jahre alt sind, ist das nicht ge-
rade preiswert. Die CGPT hat die Probleme
frühzeitig erkannt und in vielen Gesprächen
darauf hingewiesen und Forderungen ge-
stellt. Es gibt nun die Möglichkeit bei der HUK
Coburg mit Bezug auf die Deutsche BKK bzw.
als Versicherter der Deutschen BKK eine Aus-
landsreise-Krankenversicherung abzuschlie-
ßen. Der Jahresbeitrag liegt für Einzelperso-
nen bis 69 Jahre bei 9,-- Euro und für Einzel-
personen ab 70 Jahren bei 31,30 Euro jähr-
lich. Besonders für die Versicherten ab 70
Jahre erscheint das nicht gerade preiswert.
Vergleichen Sie dieses Angebot mit dem An-
gebot anderer Versicherungen und prüfen
Sie, ob Sie über Ihre Kreditkarte oder einen
Automobilclub nicht bereits Auslandsreise-
Krankenversicherungsschutz genießen.
Ärztliche Behandlungen im Ausland können
Sie finanziell stark belasten wenn Sie keinen
Versicherungsschutz haben. Das gilt beson-
ders für Reisen in die USA.
Die CGPT geht davon aus, dass im Rahmen
der bevorstehenden Sozialwahlen erst im
Oktober 2017 für die „Barmer“ – Kranken-
kasse ein neuer Verwaltungsrat gewählt
wird. KPM

Im Jahr 2015 arbeitete rund die Hälfte
der Beschäftigten in Deutschland in Be-
trieben, für die ein Branchentarifvertrag
gilt. Das zeigen Daten des IAB-Betriebs-
panels, einer jährlichen Befragung von
rund 15.000Betrieben durch das Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB).

Seit 1996, als erstmals Daten zur Tarifbin-
dung für Ost- und Westdeutschland vom
IAB erhoben wurden, ist der Anteil der in ta-
rifgebundenen Betrieben Beschäftigten
deutlich zurückgegangen.
1996 arbeiteten in Westdeutschland 70
Prozent der Beschäftigten in Betrieben, in
deneneinBranchentarifvertrag galt. Im Jahr
2015 waren es nur noch 51 Prozent.

In Ostdeutschland sank der entsprechende
Anteil der Beschäftigten von 56 auf 37 Pro-
zent.
Gegenüber 2014 sank die Tarifbindung in
Westdeutschland um zwei Prozentpunkte.
In Ostdeutschland stieg sie dagegen vergli-
chen mit 2014 um einen Prozentpunkt an.
Für acht Prozent der Beschäftigten im Wes-
ten und zwölf Prozent im Osten galt ein zwi-
schen Betrieb und Gewerkschaft abge-
schlossener Firmentarifvertrag. Das bedeu-
tet einen Anstieg von einem Prozentpunkt
gegenüber dem Vorjahr in beiden Landes-
teilen.
Für 41 Prozent der westdeutschen und 51
Prozent der ostdeutschen Beschäftigten
gab es 2015 keinen Tarifvertrag. In West-
deutschland profitierten 51 Prozent dieser

Arbeitnehmer jedoch indirekt, da sich ihre
Betriebe an Branchentarifverträgen orien-
tierten. In Ostdeutschland waren es 44 Pro-
zent der Beschäftigten in Betrieben ohne
Tarifbindung, denen die indirekte Wirkung
eines Tarifvertrages nutzte. Diese Zahl ist
gegenüber dem Vorjahr rückläufig: 2014
arbeiteten noch 50 Prozent der Beschäftig-
ten in nicht tarifgebundenen Betrieben, die
sich aber an den tarifvertraglichen Stan-
dards orientieren, erläutern die IAB-For-
scher Susanne Kohaut und Peter Ellguth in
den WSI-Mitteilungen 4/2016 zur rückläu-
figen indirekten Wirkung von Tarifverträgen
in Ostdeutschland.
In Westdeutschland dagegen hat sich die-
serWert kaumverändert und lag bei 52Pro-
zent.
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ARBEITSWELT:

Elf Arbeitsbedingungen, die Krankheiten fördern können
Für Unternehmen werden gut qualifizierte,
motivierte und natürlich gesundeMitarbei-
ter immer wichtiger – heutzutage geht es in
vielenSchlüsselbranchendarum, hochspe-
zialisierte Fachkräfte zu gewinnen und
dauerhaft an sich zu binden.

Dazu brauchen Firmen entsprechendes
Knowhow und professionelle Unterstützung.
Gerade Betriebskrankenkassen bieten viele
in den Firmengut umsetzbare Tools für gesun-
de Belegschaften. Unternehmen brauchen
auch validewissenschaftliche Informationen.
Die zentrale Frage, ob es psychische Belas-
tungengibt, die nachweislichdasRisikoerhö-
hen, zu erkranken, untersuchte ein For-
schungsprojekt der Initiative Gesundheit und
Arbeit (iga).
Franz Knieps, Vorstand des BKKDachverban-
des, zu den vorliegenden Ergebnissen:
„Betriebskrankenkassen und Unternehmen
profitieren von dieser wissenschaftlichen Ar-
beit. Dank Prof. Renate Rau und ihrem Team
liegen nun evidenzbasierte Nachweise vor,
die bei der Konzipierung künftiger Projekte
zum betrieblichen Gesundheitsmanagement
mit Blick auf die psychische Gesundheit der
Arbeitnehmer einewichtigeRolle spielenwer-
den – und teilweise heute schon spielen.“
Durch umfangreiche Studienauswertungen
und die systematische Zusammenfassung
von Metaanalysen gelang es dem Forscher-
team um Prof. Renate Rau, Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, elf Arbeitsbe-
dingungen zu identifizieren, die mit einem er-
höhten Erkrankungsrisiko verbunden sind.
Prof. Rau: „Unser Ziel war, diejenigen Krank-

heiten genauer anzusehen, die in Folge be-
stimmter physiologischer Veränderungen un-
ter Stress entstehen. Wir schauten uns aber
ebenso die verschiedensten Merkmale, die
eigentlich gute Arbeit ausmachen, an. Die
Frage war: Können diese Merkmale bei
schlechter Ausgestaltung am Arbeitsplatz zu
einer Erkrankung führen?“
Die Untersuchung zeigt, dass es gesicherte
Erkenntnisse zu elf psychische Arbeitsbelas-

tungen gibt, die potentiell die Gesundheit ge-
fährden. „Die von uns aufgeführten Belastun-
gen können jedoch bei guter Gestaltung Effi-
zienz bzw. Produktivität, Motivation und Kom-
petenzen der Mitarbeiter erhöhen. Bei
schlechter Gestaltung dagegen können sie
gesundheitsgefährdend wirken. Dabei müs-
sen Mitarbeiter noch nicht einmal krank wer-
den, um weniger effizient zu arbeiten. Es
reicht, dass durch schlecht gestaltete Ar-
beitsbelastungen die Leistungsvorausset-
zungen der Mitarbeiter beeinträchtigt wer-
den“, führt Prof. Rau weiter aus.

Als gesundheitsgefährdende Bedingungen
wurden identifiziert:

� hohe Arbeitsintensität;
� geringer Handlungsspielraum;

� geringe soziale Unterstützung;
� hoher job strain (die Kombination von ge-

ringem Handlungsspielraum und hoher
Arbeitsintensität);

� iso-strain (die Kombination von geringem
Handlungsspielraum und hoher Arbeitsin-
tensität bei zugleich geringer sozialer Un-
terstützung);

� effort-reward-imbalance (Ungleichge-
wicht zwischen erlebter beruflich geforder-
ter Leistung und dafür erhaltener Beloh-
nung/Wertschätzung);

� Überstunden;
� Schichtarbeit (gesundheitsgefährdend

sind vor allem Abend- und Nachtschich-
ten);

� Rollenstress;
� aggressives Verhalten am Arbeitsplatz;
� Arbeitsplatzunsicherheit.

„In der Vergangenheit achtete z.B. der Ar-
beitsschutz, aber auch Maßnahmen Betrieb-
licher Gesundheitsförderung vor allem auf
eine gesunde Physis der Mitarbeiter.
Dies erforderte seitens der Unternehmen
meist erst einmal Investitionen. Stichwortar-
tig seien hier rückengerechte Arbeitsplätze
oder Immissionsschutz genannt. Bei psy-
chischen Belastungen ist die Gestaltung der
Bedingungen hin zu guter Arbeit kaum ein
Kostenfaktor, sondern erfordert „nur“ ein Um-
denken.
Allerdings gewinnen Unternehmen, die sich
hier engagieren, da Arbeit effizienter wird und
dieMitarbeiter oft selbst lernen,motivierter zu
arbeiten und so ihre Gesundheit zu erhalten“,
resümiert Knieps. BKK

Chance für aktive
Unternehmen:
Wandlung in
elf Indikatoren
guter Arbeit

Ulrich Bösl zu
Besuch im Bundes-
finanzministerium
Zu einem Gespräch mit dem CDU-
Bundestagsabgeordneten Andre
Berghegger traf sich der CGPT Bun-
desvorsitzende Ulrich Bösl in Berg-
heggers Berliner Büro.
Andre Berghegger ist Mitglied im
Haushaltsausschuss und dort Be-
richterstatter in Angelegenheitendes
Finanzministeriums.
Ulrich Bösl machte sich in dem Ge-
spräch stark für eine Verlängerung
der Vorruhestands-Regelung der Be-
amtinnen und Beamten bei den
Postnachfolgeunternehmen.
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ZUWEISUNGEN AUS DEM GESUNDHEITSFONDSMÜSSEN UNVERZÜGLICH NEU JUSTIERT WERDEN!

Suche nach einer halben Milliarde Euro

REFORM:

Neues Mutterschutzgesetz verabschiedet

TECHNISCHE NEUHEIT: DATENBRILLE

Mit der Datenbrille eröffnen sich neue „Wege”

Die rege Debatte über eine unerklärliche Fi-
nanzlücke im Gesundheitsfonds zeigt deut-
lich: Die Finanzierungsmaschine der gesetzli-
chen Krankenkassen ist viel zu undurchsich-
tig und kompliziert. Deshalb sehen die
Betriebskrankenkassen akuten Handlungs-
bedarf der Politik: „Der Gesundheitsfonds ist
für jeden sichtbar intransparent, wenn nach
einer halbenMilliarde Euro gefahndetwerden
muss. Die Politik ist jetzt gefordert, eine
Reform dieses komplizierten Systems des
Finanzausgleichs der GKV nicht länger aufzu-
schieben“, sagt Franz Knieps, Vorstand des
BKK Dachverbandes.
Äußerungen, dass die Differenz von einer hal-
ben Milliarde Euro „erklärbar und grundsätz-

lich üblich“ sei, nennt der Jurist Knieps schon
bemerkenswert: „Clevere Buchungsvorgän-
ge, die eine Schieflage der Finanzierung ver-
schleiern sollen, müssen den Gesetzgeber
alarmieren. Es geht hier um Beitragsgelder
von Versicherten, die im Krankheitsfall zielge-
richtet eingesetzt werden sollen und nicht bei
einzelnenKassenauf der hohenKante landen
dürfen.“ Knieps ärgert sich über den durch-
sichtigen Versuch in dieser Debatte den Topf
vom Herd zu nehmen: „Der Finanzausgleich
der Krankenkassen ist kein Monopoly-Spiel,
er darf nicht auf Glück und Strategie aufbau-
en. Dazu ist die Versorgung der Versicherten
ein zu hohes Gut.“
Die derzeit erzielten Verteilungswirkungen

verzerren den Wettbewerb der gesetzlichen
Kassen erheblich. Ohne besondere Anstren-
gungen für die Versorgung der Versicherten
könnten einige Kassen Überschüsse ansam-
meln; viel Geld, das anderswo gebraucht wer-
de, so Knieps. Die Fehlanreize imMaschinen-
raum der GKV Finanzen könnten beseitigt
werden. Dazu lägen schnell umsetzbare Vor-
schläge auf dem Tisch.

Die Betriebskrankenkassen haben wieder-
holt auf überhöhte Zuweisungen aus dem
Morbi-RSA für wenige Kassen hingewiesen.
DerGesetzgebermuss zügig handeln, umPla-
nungssicherheit und faire Wettbewerbsbe-
dingungen in der GKV zu sichern. BKK

Das Mutterschutzgesetz wird reformiert — ei-
nen entsprechenden Beschluss dazu hat das
Kabinett am 04.05.2016 verabschiedet. Ziel
ist der Schutz von Schwangeren unter der
Berücksichtigung neuer gesundheitswissen-
schaftlicher Erkenntnisse und gesellschaftli-
cher Entwicklungen. Außerdem werden erst-
mals auch Schülerinnen und Studentinnen
miteinbezogen.
Das Mutterschutzgesetz wurde 1952 in
Deutschlandeingeführt. Es regelt u. a. dasBe-
schäftigungsverbot für Frauen in einem Zeit-
raum von sechsWochen vor und achtWochen
nach der Entbindung. Weiterhin sind Vor-
schriften zum Kündigungsschutz für Schwan-
gere und frischgebackene Mütter enthalten.

Diese Änderungen kommen
auf Unternehmer zu

Das neueMutterschutzgesetz tritt am 1. Janu-
ar 2017 in Kraft. Damit kommen wesentliche
Änderungen auf Unternehmen zu:

Sonntagsarbeit
Auf eigenenWunsch dürfen schwangere Frau-
en ab sofort auch an Sonntagen arbeiten. Die
Regelung ist unabhängig von der Branche.
Nachtarbeit bleibt allerdings auch weiterhin
verboten.

Längere Schutzfristen
bei behinderten Kindern

Die Schutzfrist nach der Geburt eines behin-
derten Kindes wurde vom Gesetzgeber von
acht auf zwölf Wochen verlängert. Als Grund
dafür werden die besonderen körperlichen
und psychischen Belastungen, die mit der
Geburt für Mütter häufig verbunden sind, ge-
nannt. Hinzu kommt der höhere Pflegebedarf
von behinderten Kindern.

Kündigungsschutz bei Fehlgeburten
Für Frauen, die nach der zwölften Woche eine
Fehlgeburt erlitten haben, gilt ein viermona-
tiger Kündigungsschutz.

Anpassung des Arbeitsplatzes
Außerhalb der Schutzfristen haben werdende
Mütter das Recht auf Beschäftigung. Arbeits-
verbote gegen den Willen der Schwangeren
wird es nicht mehr geben.
Um eventuelle Gefährdungen auszuschlie-
ßen, muss der Arbeitgeber zuerst den Arbeits-
platz für die schwangere Mitarbeiterin umge-
stalten und danach einen Wechsel des Ar-
beitsplatzes anbieten.
Erst wenn beide Maßnahmen erfolglos blei-
ben, kann ein vorgezogenes Beschäftigungs-
verbot ausgesprochen werden.

Schülerinnen und Studentinnen

Erstmals werden auch Schülerinnen und Stu-
dentinnen in den Mutterschutz miteinbezo-
gen. In dieser Zeit müssen sie zum Beispiel
keine Prüfungen absolvieren.
Bislang galten die Regelungen nur für Frauen,
die in einem Beschäftigungsverhältnis stan-
den.

Wollte man früher, nachdem man seine
Adresse mitgeteilt hatte, auch noch freund-
licherweise eine detaillierte Wegbeschrei-
bung nachreichen, so lautete landläufig die
Antwort: „Nicht nötig! Ich habe ein Navi!“
Und so werden die meisten Neuwagen mit
diesem praktischen Hilfsmittel bestellt; es
sei denn der Besitzer zieht einmobiles Navi-
gationsgerät z.B. der Marke tomtom vor.

Vergleichbar diesem Orientierungsmittel für
den Straßenverkehr, wird jetzt bei Logistik-
unternehmen der Einsatz von Datenbrillen
zur Orientierung der Beschäftigten vorange-
trieben.
Die Deutsche Post AG denkt dabei an die
Unterstützung von ortsfremden Zustellern
oder auch an die Übermittlung kundenspe-
zifischer Daten. So kann auch vor dem bis-

sigen Hund gewarnt werden, der hinter
einem bestimmten Gartentor lauert…
Weitere Einsatzmöglichkeiten sinddie Lager
von Logistikunternehmen, z.B. in Hoch-
raumlagern. Heute erfolgt die Ansteuerung
häufig über Steuerungen der Stapeltechnik;
mit der Datenbrille können die Beschäftig-
ten die Einlagerstelle markieren, die sich
dann bei Bedarf wieder abrufen lässt. -wb-
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MEINUNGSAUSTAUSCH:

CGPT traf den Präsidenten der Bundesanstalt PT
Zu einem ersten Meinungsaustausch tra-
fen am16. August 2016 Vertreter der CGPT
und der Präsident der Bundesanstalt für
Post und Telekommunikation (BAnst PT) in
Bonn zusammen.

Nach der Änderung des Personalrechts für
Beamtinnen und Beamte der Postnachfolge-
unternehmen zum 1. Januar diesen Jahres
(PostPersWG) hat dieBAnst PTweitere Aufga-
ben besonders hinsichtlich Versorgung, Bei-
hilfebearbeitung und Dienstherrenbefugnis
übernommen. Über die nunmehr gewachse-
ne Zuständigkeit und damit einhergehende
Neuausrichtung in der Organisation sowie
über die aktuellen Aufgabenbereiche ein-
schließlich der Sozialeinrichtungen konnten
sich die Vertreter der CGPT in einem sehr in-
formativen Meinungsaustausch ein konkre-
tes Bild machen. Dabei wurde seitens der
CGPT deutlich hervorgehoben, dass die Sozi-
aleinrichtungen unbedingt erhalten bleiben
müssen.
Zur Verdeutlichung und zum Verständnis der
Arbeit der BAnst PT möchten wir unseren Mit-
gliedern einen kurzen Abriss über die Funktio-
nen und die Aufgaben der BAnst PT geben,
immerhin wird mittlerweile ein Großteil der
Beamtinnen und Beamten der Postnachfol-
geunternehmen, sowohl Aktive als auch Pen-
sionäre, von den Mitarbeitern der BAnst PT
betreut.

Historie und Organisation

Die Bundesanstalt für Post und Telekommu-
nikation Deutsche Bundespost (BAnst PT) ist
eine 1995 gegründete rechtsfähige Anstalt
des öffentlichen Rechtsmit Dienstherrnfähig-
keit und Tarifhoheit. Ihr Sitz ist in der Bundes-
stadt Bonn und an 15 Außenstellen bundes-
weit. Organe sind der Präsident und der Ver-
waltungsrat.
Die Rechts- und Fachaufsicht führt das Bun-
desministeriumder Finanzen. Insgesamtwer-
den etwa1.500Personen beschäftigt, wovon
die meisten für die Sozialeinrichtungen der
ehemaligen Deutschen Bundespost tätig
sind, die durch die BAnst PT fortgeführt wer-
den.
Im Zuge der Privatisierung des deutschen
Post- und Fernmeldewesens wurde die BAnst
PT damit beauftragt, betriebliche Sozialein-
richtungen der ehemaligen Deutschen Bun-
despost – kurz DBP – fortzuführen. Dies sind
heute noch die Postbeamtenkrankenkasse,
das ErholungsWerk Post Postbank Telekom
e. V., die Versorgungsanstalt der Deutschen
Bundespost und das Betreuungswerk Post

Postbank Telekom. Die Sozialeinrichtungen
erbringen vielfältige Leistungen für die akti-
ven und ehemaligen Beschäftigten der aus
der Privatisierung der DBP hervorgegangenen
Behörden und Unternehmen.
Gesetzliche Grundlage für die Arbeit der
BAnst PT ist das Bundesanstalt Post-Gesetz
(BAPostG). Mit dem Gesetz zur Neuordnung
der Postbeamtenversorgungskasse – kurz
PVKNeuG – wurden ab dem 1. Januar 2013
die Aufgaben und die Beschäftigten des Bun-
des-Pensions-Service für Post und Telekom-
munikation e. V. auf die Bundesanstalt für
Post und Telekommunikation Deutsche Bun-
despost übergeleitet.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2016 wurden der
BAnst PT auf der Grundlage des neuen „Ge-
setzes zur Weiterentwicklung des Personal-
rechts der Beamtinnen und Beamten der
früheren Deutschen Bundespost (Post-
PersWG)“, wie in vorherigen Ausgaben unse-
rer Zeitschrift Spektrum bereits beschrieben,
zusätzlich weitere Aufgaben übertragen.

