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2017 ist ein Gedenkjahr für Martin Luther und
die Reformation. In diesem Jahr wird sich vermehrt der Lehre Luthers angenommen. Der Begriff Reformation steht nicht für Revolution oder
Trennung sondern einfach nur für Reform. Und
davon sprechen sehr viele Menschen in allen
christlichen Kirchen. Es ist gut und richtig, dass
sich die Christen aller Konfessionen näher kommen und dass immer mehr Einigendes und nicht
Trennendes unter Christen betont wird. Deutschland ist das Land der Reformation und auch das
Land, das am meisten unter der Trennung der
Christen leiden musste.
Die christlichen Gewerkschaften, die vor fast
200 Jahren gegründet wurden, waren die erste große ökumenische Bewegung in unserem Land.
Katholische und evangelische Arbeiter gründeten eine gemeinsame Gewerkschaft. Das war damals eine Sensation. Es waren christliche Gewerkschafter wie Adam Stergerwald oder Johannes Gronwski, die immer wieder auch für ein Zusammenwirken von Katholiken und Protestanten im politischen Bereich sorgten. Christliche Gewerkschafter waren schon immer große Vorreiter die viel bewegten.
Viel bewegen, diskutieren und die richtigen Weichen stellen, wollen wir als CGPT auf unserem
Bundesgewerkschaftstag. Mit Augsburg haben wir eine schöne und gastfreundliche Stadt gewählt und eine ökumenische Stadt. Mit Augsburg als Tagungsort liegen wir 2017 ganz richtig.
In diesem Sinne, dass wir 2017 immer richtig liegen,
Ihr Ulrich Bösl
CGPT Bundesvorsitzender
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dann selbst, ob ihre Talentierung im Konzern publik gemacht werden soll.
Die Erkenntnisse aus dem Talentmanagement werden im Rahmen des Nachfolgemanagements genutzt werden.
Wichtiger Passus: Definition
des Talentbegriffs
Unter einem Talent im Sinne der KBV versteht man einen Beschäftigten mit kurzfristigem Potenzial für eine Weiterentwicklung
auf eine neue Tätigkeit mit gleicher oder
höherer Anforderung (Komplexitätssprung) innerhalb von 12 Monaten. Die Potentialfeststellung erfolgt für die Beschäftigten in den jeweils für sie geltenden Personalentwicklungsinstrumenten bzw. Performance-Managementsystemen [Systeme zur Ermittlung der Managementleistungen].
Weitere Details sind dann angeführt.
Das Talentmanagement wird vom Personalbereich der Konzernzentrale gemanagt.
Ein entsprechender Prozess „Talentmanagement“ wurde erarbeitet und ist als Anlage der KBV beigefügt.
Die Einführung und Umsetzung des einheitlichen Talentmanagements wird durch einen Evaluations- und Reviewprozess begleitet.
– wb –
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LANGJÄHRIGE FORDERUNG DES CGB AUFGEGRIFFEN:

Entwurf zum Rückkehrrecht aus Teilzeit
Kurz vor Ende der Legislaturperiode wurde
in einem Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums zum Rückkehrrecht aus
Teilzeit eine langjährige Forderung des
CGB aufgegriffen.
Der CGB kämpft seit mehreren Jahren für eine
verbesserte Vereinbarkeit von Familie und
Beruf durch eine gesetzliche Neuregelung des
Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG).
Schon längst hätte das Teilzeit- und Befristungsgesetz dahingehend geändert werden
müssen, dass Beschäftigte bei einer Reduzierung der Arbeitszeit, etwa zugunsten von Kindererziehung oder zur Pflege von Angehörigen, einen vollwertigen und einklagbaren
Rechtsanspruch auf Rückkehr zur Vollzeit

bzw. der ursprünglich vereinbarten Arbeitszeit
haben.
„Mit der Umsetzung des Referentenentwurfs
wäre ein wichtiger Schritt zur Schließung einer
deutlichen Gerechtigkeitslücke getan, denn
gerade Frauen, die aus familiären Gründen
häufig die Möglichkeit der Teilzeitarbeit in Anspruch nehmen (müssen), werden dann nicht
mehr in der Teilzeitfalle gefangen sein“, betont Bundesgeschäftsführerin Anne Kiesow.
„Dieses Rückkehrrecht ist schon lange überfällig, um familienfreundliche Grundbedingungen zu schaffen“, so Kiesow weiter.
„Die aktuelle Regelung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes gewährt zwar einen Anspruch auf Teilzeitarbeit, aber gerade keinen
Rückkehranspruch. Dies behindert langfristig

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da
sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
gut überlegen, ob sie es sich langfristig finanziell leisten können, den Familienunterhalt
ausschließlich in Teilzeitarbeit zu bestreiten“,
ergänzt CGB-Generalsekretär Christian Hertzog. „Es wurde Zeit, dass Gleichberechtigung
und work life balance ihren Einzug in das Teilzeit- und Befristungsgesetz finden“, so Hertzog weiter.
Der CGB fordert daher die Bundesregierung als Gesetzgeber auf, diesen Referentenentwurf in geltendes Recht umzusetzen. Nur dann kann Familie und Beruf sowohl zeitlich als auch finanziell flexibel geplant und damit vereinbart werden.