Aufgaben der BAnst PT

Die Bundesanstalt für Post und Telekommu-
nikation Deutsche Bundespost (BAnst PT)
nimmt dienstrechtliche und soziale Aufga-
ben wahr.
Die dienstrechtlichen Aufgaben betreffen
die bei den Postnachfolgeunternehmen
(PNU) Deutsche Telekom AG (DTAG), Deut-
schePost AG (DPAG) undDeutschePostbank
AG (DPAG) aktiven und imRuhestand befind-
lichen Beamtinnen und Beamten.

Folgende konkrete Aufgaben wurden der
BAnst PT gesetzlich übertragen:

Für inaktive Beamtinnen und Beamte (Ver-
sorgungsempfänger/Versorgungsempfänge-
rinnen):
� Berechnung, Festsetzung und Zahlung

der Versorgungsbezüge (Pensionen)

Aufteilung der Versorgungsempfänger ge-
trennt nach Postnachfolgeunternehmen

POST POSTBANK TELEKOM
53,80% 5,10% 41,10%
145.795 13.713 111.464

Quelle: BAnst PT

� Ausübung der dienstrechtlichen Befugnis-
se einschließlich Reaktivierungsüberprü-
fungen

�Wahrnehmung der Funktion als Familien-
kasse

� Aufgaben der obersten Dienstbehörde in
Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten

Für aktive Beamtinnen und Beamte:

� Rechtmäßigkeitsprüfungen bei Festsetzun-
gen der begrenzten Dienstfähigkeit

� Beabsichtigte Zurruhesetzungen (Pensio-
nierung) der BeamtinnenundBeamtenwe-
gen Dienstunfähigkeit

Für beide Personengruppen – aktive und in-
aktive Beamtinnen und Beamten:
� Disziplinarrechtliche Rechtmäßigkeitsprü-
fungen

� Berechnung, Festsetzung und Zahlung der
Beihilfen in Krankheits- und Todesfällen

v.l.n.r.: Wilfried Meyer (Vorsitzender Fachausschuss Beamtenrecht), Andreas Hermes (Präsi-
dent BAnst PT), Ulrich Bösl (Bundesvorsitzender CGPT)



AUSZUG AUS DEM JAHRESBERICHT 2015 DER BUNDESNETZAGENTUR:

Marktentwicklung im Bereich Post und Telekommunikation

Zur praktischen Umsetzung derBeihilfebear-
beitungbedient sichdieBAnst PTder Postbe-
amtenkrankenkasse auf Grundlage eines ge-
setzlichen Auftragsverhältnisses.
Soziale Kernaufgabe ist die Fortführung von
betrieblichen Sozialeinrichtungen der frühe-
ren Deutschen Bundespost:
� Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK)
� ErholungsWerk Post Postbank Telekom

e. V. (EW)
� Versorgungsanstalt der Deutschen Bun-

despost (VAP)
� Betreuungswerk Post Postbank Telekom

(BeW)
Bei den öffentlich-rechtlichen organisierten
Einrichtungen PBeaKK und VAP ist die BAnst
PT zugleich staatliche Aufsichtsbehörde.

Postbeamtenkrankenkasse

Die Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK) ist
eine bundesunmittelbare Körperschaft des
öffentlichen Rechts mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit. Ihre Aufgaben nimmt sie nach
den Grundsätzen der Selbstverwaltung wahr.
Die PBeaKKbesteht ausderHauptverwaltung
mit Sitz in Stuttgart und derzeit bundesweit
achtzehn Standorten. Dort arbeiten insge-

samt ca. 1.200 Menschen. Als Sozialeinrich-
tung der früheren Deutschen Bundespost ist
die PBeaKK weder gesetzliche Kasse im
Sinne des SGB V noch private Krankenkasse
und seit der Postreform II in ihremMitglieder-
bestand geschlossen. Neben Leistungen in
Krankheits- und Geburtsfällen berechnet die
PBeaKK für die Postnachfolgeunternehmen
in Auftragsverwaltung Beihilfen für die bei der
PBeaKK Versicherten und führt aufgrund
vertraglicher Vereinbarung die private Pflege-
versicherung durch.

ErholungsWerk Post Postbank Telekom
e.V.(EW)

Das ErholungsWerk ist ein eingetragener Ver-
ein. Das EW besteht aus der Zentrale mit Sitz
in Stuttgart und 16 eigenen Ferienanlagen.
Als Sozialeinrichtung der ehemaligen Deut-
schen Bundespost verfolgt das EWmildtätige
Zwecke und gemeinnützige Zwecke zur Förde-
rung des Wohlfahrtswesens. Das Reiseange-
bot in den eigenen Ferienanlagen richtet sich
in erster Linie an Beschäftigte mit geringen fi-
nanziellen Mitteln. Damit ermöglicht das EW
den aktiven und ehemaligen Beschäftigten
der aus der Privatisierung der Deutschen

Bundespost hervorgegangenen Unterneh-
men und Behörden günstige Erholungsauf-
enthalte zur Gesundheitsvorsorge.

Betreuungswerk Post Postbank Telekom
(BeW) und Versorgungsanstalt der Deut-
schen Bundespost (VAP)

Das BeW besteht seit 1892 als gemeinnützi-
ge Stiftung mit Sitz in Stuttgart. Das heutige
Betreuungswerk Post Postbank Telekom wird
als rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts
geführt und fördert als Sozialeinrichtung der
früheren Deutschen Bundespost mildtätige
und gemeinnützige Zwecke.
Die VAP wurde am 01.01.1926 gegründet
und hat den Zweck, ihren Versicherten und
deren Hinterbliebenen im Wege privatrechtli-
cher Versicherung eine zusätzliche Alters-
undHinterbliebenenversorgung zu gewähren.
Die operativen Aufgaben werden seit dem
01.07.2001 vom Renten Service der Deut-
schen Post AG im Auftrag der VAP durchge-
führt.
Weitere Informationen zur Organisation der
BAnst PT und deren Aufgaben können, wie
auch die hier beschriebenen, im Internet ab-
gerufen werden. WM

Postmarkt
Die insgesamt positive Entwicklung im Post-
bereich hat sich im Berichtsjahr 2015 weiter
fortgesetzt. Im Jahr 2014wurden in den Post-
märkten Umsätze von insgesamt 28,8 Mrd.
Euro erzielt. Das entspricht einem Anstieg ge-
genüber dem Jahr 2013 von 2,5 Prozent.
Dabei erreichte der lizenzpflichtige Briefbe-
reich (Briefsendungen bis 1.000 g) Umsätze
von ca. 8,6Mrd. Euro. Deutlich zulegen konn-
te der Bereich der Kurier-, Express- und Pa-
ketdienstleistungen (KEP) mit Umsätzen von
ca. 19,3 Mrd. Euro.
Die Postmärkte wurden von deutlichen Stei-
gerungen der Umsätze und Sendungsmen-

gen im Paketbereich getragen. Im lizenz-
pflichtigen Briefbereich und bei der zumPost-
markt gehörenden Zustellung von adressier-
ten Zeitungen und Zeitschriften gingen die
Sendungsmengen im Jahr 2014 bei stabilen

Umsätzen leicht zurück. Für das Jahr 2015
wird aufgrund der prognostizierten Zunahme
des Versandhandels über das Internet (E-
Commerce) jedoch insgesamt mit weiterem
Wachstum gerechnet.

Lizenzpflichtiger
Briefmarkt
Mindestlohn im lizenzpflichtigen Bereich
Nach § 6 Abs. 3 Nr. 3 PostG darf eine Lizenz
nicht erteilt werden, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass der Antragsteller
die wesentlichen Arbeitsbedingungen, die im
lizenzierten Bereich üblich sind, nicht uner-
heblich unterschreitet. Die Bundesnetzagen-
tur prüft daher in ihrem Lizenzierungsverfah-

ren für den Briefmarkt auch, ob der gesetzli-
che Mindestlohn bezahlt wird. Die Bundes-
netzagentur strebt eine Schnittstelle mit den
zuständigen Ermittlungsbehörden (Zoll) an,
um über die Aktenlagen hinaus – und nicht
nur bei Neulizenzierungen – Kenntnisse von
Verstößen im lizenzierten Bereich zu erhalten
und somit entsprechende Auffälligkeiten am
Markt verfolgen zu können. Durch eine Zu-
sammenarbeitsvereinbarung soll dies dauer-
haft sichergestellt werden.

CGPT Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik
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Marktstruktur der
Wettbewerber
Neben der Deutsche Post AG beförderten im
Jahr 2014 rund 570 Wettbewerber Briefe im
lizenzpflichtigen Bereich in eigenem Namen.
Auffällig bleibt der weiterhin hohe Anteil klei-
nerer Unternehmen mit einem Umsatz von
weniger als 100.000Euro im Jahr.Mit 325 Li-
zenznehmern stellen sie mehr als die Hälfte
der im Markt tätigen Unternehmen. Dem ge-
genüber stehen 120 größere Unternehmen,
die Jahresumsätze von über 1,0 Mio. Euro er-
zielen.
Die Entwicklung, dass Unternehmen auf-

grund von Insolvenzen oder Fusionen mit an-
deren Lizenznehmern aus dem Markt ausge-
schieden sind, hat sich auch im Jahr 2015
fortgesetzt.
Die Zahl der Lizenznehmer mit einem Jahres-
umsatz von über 10,0 Mio. Euro blieb im Jahr
2014 im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich
groß. Diese Unternehmen befinden sich be-
reits seit geraumer Zeit imMarkt und konnten
tragfähige Geschäftsmodelle etablieren.
Die zehn größten Wettbewerber der Deut-
sche-Post-Gruppe erzielten im Jahr 2014 ei-
nen Umsatz von rund 0,5 Mrd. Euro bei einer
Menge von 1,1 Mrd. beförderter Sendungen.
Ihr Anteil am Gesamtumsatz aller Wettbewer-

ber lagbei etwa50Prozent, derMengenanteil
bei rund 54 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr
konnten die zehn umsatzstärksten Wettbe-
werber ihren Umsatz um 70 Mio. Euro stei-
gern. Die Mengenentwicklung verlief eben-
falls positiv.

Für das Jahr 2015 rechnen die zehn größten
Wettbewerber der Deutsche-Post-Gruppemit
steigenden Umsätzen (plus 6,2 Prozent) und
Mengen (plus 7,3 Prozent). Wachstumsim-
pulsedesWettbewerbs gehendabei überwie-
gend von dieser Gruppe aus. Die Wettbewer-
ber konzentrieren sich hauptsächlich auf das
Geschäftskundensegment.

Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik CGPT

Beschäftigung
Im lizenzpflichtigen Briefbereich (ohne Sub-
unternehmer) waren im Jahresdurchschnitt
2014 insgesamt 167.306 Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer beschäftigt, davon
rund 89 Prozent bei der Deutsche-Post-Grup-
pe und etwa elf Prozent bei den weiteren
Marktteilnehmern. Diese Zahlen beinhalten

neben den Vollzeitbeschäftigten auch Teil-
zeit- und geringfügig Beschäftigte.

Sowohl bei der Deutsche-Post-Gruppe als
auch bei ihren Wettbewerbern nahm die Zahl
der Beschäftigten im lizenzierten Briefbereich
gegenüber dem Vorjahr ab. Aufgrund insge-
samt sinkender Sendungsmengen kann da-

von ausgegangen werden, dass hier die Zahl
der Beschäftigten weiter leicht rückläufig sein
wird. Aufgrund struktureller Veränderungen
des Markts nahm der wechselseitige Einsatz
von Beschäftigten im Iizenzpflichtigen und
nicht lizenzpflichtigen Bereich weiter zu, da
viele Unternehmen Dienstleistungen in bei-
den Bereichen anbieten.

Mitarbeiter auf dem
Telekommunikationsmarkt
in Tsd.

Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
165.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
waren zumEndedes Jahres 2015bei denUn-
ternehmen auf dem Telekommunikations-
markt beschäftigt. Damit lag die Mitarbeiter-
zahl um 4.100 Beschäftigte bzw. 2,4 Prozent
unter der zum Ende des Jahres 2014
(169.200). Die alternativen Anbieter erhöh-
ten ihre Mitarbeiterzahl um 0,4 Prozent auf

54.700 gegenüber dem Vorjahr. Der Mitar-
beiterbestandderDeutsche TelekomAGsank
um 3,7 Prozent gegenüber 2014 auf
110.400 zum Ende des Jahres 2015.
Die Beschäftigungswirkungen sind insbeson-
dere durch zwei Aspekte geprägt. Zum einen
sind die Unternehmen durch den zunehmen-
den Wettbewerb gezwungen, Effizienzpoten-
ziale zu realisieren. Zum anderen waren die
vergangenen Jahre durch technologische
Entwicklungsschübe gekennzeichnet, deren

Innovationspotenzial sich im wettbewerbli-
chen Umfeld bestmöglich entfalten konnte.
Die getätigten Investitionen haben die Bereit-
stellung von mehr und besseren Telekommu-
nikationsdienstleistungen durch weniger Be-
schäftigte ermöglicht. Dieser Produktivitäts-
fortschritt ist im Telekommunikationsbereich
besonders ausgeprägt und stärkt die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Volkswirt-
schaft.

BNetzA.





A 2 2 018,16 2 063,12 2 109,29 2 143,89 2 179,66 2 215,42 2 251,17 2 286,93
A 3 2 095,45 2 142,74 2 190,02 2 228,10 2 266,17 2 304,22 2 342,31 2 380,36
A 4 2 139,30 2 195,80 2 252,32 2 297,31 2 342,31 2 387,29 2 432,27 2 473,81
A 5 2 155,42 2 225,78 2 282,30 2 337,69 2 393,07 2 449,60 2 504,95 2 559,17
A 6 2 201,56 2 283,49 2 366,52 2 429,97 2 495,72 2 559,17 2 629,54 2 690,68
A 7 2 311,16 2 383,84 2 479,61 2 577,63 2 673,38 2 770,28 2 842,96 2 915,62
A 8 2 444,97 2 532,65 2 656,07 2 780,67 2 905,24 2 991,75 3 079,43 3 165,95
A 9 2 638,76 2 725,29 2 861,42 2 999,84 3 135,94 3 228,46 3 324,72 3 418,58
A 10 2 824,48 2 943,30 3 115,20 3 287,86 3 463,72 3 586,13 3 708,49 3 830,91
A 11 3 228,46 3 410,26 3 590,87 3 772,67 3 897,43 4022,20 4 146,97 4 271,75
A 12 3 461,37 3 676,43 3 892,69 4 107,75 4 257,48 4 404,81 4 553,35 4704,26
A 13 4 059,04 4 261,05 4 461,85 4 663,85 4 802,88 4 943,10 5 082,10 5 218,75
A 14 4 174,30 4 434,51 4 695,94 4 956,15 5 135,56 5 316,20 5 495,61 5 676,24
A 15 5 102,31 5 337,60 5 517,00 5 696,43 5 875,87 6 054,10 6 232,33 6 409,37
A 16 5 628,70 5 902,01 6 108,75 6 315,51 6 521,08 6 729,03 6 935,78 7 190,16
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NEUE REGELUNG:

Insich-/Beurlaubung für Beamtinnen und Beamte 2016

NEUE REGELUNG:

Beamtenbesoldung

Am 12.07.2016 hat der DTAG-Vorstand eine
neue Regelung für die Insich-/Beurlaubung
von Beamten festgelegt.
Die neuen Regelungen gelten ab sofort, so-
fern kein abweichender Termin genannt wird.
Insich-/Beurlaubungen im inländischenKon-
zern werden ab sofort für einen Zeitraum von
jeweils 12 Monaten synchron zum Kalender-
jahr bewilligt oder verlängert.
Wenn diese erst nach dem 31.08. neu bewil-

ligt oder verlängert werden, verlängert sich
der Insich-/Beurlaubungszeitraum aus-
nahmsweise bis zum Ende des nächsten Ka-
lenderjahres.
Der Prozess wird ab Ende September 2016
auf einen digitalisierten Workflow umgestellt.
Alle Betroffenen erhalten ab August 2016 In-
formationen dazu.
Bereits bestehende Beurlaubungen werden
ganz normal fortgeführt (nach Fristablauf ver-

längert), solange der Arbeitsplatz besteht
oder dem Mitarbeiter ein dort geeigneter
Arbeitsplatz übertragen werden kann. Neue
Insich-/Beurlaubungen dürfen für amtsge-
mäße Tätigkeiten grundsätzlich nicht mehr
angeboten werden. Hier erfolgt der Einsatz im
aktiven Beamtenverhältnis.
Für Einsätze in nicht amtsgemäßen Tätigkei-
ten können weiterhin auch neue Insich-/
Beurlaubungsangebote unterbreitet werden.

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unter-
offiziere um 19,68 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes so-
wie für Offiziere um 8,58 Euro.
Anlage IV
Gültig ab 1. März 2016
1. Bundesbesoldungsordnung A

A 2 1870,80 1912,70 1955,72 1987,96 2021,30 2054,62 2087,94 2121,26
A 3 1942,82 1986,89 2030,95 2066,44 2101,92 2137,38 2172,87 2208,33
A 4 1983,69 2036,34 2089,01 2130,94 2172,87 2214,79 2256,70 2295,42
A 5 1998,71 2064,28 2116,95 2168,57 2220,18 2272,85 2324,44 2374,96
A 6 2041,71 2118,05 2195,43 2254,56 2315,84 2374,96 2440,54 2497,52
A 7 2143,84 2211,57 2300,82 2392,16 2481,39 2571,70 2639,42 2707,14
A 8 2268,54 2350,25 2465,26 2581,38 2697,46 2778,08 2859,79 2940,42
A 9 2459,06 2539,69 2666,55 2795,54 2922,37 3008,59 3098,30 3185,77
A 10 2632,13 2742,85 2903,05 3063,95 3227,84 3341,90 3455,94 3570,01
A 11 3008,59 3178,02 3346,32 3515,75 3632,01 3748,28 3864,55 3980,83
A 12 3225,65 3426,06 3627,59 3828,00 3967,54 4104,83 4243,26 4383,89
A 13 3782,61 3970,86 4157,99 4346,23 4475,79 4606,46 4736,00 4863,34
A 14 3890,02 4132,51 4376,14 4618,63 4785,82 4954,16 5121,35 5289,68
A 15 4754,84 4974,10 5141,28 5308,50 5475,71 5641,81 5807,90 5972,88
A 16 5245,37 5500,07 5692,73 5885,41 6076,98 6270,77 6463,44 6653,90

Grundgehalt
Besoldungs- (Monatsbeträge in Euro)
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8

Gültig ab 1. März 2015 für Postnachfolgeunternehmen (Anlage IV des BBesG)
1. Bundesbesoldungsordnung A

Grundgehalt
Besoldungs- (Monatsbeträge in Euro)
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unter-
offiziere um 21,11 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes so-
wie für Offiziere um 9,21 Euro.
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CHRISTLICHE GEWERKSCHAFT METALL:

Verfassungsbeschwerde gegen Tarifeinheitsgesetz

BUNDESNETZAGENTUR BEANSTANDET „IMPULSPOST”:

Chancen anderer Anbieter erheblich beinträchtigt

Anlage V
(zu § 39 Abs. 1 Satz 1)
Gültig ab 1. März 2016

Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 Stufe 2
(§ 40 Absatz 1) (§ 40 Absatz 2)

135,98 252,22

Beimehr als einemKinderhöht sich der Fami-
lienzuschlag für das zweite zu berücksichti-
gende Kind um 116,24 Euro, für das dritte

und jedes weitere zu berücksichtigende Kind
um 362,18 Euro.
Erhöhungsbeträge für dieBesoldungsgrup-
pen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich
für das erste zuberücksichtigendeKind inden
Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,37
Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berück-
sichtigende Kind
– in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um
26V,84 Euro,

– in der Besoldungsgruppe A 4 um 21,47
Euro und

– in der Besoldungsgruppe A 5 um 16,10
Euro.

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung
hinter derjenigenaus einer niedrigerenBesol-
dungsgruppe zurückbleibt, wird der Unter-
schiedsbetrag zusätzlich gewährt.

Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2
Satz 1
Besoldungsgruppen
A 2 bis A 8: 114,57 Euro
Besoldungsgruppen
A 9 bis A 12: 121,62 Euro

Die CGMhat gegen das Tarifeinheitsgesetz
Verfassungsbeschwerde erhoben. Nach
Auffassung des Bundesvorsitzenden der
CGM, Adalbert Ewen, war dies zurWahrung
der Tarifautonomie, auch seiner Gewerk-
schaft, absolut unerlässlich.

Adalbert Ewen: „Mit dem TEG werden ledig-
lich Arbeitgeberinteressen gewahrt, beson-
ders im Bereich der Daseinsvorsorge, die zu-
dem effektiver und weniger belastend ge-
schützt werden können. Es ist ein Skandal,
dass der Gesetzgeber sich in den Koalitions-

wettbewerb einseitig einmischt, Partei für
große Gewerkschaften ergreift und monopo-
listischen Tendenzen zueinemweiterenErfolg
verhilft, die in einer sozialen Marktwirtschaft
nichts verloren haben. Das TEG führt insofern
zu einem mittelbaren Koalitionszwang, ohne
dass es eine erkennbare Notwendigkeit gibt,
vorgeblich durch Tarifpluralität entstandene
Notlagen beseitigen zu müssen.
DieCGM ist überzeugt, dass dieBundesregie-
rung mit der Verabschiedung des TEG über
das Ziel hinausgeschossen ist, die Tarifland-
schaft ordnen zu dürfen und zu müssen. Das

Gesetz zielt nach seiner Begründung auf
Sparten-/ bzw. Berufsgewerkschaften, trifft
aber besonders auch kleinere Branchenge-
werkschaften wie die CGM hart.

CGM-Mitglieder haben ein durch Art. 9 Abs. 3
des Grundgesetzes verbürgtes Anrecht, nicht
den Schutz der durch ihre Gewerkschaft ab-
geschlossenen Tarifverträge verlieren zu dür-
fen. Das Streikrecht der Gewerkschaft darf
durch das Gesetz deshalb nicht ausgehöhlt
werden, weil ein Mehrheltsprinzip zur Anwen-
dung kommen soll.“

Die Bundesnetzagentur hat festgestellt,
dass die Deutsche Post AG das Produkt
„Impulspost“ kostenunterdeckend und
diskriminierend anbietet. Sie hat das Un-
ternehmen heute dazu verpflichtet, die
Leistung nach dem 30. Juni 2016 postge-
setzkonform anzubieten.

Gerade auf dem wettbewerbsschwachen
Briefmarkt ist es nicht zu rechtfertigen, dass
alternativen Postdienstleistern durch Dum-
pingpreise Kunden entzogen werden. Die
Wettbewerbschancen anderer Anbieter wür-
den durch solche Angebote erheblich beein-
trächtigt.

Preise nicht kostendeckend

Das Produkt „Impulspost“ ist ein adressierter
Werbebrief, mit dem die Deutsche Post AG
Werbetreibenden dieMöglichkeit gebenwoll-
te, derenNeukunden zu erheblich niedrigeren
Preisen anzuschreiben als Bestandskunden.
Mit 14 Cent bzw. 24 Cent sollten die Entgelte
für Neukundenwerbung zum Teil mehr als die
Hälfte unter den Preisen für vergleichbare
Werbebriefe liegen.

Die Prüfungen der Bundesnetzagentur haben
eine deutliche Unterschreitung der Kosten
der effizienten Leistungsbereitstellung ge-
zeigt. Zugleich ergab die Untersuchung der
Entgelte eine unzulässige Bevorzugung der
Versender des neu eingeführten Produkts.
Mit dem Produkt „Impulspost“ will die Deut-
schen Post AG Unternehmen, die bislang
elektronische Medien genutzt haben, dafür
gewinnen, zur Neukundenansprache Werbe-
briefe zu nutzen. Das Produkt wurde einzel-
nen Kunden bereits versuchsweise angebo-
ten und sollte ab dem Jahr 2017 allen Kun-
den zur Verfügung stehen.

Werbebriefe unterliegen der Regulierung

Die Deutsche Post AG hatte sich im Verfahren
darauf berufen, ihr Angebot sei Teil einesWer-

bemarkts, der physische und digitale Werbe-
formen umfasse. Auf einem solchen Markt
verfüge sie über keine marktbeherrschende
Stellung und unterliege damit nicht mehr der
postgesetzlichenKontrolle durch die Bundes-
netzagentur.
Die Bundesnetzagentur hat hierzu festge-
stellt, dass sich die Deutsche Post AG mit ih-
rem Angebot auf einem Markt für Geschäfts-
kundenbriefe bewegt, auf dem sie eine
marktbeherrschende Stellung einnimmt. Die
Deutsche Post AG unterliegt damit auch bei
Werbebriefen der postgesetzlichen Kontrolle
und muss als Marktbeherrscher bei ihrer
Preisgestaltung Rücksicht auf ihre Wettbe-
werber nehmen.
Die Marktabgrenzung erfolgte in enger Ab-
stimmung mit dem Bundeskartellamt.

HILFE FÜR FLÜCHTLINGE:

Telekom-Beamte beim BAMF
Über700Telekom-Beamtearbeiten seit BeginnderAktion „Telekomhilft Flüchtlingen“bei
der BAMF.
Das ist eine ziemlich große Zahl. Die Telekom-Beamten haben sich bei der BAMF bestens
bewährt. Viele überlegen, sich dort hin versetzen zu lassen.
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24 NEUE STREETSCOOTER:

In Bochum sollen Pakete CO2-frei zum Kunden kommen
� Deutsche Post DHL Group startet mit 24

StreetScooter-Elektrofahrzeugen in der
Revierstadt

� Brief- und Paketchef Jürgen Gerdes:
„Wir machen die Paketzustellung um-
weltfreundlicher und leiser“

� GOGREEN Kunden unterstützen mit
umweltfreundlichen Sendungen den
Einsatz von Elektrofahrzeugen in der
Region

Die Deutsche Post DHL Group stellt zukünftig
Pakete in BochumCO2-frei zu. Dabei setzt der
führende Logistikkonzern zum Start 24 neue
StreetScooter ein. Diese Elektrofahrzeuge
werden nach den speziellen Anforderungen
für die Paketzustellung von einer Tochter des
Unternehmens in Aachen produziert. Zu-
nächst konzentriert sich die CO2-freie Paket-
zustellung auf den innerstädtischen Bereich
vonBochum.Bis Endedes Jahreswerden ins-
gesamt 65 StreetScooter auch in weiteren
Stadtteilen im Einsatz sein, mit denen pro
Jahr künftig rund 195 Tonnen CO2 in der Re-
vierstadt eingespart werden. Im Jahr 2017
sollen schließlich im gesamten Bochumer
Stadtgebiet DHL Pakete CO2-frei zugestellt
werden. Das kündigte Jürgen Gerdes, Kon-

zernvorstand Post – eCommerce – Parcel von
Deutsche Post DHL Group, auf einer Presse-
konferenz gemeinsam mit dem Minister für
Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand
und Handwerk des Landes Nordrhein-West-
falen, Garrelt Duin, und dem Oberbürger-
meister der Stadt Bochum, Thomas Eiskirch,
an.
„Unser Ziel ist es, immer erste Wahl bei unse-
ren Kunden zu sein und Kundenwünsche
bestmöglich zu bedienen“, betont Jürgen
Gerdes. „Neben Flexibilität beim Paketemp-
fang und Schnelligkeit in der Zustellung
kommt dem Umweltschutz eine große Rolle
zu. Mit unseren StreetScootern gestalten wir
die Paketzustellung im Interesseunserer Kun-
denundder Einwohner klimafreundlicher und
leiser – zunächst inBochum,baldauch inwei-
teren Städten. Zum Ende des Jahres werden
wir mit dem Einsatz von über 2.000 Street-
Scootern das bislang größte E-Mobilitätspro-
jekt deutschlandweit realisiert haben“, so
Gerdes.
Wirtschaftsminister Garrelt Duin unter-
streicht: „Ich freue mich über diese Initiative
gleich in dreifacher Hinsicht: Zum einen zeigt
sie, dass ein Unternehmen aus NRW – die
Deutsche Post DHL – Innovationstreiber im

Bereich der Elektromobilität undder nachhal-
tigen Logistik ist. Zumanderen leistet die CO2-
freie Zustellung einen wichtigen Beitrag dazu,
Bochum und künftig auch andere Städte im
Land sauberer zu machen. Und das alles mit
Hilfe eines Fahrzeugs, das in Aachen entwi-
ckelt und gebaut wird – dem StreetScooter.“
Thomas Eiskirch ergänzt: „Ich freue mich da-
rüber, dassdieDeutschePostDHL ihrePaket-
zustellung in Bochum zukünftig CO2-frei ge-
staltet.
Damit ist Bochum die größte Stadt Deutsch-
lands, in der jedes DHL-Paket elektromobil
und CO2-frei den Kunden erreicht. Die schritt-
weise Umstellung von Dieselfahrzeugen auf
umweltschonende Elektrofahrzeuge unter-
stützt unseren Weg, die Stadt klimafreundli-
cher zu machen. Bald verfügt Bochum über
eine der größten Streetscooter-Flotten
Deutschlands. Bochum ist die Stadt, in der
innovative Ideen umgesetzt werden können.“
Die StreetScooter werden in den Zustellba-
senderDeutschenPostDHL (Meesmannstra-
ße 107b, 44807 Bochum / Bahnstraße 44,
44793 Bochum) über Nacht aufgeladen und
am Morgen mit Paketen beladen, dann be-
ginnt die Zustellung. Am späten Nachmittag
kehren die E-Fahrzeuge wieder in die Zustell-
basen zurück und werden dort für den nächs-
ten Tag – mit Ökostrom – aufgeladen. In der
ersten Phase des Projekts installiert die Deut-
sche Post DHL insgesamt 37 Ladepunkte in
Bochum.
Erst im letztenMonat hatte NRW-Ministerprä-
sidentin Hannelore Kraft das Pilotprojekt
„CO2-freie Zustellung in Bonn“ der Deutschen
Post DHL mit dem Klimaschutzpreis der
KlimaExpo.NRW ausgezeichnet.
Seit Mai 2013 testet der Logistikkonzern in
der Bundesstadt die emissionsfreie Zustel-
lung von Briefen und Paketen im Rahmen der
sogenannten Verbundzustellung. Im Unter-
schied zum Bonner Projekt konzentriert sich
Deutsche Post DHL in Bochum bei der CO2-
freien Beförderung auf die reine Paketzu-
stellung.
Im Übrigen bietet Deutsche Post DHL Group
seit November 2015 ihren GOGREEN-Ge-
schäftskunden im Ruhrgebiet die Möglich-
keit, mit umweltfreundlichen Sendungen den
Einsatz von Elektrofahrzeugen in der Region
zu unterstützen.
So jetzt auch in Bochum: Je mehr Sendun-
gen Kunden mit dem GOGREEN Versandser-
vice von Deutsche Post DHL Group verschi-
cken, desto höher die Investition des Kon-
zerns in die regionale Zustellung per Elektro-
fahrzeug.

Die Frage nach immer weniger Gelb oder
gelbe Experten stellen sich nicht nur vie-
le Postkunden, wenn sie immer weniger
gelbe Briefkästen sehen und z.B. auch
den roten Punkt als Hinweis auf die
Sonntagsleerung (und damit Montags-
zustellung) vermissen.
Die Neuausrichtung im Post- bzw. PeP-Be-
reich erzeugt auch bei vielen Kolleginnen
und Kollegen Unsicherheit und Unver-
ständnis. Mit Skepsis werden die verschie-
denen Entwicklungen und Vorhaben des
Unternehmens aufgenommen. Sicher ist
ein Wandel bei den Sendungsmengen und
-strukturen nachvollziehbar — und die Not-
wendigkeit, dass das Unternehmen darauf
reagiert. Ob jedoch manche Maßnahmen
(z.B. Dialogpost, BüWa, ...) und deren Um-
setzung an der örtlichen, betrieblichen
Basis tatsächlich zukunftsfähige, kunden-
orientierte Lösungen ergeben, ist leider oft
noch mit Fragezeichen zu sehen.
Da bei allen Entwicklungen und Verände-
rungen immer Menschen beteiligt oder be-

troffen sind, ergibt sich damit kein simpler
„Umstellungsbedarf“ wie bei einer Maschi-
ne oder einem Computer, wo mit neuem
Werkzeug, Ersatzteil oder Software von Ver-
sion A auf Version B umgeschaltet werden
kann. Es gilt zu informieren und zu überzeu-
gen, zu erklären und zu begleiten. Hier zeigt
sich jedoch oft das Dilemma, dass die Ent-
scheidungen oft sehr weit weg und sehr
weit oben getroffen nur über viele Hierar-
chieebenen hinweg kommuniziert und
nicht mehr wirklich hinterfragt werden.
Eine Chance bietet nur das Instrument der
PeP Experten. Was früher die „postbetrieb-
liche Prüfung“ war, in der breites Grundwis-
sen vermittelt und durch Prüfung nachge-
wiesen wurde, ist jetzt der „gemeinsame
Nenner“ das verbindende Element. Hier
entwickelt sich hoffentlich ein neuer Geist
der Offenheit und des Dialogs in alle Rich-
tungen.
Von diesem „mehr gelb!“ profitiert dann
das Unternehmen und die Kolleginnen und
Kollegen. DPAG

NEUAUSRICHTUNG IM POSTBEREICH:

Immer weniger „gelb“ – oder gelbe Experten?!
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VERÖFFENTLICHUNG DER DEUTSCHEN POST DHL GROUP:

Zwölfter Bericht zur Unternehmensverantwortung
�� CO2-Effizienz um 25 Prozent gegenüber

dem Basisjahr 2007 gesteigert
�� 22.500 Effizienzmaßnahmen an 13.500

Fahrzeugen eingesetzt
�� Flüchtlingshilfe-Projekt erfolgreich an-

gelaufen

Mit dem zwölften jährlichen Bericht zur Unter-
nehmensverantwortung gibt Deutsche Post
DHL Group einen Überblick über die Corpora-
te-Responsibility-Aktivitäten des vergangenen
Jahres. Der Bericht betont mit seinem Titel
 „essenziell“ zugleich den zentralen Stellen-
wert, den Verantwortung als Aspekt unterneh-
merischen Handelns bei Deutsche Post DHL
Group genießt. Die Schwerpunktsetzung er-
folgte 2015 erneut im engen Austausch mit
den Anspruchsgruppen des Unternehmens.
So wurden 2015 im Rahmen einer Materiali-
tätsanalyse acht zentrale Nachhaltigkeitsthe-
men in den Bereichen Mitarbeiter, Umwelt und
Corporate Governance identifiziert und daraus
entsprechende Steuerungsgrößen und Ziele
abgeleitet. In 2015 wurde erstmals nach der
G4-Leitlinie für Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung der „Global Reporting Initiative“ berich-
tet. „Wir haben unseren diesjährigen Bericht
mit dem Stichwort „Essenziell“ überschrie-
ben, um zu verdeutlichen, dass Unterneh-
mensverantwortung und wirtschaftlicher Er-
folg für uns untrennbar sind“, sagt Christof
Ehrhart, Leiter Konzernkommunikation und
Unternehmensverantwortung Deutsche Post
DHL Group. Der Bericht, der vollständig unter
www.dpdhl.de/cr-bericht2015 abgerufen
werden kann, behandelt materielle Nachhal-
tigkeitsfragen in sozialen, ökonomischen und
ökologischen Handlungsfeldern, und berich-
tet über strategische Entscheidungen, Maß-
nahmen und erzielte Fortschritte im vergan-
genen Jahr.
Die Qualität der Nachhaltigkeitsmaßnahmen
von Deutsche Post DHL Group spiegelte sich
2015 in einer Vielzahl von externen Auszeich-
nungen und Bestnoten wider. So wurde das
Unternehmen unter anderem in den „Dow
 Jones Sustainability Indizes“ (DJSI) World
und Europe bestätigt und zum zweiten Mal
mit der Bestnote AAA als einziges Logistikun-
ternehmen durch den Finanzdienstleister
„MSCI“ bewertet. Im Umweltbereich erzielte
Deutsche Post DHL Group mit 100A die
höchstmögliche Punktzahl des „Carbon
 Disclosure Project“ (CDP).
Die wichtigste Steuerungsgröße im Umwelt-
bereich bleibt die CO2-Effizienz. Im Berichts-
jahr konnte Deutsche Post DHL Group diese

um einen Indexpunkt gegenüber dem Vorjahr
verbessern. Damit steigerte das Unterneh-
men seine CO2-Effizienz um 25 Prozent ge-
genüber dem Referenzjahr 2007. Dem kon-
zernweiten Klimaschutzziel – einer Verbesse-
rung der CO2-Effizienz bis 2020 um 30 Pro-
zent gegenüber dem Referenzjahr – ist Deut-
sche Post DHL Group damit wieder einen
Schritt nähergekommen. Dazu trug eine Viel-
zahl von Maßnahmen bei: So startete die
Kleinserienproduktion des selbstentwickel-
ten Elektrofahrzeugs StreetScooter mit zu-
nächst 500 produzierten Exemplaren. Im Jahr
2015 wurden rund 22.500 Effizienzmaßnah-
men an rund 13.500 Fahrzeugen eingesetzt.
Diese beinhalten Anwendungen wie z.B. Ae-
rodynamik, Telematik oder Öko-Chip-Tuning.
Aber auch die Anzahl der alternativen Antrie-
be konnte signifikant erhöht werden: von rund
350 Elektrofahrzeugen im Jahr 2014 steiger-
te Deutsche Post DHL Group die Elektroflotte
auf 937 Fahrzeuge in 2015. Der Ausbau der
Elektromobilität wird sich 2016 fortsetzen,
unter anderem sollen in diesem Jahr weitere
StreetScooter in der Brief- und Paketzustel-
lung in Deutschland zum Einsatz kommen.
Und sogar im europäischen Ausland wurden
im Berichtsjahr bereits einige StreetScooter
erfolgreich eingesetzt.
Auch die CO2-Effizienz an den Standorten
von Deutsche Post DHL Group wurde durch
vielfältige Maßnahmen – darunter effizientere
Beleuchtung, intelligente Klimasysteme und
die Installation von Photovoltaikanlagen –
verbessert. Zudem konnte die Einführung des
Energiemanagements nach ISO 50001 an
den europäischen Standorten weitgehend
abgeschlossen werden, erste Standorte
konnten 2015 bereits nach ISO 50001 zerti-
fiziert werden.
Die Mitarbeiterzahl wuchs in einem heraus-
fordernden Wirtschaftsumfeld 2015 um
8.900 Beschäftigte weltweit.
Mit der konzernweiten Initiative „Certified“
soll das Engagement der Mitarbeiter in 2016
weiter gefördert und entwickelt werden. Bis
zum Jahr 2020 sollen 80 Prozent aller Mitar-
beiter zertifiziert werden. Der Bericht zur Un-
ternehmensverantwortung dokumentiert
auch das freiwillige Engagement der Mitar-
beiter. Aushängeschild dafür ist der jährliche
Global Volunteer Day, an dem 2015 mehr als
78.000 Mitarbeiter weltweit mit eigenen Pro-
jekten teilnahmen (2014:77.000) und über
260.000 Stunden in mehr als 2.000 Projek-
ten investierten.
In den Handlungsfeldern Prävention und Ka-
tastrophenhilfe, in denen Deutsche Post DHL