ULRICH BÖSL:

Kritik an der Beihilfe ist leichtfertig
Ulrich Bösl, Bundesvorsitzender der CGPT,
weist die Kritik der Bertelsmann Stiftung
an dem Beihilfesystem für Beamte als
leichtfertig zurück. Das Besoldungs- und
Versorgungssystem, einschließlich der
Beihilfe, ist mit dem Beschäftigungsverhältnis von Arbeitnehmern nicht zu vergleichen. Das ist wie mit Äpfeln und Birnen, so
Bösl.
Die Bertelsmann Stiftung hofft, dass wenn
Beamte in die gesetzliche Krankenkasse einzahlen, deren Beitragsaufkommen um 15
Milliarden Euro steigt. Nicht geprüft wurde,
welche Auswirkungen das auf den öffentlichen Arbeitgeber hat, der den halben Kran-

kenkassenbeitrag zu zahlen hat und zwar jeden Monat und nicht nur im Krankheitsfall.
Auch müsste die Besoldung der Beamten
nach oben angeglichen werden um die Mehrbelastungen zu kompensieren. All das muss
gegengerechnet werden. Es ist ja nicht so,
dass die Beihilfe alles trägt. Die Beamten haben schon eine Privatversicherung. Dieser
Wirtschaftszeig der Privatversicherungen würde beim Systemumstieg erhebliche Einbrüche, verbunden mit Arbeitsplatzabbau, erleiden. Wer alles gleich haben möchte, wie die
Bertelsmann Stiftung, der kann dann beim
besonderen Dienstverhältnis oder der höheren Arbeitszeiten der Beamten beginnen.

SOZIALWAHL 2017:
CGPT IST WIEDER DABEI
In vielen Gremien der sozialen Selbstverwaltung finden
sogenannte Friedenswahlen statt. So auch bei der Berufsgenossenschaft Verkehr, Logistik, Post, Postbank
und Telekommunikation. Die CGPT wird hier weiterhin
einen Sitz in der Vertreterversammlung haben. In der
Vertreterversammlung der Rentenversicherung Rheinland und Westfalen stellt die CGPT je ein stellvertretendes Mitglied in den Selbstverwaltungsorganen. Hinzu
kommen ehrenamtliche Rentenberater, die Mitglied
der CGPT sind. Die neue Wahlperiode beginnt im
Herbst 2017.
U.B.

Diese Stellungnahme der Bertelsmann Stiftung ist der Versuch eine unangebrachte
Neiddiskussion zu beginnen. Die Bertelsmann Stiftung, so Bösl, war in der Vergangenheit immer dabei laut zu fordern, weniger
Staat und mehr Privatisierung. Ging das dann
schief und der Krug war zerbrochen, fehlte
beim Einsammeln der Scherben aber die Bertelsmann Stiftung. Mit der Abschaffung der
Beihilfe hilft man nicht der gesetzlichen Krankenversicherung. Es werden nur neue Probleme und andere Finanzlücken geschaffen.
Deshalb, so CGPT Vorsitzender Bösl, Hände
weg von der Beihilfe

Einladung zum
16. Gewerkschaftstag

Der Bundesvorstand der CGPT
lädt zum 16. ordentlichen Bu
ndesgewerkschaftstag ein. Dieser findet
vom 11.09.17 bis 13.09.17
in Augsburg im
Haus St. Ulrich statt.
Auf dem Gewerkschaftstag gib
t der Bundesvorstand Reche
nschaft über
die vergangenen vier Jahre ab
, es wird ein neuer Bundesvors
tand gewählt
und Anträge beraten und ver
abschiedet.
Der Bundesvorstand lädt alle
gewählten Mitglieder des Bu
ndesvorstandes, des Hauptvorstandes sow
ie die Delegierten aus den Lan
des- und
Regionalverbänden rechtzeiti
g schriftlich ein.
Der Gewerkschaftstag steht
unter dem Motto:
60 Jahre CGPT, miteinander,
menschlich, aktiv
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BETRIEBSVEREINBARUNG:

Mobiles Arbeiten und Desk Sharing
Telekom und Betriebsrat des Group Security Services (SEC) [Konzern-Sicherheitsdienste] schließen eine Betriebsvereinbarung ab
Präambel
In der Präambel wird festgehalten, dass Desk
Sharing [Teilen des Schreibtisches] und
Mobiles Arbeiten [nicht an der Regelarbeitsstelle] eine effektive Nutzung der vorhandenen Büroflächen ermöglichen und dass die
Kommunikation und Zusammenarbeit im Betrieb verbessert werden können. Die Einführung soll zu einer neuen Bürokultur führen,
und sie fordert von der Arbeitsgeberin [Telekom] eine verantwortungsvolle Planung und
Organisation. Von den Beschäftigten erfordert sie die Bereitschaft, sich auf veränderte
Arbeitsabläufe und neue Umgebungen einzustellen.
Die BV soll die Vorteile von Desk Sharing und
Mobilem Arbeiten für das Unternehmen und
seine Beschäftigten maximieren und mögliche Stressauslöser minimieren.
Kritische Anmerkungen des Verfassers:
●

Der klar ersichtliche Vorteil für die Telekom
ist, dass sie weniger Büroraum und entsprechende Infrastruktur vorhalten muss.
Die kommunikationstechnischen Aufwendungen dürften steigen.