Group mit dem Katastrophenmanagement-
programm GoHelp weltweit aktiv ist, bestand
2015 erneut großer Handlungsbedarf. Disas-
ter Response Teams, die im Katastrophenfall
am Flughafen vor Ort die eintreffenden Hilfs-
güter abwickeln und für die Verteilung vorbe-
reiten, kamen im Berichtsjahr in Brasilien,
Chile, Guatemala, Nepal und im Inselstaat
Vanuatu zum Einsatz. Rund 400 Mitarbeiter
standen dafür weltweit als Freiwillige zur Ver-
fügung. Um Flughäfen auf Naturkatastrophen
vorzubereiten, wurden im Rahmen des GARD-
Programms Workshops in der Dominikani-
schen Republik, in Indien und Mazedonien
durchgeführt.
Im Bereich Corporate Citizenship wurde die
erfolgreiche Partnerschaft mit SOS Kinderdorf
um Kinderdörfer in Nigeria und Tansania auf
heute insgesamt 26 Länder erweitert. Insge-
samt entwickelte sich die konzernweite Bil-
dungsinitiative GoTeach, die zum Ziel hat, die
Bildungs- und Berufschancen sozial benach-
teiligter Kinder und Jugendlicher zu verbes-
sern, im Berichtsjahr sehr positiv: Im Rahmen
der Zusammenarbeit mit dem internationalen
Netzwerk „Teach for All“ ging das Unterneh-
men neue Kooperationen mit Landesorgani-
sationen in Bangladesch und Malaysia ein.
Damit gibt es nun Bildungskooperationen in
zehn Ländern.
Im Hinblick auf die gesellschaftlichen Her -
ausforderungen, aber auch die Chancen, die
sich aus der Flüchtlingskrise ergeben, hat
Deutsche Post DHL Group 2015 gemeinsam
mit Aktion Deutschland Hilft, SOS Kinderdorf,
Stiftung Lesen und Teach First Deutschland
ein Projekt zur Flüchtlingshilfe in Deutschland
ins Leben gerufen, das erfolgreich angelaufen
ist. Dabei wird der Schwerpunkt auf Sprach-
erwerb und berufliche Qualifikation gelegt:
Deutsche Post DHL Group bietet deutsch-
landweit unter anderem 1.000 zusätzliche
Praktikumsstellen eigens für Flüchtlinge an,
um damit die Perspektive für eine mögliche
Ausbildung und Berufstätigkeit zu legen. Ne-
ben der Qualifizierung von rund 100 Koordi-
natoren setzt Deutsche Post DHL Group dabei
auf das ehrenamtliche Engagement von bis
zu 10.000 Mitarbeitern vor Ort.
„Die Flüchtlingshilfe ist ein konkretes Beispiel
dafür, dass wir bei dem Thema Unterneh-
mensverantwortung zwar langfristig denken
und planen, aber auch in der Lage sind, uns
kurzfristig auf gesellschaftliche Herausforde-
rungen einzustellen“, so Christof Ehrhart.
„Von unserem Engagement profitieren die
Flüchtlinge, denen wir eine Perspektive in
Deutschland geben wollen.“ DPAG
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DEUTSCHE POST VERKAUFT IHR FERNBUSGESCHÄFT: 

Postbus wird zu Flixbus
Die Deutsche Post zieht sich aus dem Fern-
busmarkt zurück und verkauft ihr entspre-
chendes Geschäft an die FlixMobility
GmbH, die unter der Marke Flixbus ihre Be-
förderungsleistungen anbietet. Im Rah-
men dieser Vereinbarung wird die FlixMobi-
lity GmbH insbesondere Linien- und Halte-
stellengenehmigungen, IT-Lizenzen und
Kooperationsverträge übernehmen. Zu-
gleich wurde eine Marketing- und Ver-
triebskooperation unterzeichnet. Zum
Kaufpreis haben beide Unternehmen Ver-
traulichkeit vereinbart. Das Tochterunter-
nehmen Deutsche Post Mobility GmbH
bleibt weiterhin Teil der Deutsche Post DHL
Group und fokussiert sich zukünftig noch
stärker auf das Geschäftsfeld Post Reisen.

Zu den Gründen für den Verkauf sagt Joachim
Wessels, Geschäftsführer der Deutsche Post
Mobility GmbH: „Nach unserem Eintritt in den
liberalisierten Fernbusmarkt im Oktober
2013 haben wir es geschafft, innerhalb kur-
zer Zeit mit dem Postbus anerkannter Quali-
tätsführer in einem stark wachsenden Markt
zu werden. Allerdings haben sich unsere Er-
wartungen an die Wirtschaftlichkeit dieser
Dienstleistung nicht ausreichend erfüllt.“
Der Postbus hatte von Anfang an auf hohe
 Sicherheitsstandards wie 3-Punkt-Gurte und
neueste Fahrzeugtechnik sowie auf hohe Be-
quemlichkeit durch große Beinfreiheit und
verstellbare Sitze gesetzt. Mit innovativen An-
geboten wie dem aus der Luftfahrt bekannten
Media Center mit aktuellem Unterhaltungs-
angebot und einem gleichzeitig schnellen
und kostenfreien WLAN hat der Postbus Stan-
dards im Fernbusmarkt gesetzt. Folgerichtig

erreichte der Postbus bei der Kundenzufrie-
denheit Werte von über 90 Prozent im Bereich
„zufrieden“ bzw. „sehr zufrieden“ und ging als
Sieger aus zahlreichen Qualitätstests hervor,
zuletzt im März 2016 beim Fernbustest des
Deutschen Instituts für Service-Qualität.
Im Rahmen der vereinbarten Marketing- und
Vertriebskooperation werden zukünftig u.a.
bundesweit über 5.000 der Post-Partnerfilia-
len Gutscheine für Flixbus-Tickets zu beson-
deren Konditionen anbieten. Die starke On-
line-Präsenz von Flixbus soll im Gegenzug zur
gezielten Bewerbung ausgewählter Postpro-
dukte genutzt wer-
den.
Bis zum 31. Oktober
2016 fahren alle
Postbuslinien weiter-
hin in der gewohnten
besten Qualität und
Zuverlässigkeit. Alle
vorliegenden und bis
dahin getätigten Bu-
chungen werden
sorgfältig erfüllt. Bis
zu diesem Datum
können alle Verbin-
dungen wie gewohnt
über  die Buchungs-
plattform und alle üb-
rigen Kanäle gebucht
werden. Danach wer-
den die Linien in das
Flixbus-Netz über-
führt. Für Buchungen
ab dem 1. November
werden die Kunden
automatisch in das

Buchungssystem von Flixbus weitergeleitet.
Eine Ausnahme sind die Zubringerlinien zum
Münchner Flughafen, die in Kooperation mit
der Lufthansa noch bis zum 14. Dezember
2016 für die deutschen Destinationen und
bis zum 11. Februar 2017 für Fahrten von und
nach Innsbruck und Salzburg durch den Post-
bus bedient werden. Danach werden auch
diese Verbindungen in das Flixbus-Netz über-
führt. Durch den Verkauf an Flixbus können
die Postbus-Kunden zukünftig das größte
deutsche und europäische Fernbusnetz
 nutzen.

DHL PAKET BIETET JETZT AUCH IN LÄNDLICHEN GEBIETEN:

Online-Shopper wählen Wunschzeit für die Zustellung
DHL Paket weitet die Zeitfensterzustellung
noch einmal deutlich aus und bietet diese
nun auch außerhalb von Ballungsgebieten
an: ab sofort haben alle Empfänger in
Deutschland die Möglichkeit, ein Zeitfenster
am Abend auszuwählen und damit selbst zu
bestimmen, wann genau sie ihr Paket erhal-
ten möchten. Egal, ob im Emsland, in Bran-
denburg oder im Spessart, Online-Shopper
können für ihre DHL Pakete ab sofort bundes-
weit ein zweistündiges Zustellzeitfenster zwi-
schen 18 und 21 Uhr direkt bei der Bestellung
auswählen.
Kein anderer Paketdienstleister in Deutsch-
land bietet ein vergleichbares Servicespek-

trum in diesem Umfang. „Als Marktführer im
deutschen Paketgeschäft ist es unser Ziel,
unsere Services in allen Regionen des Landes
anzubieten und den Menschen damit das
 Leben zu erleichtern. Mit der Einführung einer
bundesweiten Abendzustellung setzen wir
daher neue Maßstäbe für zeitlich flexiblen
 Paketempfang“, unterstreicht Achim Dünn-
wald, CEO DHL Paket.
Mit dieser erneuten Ausweitung der Lieferser-
vices bietet DHL Paket Onlinehändlern aus
unterschiedlichsten Branchen ein attraktives
Angebot, um den Paketversand noch stärker
an die individuellen Bedürfnisse der Kunden
anzupassen. Gleichzeitig können die Händler

zukünftig Empfängern in allen Regionen
Deutschlands diesen Service anbieten und
so bundesweit 44 Mio. Haushalte mit einer
Zustellung am Abend erreichen. 
Besonders interessant ist die Option beispiel-
weise für das stark wachsende Segment des
Lebensmittel-Onlinehandels, da Kunden sich
die Waren so pünktlich zum Feierabend nach
Hause liefern lassen können. 
Profitieren werden aber ebenfalls Händler
aus Branchen wie Mode, Elektronik oder Tier-
bedarf. Alle bestellten Waren erreichen ihre
Empfänger künftig bundesweit zur vereinbar-
ten Zeit am Abend. 

DPAG

CGB-Service-Club
Für unsere Mitglieder haben wir den CGB-Service-Club gegründet.
Mit einer Mitgliedschaft im CGB-Service-Club haben Sie die Mög-
lichkeit, Versicherungsleistungen des Automobilclubs von
Deutschland (AvD) vergünstigt in Anspruch zu nehmen.

Der AVD bietet folgende Leistungen:
� Pannen-Service

Schnelle und zuverlässige Pannenhilfe in Deutschland bzw.
Europa

� Medical-Service
Medizinische Hilfe. Krankenrücktransport im Lear-Jet – falls
medizinisch notwendig

� Unfall-Service
Tel. Rechtsauskunft, kostenlose Kalkulation der Reparaturko-
sten u.v.m.

� Werkstatt-Service
Kostenlose Service-Checks, mit denen Sie viel Geld sparen
können

� Reise-Service
5 Prozent-Club-Bonus bei renommierten Reiseveranstaltern

Infos:     www.cgb.info                          avd@avd.de

CGB
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Bei anderen gelesen CGPT

AUS DER FAZ: 

Deutsche Post muss Pensionszuschüsse nicht zurückzahlen

DIE ZEITSCHRIFT FINANZTEST GIBT WERTVOLLE RATSCHLÄGE

Wann ist der „günstigste“ Zeitpunkt in Rente zu gehen?

NEUES AUS DEM BUNDESTAG:

Auch Bundesbeamte und Soldaten haben Anspruch auf Pflegezeit

EU-Gericht erklärt Brüsseler Beihilfenent-
scheidung wegen mangelhafter Begrün-
dung für nichtig

Die EU-Kommission hat die Subventionen
des deutschen Staates für die Ruhegehälter
der Deutschen Post zu Unrecht als unzulässi-
ge Beihilfe eingestuft. Das Unternehmen
muss deshalb die betroffenen Pensionszu-
schüsse nicht an den Bundeshaushalt zu-
rückzahlen. Das hat das Gericht der Europäi-
schen Union am Donnerstag entschieden (Az.
T-143/12). Der Rückforderungsbeschluss ist
demnach nichtig. Als Begründung nennt das
Gericht, die Kommission habe nicht hinrei-
chend nachgewiesen, dass den Konkurren-
ten der Deutschen Post durch die Pensions-
zuschüsse ein Wettbewerbsnachteil entstan-
den sei. 
Die EU-Wettbewerbsbehörde hatte im Januar
2012 verlangt, das Unternehmen müsse eine
Summe zwischen 500 Millionen und einer
Milliarde Euro an den deutschen Staat zu-
rückzahlen. Betroffen sind die Ruhegehälter
für frühere Postbeamte, die von der Deut-
schen Post nach der Privatisierung der Bun-
despost übernommen wurden. Diese werden

vom deutschen Staat kofinanziert. Nach den
damaligen Angaben der Kommission hat die
Bundesregierung dafür seit 1995 rund 37
Milliarden Euro gezahlt, um die Post zu ent-
lasten. Zusätzlich seien Pensionslasten in die
von der Bundesnetzagentur genehmigten
Portopreise eingeflossen. Dabei habe die Be-
hörde die regulierten Briefpreise zu hoch an-
gesetzt, so dass der Post insgesamt mehr
Geld zugeflossen sei als durch ihre Pensions-
kosten gerechtfertigt. Der deutsche Staat war
gegen diese Entscheidung vor Gericht gezo-
gen. Das Unternehmen hatte in einer zweiten
Klage ferner geltend gemacht, es gehe nicht
um mindestens 500, sondern nur um 377
Millionen Euro. Diese Summe hatte die Deut-
sche Post auf einem Treuhänderkonto zurück-
gelegt. 
In seiner jetzigen Entscheidung zur Klage der
Bundesregierung rügt das EU-Gericht, dass
die Kommission nicht hinreichend geprüft ha-
be, ob die Pensionszuschüsse der Post einen
Wettbewerbsvorteil verschafft hätten. Die Tat-
sache, dass Deutschland die Kosten der Ru-
hegehälter der früheren Postbeamten teilwei-
se übernahm, genüge nicht als Nachweis da-
für. Die kostenträchtigen Pensionsverpflich-

tungen von Beamten gehörten nicht zu den
üblichen Kosten eines Unternehmens. Die
Deutsche Post könne daher auch noch mit
oder trotz der staatlichen Kofinanzierung der
Ruhegehälter gegenüber ihren Wettbewer-
bern immer noch benachteiligt sein und kei-
nen Vorteil erlangt haben. 
„Wir freuen uns sehr über die heutige Ent-
scheidung zugunsten des Bundes“, sagte ein
Post-Sprecher. Da der Beihilfebeschluss mit
dem Urteil nichtig werde, fließe das auf dem
Treuhandkonto liegende Geld nun an die Post
zurück, sagte der Sprecher. Ein Gerichtsspre-
cher bestätigte, dies gelte unabhängig da-
von, dass die Kommission die Gerichtsent-
scheidung innerhalb von zwei Monaten vor
dem letztinstanzlichen Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) anfechten kann. 
Verbucht werde die Rückzahlung als Einmal-
effekt, die Gewinnprognose für das laufende
Jahr bleibe davon unberührt, sagte der Post-
Sprecher weiter. Der Post-Aktienkurs legte im
Verlauf um gut ein Prozent zu. Aufgrund des
heutigen Urteils zeigt sich die Post zudem zu-
versichtlich, dass auch ihrer eigenen Klage
gegen den Beihilfeentscheid der EU-Kommis-
sion stattgegeben wird.

In ihrer Monatszeitschrift Finanztest gibt
die Stiftung Warentest im Juli unter dem Ti-
tel „Besser in Rente gehen“ wertvolle Rat-
schläge zu einem individuell gestalteten
Übergang in das Rentnerleben.

� Rechtzeitig planen. Wenn man auf 35
Versicherungsjahre kommt und 63 Jahre
alt ist, kann man mit weniger Rentenpunk-
ten und Abschlägen vorzeitig in Rente ge-
hen. Diesen Renteneintritt muss man ent-
sprechend frühzeitig planen und sorgfältig
berechnen lassen.

� Richtige Strategie wählen. Zum Aus-
gleich von Abschlägen stehen verschiede-
ne Szenarien zur Verfügung. So gilt die Ein-
malzahlung in die Rentenkasse als beste
Option. Für den gleitenden Übergang
 bietet die Teilzeitrente ein interessantes
Modell. Reicht die Rente später nicht aus,
besteht natürlich die Möglichkeit, sich mit
einem Minijob etwas dazuzuverdienen. 
Frühzeitig zu gehen und um keine Abschlä-
ge hinnehmen zu müssen, die Übergangs-
zeit privat zu finanzieren, ist keine lukra -
tive Idee.

� Abgaben einbeziehen. Auch für das Ren-
tenalter sind Steuern und Abgaben bei
den grundsätzlichen Betrachtungen einzu-
beziehen.

� Beraten lassen. Unter der kostenfreien
Telefonnummer: 0800/1000 48 00 berät
die Rentenkasse.

Steht bei Ihnen, liebe Kollegin, lieber Kollege,
die Verrentung an, lohnt es sich das entspre-
chende Heft der Stiftung Warentest zu kaufen.
Oder fragen Sie Ihre(n) Vertrauensfrau/mann
bei der CGPT.

Quelle: Stiftung Warentest, Finanztest, Heft 7/2016

�Mit der Koalitionsmehrheit von
CDU/CSU und SPD wurde der

 Gesetzentwurf der Bundesregierung  
„zur besseren Vereinbarkeit von Familie,
Pflege und Beruf“ im Bundestag verab-
schiedet.

Der für die Privatwirtschaft und Tarifbe-
schäftigte bestehende Anspruch auf Fami-
lienpflegezeit und Pflegezeit, der seit 2015
gesetzlich verankert ist, wird wirkungsgleich
auf die Bundesbeamten und Soldaten
übertragen. Bundesbeamten und Solda-

ten, die einen Anspruch auf Familienpflege-
zeit oder Pflegezeit anmelden, sollen einen
entsprechenden Vorschuss zur Bewälti-
gung des Lebensunterhalts erhalten.
Quelle: Das Parlament, Nr. 28-29, vom 11.
Juli 2016-07-17
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CGM BETRIEBSVEREINBARUNG BEI VW REGELT MOBILE ARBEIT:

Mobile Arbeit braucht klare Regeln

GRUNDSÄTZLICHES ZUR WELT DES TARIFS:

Tarife und Tarifverträge – eine Übersicht

Betriebsrat Marc Lühring — Möglichkeiten
und Grenzen der Mobilen Arbeit

Viele Kolleginnen und Kollegen wünschen
sich mehr Flexibilität mit dem Bedürfnis nach
mehr Selbstbestimmung, um Beruf und Pri-
vatleben besser unter einen Hut zu bekom-
men — möchten ihre Arbeit selbst organisie-
ren — wünschen sich bessere Möglichkeiten
zur mobilen Arbeit. Dies ging aus einer inter-
nen Umfrage hervor.
Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten bei
Mobiler Arbeit wirken sich positiv auf Arbeits-
zufriedenheit und -qualität aus, bergen aber
auch Gefahren. Denn mit den wachsenden
Möglichkeiten mobiler Technologien steigt oft
nicht nur die Bereitschaft der Arbeitnehmer
außerhalb der regulären Arbeitszeiten zu ar-
beiten, sondern auch die Erwartungen einzel-
ner Vorgesetzte an die Erreichbarkeit der Be-
schäftigten. 

Betriebsrat Marc Lühring: „Hier mussten klare
Regeln her. Mit der verabschiedeten Be-
triebsvereinbarung zur Mobilen Arbeit haben
unsere Beschäftigten die Möglichkeit zu einer
zeitlich und räumlich flexibleren Arbeit und
werden vor Risiken wie Selbstausbeutung
und Überlastung geschützt. Ein ganz beson-
deres Anliegen der Christlichen Gewerkschaft
Metall (CGM). Mobile Arbeit dient nicht dazu,
die individuelle regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit zu verändern. Erreichbarkeit wird un-
ter Berücksichtigung betrieblicher und priva-
ter Erfordernisse festgelegt; außerhalb der
vereinbarten Zeiten hat der Beschäftigte das
Recht, nicht erreichbar zu sein.“
Für Mobile Arbeit erhält der Beschäftigte
durch den zuständigen Personalreferenten
eine Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag.
Der Betriebsrat wird hierüber informiert. 
Die Inhalte der Zusatzvereinbarung werden
zwischen betrieblichem Vorgesetzten und

 Beschäftigtem festgelegt. Sie beinhaltet die
maximalen Arbeitsstunden pro Woche in
 Mobiler Arbeit. 
Darüber hinaus können folgende Punkte ge-
regelt werden:
� Festlegung der Arbeitstage in Mobiler

 Arbeit
� Verteilung der Mobilen Arbeitsstunden
� Zeiten der Erreichbarkeit während Mobiler

 Arbeit
� Art und Weise der gegenseitigen Informa-

tion während Mobiler Arbeit
� Überlassene Arbeits- und Kommunikati-

onsmittel für Mobile Arbeit

Unternehmen und Betriebsrat überprüfen
spätestens zum 01.09.2017 die vorliegen-
de Vereinbarung auf Praktikabilität Sollte
sich Veränderungsbedarf hinsichtlich ein-
zelner Regelungen ergeben, so werden
zeitnah Verhandlungen aufgenommen.

Das Tarifrecht
Für die Bundesrepublik Deutschland gilt
das von den alliierten Mächten nach dem
zweiten Weltkrieg ins Leben gerufene Tarif-
vertragsgesetz (TVG). Hier wird der gesetz-
liche Rahmen für das Tarifrecht geregelt,
wozu die Tariffähigkeit, die Tarifzuständig-
keit, die Form des Tarifvertrags und seine
Rechtswirkungen für die verhandelnden
Parteien zählen. 
Der Staat gibt einige grundlegend demokrati-
sche Rahmenbedingungen vor, belässt je-
doch die Tarifautonomie bei den Verhand-
lungsparteien. 
Ein Einzelarbeitsvertrag trägt grundsätzlich
den Gefahrenmoment, dass der Arbeitende
auf der schwächeren Position sitzt. 
Die beste Voraussetzung für Arbeitende ist
die Tarifgebundenheit des Arbeitgebers, was
heißt, hier werden arbeitsvertragliche Bedin-
gungen auf der Grundlage des verhandelten
Tarifvertrags ausgestaltet und es gilt automa-
tisch die Tarifgebundenheit der Tarifpartner,
sprich Arbeitgeberverband oder/und Ge-
werkschaft. 
Abweichungen dürfen nur dann wirksam wer-
den, wenn sie zugunsten der arbeitnehmen-
den Person sind oder der Arbeitgeber im Ver-
band ein Mitglied ohne Tarifbindung ist. Ge-
nerell soll ein Tarifvertrag jedoch ein egalitä-
res Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer sichern. 

Da Deutschland ein Land mit einer geringen
Streikquote und einer hohen Arbeitnehmer-
zufriedenheit ist, zeigt sich, dass Tarifautono-
mie und Tarifrecht positiv auf den Arbeits-
markt wirken.

Tarifvertrag und
Tarifverhandlung

Wenn Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertre-
tung einer Branche über Entgelt-, Lohn-, Ge-
halts- oder Vergütungshöhe für Einzelne oder
Gruppen und Arbeitszeit sowie weitere ar-
beitsvertragliche Komponenten, dem Mantel
oder Rahmen des Vertrages verhandeln,
dann spricht man von Tarifverhandlung. Der
Geltungsbereich kann sehr verschieden sein,
von einem Firmen- bis zu einem Flächentarif-
vertrag. 
Der Vorteil von Tarifverträgen ist die Gleichbe-
handlung der Arbeitenden in dem jeweiligen
Tarifgebiet und die Gültigkeit für einen festge-
legten Zeitraum. Das heißt, in der Regel profi-
tieren nicht nur die Mitglieder einer Gewerk-
schaft von den Tarifen, sondern alle Arbeit-
nehmer des jeweiligen Betriebes. Seit knapp
20 Jahren sinken die tarifgebundenen Ar-
beitsverhältnisse stetig. In den alten Bundes-
ländern arbeitet noch ca. jeder Zweite, in den
neuen Bundesländern jeder Dritte innerhalb
eines Tarifvertragwerks. Auf der Internetseite
des Bundesministeriums für Arbeit und So-

ziales sowie bei den Arbeits- und Sozialminis-
terien der Bundesländer findet man alle Tarif-
verträge der Bundesrepublik Deutschland
unter dem Oberbegriff „Tarifregister“.

Schlichtung, Streik und
Aussperrung

Gibt es keine Einigung in den Verhandlungen
um einen neuen Tarifvertrag, greift man auf
die Möglichkeit eines Schlichtungsverfahrens
zurück, wo ein neutraler Schlichter versucht
die Parteien zu einer Lösung zu bringen. Erst
wenn auch das nichts bringt, können gewerk-
schaftliche Warnstreiks oder sogar Streiks die
Folge sein, um ein gemeinsames Ergebnis zu
forcieren. Für Streiks gibt es strenge Richtlini-
en, an die sich Gewerkschaften halten. Ohne
Urabstimmung geht hier nichts. Warnstreiks
hingegen können recht unkompliziert durch-
geführt werden. Allerdings gilt für beide Vari-
anten, dass sie frühestens einen Monat nach
Ablauf des letzten gültigen Tarifvertrags und
auch nicht während der Schlichtung durchge-
führt werden dürfen. Der Arbeitgeber hat in
diesem Ablauf ebenfalls ein Druckmittel zur
Hand, die Aussperrung, was heißt, der Arbeit-
nehmer bekommt für die Zeit, in der er streikt
oder einen Warnstreik durchführt, keinen
Lohn. Deshalb zahlen Gewerkschaften, je
nach Höhe des jeweiligen Mitgliedbeitrags,
Streikgelder aus.
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Deutsche Post und Bundesumweltministerium
präsentieren den 1.000sten StreetScooter
� Selbst entwickeltes Elektrofahrzeug

macht die Brief- und Paketzustellung
umweltfreundlicher und leiser

� Bundesumweltministerium fördert
1.000 StreetScooter über das Förder-
projekt „CO2-freie Zustellung“

� Ab 2017 sollen jährlich 10.000 E-Fahr-
zeuge in Aachen produziert werden

Jürgen Gerdes, Konzernvorstand Post-eCom-
merce-Parcel von Deutsche Post DHL Group,
und Bundesumweltministerin Barbara Hen-
dricks haben in Aachen den 1.000sten
StreetScooter vorgestellt. Mit dem eigens von
der Post-Tochter StreetScooter GmbH entwi-
ckelten Elektrofahrzeug gestaltet der führen-
de Logistikkonzern seine Brief- und Paketzu-
stellung CO2-frei und geräuscharm. 1.000
StreetScooter werden vom Bundesumwelt-
ministerium mit rund 9,5 Millionen Euro ge-

fördert. Das Förderprojekt „CO2-freie Zustel-
lung“ wirkt damit als zusätzliche Starthilfe für
die Serienfertigung der StreetScooter. 
Ab 2017 will die Deutsche Post DHL jährlich
10.000 StreetScooter produzieren. Mittelfris-
tig will der Logistikkonzern seine Zustellflotte
in Deutschland durch die Elektrofahrzeuge 
ersetzen. 
„Klimaschutz ist ein ganz entscheidendes
Thema – nicht nur für die ferne Zukunft, son-
dern für das Hier und Jetzt. Unsere Brief- und
Paketzustellung wird mit dem StreetScooter
klimafreundlicher und leiser, ohne dabei auf
Effizienz zu verzichten. Das kommt allen zugu-
te. Mit unseren StreetScootern realisieren wir
das bislang größte E-Mobilitätsprojekt in
Deutschland“, so Jürgen Gerdes. 
Barbara Hendricks: „Die Deutsche Post setzt
hier ein deutliches Zeichen. Wir brauchen
mehr Klimaschutz im Verkehrsbereich. Die

Paketzustellung ist ein Pioniersegment der
Elektromobilität. Denn gerade beim Lieferver-
kehr mit seinen vielen Anfahr- und Bremsvor-
gängen kommt die hohe Effizienz des Elektro-
motors besonders zur Geltung. Gerade in
Städten wird der leise und saubere Antrieb
nicht nur ein Gewinn für Klima, Umwelt und
Gesundheit sein, sondern auch für die Le-
bensqualität.“
Die Zusammenarbeit von Deutsche Post DHL
Group und der in Aachen beheimateten
StreetScooter GmbH begann 2011 mit der
Entwicklung eines auf die Bedürfnisse der
Postzustellung zugeschnittenen Elektrofahr-
zeugs. 
Der erste Prototyp für die Deutsche Post
 wurde 2012 vorgestellt, eine erste Vorserie
kam 2013 zum Einsatz. 2014 folgte die Über-
nahme der StreetScooter GmbH durch die
Deutsche Post DHL Group.

NEUES ZUR POST-BETRIEBSRENTE:

Vermögensübertragung des
Betriebsrenten-Fonds durch DP AG

ERFOLG FÜR DIE CGPT:

Betriebsratswahlen bei der Postcon

Bisher war die Unterstützungskasse
„Deutsche Post Betriebsrenten-Service
e.V.“ für die Abwicklung der Versorgungs-
leistungen für die sogenannten „VAP-
Besitzständler“ zuständig. 

Jetzt wird das Vermögen auf die „Deutsche
Post Pensions-Treuhand GmbH & Co. KG“
(CTA) übertragen, die dann unmittelbar im

Auftrag der Deutschen Post AG agiert. Für
den Versicherten hat diese Vermögensüber-
tragung keine direkten negativen Auswirkun-
gen; lediglich im allerdings äußerst unwahr-
scheinlichen Fall der Insolvenz der Deut-
schen Post AG wird auch das Vermögen der
Deutsche Post Pensions-Treuhand GmbH &
Co. KG zur Insolvenzversicherung herange -
zogen. WB.

In den letzten Wochen fanden bei der Postcon
zwei Betriebsratswahlen statt. Gewählt wurde
ein Betriebsrat im Bereich Sortier und Lo -
gistik in Essen sowie im Bereich der Verwal-
tung in Ratingen. 
Viele Kolleginnen und Kollegen der CGPT wur-
den in den Betriebsrat gewählt. Unser Mit-
glied Uwe Drillkens wurde freigestellter Vorsit-
zender in Essen. In Ratingen in der Verwaltung

wurde unser Mitglied Figen Lerschmacher ge-
nauso wie Uwe Drillkens Stimmenkönig/in.
Im Bereich Zustellung ist ein Wahlvorstand
gebildet worden, der die Wahlen vorbereitet.
Michael Andres (CGPT) ist Vorsitzender des
Wahlvorstandes. Die CGPT hat in allen Berei-
chen dafür gesorgt, dass BR-Wahlen stattfin-
den und hat auch zu den ersten Betriebsver-
sammlungen eingeladen.

POSTBANK:

Noch immer
keine Klarheit
Schon lange ist klar, dass die Postbank
eigene und andere Wege gehen wird als
ihr bisheriges Mutterunternehmen, die
Deutsche Bank. Die Postbank (PB) ist
ein Unternehmen mit mehr als 40 000
Mitarbeitern, 2000 Filialen, 4500 Post-
agenturen sowie mit 24 Millionen Kun-
den. Das kann sich sehen lassen und ist
nicht irgendeine kleine Bank. Aber wie
genau die Trennung von der Deutschen
Bank aussieht, ob Verkauf oder Börsen-
gang, ist noch immer nicht raus. Das ver-
unsichert sicher auch Kunden, aber be-
sonders die Mitarbeiter. Und die haben
ja schon einige Eigentümerwechsel seit
der Privatisierung der Bundespost hinter
sich. Und kein Eigentümerwechsel war
für die Beschäftigen von Vorteil. Wir als
CGPT finden dies extrem unfair. Wir for-
dern endlich Klarheit für die Beschäftig-
ten, wohin die Reise geht und ein klares
Konzept. UB
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Das bietet die CGPT
ihren Mitgliedern

Rechtsschutz
in allen Angelegenheiten des Dienst-,
Arbeits- und Sozialrechts.
Information
über alle wesentlichen Neuerungen auf dem
Gebiet des Dienst-, Beamten-, Tarif-, Arbeits-
und Sozialrechts sowie sonstige aktuelle
berufspolitische Fragen durch die Gewerk-
schaftszeitung DAS PERSONAL und anderer
Informationsdienste (www.cgpt.de).
Berufliche Beratung
in den vielfältigen Bereichen des beruflichen
Alltags.
Streikunterstützung
Streikunterstützung wird aufgrund der Richt-
linien der CGPT-Streikordnung gewährt.
Erholungszuschuss
als Beitrag zur Erholungsfürsorge in einem an-
erkannten Erholungsheim in jedem zweiten
Urlaubsjahr.
Beihilfe zur Grabpflege
für alle Beitragsgruppen, gestaffelt nach Bei-
tragsjahren bis zum Höchstbetrag von der-
zeit 300,– €. Bei unmittelbarem Übertritt
aus anderen Gewerkschaften werden die
dort verbrachten Mitgliedsjahre angerechnet.
Alle diese Leistungen sind im Mitgliedsbeitrag
enthalten. Darüber hinaus haben unsere Mit-
glieder die Möglichkeit, an unseren gewerk-
schaftlichen Schulungsveranstaltungen, berufs-
und gesellschaftspolitischen Seminaren
sowie an sonstigen Bildungsmaßnahmen teil-
zunehmen.
Zusätzliche SterbegeIdversicherung
Um heute bestehende Versorgungslücken zu
schließen, haben wir für unsere Mitglieder einen
Sterbegeldvertrag abgeschlossen, wonach
diese auf freiwilliger Basis zu besonders günsti-
gen Konditionen ohne Gesundheitsprüfung
zusätzliche Sterbegeldversicherungen abschlie-
ßen können.
Weitere Auskünfte erteilen die zuständigen
Regional- und Landesverbände bzw. die CGPT
Bundesgeschäftsstelle, Alfredstr. 77-79,
45130 Essen.

SUDOKU
Unter den richtigen Lösungsein-
sendern werden drei kleine
Preise vergeben. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösung bitte an:
CGPT Bundesgeschäftsstelle,
Alfredstraße 77-79,
45130 Essen.

Einsendeschluss für das Rätsel in
DP 4/2016 ist der 31.10. 2016.

Die Lösung des Kreuzworträtsel
aus DP 3/2016 lautete:
ENTGELTFORTZAHLUNGSKLAGE
Beim letzten Preisrätsel haben
gewonnen: Marga Wiese, Wil-
fried Nöltener und Walter Kurth.

Sudoku Auflösung aus Heft 3/2016
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POSTBANKSTUDIE:

Deutsche wollen Online-Banking und Filiale
60 Prozent ihrer Bankgeschäfte erledigen die
Deutschen online. An der Bedeutung der Filiale
ändert das jedoch kaum etwas. Denn wenn es
um ausführliche Informationen zu einem Bank-
produkt geht, möchten Kunden die Filiale nicht
missen. 82 Prozent geben an, auch das Bera-
tungsgespräch vor Ort zu suchen. Die Aufge-
schlossenheit für neue digitale Formen der Bera-
tung ist dennoch deutlich erkennbar. Dies sind
Ergebnisse der repräsentativen Postbank Studie
2016 „Der digitale Deutsche und das Geld“.
Der Trend zum Online-Banking ist generatio-
nenübergreifend. Sowohl die Digital Natives
(18 bis 34-Jährige) als auch die Digital Immi-
grants (über 34-Jährige) erledigen rund 60 Pro-
zent ihrer Bankgeschäfte online. Dabei werden
die Online-Bankgeschäfte nicht ausschließlich

am heimischen PC getätigt. Fast jeder Zweite
nutzt eine Banking-App – meist die, die von der
eigenen Bank bereitgestellt wird. 
Trotz des digitalen Wandels schätzen die Deut-
schen ihren persönlichen Kontakt zum Bankbe-
rater und möchten auf die Serviceleistungen vor
Ort nicht verzichten. Die Filiale bleibt für Kunden
die Hauptanlaufstelle, wenn es um ausführliche
Informationen zu Bankprodukten geht. Dabei ge-
hören die persönliche Beratung, ein dichtes
 Filialnetz – neben Datenschutz und möglichst
vielen Geldautomaten – zu den wichtigsten 
 Leistungskriterien in den Augen der Kunden.
Der Vergleich der Altersgruppen zeigt: Beson-
ders großen Wert auf die persönliche Anlauf-
stelle vor Ort legen ausgerechnet die Digital Na-
tives. So ist 84 Prozent von ihnen ein dichtes Fi-
lialnetz wichtig. Bei den Älteren sagen das 
73 Prozent. Diese Vorliebe für den persönlichen
Kontakt vor Ort mag überraschen. Wer beson-
ders technikaffin ist, informiert sich über Bank-
produkte in Blogs, Finanz-Apps und sozialen
Medien, könnte man meinen. Die Studie zeigt
aber, dass die jüngeren Deutschen die persön-
liche Beratung in der Filiale mit 86 Prozent den
digitalen Angeboten vorziehen. Zum Vergleich:
Bei den Älteren sind es 81 Prozent.
Auch der Rat von Familie, Freunden und Be-
kannten steht bei den jungen Deutschen im
Vergleich zu den Älteren hoch im Kurs. Auf Platz
zwei der wichtigsten Informationsquellen zu
Bankprodukten steht bei den Digital Natives
deshalb das persönliche Umfeld. Die Digital
Immigrants hingegen würden sich zunächst 
auf der Internetseite der Hausbank oder über
Vergleichsportale informieren, bevor sie das
persönliche Umfeld zu Rate ziehen. 

„Die Herausforderung der Zukunft ist die richti-
ge Balance. Denn die Deutschen wollen beides
– ihre Bank soll sowohl digital als auch persön-
lich für sie da sein“, sagt Philip Laucks, Chief
 Digital Officer der Postbank. „Einerseits steigen
die Ansprüche an die digitalen Angebote, ande-
rerseits möchten Kunden ihre Bank auch in
 ihrer Nähe wissen.“
Viele  Banken haben bereits begonnen, einzel-
ne Bereiche der klassischen Beratung zu digita-
lisieren. Diesen Entwicklungen stehen die
Deutschen grundsätzlich aufgeschlossen ge-
genüber. Jeder zweite Bundesbürger ist offen
für Erklärvideos. Online-Finanz-Seminare, so
genannte Webinare, würden vier von zehn
Deutschen in Erwägung ziehen. Ein Viertel der
Befragten würde Co-Browsing mit dem Bankbe-
rater oder Video-Beratung per Webcam nutzen
und ein Fünftel sich sogar von einem Roboter
Finanztipps geben lassen. 
Für die sichere Authentifizierung nutzen Deut-
sche biometrische Verfahren, sofern angebo-
ten, bislang noch zurückhaltend. „Die Deut-
schen zeigen sich aber prinzipiell offen für neu-
artige Sicherheitsverfahren wie Fingerabdruck,
Augen-Iris-Scan oder Gesichtserkennung. Die
größte Zustimmung findet die Legitimation 
mittels Fingerabdruck. Manches, wie beispiels-
weise der Handvenen-Scan, wird aber vorerst
Zukunftsmusik bleiben“, sagt Philip Laucks 
von der Postbank.
Mit der Studie „Der digitale Deutsche und das
Geld“ untersucht die Postbank nach 2015 zum
zweiten Mal, wie sich die Bedürfnisse und das
Verhalten der Deutschen durch die Digitalisie-
rung verändern – und was das für die Bank der
Zukunft bedeutet. 

POSTBANK GIRO:

Ab 1. November neues Kontomodell
Die Postbank verändert zum 1. November
2016 ihre Girokonto-Welt für Privatkunden und
führt ein neues Preismodell ein. Je nach Nut-
zungsverhalten stehen Konten zur Verfügung,
die sich über Preis und Leistung differenzieren. 
Sämtliche Girokunden profitieren weiterhin vom
vielfach preisgekrönten Online-Banking, einer
flächendeckenden Bargeldversorgung an mehr
als 9.000 Automaten, 5.500 Standorten und
deutschlandweit von einem engmaschigen Netz
von Filialen, die auch samstags geöffnet haben,
sowie vom 24-Stunden-Telefonbanking.
Kern der neuen Kontowelt bleibt das Postbank
Giro plus Konto, das künftig 3,90 Euro/Monat
kosten wird. Aktuell kostet dieses Produkt 5,90
Euro bei einem Geldeingang unter monatlich
1.000 Euro. Oberhalb dieser Grenze ist das

Konto derzeit kostenlos. Neu ist das Postbank
Konto Giro direkt für Kunden, die ihre Bankge-
schäfte bevorzugt online, per Selbstbedie-
nungsterminal in der Filiale  oder per computer-
gestütztem Telefonbanking tätigen. Die Post-
bank bietet dieses Konto künftig für 1,90
Euro/Monat an.
Das Komfort-Konto Postbank Giro extra plus
wird wie bisher 9,90 Euro monatlich kosten und
beinhaltet zahlreiche Inklusivleistungen. Ab 
einem Geldeingang von 3.000 Euro/Monat 
ist dieses Konto kostenlos.
Abgerundet wird das Angebot vom Postbank
Giro start direkt Konto, das für Kunden bis 
22 Jahre kostenlos bleibt.
Susanne Klöß, Vorstand Produkte bei der Post-
bank, sagte: „Wir wollen als Postbank auch in

Zukunft als eine leistungsstarke Online- und
 Filialbank für unsere Kunden da sein. Das
Marktumfeld mit insbesondere dem Niedrig-
zinsniveau macht es uns aber immer schwerer,
mit dem Girokonto Geld zu verdienen. Klar ist,
dass unsere Dienstleistungen einen Wert und
damit einen Preis haben. Mit der Neuordnung
unserer Kontowelt schaffen wir eine faire Balan-
ce zwischen den Interessen unserer Kunden ei-
nerseits und denen unserer Aktionäre anderer-
seits.“
Rund 5,3 Millionen Postbank Girokunden wer-
den derzeit per Brief über die neue Kontowelt
und die Preismodelle informiert. 
Die Kunden haben dann die Wahl, in ihrem bis-
herigen Konto zu bleiben oder in ein anderes zu
wechseln.