●

●

●

Vom Beschäftigten wird Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung seines Arbeitsplatzes verlangt. Systematische Räumung
des Arbeitsplatzes bedeutet zusätzlichen
täglichen Aufwand.
Dass die Kommunikation und Zusammenarbeit im Betrieb verbessert werden sollen, ist ein Widerspruch in sich. Bei wechselnden Arbeitsplätzen wird man seinen
Gesprächspartner – so er denn überhaupt
am Arbeitsplatz ist – nur nach längerem
Suchen finden. Oder alles läuft über unpersönliche Kommunikationswege.
Mit „Mobilem Arbeiten“ steigt die Unabhängigkeit des Beschäftigten, d.h., dass
er zwangsläufig mehr Freiräume bei der
Gestaltung seiner Arbeitserfüllung hat. Die
Führungskraft ist gefordert hinsichtlich der
Erfassung der Leistungserbringung, d.h.
Beurteilung der Erledigung der Arbeit im
zeitlichen Rahmen und mit der erforderlichen Qualität.

Auszug aus den Bestimmungen
Mobiles Arbeiten
●

●

Die Teilnahme in dem Arbeitsbereich der
Regelarbeitstätte, hier homebase genannt, ist verpflichtend [anders ginge es
auch nicht].
Die Arbeitsplätze genügen den „Mindestanforderungen an Arbeitsstätten.“

●

●

Der Beschäftigte ist nicht verpflichtet,
außerhalb der Betriebstätte zu arbeiten.
Grundsätzlich ist dem Beschäftigten
Mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Ein
Rechtsanspruch hierauf besteht aber
nicht.
Die individuelle Ausgestaltung des Mobilen Arbeitens stimmen Beschäftigte und
Führungskraft miteinander ab – Erreichbarkeit ist zu regeln.

Desk Sharing
Im Bereich der homebase können auch entsprechend den Arbeitsanforderungen oder
der persönlichen Situation des Beschäftigten
feste Arbeitsplätze eingerichtet werden.
Die Anzahl der benötigten Arbeitsgelegenheiten wird bedarfsgerecht ermittelt und mit einem 10%-igen Zuschlag festgelegt. Hier bestimmt der Betriebsrat mit.
Die Buchung des Arbeitsplatzes erfolgt mit
entsprechender IT-Unterstützung. Ein Flächenadministrator koordiniert.
Paritätische Kommission und Evaluierung
Auf der Grundlage einer standardisierten Erfassung/Erhebung tauschen sich Telekom
und Betriebsrat mit der Einführung und im Weiteren über ihre Erfahrungen mit dem Konzept
zu Future Work [Arbeiten in der Zukunft] (Desk
Sharing und Mobiles Arbeiten) aus. – wb -

BUNDESNETZAGENTUR:

Beschwerden über Postdienstleistungen angestiegen
Jochen Homann: „Verbraucher nutzen dieBundesnetzagentur als Anlaufstelle.“
Im Jahr 2016 sind bei der Bundesnetzagentur
3.858 Beschwerden über Postdienstleistungen eingegangen. Gegenüber dem Vorjahr ist
dies ein Anstieg um über 16 Prozent.
„Die gestiegenen Beschwerdezahlen zeigen
eine erhöhte Wachsamkeit der Verbraucher
im Markt der Postdienstleistungen. Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur
kümmert sich um jeden Einzelfall und drängt
bei den Unternehmen auf die Abstellung von
Mängeln“, erklärt Jochen Homann, Präsident
der Bundesnetzagentur.
Erstmals mehr Beschwerden im Paket- als
im Briefbereich
Im Jahr 2016 sind die Beschwerden über
Postdienstleistungen auf 3858 nach 3318
im Vorjahr angestiegen. Mit 2.473 Beschwerden bezieht sich dabei ein Großteil auf die Be4
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förderung und die Zustellung von Paketen. Ein
häufiger Beschwerdegrund ist hierbei der Zustellungsmangel. 2016 sind im Paketbereich
erstmals mehr Beschwerden eingegangen als
im Briefbereich.
Die Bundesnetzagentur hat die gesetzliche
Aufgabe, die Grundversorgung mit Postdienstleistungen in Deutschland sicher zu
stellen. Dafür wertet sie die Beschwerden aus
und dringt bei den Postdienstleistern auf die
Abstellung konkreter Mängel. 2016 konnten
zahlreiche Fälle geklärt und die Qualität von
Postdienstleistungen im Sinne der Verbraucher verbessert werden.
Auch steigende Schlichtungszahlen
In der Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur sind 2016 rund 220 Anträge eingegangen, was eine erhebliche Steigerung im
Vergleich zu den vergangenen Jahren darstellt. 2015 waren es 66 Anträge, 2014 nur
56.

Die Schlichtungsstelle vermittelt bei Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Anbietern
von Postdienstleistungen zum Beispiel im
Falle eines Verlustes oder einer Beschädigung von Briefen und vor allem Paketen. Das
Ziel ist es, im Schlichtungsverfahren eine gütliche Einigung zu erzielen.
CGPT-NEPAL-REISEN:

2018 neues
Programm
Das Erdbeben hinterläßt weiterhin seine
Spuren. Deshalb möchten wir zu unserem
Jubiläum „25 Jahre CGPT Nepal Reisen“
ein neues Programm für 2018 anbieten. Informationen hierzu erhalten Sie ab Februar
2017 bei Helge Voß, Tel.: 0208 / 498383
Mail: helge-voss@t-online.de oder über die
Landesgeschäftsstelle.
Informationen & Reisebericht im Internet:
www.hamro-nepal.de unter CGPT-Reisen.
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NEUES VON DER BUNDESNETZAGENTUR:

Wirtschaftskapitäne zur Konferenz eingeladen
Digitale Transformation in netzgestützten
Industriesektoren stand auf der Agenda einer Konferenz zu der die Bundesnetzagentur Wirtschaftskapitäne eingeladen hatte.
Der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, führte aus: „Ich will grundsätzliche Fragen der Marktentwicklung unabhängig von konkreten Regulierungsentscheidungen in einem neuen Form mit der Telekommunikationsbranche diskutieren!“
Auf einer Konferenz im November letzten Jahres wurden die Entwicklungen aufgrund der
fortschreitenden Digitalisierung diskutiert. Im
Folgenden Auszüge aus dem Bericht der Bundesnetzagentur:
Professor Boris Otto von der Fraunhofer-Gesellschaft und der Technischen Universität
Dortmund merkte zur Digitalisierung an: „Aus
meiner Sicht werden Unternehmen ganz vieler Branchen ihre Wettbewerbsposition nur
dann erhalten oder gar ausbauen können,
wenn sie die Flüsse von Gütern oder Netzwerken besser, effektiver und vielleicht auch
transparenter beherrschen als das heute der
Fall ist. Und mit Gütern meine ich nicht nur
physische Güter, sondern insbesondere Informationen, Wissen und Energie.“
Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Telekom, gab als Antwort: „Alles, was die Telekom
macht, ist Digitalisierung. Wir sind Täter und
Opfer zugleich.“ Deutschland habe aber kein
Google, Apple, Facebook oder Amazon hervorgebracht. „In der ersten Halbzeit der Digitalisierung, als es darum ging, Wertschöpfung
für den Konsumenten zu digitalisieren, haben
wir verloren.“ Nun gelte es, in der zweiten
Halbzeit, die führende Rolle vieler Industrien
in Deutschland zu nutzen und auszubauen.
Offene Plattformen könnten in diesem Zusammenhang erfolgreicher sein als geschlossene Systeme.
Thorsten Dirks, Vorstandsvorsitzender der Telefónica Deutschland und Präsident der BITKOM, beobachtete, dass viele Industrien mit
einem Bein noch in der alten Welt stehen.
„Die alte Welt bringt die Mittel, um die neue
Welt zu finanzieren. Manch einer tut sich
schwer mit der Gewichtsverlagerung vom sicheren Standbein auf das andere Bein.“
Für Dr. Frank Appel, Vorstandsvorsitzender
der Post, ist „die Digitalisierung für alle servicebasierten Industrien eine riesige Chance.“ Die westliche Welt sei momentan von einem relativ geringen Wirtschaftswachstum
geprägt, weil es in den servicebasierten Industrien sehr schwierig ist, die Produktivität
zu heben. Also gelte es, die Möglichkeiten der

Digitalisierung mit der täglichen Arbeit zu verknüpfen. Die Post hab eine klare Erwartungshaltung an Politik und Bundesnetzagentur,
was die zukünftige Marktdefinition betrifft.
Stefan Kapferer, Hauptgeschäftsführer des
Bundes der Deutschen Energiewirtschaft, beschreibt für den Energiebereich zwei parallel
verlaufende Transformationen. Einerseits die
digitale Transformation, andererseits die
Energiewende. „Der Prozess einer immer dezentraleren Erzeugung wäre ohne Digitalisierung nicht denkbar.“
Dr. Manuel Rehkopf, Leiter der Konzernentwicklung bei der Bahn AG, sah seinen Sektor
im Umbruch. „Digitalisierung ist für den
Bahnsektor die größte Veränderung, die uns
in den letzten 100 Jahren begegnet ist.“ Der
Kunde werde multimodal – er nutzt durch die
Vernetzungsmöglichkeiten verschiedene Verkehrsmittel auf seiner Reise.
Für Dr. Roman Friedrich von PricewaterhouseCoopers Strategy boome zwar der
E-Commerce und steige das Datenübertragungsvolumen, speziell die Telekommunikationsnetzbetreiber profitierten hiervon aber
nicht. Dabei seien sie die eigentlichen
Enabler [Ermöglicher] der digitalen Revolution. Optimierungspotenzial sah Friedrich insbesondere im Bereich der Kundeninteraktion,
hier habe die Branche keine überzeugenden
Angebote anzubieten. Telekommunikationsunternehmen müssen sich durch Technologien wie virtualisierte Netze in Software-Unternehmen verwandeln.
Für Thorsten Dirks werden Telekommunikationsnetze „mehr und mehr zu einer Commodity [Gebrauchsgut].“ Spezielle Netzbetreiber
würden nur als notwendige Vorleistungserbringer gesehen und würden nur einen geringen Teil der digitalen Wertschöpfung für
sich verbuchen.
Jochen Homann merkte an, dass Regulierung
geeignete Investitionsanreize setzen muss,
um den Übergang zur Gigabitgesellschaft zu
ermöglichen. Vor allem gehe es um „Anreize
zum Ausbau von Glasfasernetzen.“ Unternehmen, die investieren wollen, müssen hierzu
angemessene Freiheitsgrade gewährt werden. In diesem Zusammenhang wäre es
falsch, „allein auf Technologie zu setzen.“
Tim Höttges kritisierte den geltenden Regelungsrahmen. „Die Regulierung lebt in einem
Rechtsrahmen, der extrem eng ist.“ Hier
müsse „mutig vorangeschritten“ werden, um
neue gesetzliche Rahmenbedingungen zu
schafften.
Das griff Jochen Homann auf und unterstrich,
dass die Regulierung die Anreize so setzen