Bundesländervergleich:

Online-Banking
Anteil in % 

Bankgeschäfte
Rang Bundesland online

1 Sachsen 67
2 Berlin 66
3 Thüringen 65
4 Hessen 63
5 Bayern 63
6 Sachsen-Anhalt 63
7 Schleswig-Holstein 62
8 Brandenburg 62
9 Hamburg 60
10 Mecklenburg-Vorpommern 60
11 Baden-Württemberg 59
12 Niedersachsen 57
13 Nordrhein-Westfalen 55
14 Rheinland-Pfalz 55
15 Saarland 51
16 Bremen 46
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Neues vom Bundesverfassungsgericht

Bundesverfassungsgericht
weicht die Bestimmungen des
Grundgesetzes bezüglich der
Beschäftigung von Beamten
bei den Postnachfolge -
unternehmen auf
Ein bei der Telekom beschäftigter Beamter hat-
te gegen seinen Einsatz bei einem Tochterunter-
nehmen geklagt. Zur Begründung der Klage wur-
den die beamtenrechtlichen Grundsätze des Ar-
tikels 33 des Grundgesetzes herangezogen,
nach denen ein Beamter nur unter einem eben-
falls beamteten Vorgesetzten eingesetzt werden
könne.
Das Bundesverfassungsgericht wies die Klage
ab mit der Begründung, dass nach den Privati-
sierungen der Postnachfolgeunternehmen, die
Dienstherrschaft auf diese übergegangen sei,
und es in diesen Unternehmen keine „neuen“
Beamten mehr geben werde, so dass logischer-
weise viele der Vorgesetzen keinen Beamten-
status haben würden.

Quelle: FAZ, 9.Juni 2016

Keine umfassende Befreiung
von LKW-Dokumentations -
pflichten für Deutsche Post AG
Das Verwaltungsgericht Köln hat mit Urteil vom
heutigen Tage die Klage der Deutschen Post AG
gegen das Land NRW abgewiesen. Mit der Kla-
ge wollte die Klägerin die Feststellung erwirken,
dass sie nicht verpflichtet ist, Lenk- und Ruhe-
zeiten der Fahrer zu dokumentieren, wenn sie
mit ihren Fahrzeugen Sendungen im Rahmen
des Universaldienstes zustellt und den Fahrzeu-
gen zugleich Sendungen außerhalb des Univer-
saldienstes beigeladen sind.
Die Klägerin ist als Universaldienstleister tätig.
Zum Universaldienst gehören u. a. Pakete bis zu
einem Gewicht von 20 kg. Die Klägerin hat mehr
als 10.000 Fahrzeuge im Rahmen des Univer-
saldienstes im Einsatz. Die Fahrpersonalverord-
nung, die die Dokumentationspflichten der Un-
ternehmen hinsichtlich der Lenk- und der Ruhe-
zeiten für Fahrer regelt, enthält eine Ausnahme
für Fahrzeuge der Universaldienstleister. Die

Klägerin ist der Auffassung, sie komme auch bei
einer Beiladung von Sendungen außerhalb des
Universaldienstes (z.B. Pakete über 20 kg) in
den Genuss der Ausnahmevorschrift. Denn die
Ausnahmevorschrift greife nicht nur dann, wenn
ausschließlich Sendungen des Universaldien-
stes zugestellt würden. Auch die zugrunde lie-
gende europarechtliche Verordnung gebiete
keine andere Auslegung. Denn Sinn und Zweck
dieser Vorschrift sei es, Universaldienstleister
von zusätzlichem bürokratischem Aufwand zu
befreien. Dieses Ziel könne nicht erreicht wer-
den, wenn schon die Beiladung weniger Sen-
dung außerhalb des Universaldienstes die Do-
kumentationspflicht begründe.
Dieser Argumentation ist das Gericht nicht ge-
folgt. Es hat zur Begründung ausgeführt, die
Ausnahmevorschrift in der Fahrpersonalverord-
nung gelte allein für Fahrzeuge der Universal-
dienstleister, die zum Zweck der Zustellung von
Universaldienstleistungen eingesetzt würden.
Eine Privilegierung für die Zustellung anderer
Sendungen sei weder in der deutschen noch in
der europäischen Verordnung vorgesehen. Das
Ziel der europäischen Verordnung, die Arbeits-
bedingungen der Fahrer und die Verkehrssicher-
heit zu verbessern, könne nur dann erreicht wer-
den, wenn in einem Bereich, der durch starken
Wettbewerb gekennzeichnet sei, die Ausnah-
mevorschriften eng ausgelegt würden.
Gegen das Urteil kann Berufung beim Oberver-
waltungsgericht in Münster eingelegt werden. 

„Frauen an die Macht !!“
Das Arbeitsgericht Köln hat entschieden, dass
eine Stellenanzeige mit der Überschrift „Frauen
an die Macht!!“ im konkreten Fall keinen Ent-
schädigungsanspruch eines abgelehnten
männlichen Bewerbers begründet.
Der Arbeitgeber, ein Autohaus mit ausschließ-
lich männlichen Verkäufern, hatte eine Stellen-
anzeige mit der Überschrift „Frauen an die
Macht!! Zur weiteren Verstärkung unseres Ver-
kaufsteams suchen wir eine selbstbewusste,
engagierte und erfolgshungrige Verkäuferin“
veröffentlicht. Auf diese Anzeige hin wurde eine
Verkäuferin eingestellt. Der Kläger fühlte sich
deswegen als Mann benachteiligt und machte
eine Entschädigung geltend.
Das Arbeitsgericht hat entschieden, dass die
Stellenanzeige zwar einen Verstoß gegen das
Benachteiligungsverbot enthalte, da sie sich
nur an Verkäuferinnen richte. Diese unter-
schiedliche Behandlung sei aber ausnahms-
weise zulässig, wenn der Arbeitgeber das Ziel
verfolge, seinen Kunden Verkaufsberater beider
Geschlechter zur Verfügung zu stellen. Der Ar-
beitgeber hatte angeführt, der Frauenanteil un-

ter den Kunden liege bei 25 30% , bestimmte
Einstiegsmodelle seien bei Frauen besonders
gefragt und es seien auch schon ausdrückliche
Kundennachfragen nach einer Verkäuferin er-
folgt.

Neues vom Bundesverwaltungsgericht

Ausbildungszeiten für
Angehörige des mittleren
Dienstes mit Hauptschulab -
schluss werden anerkannt
Nachdem die Bundeslaufbahnverordnung
1980 geändert wurde, wäre für  Beamte des
mittleren technischen Dienstes die Berufsaus-
bildungszeit bei der Rentenberechnung nicht
berücksichtigt worden, weil nach der neuen Re-
gelung für den Eintritt in die Laufbahn ein Real-
schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss
und zusätzlich eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung als Voraussetzung gelten.
Für Realschulabsolventen zählte die Ausbil-
dungszeit ab dem 17. Lebensjahr als pensions-
relevant – für die Hauptschulabsolventen würde
die Zeit erst mit Ende der Ausbildung beginnen.
Hierzu wurde vor den Verwaltungsgerichten
München und Saarlouis zunächst erfolglos ge-
klagt. Das Oberverwaltungsgericht Saarlouis
entschied im Sinne der betroffenen Beamten.
Das Bundesverwaltungsgericht hat das Urteil ge-
gen die unterlegene Telekom bestätigt: „Wenn
während der Ausbildungszeit die Zugangsvor-
aussetzungen geändert werden, gilt dies nicht für
diejenigen, die noch nach der alten Regelung
ausgebildet, aber erst nach der Änderung in den
mittleren Dienst verbeamtet würden.“

Quelle: Bundesverwaltungsgericht -wb-

Deutsche Telekom AG darf
beamteten Mitarbeiter bei
Tochtergesellschaft einsetzen
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 
1. Kammer des Zweiten Senats des Bundesver-
fassungsgerichts die Verfassungsbeschwerde
eines beamteten Beschwerdeführers gegen die
dauerhafte Zuweisung einer Tätigkeit bei einer
Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG
nicht zur Entscheidung angenommen. Die
Wahrnehmung der Dienstherrnbefugnisse bei
den Postnachfolgeunternehmen durch Nichtbe-
amte stellt keine Verletzung von Art. 33 Abs. 5
GG dar. Zudem ergibt sich aus Art. 33 Abs. 5 GG
kein Anspruch des Beschwerdeführers auf eine
Tätigkeit unmittelbar bei einem Postnachfolge-
unternehmen. Vielmehr sind mit der Zuweisung
einer Tätigkeit bei einer Tochtergesellschaft ei-
nes Postnachfolgeunternehmens die beamten-
rechtlichen Statusrechte des Beschwerdefüh-
rers gewahrt.

Arbeits- und Sozialrecht
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Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer ist Technischer Fernmel-
deamtsrat bei der Deutschen Telekom AG. Im
Jahr 2010 wurde ihm dauerhaft eine Tätigkeit
als Senior Referent Support Voice in einer Toch-
tergesellschaft der Deutschen Telekom AG zu-
gewiesen. Die Zuweisung erfolgte auf der
Grundlage von § 4 Abs. 4 Satz 2 Postpersonal-
rechtsgesetz (PostPersRG).
Der Widerspruch des Beschwerdeführers gegen
die Zuweisung blieb erfolglos. Nachdem das
Verwaltungsgericht die Zuweisung auf seine
Klage hin zunächst aufgehoben hatte, wies der
Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Klage im
Berufungsverfahren ab. Die Beschwerde gegen
die Nichtzulassung der Revision zum Bundes-
verwaltungsgericht blieb ohne Erfolg.
Mit seiner Verfassungsbeschwerde macht der
Beschwerdeführer eine Verletzung seiner Rech-
te aus Art. 33 Abs. 5 GG geltend.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig und
zudem unbegründet.
1. Die Ausübung von Dienstherrnbefugnissen
durch Nichtbeamte stellt keine Verletzung von
Art. 33 Abs. 5 GG dar.
a) Die Postnachfolgeunternehmen üben im We-
ge der Beleihung Dienstherrnbefugnisse aus
(Art. 143b Abs. 3 Satz 2 GG), was auch die Mög-
lichkeit der Wahrnehmung der Dienstherrnbe-
fugnisse durch Nichtbeamte als Dienstvorge-
setzte beinhaltet. Dies ergibt sich insbesondere
daraus, dass der Gesetzgeber im Zusammen-
hang mit der Einfügung von Art. 143b Abs. 3
Satz 2 GG entschieden hat, dass der Vorstand
eines Postnachfolgeunternehmens, dessen
Mitglieder naturgemäß keine Beamten sind, die
Befugnisse der obersten Dienstbehörde sowie
des obersten Dienstvorgesetzten und des ober-
sten Vorgesetzten wahrnimmt (§1 Abs. 2 Post-
PersRG). Zudem ist zu berücksichtigen, dass die
Beschäftigung von Beamten in den Postnach-
folgeunternehmen vorübergehender Natur ist,
da nach der Privatisierung eine Ernennung von
Beamten bei den Postnachfolgeunternehmen
nicht mehr möglich ist. Wären die Aktiengesell-
schaften gezwungen als Dienstvorgesetzte le-
diglich Beamte einzusetzen, könnte dies zu er-
heblichen organisatorischen Problemen führen,
insbesondere dann, wenn keine geeigneten Be-
amten (mehr) zur Verfügung stünden.
b) Auch Art. 33 Abs. 5 GG gebietet keine ande-
re Auslegung von Art. 143b Abs. 3 Satz 2 GG.
Zwar sind auch bei Beamten der Postnachfolge-
unternehmen die hergebrachten Grundsätze
des Berufsbeamtentums zu berücksichtigen.
Hierbei handelt es sich um einen Kernbestand
von Strukturprinzipien, der allerdings die Aus-
übung von Dienstherrnbefugnissen allein durch
beamtete Dienstvorgesetzte nicht (mehr) um-
fasst. Auch wenn Dienstherrnbefugnisse im
klassischen hierarchischen Behördenaufbau

grundsätzlich von anderen Beamten als Dienst-
vorgesetzten ausgeübt werden, handelt es sich
bei einer abweichenden Regelung für die Post-
nachfolgeunternehmen auf Verfassungsebene
zumindest um eine zulässige Fortentwicklung
des Beamtenrechts. Die Strukturentscheidung
des Art. 33 Abs. 5 GG belässt ausreichend
Raum, die geschichtlich gewachsene Institution
in den Rahmen des heutigen Staatslebens ein-
zufügen und den Funktionen anzupassen. Ver-
änderungen verstoßen nur dann gegen Art. 33
Abs. 5 GG, wenn Grundsätze angetastet wer-
den, die nicht hinweggedacht werden können,
ohne dass damit zugleich die Einrichtung selbst
verändert würde.
c) Schließlich folgt auch nicht aus Art. 33 Abs. 4
GG, dass Dienstherrnbefugnisse gegenüber Be-
amten nur durch andere Beamte ausgeübt wer-
den können. Die aus Art. 33 Abs. 4 GG erwach-
sene Verpflichtung, die ständige Ausübung ho-
heitsrechtlicher Befugnisse in der Regel Ange-
hörigen des öffentlichen Dienstes, die in einem
öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhält-
nis stehen, zu übertragen, wird für die Ausübung
von Dienstherrnbefugnissen im Bereich der
Postnachfolgeunternehmen beschränkt (Art.
143b Abs. 3 Satz 2 GG).
2. Die Zuweisung eines abstrakten und konkre-
ten Aufgabenbereichs bei einer Tochterfirma ei-
nes Postnachfolgeunternehmens stellt keine
Verletzung von Art. 33 Abs. 5 GG oder Art. 143b
Abs. 3 Satz 1 GG dar. Aus Art. 33 Abs. 5 GG er-
gibt sich kein Anspruch des Beschwerdeführers
darauf, dass ihm ein abstrakt-funktionelles Amt
oder ein abstrakter Aufgabenbereich unmittel-
bar bei einem Postnachfolgeunternehmen oder
einer Behörde des Bundes verliehen wird.
a) Bei den privatrechtlich organisierten Post-
nachfolgeunternehmen gibt es mangels hoheitli-
cher Aufgaben keine Ämterstruktur. Den Beam-
ten der Postnachfolgeunternehmen können da-
her keine Ämter im funktionellen Sinne zugewie-
sen werden. An die Stelle von abstrakt-funktio-
nellen und konkret-funktionellen Ämtern treten
bei den Postnachfolgeunternehmen und ihren
Tochter- und Enkelunternehmen abstrakte und
konkrete Aufgabenbereiche. Dies ist mit den Vor-
gaben von Art. 33 Abs. 5 GG und Art. 143b Abs.
3 Satz 1 GG vereinbar, da damit in ausreichender
Weise der Anspruch auf eine amtsangemessene
Beschäftigung gewahrt werden kann.
b) Der Beschwerdeführer wird auch nicht da-
durch in seinen Grundrechten verletzt, dass ihm
eine Tätigkeit bei einer Tochtergesellschaft der
Deutschen Telekom AG und nicht bei einem
Postnachfolgeunternehmen direkt zugewiesen
worden ist. Die Möglichkeit der dauerhaften Zu-
weisung von Tätigkeiten bei Tochterunterneh-
men der Postnachfolgeunternehmen und damit
eine vollständige Eingliederung in diese Unter-
nehmen ist mit Art. 33 Abs. 5 GG und Art. 143b
Abs. 3 Satz 1 GG vereinbar.

Die Beamten der ehemaligen Deutschen Bun-
despost werden durch diese Maßnahme auch
nicht in ihren garantierten Rechten unangemes-
sen benachteiligt. Sie bleiben weiterhin Beam-
te des Bundes. Ihre Statusrechte werden nicht
berührt. Die Postnachfolgeunternehmen haben
allerdings dafür zu sorgen, dass sie wirksam die
Einhaltung der beamtenrechtlichen Erfordernis-
se, insbesondere den Anspruch auf eine amt-
sangemessene Beschäftigung durch die Toch-
terunternehmen, sicherstellen können.
Aus Art. 143b Abs. 3 Satz 1 GG ergibt sich auch
nicht die Verpflichtung, den Beamten, dem eine
Tätigkeit bei einer Tochtergesellschaft zugewie-
sen worden ist, über einen unmittelbar bei den
Postnachfolgeunternehmen angesiedelten ab-
strakten Aufgabenbereich an die Muttergesell-
schaft anzubinden. Die notwendige Anbindung
an die mit Dienstherrnbefugnissen ausgestatte-
ten Muttergesellschaften erfolgt über deren
Mehrheitsbeteiligung an den Tochtergesell-
schaften.

Auflösung von
Stellenblockaden während
eines beamtenrechtlichen
Konkurrentenstreitverfahrens
Das Rechtsinstitut der fiktiven Fortschreibung
von dienstlichen Beurteilungen ermöglicht die
Vergabe von Funktionsämtern während der
Dauer eines beamtenrechtlichen Konkurrenten-
streitverfahrens. Das hat das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig entschieden.
Die antragstellende Beamtin bewarb sich um ei-
nen höherwertigen Dienstposten (eine Refe-
ratsleitung) beim Bundesnachrichtendienst.
Nachdem die Auswahlentscheidung zu Ihren
Gunsten ergangen war, teilte der Dienstherr ihr
mit, dass die Entscheidung auf den Wider-
spruch eines Mitbewerbers aufgehoben und
das Auswahlverfahren habe abgebrochen wer-
den müssen, weil für den Mitbewerber keine
hinreichend aktuelle dienstliche Beurteilung
mehr vorgelegen habe. Ebendiesem Mitbewer-
ber hatte die Behördenleitung zwischenzeitlich
die Aufgaben des streitgegenständlichen
Dienstpostens kommissarisch übertragen.
Das für Vorgänge im Geschäftsbereich des Bun-
desnachrichtendienstes erstinstanzlich zustän-
dige Bundesverwaltungsgericht hat der Bun-
desrepublik Deutschland im Wege der einstwei-
ligen Anordnung aufgegeben, das abgebroche-
ne Stellenbesetzungsverfahren fortzusetzen,
und dazu im Wesentlichen ausgeführt:
Der Abbruch eines Auswahlverfahrens um einen
Beförderungsdienstposten mit der Begründung,
die dienstliche Beurteilung eines Mitbewerbers
sei nicht mehr aktuell, erfolgt ohne sachlichen
Grund, wenn die dienstliche Beurteilung – wie
hier – nicht länger zurück liegt als der Regelbeur-
teilungszeitraum und es auch keinen Grund für
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eine Anlassbeurteilung gibt. Die Notwendigkeit
einer neuen aktuellen dienstlichen Beurteilung
und damit ein sachlicher Abbruchgrund folgen
nicht aus dem Umstand, dass der Dienstherr die
Aufgaben des streitbefangenen Beförderungs-
dienstpostens einem Mitbewerber übertragen
hat. Ein dadurch ggf. erlangter Bewährungsvor-
sprung dieses Mitbewerbers muss viel mehr – im
Gegenteil – zur Vermeidung einer unzulässigen
Bevorzugung dieses Bewerbers im Auswahlver-
fahren „ausgeblendet“ werden, d.h. unberück-
sichtigt bleiben.
Das Ausblenden eines etwaigen Bewährungs-
vorsprungs bei rechtswidriger Dienstpostenin-
haberschaft wird ermöglicht durch eine „fiktive
Fortschreibung“ der dienstlichen Beurteilung
(für den Bereich der Bundesbeamten gemäß 
§ 33 Abs. 3 Satz 1 der Bundeslaufbahnverord-
nung – BLV). Die „fiktive“ Komponente erfordert
in dieser Konstellation nur, dass die aus der Auf-
gabenwahrnehmung des höherwertigen Dienst-
postens folgenden Besonderheiten (z.B. die
Wahrnehmung von Leitungsaufgaben) in der
dienstlichen Beurteilung unberücksichtigt blei-
ben. Das Rechtsinstitut der fiktiven Fortschrei-
bung ermöglicht so die Vergabe von Funktions-
ämtern während des Laufs von beamtenrechtli-
chen Konkurrentenstreitverfahren um die Ver-
gabe des Statusamts und vermeidet damit das
in dieser Fallkonstellation offenkundig werden-
de Problem der Stellenblockade. Die Vergabe
des Funktionsamtes selbst unterliegt dabei
nicht den Vorgaben der Bestenauswahl, solan-
ge eine Vorwirkung auf die nachfolgende Sta-
tusamtsvergabe vermieden wird.
BVerwG 2 VR 2.15 – Beschluss vom 10. Mai
2016

Unfallversicherungsschutz 
für Beschäftigte in einem
„home office“?
Nach der ständigen Rechtsprechung des BSG
sind Beschäftigte auf Wegen, die sie innerhalb
oder außerhalb des Betriebsgeländes zur Nah-
rungsaufnahme zurücklegen, in der gesetzli-
chen Unfallversicherung grundsätzlich gegen
Unfälle geschützt, u.a. weil sie sich in die (zeitli-
chen) Abläufe der betrieblichen Organisation
eingliedern müssen, für die der Arbeitgeber ver-
antwortlich ist. Besteht dieser Versicherungs-
schutz auch für Beschäftigte mit einem Heimar-
beitsplatz (home office) auf einem Weg inner-
halb der eigenen Wohnung?
Die Klägerin arbeitete aufgrund einer Dienstver-
einbarung mit ihrem Arbeitgeber in einem ge-
sonderten Raum im Dachgeschoss ihrer Woh-
nung an einem Telearbeitsplatz. Da sie wegen
einer Atemwegs- und Lungenerkrankung mehr-
mals am Tag Flüssigkeit zu sich nimmt, verließ
sie den Arbeitsraum, um sich in der Küche Was-
ser zu holen. Auf der in das Erdgeschoss führen-

den Treppe rutschte die Klägerin aus. Dabei
knickte sie mit dem Fuß um. Die beklagte Unfall-
kasse lehnte die Anerkennung eines Arbeitsun-
falls ab. Das SG hat die Klage abgewiesen, weil
die besonderen Gründe, Wege zur Nahrungs-
aufnahme unter Unfallversicherungsschutz zu
stellen bei einer Arbeit „zu Hause“ gerade nicht
vorlägen. Auf die Berufung der Klägerin hat das
LSG die Beklagte verurteilt, eine Metatarsale V
Schrägfraktur links als Folge eines Arbeitsun-
falls anzuerkennen. 
Die Klägerin habe zum Unfallzeitpunkt einen Be-
triebsweg zurückgelegt. Weil sie ihren Arbeits-
platz ausschließlich über die Treppe erreichen
könne, diene deren Benutzung auch wesentlich
Betriebszwecken. Zwar sei die Nahrungsauf-
nahme grundsätzlich dem nicht versicherten
privaten Bereich zuzuordnen. Die vom BSG zur
Rechtfertigung eines Versicherungsschutzes
auf Wegen zur Nahrungsaufnahme außerhalb
des häuslichen Bereichs herangezogenen Grün-
de seien aber auch bei der Klägerin gegeben.
Der Weg in die Küche sei durch ihren Aufenthalt
am Telearbeitsplatz und damit ihre persönliche
Anwesenheit im Beschäftigungsbetrieb bedingt
gewesen. 
Darüber hinaus habe die beabsichtigte Nah-
rungsaufnahme der Aufrechterhaltung der Ar-
beitskraft gedient. Dass sich die Klägerin die Ar-
beitszeit frei einteilen könne und die Gefahr des
„Versicherungsschutzes rund um die Uhr“ be-
stehe, führe zu keinem anderen Ergebnis. An-
sonsten wären Beschäftigte an einem Telear-
beitsplatz ungerechtfertigt schlechter gestellt
als Arbeitnehmer in Betriebsstätten.
Mit ihrer vom LSG zugelassenen Revision rügt
die Beklagte die Verletzung des § 8 Abs 1 SGB
VII. Der Unfall habe sich im privaten Bereich er-
eignet, denn die Treppe habe nicht wesentlich
betrieblichen Zwecken gedient.
Der 2. Senat des Bundessozialgerichts wird am
Dienstag, dem 5. Juli 2016 um 11 Uhr im Jacob-
Grimm-Saal über die Revision der Beklagten
mündlich verhandeln.
Az.: B 2 U 5/15 R S. Sch. ./. UK Rheinland-
Pfalz

Ausschluss von
Sozialplanabfindung und
Klageverzichtsprämie
Ein Sozialplan kann die Zahlung einer Abfin-
dung auf Arbeitnehmer beschränken, die wegen
der Beendigung ihrer Arbeitsverhältnisse von
Arbeitslosigkeit bedroht sind. Hingegen darf ei-
ne Betriebsvereinbarung, nach der Arbeitneh-
mer eine Sonderprämie erhalten, wenn sie auf
die Erhebung einer Kündigungsschutzklage ver-
zichten, nicht solche ausschließen, die im An-
schluss an ihre Entlassung anderweitig be-
schäftigt werden und von der Durchführung ei-
nes Kündigungsschutzverfahrens absehen.

Die Rechtsvorgängerin der Beklagten über-
nahm im Jahr 2008 ein Unternehmen aus dem
Konzern der Deutschen Telekom AG. In diesem
wurden im Rahmen von Arbeitsverhältnissen
auch Beamte beschäftigt, die vor der Postre-
form bei der Deutschen Bundespost eingesetzt
waren. Für die Zeit ihrer Beschäftigung in der Pri-
vatwirtschaft war ihnen Sonderurlaub erteilt
worden. Endet diese, sind sie amtsangemessen
einzusetzen und zu besolden.
Die Rechtsvorgängerin der Beklagten legte ih-
ren Betrieb im Verlauf des Jahres 2013 still und
kündigte den bei ihr beschäftigten Arbeitneh-
mern. In einem Sozialplan war u.a. die Zahlung
von Abfindungen vorgesehen. Nach einer weite-
ren Vereinbarung erhielten Arbeitnehmer eine
Sonderprämie, wenn sie gegen die Kündigung
ihres Arbeitsverhältnisses keine Klage erheben.
Die beurlaubten Beamten waren von beiden
Leistungen ausgeschlossen. Das haben sie für
gleichheitswidrig gehalten, weil auch solchen
Arbeitnehmern eine Abfindung zustand, deren
Arbeitsverhältnisse zur Deutschen Telekom AG
oder einer ihrer Konzerngesellschaften bei Ab-
schluss des Sozi alplans nicht formgerecht be-
endet waren. Die unterschiedliche Behandlung
bei der Sonderprämie sei ebenfalls nicht ge-
rechtfertigt, weil diese allein an die Nichterhe-
bung einer Kündigungsschutzklage anknüpfe.
Die Klagen der beurlaubten Beamten hatten vor
dem Ersten Senat des Bundesarbeitsgerichts
teilweise Erfolg. 
Der Sozialplan durfte die Zahlung von Abfindun-
gen auf solche Arbeitnehmer beschränken, die
aufgrund der Betriebsschließung von Arbeitslo-
sigkeit bedroht waren. § 112 Abs. 5 Nr. 2
BetrVG erlaubt den Ausschluss von Sozialplan-
leistungen, wenn die entlassenen Arbeitnehmer
bei einem anderen Arbeitgeber weiterbeschäf-
tigt werden können. 
Die beurlaubten Beamten sind nach der Been-
digung ihrer Arbeitsverhältnisse im Konzern der
Deutschen Telekom AG amtsangemessen ein-
zusetzen. Hingegen droht Arbeitnehmern Ar-
beitslosigkeit, deren Arbeitsverhältnisse mit der
Deutschen Telekom AG oder einer ihrer Kon-
zerngesellschaften nicht formwirksam beendet
sind. Deren vormalige Arbeitgeber hatten sich
nicht zu einer Weiterbeschäftigung bereit er-
klärt. 
Demgegenüber durften die beurlaubten Beam-
ten nicht von der Zahlung der Klageverzichtsprä-
mie ausgenommen werden. 
Diese Sonderzahlung diente der Planungssi-
cherheit der kündigenden Arbeitgeberin. Hierfür
kommt es auf das Bestehen einer Anschlussbe-
schäftigung nicht an.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 8. Dezem-
ber 2015 – 1 AZR 595/14 ..
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Düsseldorf,
Urteil vom 2. Juli 2014 – 4 Sa 375/14 -
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Einigungsstelle
Die vorliegende Betriebsratsbroschüre ist Teil
einer Reihe von Infobroschüren für Arbeitneh-
mer und Betriebsräte, die als Arbeitshilfe und
Information zu arbeitsrechtlichen Fragen die-
nen.
Diese ergänzen den Kommentar zum Betriebs-
verfassungsrecht von Fitting und erweitern ihn
um praktische Antworten zu Problemstellungen
aus dem Berufsalltag, geben Arbeitnehmern
und Betriebsrat Unterstützung bei Verhandlun-
gen mit dem Arbeitgeber und informieren ihn
über Ansprüche, Rechte und Pflichten aus sei-
nem Arbeitsverhältnis.
Die Autoren Wolfgang Kühne und Sören Meyer
sind als Anwälte und Berater zahlreicher Be-
triebsratsgremien ebenso mit den täglichen Be-
langen von Arbeitnehmervertretungen befasst,
wie in ihren zahlreichen Schulungen von Be-
triebsräten, wo sie die aus der Praxis gestellten
Fragen täglich beantworten.
Das Werk wendet sich an Betriebsräte, Arbeit-
nehmer vertretende Anwälte, Gewerkschaften
und Verbände.
Weitere Informationen zu dem Titel finden Sie
unter http://www.vahlen.de/16665426.
Arbeitshilfen für Betriebsräte Verlag Vahlen

Teilzeit- und Befristungsgesetz 

Handkommentar

Der HK-TzBG ist der Berater-Kommentar für
Rechtsanwälte und Arbeitsrichter, Betriebs-
und Personalräte, Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbände. Möglichkeiten und Grenzen der
Gestaltungsmöglichkeiten in Arbeitsverträgen
und kollektivrechtlichen Regelungen werden für
alle wichtigen Teilzeit- und Befristungsberei-
chen durchdekliniert. Die Ergebnisse haben vor
Gericht Bestand. Die Neuauflage berücksichtigt
die große Zahl an neuen Urteilen der Instanzge-
richte, des BAG und des EuGH, insbesondere
� zur Missbrauchskontrolle bei Sachgrundbe-

fristungen
� zur Missbrauchskontrolle im Zusammen-

hang mit der Umgehung des Anschlussver-
bots nach § 14 Abs. 2 TzBfG sowie

� zum Sachgrunderfordernis bei der Befris-
tung von Beschäftigten, die eine Altersrente
beziehen und

� zur Neuregelung des § 41 Satz 3 SGB VI,
wenn das Ende des Regelarbeitsverhältnis-

ses immer wieder durch das Hinausschie-
ben des Beendigungszeitpunkts verlängert
wird. Neu kommentiert sind der durch das
Familienpflegezeitgesetz eingeführte neue
Teilzeitanspruch sowie bereits die Novelle
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, wo-
nach unsachgemäße Kurzbefristungen für
Wissenschaftler verhindert und Befristungen
jetzt den angestrebten Qualifizierungen ent-
sprechen sollen.

Die wichtigen Vorschriften im BEEG, 5GB IX, im
Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten
in der Weiterbildung sowie im PflegeZG und im
TVöD sind ebenfalls auf den neuesten Stand ge-
bracht .Nomos Verlag

Der Mauerfall – Ein Volk nimmt
sich die Freiheit

Lingen Verlag

Beschreibung: Im Herbst 2014 jährt sich zum
25. Mal der Fall der Berliner Mauer und der in-
nerdeutschen Grenze. Die bewegenden Bilder
eines Volkes, das sich ohne Gewalt die Freiheit
nahm, gingen um die Welt. Gestützt auf Zeitzeu-
genschaft und durch historische Analysen len-
ken die Autoren den Blick auf Ereignisse vor und
nach dem 9./10. November 1989, die von ent-
scheidender Bedeutung waren für das Gelingen
der Friedlichen Revolution.
Dieser opulent bebilderte Band bringt die welt-
geschichtlich einzigartigen Facetten dieses Ju-
biläums ins Bewusstsein und würdigt zugleich
Mut und Entschlossenheit der Bürger, die den
Weg in die Freiheit bahnten.

Für Freiheit muss man kämpfen

Düzen Tekkal: Deutschland ist bedroht.
Warum wir unsere Werte jetzt verteidigen
müssen

»Krieg macht ehrlich« ist das Motto der deutsch-
jesidischen Journalistin und Filmemacherin Dü-
zen Tekkal. 2014 erlebte sie mit, wie der »Isla-
mische Staat« (IS) im Nordirak ihr eigenes Volk
vor den Au gen der Weltöffentlichkeit verfolgte
und ermordete. Was sie dort an unfassbarem
Leid mitansehen musste, hat sie in dem Doku-
mentarfilm »Häwar — Meine Reise in den Geno-
zid« verarbeitet. Seither ist sie eine gefragte In-
terviewpartnerin und häufiger Gast in Talkshows
und Referentin in Schulen und Diskussionsrun-
den zum Thema Irak, Syrien und Islamismus in
Deutschland — seitdem wird sie aber auch von
radikalen Islamisten in Deutschland bedroht.
Genau da setzt auch ihr Buch »Deutschland ist
bedroht. Warum wir unsere Werte jetzt verteidi-
gen müssen«, das am 17. März (geänderter Er-
scheinungstermin) im Berlin Verlag erscheint,
an. Denn der Krieg macht vor Deutschland nicht
halt. Angesichts des wachsenden Zuspruchs,
den islamistische Strömungen in Deutschland

auf der einen Seite, aber auch Rechtspopulis-
ten und Neonazis auf der anderen Seite erfah-
ren, ist die wehrhafte Demokratie gefordert. 
Berlin Verlag

Zweiter Sieger

Willkommen in der Mittelschicht

BW Bildung und Wissen Verlag und Software
GmbH
Autor: Paul Tommek 240 Seiten, Softcover
Ab in die Mitte!
Für alle, die eigentlich nicht gerne lesen, gibt es
jetzt das passende Buch: „Zweiter Sieger“.
Sie waren schon immer der Ansicht, nach dem
Besuch ihrer Kfz-Werkstatt oder nach der Einla-
dung Ihres fußballbegeisterten Nachbarn hät-
ten Sie genügend Argumente, um Ihrer Kranken-
kasse eine Therapie aus den Rippen zu leiern?
Mit der Lektüre von „Zweiter Sieger“ kennen Sie
bereits die Gründe für die Ablehnung: Der alltäg-
liche Wahnsinn in der Mitte der Gesellschaft ist
nämlich schlicht normal.
Schöpfen Sie aus Paul Tommeks reichem Erfah-
rungsschatz in der Welt der „Durchschnittsbür-
ger“. Erfahren Sie in seinen kurzweiligen Anek-
doten, wie es gelingt, nicht durchzudrehen,
wenn die Friseurin einen fragt, ob sie die Glatze
auch waschen soll, oder wenn die Liebste alle
fünf Minuten eine SMS schickt, was man denn
gerade so treibe.
Wer bislang liebeskranken Vampiren und fes-
selspielsüchtigen Literaturstudentinnen aus
dem Weg zu gehen versuchte, kann bei „Zweiter
Sieger“ beruhigt zugreifen: Hier ist alles echt,
und die darin beschriebenen Personen sind wie
du und ich — jedenfalls wie du.
„Zweiter Sieger“ ist nicht High Heels, sondern
Uggs. Die, mit denen man sich auf die Suche
nach dem nächsten Fettnäpfchen macht.

Fritz Gerlich (1883-1934)

Ein früher Gegner Hitlers 
und des Nationalsozialismus

Hitler und die NSDAP zählten Fritz Gerlich, den
Chefredakteur der Wochenzeitung »Der gerade
Weg« in München, zu ihren schärfsten Gegnern.
Er wurde bereits am 9. März 1933 verhaftet und
am 1. Juli 1934 im KZ Dachau ermordet. Fritz
Gerlich gehörte zu den frühen Stimmen der Wei-
marer Republik, die vor Hitler und dem National-
sozialismus warnten. Lange Zeit in Vergessen-
heit geraten, erfährt der streitbare und mei-
nungsstarke Publizist nun durch den Historiker
Rudolf Morsey auf der Grundlage von Gerlichs
Nachlass eine umfassende Würdigung. Dabei
verlief Gerlichs Weg gegen den »Hitlerbolsche-
wismus« keineswegs so gradlinig, wie es der Ti-
tel seiner Zeitung »Der gerade Weg« suggeriert:
Als Hauptschriftleiter der »Münchner Neuesten
Nachrichten« (1920-1928) unterstützte er

Buchbesprechungen
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kurzzeitig die NSDAP. 1927 veränderten Begeg-
nungen mit der Mystikerin Therese Neumann in
Konnersreuth sein Leben. Sie gipfelten in der
Konversion des Calvinisten zum überzeugten
Katholiken. 1930 wurde Fritz Gerlich zum ent-
schiedenen Gegner Hitlers, was ihn bereits
1934 das Leben kostete.
Verlag Ferdinand Schöningh 

Prima leben und klagen
So muss Anwalts-Marketing: Dann
klappt's auch mit dem Richter

BW Bildung und Wissen Verlag und Software GmbH
Autor: Andreas Rother 144 Seiten, Softcover
20 % auf alles — außer Scheidungen.
Sie haben nicht länger Lust, bei Nachbarschafts-
streitigkeiten immer den Gartenzwergbesitzer
verteidigen zu müssen? Kein Problem: „Prima le-
ben und klagen“ zeigt Ihnen, wie Sie sich mit ziel-
gruppengerechten Ansagen die wirklich interes-
santen Mandantengruppen erschließen.
Der satirische Sammelband überzeugt mit einer
Vielzahl erfrischend neuartiger Marketing-Tipps,
von Aufnähern für Ihre Robe („Wie verteidige
ich? Rufen Sie an!“) bis hin zur imagebildenden
TV-Serie („Ich heirate eine Kanzlei“). Wertvolle
Insider-Informationen zu Flatrates in Verkehrs-
rechtsangelegenheiten wie auch zur Aktenzei-
chenmitnahme bei Anwaltswechsel machen
das Werk auch für Laien zu einem unverzichtba-
ren Kompendium für die Rechtsberatungspraxis
der Zukunft — das Meiste ist nämlich noch gar
nicht erlaubt!
„Prima leben und klagen“ eignet sich als Ge-
schenk zum Erhalt des kleinen BGB-Scheins
und kann unter Umständen sogar von der Steu-
er abgesetzt werden, nämlich dann, wenn es
das Finanzamt nicht merkt.
Mit „Prima leben und klagen“ erweitert der Au-
tor sein Repertoire um die Art von Einblicken, die
man in Sachbüchern partout nicht unterbringt.