muss, dass nicht nur Vorteile in der „alten
Welt“ geschaffen werden, sondern auch
Schritte in die „neue Welt“ unterstützt werden. Er kündigte an, dass er in einem „Regulierungsforum Telekommunikation“ grundsätzliche Fragen der zukünftigen Marktentwicklung unabhängig von konkreten Regulierungsentscheidungen mit der Telekommunikationsbranche diskutieren will. Außerdem
stellte er fest: „Daten- und Verbraucherschutz
sind die wesentlichen Voraussetzungen für
die Akzeptanz von Digitalisierungsprozessen.“
Hier setzte Peter Schaar an, der ehemalige
Bundesdatenschutzbeauftragte und Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz: „Ein Instrument der informationellen Selbstbestimmung ist die Einwilligung.“
Stefan Schnorr, Leiter der zuständigen Abteilung im Bundeswirtschaftsministerium, beschrieb Instrumente der Co- und Selbstregulierung: „Können wir Dienste nicht mit einem
Siegel versehen, das mit Datenschutzbeauftragten, mit Sicherheitsexperten abgestimmt
ist und sagen: Das ist eine Suchmaschine mit
‚Privacy, security made in Europe [geschützte
Privatsphäre, Sicherheit, in Europa hergestellt]’, bevor wir gesetzlich sagen: ‚Das geht
nicht und das geht auch nicht’“. Es gehe bei
der Gestaltung der Digitalisierung darum, den
Ausgleich zu schaffen zwischen wirtschaftlichen Interessen auf der einen und Verbraucher- und Datenschutz auf der anderen Seite.
Das klare Ziel ist: „Wir wollen Deutschland in
der Digitalisierung voranbringen!“
Die CGPT stellt hierzu fest, dass die Digitalisierung das beherrschende Thema im Privat- wie im Berufsleben sein wird, deshalb
begrüßen wir derartige Foren, die den regulatorischen Weg für die Telekommunikationsunternehmen in Europa ebnen, damit
diese Industrie weltweit konkurrenzfähig
bleibt.
– wb -

SCHNELLE
INFORMATIONEN
FREI HAUS
CGPT-Newsletter!
www.cgpt.de
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dann 6300 Euro verdient – und damit den
“erlaubten“ Gesamtbetrag ausgeschöpft.

neu ist ab Juli 2017 die Flexi-Rente für die
Frührentner:
Sie soll Arbeitnehmern zwischen 63 und (derzeit) 65,5 Jahren einen besseren Übergang in
den Ruhestand ermöglichen, in dem Teilrente und Teilzeitarbeit besser kombiniert werden können.

...und wenn es dann im selben Jahr mehr
werden sollten als der Zuverdienst in Höhe
von 6300 Euro?

von Wolfgang Büser, BZ-clever Leben:

Frührentner dürfen
mehr zuverdienen
Wer vorzeitig in den Ruhestand geht, kann nur
begrenzt Geld aus einem Nebenjob behalten
/ 2017 werden die Regeln großzügiger.
Wer regulär in Rente geht, kann so viel hinzuverdienen, wie er will – ohne, dass dies seine
Rente schmälert. Wer früher in den Ruhestand geht, darf sich dagegen nur begrenzt
die Altersbezüge aufbessern. Wer zu viel verdient, dem wird die Rente gekürzt. Dieses
Jahr tritt hier eine Reform in Kraft – die sogenannte Flexi-Rente. Sie macht es lukrativer
für Frührentner etwas hinzuzuverdienen. Wir
erklären die heutige Rechtslage und was sich
durch die Reform ändern wird.
Erklären Sie mir (63) bitte, wie viel ich
neben meiner vorzeitigen Altersrente
hinzuverdienen darf! Ich beziehe die
Rente seit Juli 2016.
Sie können bis Mitte 2017 noch nach bisherigem Recht arbeiten und zur Rente hinzuverdienen: pro Monat bis zu 450 Euro, zweimal
im Jahr 900 Euro – bezogen auf jeweils ein sogenanntes Rentenjahr. Dieses läuft in Ihrem
Fall bis Juli 2017. Wird der sich dadurch ergebende Höchstbetrag von 10 x 450 Euro + 2 x
900 Euro = 6300 Euro überstiegen, so mindert sich die vorzeitige Altersrente um mindestens ein Drittel – auch bei einer nur geringfügigen Überschreitung von wenigen Euro.
... und was gilt in diesem Fall von Juli
2017 an? Was ändert sich?
Von da an gilt die sogenannte Flexi-Rente.
Das bedeutet: Sie können im Laufe eines Jahres ebenfalls bis zu 6.300 Euro verdienen,
ohne eine Renteneinbuße befürchten zu müssen. Und das unabhängig davon, wie viel Sie
in den einzelnen der zwölf Monate des betreffenden Jahres an Lohn oder Gehalt beziehen.
Zum Beispiel können es zweimal 1.500 Euro
sein, dreimal 1.000 Euro und einmal 300
Euro. In diesen sechs Monaten hätten Sie
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Dann wird der übersteigende Betrag zu 40
Prozent von Ihrer Altersrente abgezogen. Nehmen wir an, Sie verdienen in einem Rentenjahr 7.300 Euro, überschreiten also die Zuverdienstgrenze um 1.000 Euro. Dann werden von diesen 1.000 Euro 40 Prozent von Ihrer Rente abgezogen, also 400 Euro. Nach
bisherigem Recht würde Ihre vorzeitige Altersrente gleich um ein Drittel gekürzt werden –
auch bei nur einer ganz geringen Überschreitung des Grenzwertes.
Gilt diese Reform auch für Witwenrenten?
Nein. Dafür gibt es andere Anrechnungsregeln. Es wird ausgerechnet, was zum Beispiel
eine Witwenrentnerin an eigenem Einkommen hat – einschließlich der eigenen Rente
und dem Nebenverdienst. Für das gesamte
Nettoeinkommen gilt ein Freibetrag von 884
Euro pro Monat. Nur das diesen Betrag übersteigende Netto wird zu 40 Prozent an der Witwenrente gekürzt.
Spielt es für die Anrechnung von Arbeitseinkommen auf eine vorzeitige Altersrente
eine Rolle, ob sie zugebilligt wurde, weil
jemand 63 Jahre alt geworden ist oder als
Schwerbehinderter die Rente bezieht?
Anders gefragt: Sind es beide Male
„flexible“ Renten?
Das Gesetz sieht für solche Fälle bisher schon
verschiedene Eintrittsmöglichkeiten in die
Rente vor. Damit ist also nicht das neue, ab Juli 2017 geltende Recht gemeint. Dann geht es
vielmehr um die flexiblen Möglichkeiten, zur
Altersrente etwas hinzuzuverdienen, ohne sie
zu schmälern. An sich sollte von flexiblen Hinzuverdienstmöglichkeiten gesprochen werden. Flexi-Rente ist der populäre, wenn auch
leicht missverständliche Ausdruck dafür.
Zählen Urlaubs- und Weihnachtsgeld mit,
wenn es um den anrechnungsfreien
Höchstzuverdienst in dem betreffenden
Jahr geht?
Ja. Es könnte sonst sein, dass Arbeitgeber wie
Rentner auf die Idee kommen, laufenden Arbeitsverdienst in anrechnungsfreie Einmalzahlungen umzuwandeln.
Kann ich auch die flexiblen
Hinzuverdienstmöglichkeiten nutzen,
wenn ich mit 65 Jahren in Rente gehe?