Familie und Betrieb
Diese Broschüre aus der Reihe der „Arbeitshil-
fen für Betriebsräte“ richtet sich an alle Mitglie-
der von Betriebsratsgremien, da Fragen der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf in allen Unter-
nehmen relevant sind. Die Autorinnen beant-
worten dabei alle Fragen, die in der Praxis an
den Betriebsrat herangetragen werden, sei es zu
Fragen der Arbeitszeitgestaltung, zu Sonderur-
lauben bei Erkrankung von Kindern oder zu
 Familienpflegezeit.
Die Autorinnen Regina Bell, Christiane Fuchs
und Anna Bauer beraten als Rechtsanwältinnen
Arbeitnehmer sowie Betriebsräte zu allen ar-
beitsrechtlichen Fragen. Das Werk wendet sich
an Betriebsräte, Arbeitnehmer vertretende An-
wälte, Gewerkschaften und Verbände. 
Vahlen Verlag

Der Löwe von Münster
Im Münsteraner Dialog Verlag sind die Tage-
buchaufzeichnungen des Sekretärs von Bischof
Clemens August von Galen erschienen. Diese
Tagebuchaufzeichnungen runden das Bild über
den Löwen von Münster ab. Für alle, die den Lö-
wen von Münster verehren, ist dieses Buch ein
Muss. UB

Schwarzbach
Gesamt-, Konzern- und
Europäischer Betriebsrat

Grundbegriffe und Abgrenzung, Rechte
und Pflichten, Verhältnis zum örtlichen
Betriebsrat

Zum Inhalt
� Klare und auch für Nichtjuristen in den Gre-

mien verständliche Sprache
� Fragestellungen und Antworten ausschließ-

lich aus der Praxis
� Mit kurzen Einführungen, Mustern und den

wichtigsten Fragen und Antworten
Zum Werk
Die vorliegende Betriebsratsbroschüre ist Teil
einer Reihe von Infobroschüren für Arbeit -
nehmer und Betriebsräte, die als Arbeitshilfe
und Information zu arbeitsrechtlichen Fragen 
dienen.
Diese ergänzen den Kommentar zum Betriebs-
verfassungsrecht von Fitting und erweitern ihn
um praktische Antworten zu Problemstellungen
aus dem Berufsalltag, geben Arbeitnehmern
und Betriebsrat Unterstützung bei Verhandlun-
gen mit dem Arbeitgeber und informieren ihn
über Ansprüche, Rechte und Pflichten aus sei-
nem Arbeitsverhältnis. 
Vahlen Verlag

Tarifvertragsgesetz mit
Arbeitnehmer-Entsendegesetz
Das Tarifrecht ist in Bewegung geraten. Der Ge-
setzgeber ist nach Jahrzehnten zum ersten Mal
wieder aktiv geworden:
Die Allgemeinverbindlicherklärung wurde er-
leichtert, was ihre materiellen Voraussetzungen
angeht. Gleichzeitig wurde sie vom Verfahren
her erschwert, weil nun ein Antrag beider Seiten
notwendig ist.
Das Tarifeinheitsgesetz gibt dem Tarifvertrag
Vorrang, der von der Gewerkschaft mit der grö-
ßeren Mitgliederzahl im Betrieb abgeschlossen
wurde. Dies schafft zahlreiche Auslegungspro-
bleme; außerdem stellt sich die Frage, ob die
Neuregelung mit dem Grundgesetz vereinbar
ist.
Der Großkommentar zum TVG ist meinungsbil-
dend. Er gibt Antworten auf alle relevanten Fra-
gen und verbindet wissenschaftliche Vertiefung
mit hohem Praxisbezug.

Die Reformauflage zum neuen Tarifrecht bietet
eine präzise Orientierung für die Umsetzung der
gesetzlichen Neuregelungen. Detailliert werden
alle Fragen zur gesetzlich angeordneten Tarif-
einheit beantwortet:
� Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz
� Wann liegt eine „Tarifkollision“ vor?
� Wie wird festgestellt, welche Gewerkschaft

mehr Mitglieder im Betrieb hat?
� Welche Rechte bleiben der Minderheitsge-

werkschaft?
� Was passiert, wenn die Mehrheit wechselt?
� Welche Auswirkungen ergeben sich im Ar-

beitskampf?
� Einstweilige Verfügungen gegen Streiks
Ausführlich werden die Auswirkungen auf beste-
hende Tarifverträge erörtert und Klagemöglich-
keiten beschrieben.
beschäftigt; Kleinigkeiten in der Formulierung
sind oft von großer praktischer Tragweite. Inso-
weit sind auch Personalabteilungen, gut bera-
ten, wenn sie die Rechtsprechung umfassend
zur Kenntnis nehmen.
Weitere Schwerpunkte der 4. Auflage:
� Erstreckung des Arbeitnehmerentsendege-

setzes auf alle Branchen
� Diskriminierungsschutz, insbesondere un-

gerechtfertigte Altersgrenzen und Benach-
teiligung Jüngerer

� Bestand und Wirkung von Tarifverträgen bei
Umstrukturierungen

� Gemeinsame Einrichtungen
� Europäische Kollektivvereinbarungen
� Vergütungsrichtlinien für Urheber
� Tarifsozialpläne
� Kartellrechtliche Unbedenklichkeit
� Anwendbare Rechtsordnung bei Auslands-

bezug
Der Kommentar behandelt eingehend auch
nichttarifliche Abmachungen zwischen den So-
zialpartnern. Als „Extra“ bietet er eine vollstän-
dige Erläuterung des Arbeitnehmerentsendege-
setzes. Auch das neue Mindestlohngesetz und
die verbleibende Rechtsprechung zur sittenwid-
rigen Entgeltabrede („Hungerlohn“) sind einge-
hend kommentiert. Nomos Verlag

Neues aus dem Echter Verlag
Im Würzburger Echter Verlag sind wieder interes-
sante Bücher erschienen. 
Zum einen  von Michael Neumayer 

Warum wir falschen 
Sätzen Glauben
Hier geht es um ethische Grundsätze  bei Finanz-
märkten und Unternehmen.
In der Reihe franziskanishe Akzente erschien ein
weiterer Band von Helmut Schlegel: 

Glaubensgeschichten sind
Weggeschichten
Die Emmauserzählung als Modell  christlicher
Existenz. U.B.
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GRILLFETE:

Betriebsgruppe Rhein-Ruhr trotzt dem schlechten Wetter

REGIONALVERBAND MITTE, ORTSVERBAND DARMSTADT:

Bericht von der Info-Sitzung im September

Trotz permanent schlechter Wettervorher-
sagen hielt die Betriebsgruppe Telekom
Rhein-Ruhr an der Durchführung der tradi-
tionellen Grillfete in Bottrop-Kirchhellen
fest.

Bei angekündigtem wechselhaftem Wetter –
zwischen Sonnenschein und Regen – war der
Wettergott gnädig, und es blieb trocken… Nur

Teilnehmer aus Mülheim/Ruhr mussten sich
durch eine Starkregenfront kämpfen.
Die Tombola ließ vor allem die Kinderherzen
höher schlagen. 
Hier gebührt dem Kollegen Bernard Schulz
ein besonderes Dankeschön für die Vorberei-
tung. 
Der ebenfalls verloste Delikatessenkorb, ein-
schließlich einer Flasche alten Whiskys, fand

bei den erwachsenen Teilnehmer reges Inte-
resse …
Bei frisch gezapftem Bier, Kuchen und Grill-
spezialitäten fand sich Zeit und Gelegenheit,
mit Freunden und Bekannten zu plaudern und
ein paar gemütliche Stunden zu verleben.

Auch beim Feiern ist die CGPT einfach 
„Spitze!”

Nach der Begrüßung der Sitzungsteilneh-
mer durch Kollege Klaus-Peter Mitezki und
dem Hinweis, dass im Oktober keine Info-
Sitzung stattfinden kann, wurde sofort der
am wichtigsten erscheinende Tagesord-
nungspunkt behandelt:

Hier ging es um das Schreiben vom 19.8.16
der Postbank an alle Konteninhaber mit der
Ankündigung von neuen Gebühren für die
Kontoführung (Kontoführungsentgelt). 
Der Inhalt des blauen Faltprospektes „ Neue
Kontowelt und Preise der Postbank“ wurde
diskutiert und dabei erkannt, dass unter-
schiedliche Auffassungen über den Inhalt
vorlagen und die Kosten oft nicht auf den ers-
ten Blick erkannt werden konnten. Als emp-
fehlenswert erschien nur das  „Postbank Giro
extra plus“-Konto, wenn ein monatlicher
Geldeingang von über 3.000,– Euro erreicht
werden kann. 
Da diese Geldeingangssumme besonders bei
Ruheständlern in der Regel natürlich nicht er-
reicht wird, wurden Wege aufgezeigt, wie die-
se Hürde zu nehmen ist. Der einfachste Weg
ist natürlich, wenn mehrere Personen das
Konto gemeinsam für ihre Geldeingänge nut-
zen. Aber auch andere Wege wurden ange-
sprochen und als Lösung aufgezeichnet um
weiterhin ohne Kontoführungsentgelt bei der
Postbank bleiben zu können.
Hinweise auf andere Banken, die bei ihren
Kunden Kontoführungsgebühren noch nicht
abkassieren, gab es natürlich unter Namens-
nennung der Banken. 
Ein Sitzungsteilnehmer wies auf die CGPT-
Mitglieder hin, die bei der Postbank beschäf-
tigt sind und deren Arbeitsplätze unsicher
werden, wenn wir alle unsere Konten und
Bankgeschäfte an andere Banken übertragen
würden.
Besonders die Anwesenden, die ihr Post-
bankkonto seit vielen Jahrzehnten bzw. seit
ihrem Arbeitsbeginn bei der ehemaligen Bun-

despost bei der Postbank haben, sind über
deren Gebührenpolitik verärgert: Erst Gebüh-
ren für „beleghaft erteilte Aufträge“ und nun
auch noch für die Kontoführung – das wird als
Vertrauensbruch und Abzocke empfunden.
Kollegen, die versuchten einen Postbankmit-
arbeiter unter der im Schreiben der Postbank-
Zentrale vom 19.8.16 genannten Tel.-Nr.
0228 55005597 zu erreichen, berichteten
über stundenlange vergebliche Versuche um
durch ein persönliches Gespräch Kontenän-
derungen einzuleiten. 
An den Kollegen Mitezki erging die Aufforde-
rung, den Bundesvorstand der CGPT zu bitten,
in Gesprächen mit der Postbank eine grund-
sätzliche Gebührenfreiheit für alle diejenigen
Postgirokontoinhaber zu fordern, die das
Postgirokonto als Angehörige der ehemaligen
Deutschen Bundespost bzw. der Postnach-
folgeunternehmen als Gehaltskonto nutzen
mussten bzw. diesen Postnachfolgeunter-
nehmen noch heute angehören oder Ruhe-
ständler dieser Unternehmen sind.
Bei allen erforderlichen Aktivitäten – auch zur
Kontoumstellung auf „Giro extra plus“ – sollte
der im Postbankschreiben vom 19.8.16 ge-
nannte Termin 1.11.2016 beachtet werden –
das brachte einer der Sitzungsteilnehmer in
Erinnerung.
Für Ärger, Unverständnis und heftige Kritik
sorgte auch das Vorhaben der Telekom eine
der zwei auf dem Telekom-Gelände „Am

 Kavalleriesand“ in Darmstadt bestehenden
Kindertagesstätten trotz Bedarf zu schließen.
Hier soll es der Telekom alleine um Kosten-
einsparung gehen. Da fängt man im wahrsten
Sinne des Wortes bei den Kleinen an und
übergeht auch die Belange der Beschäf -
tigten. 
Warum hört man hierzu keine Proteste der Be-
triebsräte in der Öffentlichkeit und wieso grei-
fen nicht alle Gewerkschaften das Thema auf
– so wurde gefragt.
Die negativen Nachrichten hören nicht auf,
meinte ein Sitzungsteilnehmer und berichte-
te über die Absicht der Deutschen BKK zu-
sammen mit ihrem Fusionspartner Barmer
GEK unter dem neuen gemeinsamen Namen
„Barmer“ die Öffnungszeiten der Geschäfts-
stelle auf dem Telekom-Gelände „Am Kaval-
leriesand“ massiv zu kürzen und dann wohl
ganz einzustellen. 
Hierzu wies Kollege Mitezki auf Veröffentli-
chungen des Fachausschuss Soziales der
CGPT hin, in denen die Fusion der Deutschen
BKK realistisch dargestellt wird.

Zum Ende der Info-Sitzung wurden noch eini-
ge personenbezogene Themen behandelt,
die von allgemeinem Interesse sind. 
Der Termin für die nächste Info-Sitzung ist am
Dienstag, den 01.11.2016 – wie immer um
10.00 Uhr –, obwohl dieser Tag in einigen
Bundesländern gesetzlicher Feiertag ist.

� Gut vertreten
Das CGPT-Mitglied Monika Meindel wurde zur Beisitzerin beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht für Disziplinar-Angelegenheiten berufen. 
Hier ist wieder ein CGPT Mitglied in ein verantwortungsvolles Amt
 berufen worden. 
Bundesweit stellt die CGPT viele ehrenamtliche Beisitzer an Arbeits-,
Sozialgerichts- und Disziplinarkammern.
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BROT FÜR DIE WELT VERÖFFENTLICHT EINE STUDIE:

Warum scheiterte das Bioenergie-Projekt Addax?

Veranstaltungskalender

Oktober 2016

04.10.2016,  Ortsverband Darmstadt
Termin entfällt
10.10.2016, Landesverband NRW 
Informationssitzung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr
Auskunft: Betriebsgruppen-Vorsitzender
Bernhard Schulz, Tel.: 0175/930 62 89

November 2016

01.11.2016,  Ortsverband Darmstadt
Info-Sitzung des Ortsverbandes Darmstadt 
Auskunft/Terminbestätigung über Tel.: 06151/89 92 65 oder über
Hotline 0170 / 218 08 26
05.11.2016, Landesverband NRW 
Informationssitzung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr
Auskunft: Betriebsgruppen-Vorsitzender
Bernhard Schulz, Tel.: 0175/930 62 89

Dezember 2016

06.12.2016,  Ortsverband Darmstadt
Info-Sitzung des Ortsverbandes Darmstadt 
Auskunft/Terminbestätigung über Tel.: 06151/89 92 65 oder über
Hotline 0170 / 218 08 26

12.12.2016, Landesverband NRW 
Informationssitzung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr
Auskunft: Betriebsgruppen-Vorsitzender
Bernhard Schulz, Tel.: 0175/930 62 89

Januar 2017

15.06.2016, Landesverband NRW 
Jahreshauptversammlung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr
Ort: „Haus Union“, Schenkendorfstr. 13, 46047 Oberhausen
Beginn: 18:00 Uhr, 
Auskunft: Bernhard Schulz, Tel.: 0175/930 62 89

Eine Mutter geht mit Ihrem Kind auf ein Feld zu. 
Im Hintergrund eine bewässerte Plantage.

Brot für Alle

Das Addax-Projekt ist gescheitert. Die Menschen in
der Region Makeni müssen mit den Folgen leben.
Ein großes Investitionsvorhaben in Sierra Leone
steht vor dem Aus: im Sommer 2015 verkündet der
Investor Addax Bioenergy Sierra Leone, Tochterun-
ternehmen der Schweizer Addax&Oryx Group/AOG,
dass die Produktion seiner Bioethanolfabrik herun-
tergefahren wird, im Frühjahr 2016 dann,  dass das
Werk ganz geschlossen wird und damit das Ende
seines Projektes in der Region Makeni. Bereits seit
Mitte 2015 ist eine ehemals als Zuckerrohr-Planta-
ge genutzte Fläche von rund 10.000 Hektar unge-
nutzt und nun liegt auch die Fabrikanlage still, die
Arbeitsverträge sind gekündigt, das wirtschaftliche
Leben um das Projekt herum ist zum Erliegen ge-
kommen.
Das Unternehmen und die Regierung Sierra Leones
halten sich zurück und geben seit Monaten keine In-
formationen über die Zukunftspläne. In den Dörfern
regt sich Unmut, häusliche Gewalt und Alkoholis-
mus nehmen zu. Die Lebenssituation für die örtliche
Bevölkerung, menschliche Sicherheit und wirt-

schaftliches Auskommen haben sich verschlech-
tert, Unsicherheit über die Zukunft und Spannungen
auf Dorfebene sind gestiegen, denn keiner weiß, wie
es weiter gehen soll.
Gründe für das Scheitern sind unklar
Wie es zu dem Scheitern des Projektes gekommen
ist und welchen Einfluss die internationalen Finanz-
institutionen, die sich an der Förderung beteiligt
hatten, im Laufe der letzten Jahre auf das Projekt ge-
nommen haben, ist bisher nicht ausreichend ge-
klärt. Doch sie tragen Mitverantwortung, denn das
Addax-Projekt ist substantiell  aus Mitteln von acht
Entwicklungsbanken, darunter auch die Deutsche
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG),
gefördert worden. Aber an Transparenz, ausreichen-
der Information und Mitbestimmung der lokal Be-
troffenen hat es immer wieder gefehlt, viele Detail-
Analysen, die entsprechend der Umwelt- und Sozi-
alstandards vor und während des Projekts gemacht
wurden, sind bis heute nicht öffentlich verfügbar.
Studie nennt Verantwortliche
Eine Studie, in Auftrag gegeben von Brot für die Welt
und dem Schweizer Entwicklungswerk Brot für Alle,
weist nach, dass die Entwicklungsbanken ihre eige-
nen Finanzierungsstandards vor allem in Hinblick
auf Transparenz und Beteiligung der Betroffenen
nicht ausreichend nachgekommen sind und dass
es hier Nachbesserungsbedarf gibt. Außerdem ist
deutlich, dass die Lebenssituation für die Men-
schen vor Ort durch das Projekt und sein Scheitern
Schaden genommen hat.
Vor dem Hintergrund ihrer Standards müssten sich
auch die Entwicklungsbanken dafür verantwortlich
zeigen. Die Untersuchung legt anhand der öffentlich
verfügbaren Daten und der kontinuierlichen Berich-
te unserer Partnerorganisation SiLNoRF dar, dass

genug Grund besteht, um die Beschwerdeverfahren
der Entwicklungsbanken in Gang zu setzen und ent-
sprechende Entschädigung einzufordern. Gemein-
sames Anliegen muss es dabei sein, die Lebensbe-
dingungen für die lokale Bevölkerung zu verbessern
und nachhaltige Entwicklung sowie anhaltenden
Frieden zu fördern.
Bevölkerung braucht schnelle Hilfe
Gleichzeitig sollten für die Verhandlungen um die
verpachtete Landfläche die Land-Leitlinien (Volun-
tary Guidelines on the Responsible Governance of
Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context
of National Food Security (VGGT))  der FAO ange-
wendet werden, um legitime Landnutzungsrechte zu
schützen und der lokalen Bevölkerung ein Mitbe-
stimmungsrecht einzuräumen, wie ihre Landflächen
verplant werden. Allerdings müssen diese Dinge
nun zügig geschehen, denn die Menschen vor Ort
stehen bereits jetzt vor großen Problemen. Die Er-
nährungslage für die örtliche Bevölkerung, mensch-
liche Sicherheit und wirtschaftliches Auskommen
haben sich verschlechtert, Unsicherheit über die Zu-
kunft und Spannungen auf Dorfebene sind gestie-
gen.

Das Unternehmen AOG und die 
Entwicklungsbanken 
� sollten jetzt zügig aufklären, warum das Pro-

jekt gescheitert ist
� Entschädigungsleistungen für die ökonomi-

schen und sozialen Folgeschäden in den lo-
kalen Gemeinschaften vornehmen

� eine langfristige Perspektive für die Bevölke-
rung in der Projektregion erkennen lassen und
diese an den Zukunfts-Plänen und Maßnah-
men e ntsprechend der VGGT teilhaben las-
sen. Caroline Kruckow



�� Informationsanforderung
� Ich interessiere mich für die Arbeit der
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um Zusendung weiteren Infomaterials an meine nachstehende Adresse:

Einsenden an die
CGPT-Bundesgeschäftsstelle
Alfredstraße 77-79
45130 Essen
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Kontaktadressen:

LV Baden-Württemberg
Gerhard Mücke
Schäferweg 8
89340 Leipheim
Tel.:  08221 / 20 10 990
Fax:  08221 / 7 99 39
e-mail: LV-BW@cgpt.de

LV Bayern
Pelkovenstr. 51
80992 München
Tel.: 089 /  54 37 09 97
Fax: 089 /  54 37 09 98
e-mail: LV-Bayern@cgpt.de

RV Mitte
Postfach 8
36161 Poppenhausen
Tel.:   0160 / 2606582
e-mail: RV-Mitte@cgpt.de

RV Nord
Thorsten Hennies
Breitenfeldweg 1a
23881 NIendorf
Tel.:  04156/81 16 06
e-mail: RV-Nord@cgpt.de

LV Nordrhein-Westfalen
Fleckenberg, Hauptstr. 7A
57392 Schmallenberg
Mobil: 0171 7819847
Fax: 0 29 72/2620
e-mail: LV-NRW@cgpt.de

RV Ost
Obentrautstr. 57
10963 Berlin
Tel.:  030 / 86 42 07 13
Fax:  030 / 86 42 07 12
e-mail: RV-Ost@cgpt.de
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