Ja, etwa dann, wenn Sie tatsächlich mit dem
65. Geburtstag Altersrentner werden wollen.
Denn dann würde es sich auch um eine vorzeitige Rente handeln. Denn: Wer 2017 die
65er-Regel-Altersrente abrufen will, der muss
warten, bis er 65 Jahre und 6 Monate alt ist.
Von da an kann er unbegrenzt anrechnungsfrei hinzuverdienen – braucht sich also um ein
flexibles Hinzuverdienen nicht mehr zu kümmern.
Gelten die Neuerungen auch für Bezieher
von Renten wegen Erwerbsminderung?
Nein. Hier hat es der Gesetzgeber nicht für
nötig angesehen, Einkommen je nach Lust
und Laune rentenunschädlich zuzulassen;
denn Erwerbsminderungsrentner haben ja –
objektiv gesehen – nur sehr eingeschränkte
Möglichkeiten, noch einem Beruf nachzugehen. Das gilt vor allem für die sogenannten
Vollrentner. Hier gilt die unflexible Beschränkung auf monatlich 450 Euro, zweimal im
Jahr auf 900 Euro. Wer eine Teilrente wegen
einer Erwerbsminderung bezieht, der hat allerdings bessere Möglichkeiten, noch etwas
hinzuzuverdienen – individuell nach den vor
Rentenbeginn erzielten Einkünften.
Zum Abschluss noch ein anderes Beispiel
für die „stufenlose“ Anrechnung von Lohn
oder Gehalt auf eine vorzeitige Altersrente, wie sie von Juli 2017 an gilt.
Monatliche Rente:
1 100 Euro
Lohn aus Nebenjob:
1 200 Euro
= Jahreslohn:
14 400 Euro
davon anrechnungsfrei:
6 300 Euro
übersteigender Betrag:
8 100 Euro
40 Prozent von 8100:
3 240 Euro
1/12 von 3 240 = monatlich
270 Euro
Teilrente = 1100 – 270:
830 Euro
Monatliches
Bruttogesamteinkommen:
2 030 Euro
Noch ein Hinweise für Neurentner:
Neurentner sollten aufpassen, ob sie steuerpflichtig sein werden. Denn der Anteil von Ruhegehalt, der steuerpflichtig ist, steigt wie in
jedem Jahr um zwei Prozentpunkte auf nun 74
Prozent der gesetzlichen Rente. Umgekehrt
erkennt das Finanzamt jährlich auch zwei Prozentpunkte mehr von den Aufwendungen für
Vorsorge als steuermindernd an. 2017 sind
es 84 Prozent der Ausgaben dafür.
Gerhard Dannenberger
Fachausschuss „Senioren“
gerhard.dannenberger@cgpt.de
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RUND 220.000 VERBRAUCHERANFRAGEN UND -BESCHWERDEN ZU TELEKOMMUNIKATIONSFRAGEN:

Homann: „Verbesserungen beim Anbieterwechsel“
Die Bundesnetzagentur hat im Jahr 2016
pro Monat durchschnittlich über 18.000
Verbraucheranfragen und -beschwerden zu
Telekommunikationsfragen bearbeitet.
Damit stieg die Zahl der Anfragen und Beschwerden in diesem Jahr insgesamt erstmalig auf rund 220.000.

Umzug von Telekommunikationsdiensten.
Ferner monierten Verbraucher häufig den
Kundenservice der Anbieter, insbesondere
lange Warteschleifen sowie lange Reaktionszeiten auf Beschwerden.

„Die hohe Zahl der Anfragen zeigt, dass die
Bundesnetzagentur bei Telekommunikationsthemen als Behörde für Verbraucher
wahrgenommen wird und auch das Vertrauen
der Verbraucher genießt. Oft können wir konkret helfen, zum Beispiel wenn der Wechsel
des Anbieters misslingt“, erklärt Jochen
Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.
„Erfreulich ist der Rückgang der Fälle, in denen Kunden beim Anbieterwechsel über einen längeren Zeitraum nicht erreichbar waren. Für die meisten Verbraucher klappt der
Wechsel des Telefonanbieters mittlerweile
reibungslos. Auch die stark gestiegene Zahl
erfolgreicher Schlichtungsfälle belegt die Verbrauchernähe unserer Arbeit“, so Homann
weiter und ergänzt: „In Fällen von Rufnummernmissbrauch und belästigender Telefonwerbung nutzen wir unsere Befugnisse konsequent aus, indem wir Rufnummern abschalten, Bußgelder verhängen und verbieten und
Rechnungsbeträge einziehen.“

Im Jahr 2016 sind über 125.000 Beschwerden und Anfragen zum Missbrauch von Rufnummern sowie zu unerlaubten Werbeanrufen eingegangen. Im Rahmen der Bekämpfung von Rufnummernmissbrauch hat die
Bundenetzagentur 2016 über 3.000 Rufnummern abgeschaltet. Wegen unerlaubter
Telefonwerbung wurden insgesamt Bußgelder in Höhe von über 800.000 Euro verhängt.
Im Jahr 2015 waren es rund 460.000 Euro.
Die Bundesnetzagentur empfiehlt, dass Verbraucher, die durch unerlaubte Werbeanrufe
belästigt werden oder von Rufnummernmissbrauch betroffen sind, dies der Bundesnetzagentur melden. Die Behörde ist bei ihren Ermittlungen auf diese möglichst genauen Informationen der Verbraucher angewiesen.

Allgemeine Verbraucheranfragen
und Beschwerden
Im Jahr 2016 ist die Zahl der allgemeinen Verbraucheranfragen im Telekommunikationsbereich erneut gestiegen. Sie lag mit rund
77.000 Anfragen und Beschwerden über
dem Wert von 74.000 im Jahr 2015.
Am häufigsten betreffen diese Beschwerden
die Störung von Anschlüssen, den Wechsel
des Telekommunikationsanbieters sowie den

Bekämpfung des
Rufnummernmissbrauchs

Wechsel des Anbieters
Die Bundesnetzagentur beobachtet im Jahr
2016 Verbesserungen beim Anbieterwechsel. In bisher rund 2.700 Fällen musste die
Bundesnetzagentur im Rahmen des sog. Eskalationsverfahrens bei den beteiligten Unternehmen sicherstellen, dass der Wechsel
des Anbieters zügig abgeschlossen wird, weil
es zu einer Versorgungsunterbrechung gekommen war, die länger als einen Kalendertag andauerte. 2015 war die Zahl dieser Fälle noch fast doppelt so hoch (5.300). Das Ziel
der Bundesnetzagentur ist es, die Zahl dieser
Fälle noch weiter zu reduzieren. Sie wird dabei weiterhin die Umsetzung der Regelungen

zum Anbieterwechsel mit allen zur Verfügung
stehenden rechtlichen Mitteln sicherstellen.
Schlichtung
Die Zahl der Schlichtungsverfahren hat sich
im Jahr 2016 nahezu verdoppelt. Insgesamt
wurden fast 2.000 Verfahren beantragt,
2015 waren es noch 1.100. Vorwiegend ging
es um Fragen der Vertragsausführung, wie
zum Beispiel um die Störungsbeseitigung bei
Anschlüssen und um verfügbare Datenübertragungsraten.
Die Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation der Bundesnetzagentur vermittelt
in Streitfällen zwischen Kunden und ihren Telekommunikationsanbietern. Ziel ist es, eine
einvernehmliche Lösung zu erreichen, um eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden. 2016 wurde in etwa der Hälfte der
Fälle noch vor der Unterbreitung eines
Schlichtungsvorschlages eine Einigung der
Parteien erreicht. Die Durchführung des
Schlichtungsverfahrens ist seit April 2016
kostenfrei.
Weitere Informationen und Tipps zu den genannten Themen sind auf der Webseite der
Bundesnetzagentur veröffentlicht.
Anbieterwechsel:
https://www.bundesnetzagentur.de/
tk-an bieterwechsel
Rufnummernmissbrauch:
https://www.bundesnetzagentur.de/
rufnummernmissbrauch
Unerlaubte Telefonwerbung:
https://www.bundesnetzagentur.de/
unerlaubtelefonwerbung
Verbraucherschlichtungsstelle:
https://www.bundesnetzagentur.de/
tk-streitbeilegung

ZIEL VON DEUTSCHE POST DHL GROUP:

Klimafreundliche Paketlogistik in Hamburg
Unternehmen gewinnt Ausschreibung für
Logistikpark HUB + Neuland
● Ab 2020 entstehen über 1.200 Arbeitsplätze in neuem Klima-Modellquartier für
nachhaltige Logistik
● 30 StreetScooter-Elektrofahrzeuge übernehmen in der Hansestadt ab sofort die
leise und CO2-freie Zustellung der steigenden Paketmengen
Die Deutsche Post DHL Group gestaltet ihre
Paketlogistik in Hamburg grün. In einem gemeinsamen Pressegespräch im Hamburger
●

Rathaus stellten der Erste Bürgermeister der
Freien und Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz,
und Uwe Brinks, Produktionschef der Briefund Paketsparte von Deutsche Post DHL, die
neuen Pläne für eine klimafreundliche Logistik in Hamburg vor. So wird der Konzern im 27
Hektar großen Logistikpark HUB + Neuland,
dessen Konzeptausschreibung er gewonnen
hat, ein Klima-Modellquartier für nachhaltige
Logistik errichten. Darüber hinaus stellen ab
sofort 30 StreetScooter-Elektrofahrzeuge Pakete leise und emissionsfrei in der Hamburger

Innenstadt zu. Hierdurch werden jährlich rund
90 Tonnen CO2 eingespart. Die Zustellflotte
soll künftig um weitere umweltfreundliche
StreetScooter wachsen.
„Mit der Investition in einen der größten Wirtschaftsräume Deutschlands verfolgen wir
konsequent unsere Strategie, die Leistungsfähigkeit unserer bundesweiten Paketinfrastruktur weiter auszubauen. Mit der Umstellung auf eine emissionsfreie Zustellung durch
unseren StreetScooter stellen wir uns gleichzeitig unserer Verantwortung, die steigenden
DP 01/2017
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Paketmengen ohne Lärm- und Abgasemissionen zum Kunden zu bringen. Damit leisten
wir einen Beitrag für den Umweltschutz und
verbessern die Lebensqualität der Menschen
in unseren Städten“, sagt Uwe Brinks.
Im Logistikpark HUB + Neuland mit direkter
Anbindung an die Abfahrt A1 in HamburgHarburg will Deutsche Post DHL unter anderem ein weiteres hochmodernes Mega-Paketzentrum errichten. Insgesamt werden ab
2020 über 1.200 Arbeitsplätze im Logistikpark HUB+ Neuland geschaffen. Dabei wird
ein Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit gesetzt,
zum Beispiel durch die Errichtung eines Grüngürtels rund um das Areal, die Begrünung von
Dächern oder den Einsatz von PhotovoltaikAnlagen. Details zum Vertrag und zu den weiteren Planungen werden derzeit zwischen
Deutsche Post DHL und den Verantwortlichen
der Stadt und des Bezirks abgestimmt. Die Inbetriebnahme des Standorts ist ab Sommer
2020 geplant.
Olaf Scholz begrüßt die Initiative: „Mit dem
Projekt HUB + Neuland wird Hamburg als der
bedeutendste Logistikstandort in Nordeuropa und eine der wichtigsten Drehscheiben für
den weltweiten Warenverkehr weiter gestärkt.
Die Logistik ist und bleibt ein Jobmotor Hamburgs und der Metropolregion. Und es ist gut
für die Hamburgerinnen und Hamburger,
dass wir den Wandel zu einer emissionsarmen Metropol-Logistik voranbringen. Es gibt
eine Vielzahl weiterer innovativer Ideen aus

der Branche, die in Pilotversuchen getestet
werden, um das Ziel einer nachhaltigen Innenstadtbelieferung zu erreichen. Der DHL
StreetScooter ist ein gutes Beispiel dafür.“
Bis 2020 rechnet die Deutsche Post DHL
Group mit einem durchschnittlichen jährlichen Paketwachstum von fünf bis sieben Prozent und investiert deshalb seit Jahren in die
Erweiterung ihres Paketnetzes. Erst im Juni
2016 hatte das Unternehmen in Obertshausen das 34. und bislang größte Paketzentrum
in Betrieb genommen. 2017 beginnen in
Bochum die Bauarbeiten für einen weiteren
Logistikstandort. Schon heute kann Deutsche Post DHL in jeder Betriebsstunde über
eine Million Pakete bearbeiten.
Die Umstellung der Paketzustellung auf die
umweltfreundlichen StreetScooter hat Deutsche Post DHL seit Mitte des Jahres bereits in
Bochum, Köln und Stuttgart gestartet. Das
rein elektrische Fahrzeug wurde gemeinsam
mit der Aachener Konzerntochter StreetScooter GmbH gezielt für die Anforderungen der
Brief- und Paketzustellung entwickelt. Mittelfristig will der führende Logistiker seine
gesamte Zustellflotte auf E-Fahrzeuge umstellen.
Die StreetScooter, die in Hamburg zum Einsatz kommen, werden in den Zustellbasen
von Deutsche Post DHL an den Standorten
Billbrook und Altona über Nacht aufgeladen.
Hierfür verwendet das Unternehmen zertifizierten Ökostrom. Ihren Geschäftskunden

bietet Deutsche Post DHL auch in Hamburg
die Möglichkeit, mit umweltfreundlichen Paketsendungen den Einsatz von Elektrofahrzeugen in der Region zu beschleunigen. Je
mehr Kunden ihre Pakete mit dem Versandservice GOGREEN Regional von Deutsche
Post DHL Group verschicken, desto höher fallen die Investitionen des Konzerns in die regionale Zustellung per Elektrofahrzeug aus.
NEUES VON DER TELEKOM:

Änderungen im Vorstand
Claudia Nemat erhält neue Aufgabe – Srini
Gopalan übernimmt die Verantwortung für
die europäischen Tochterunternehmen.
Zum Jahresbeginn hat Claudia Nemat, die
dem Vorstand der Telekom bereits seit
mehreren Jahren angehört, den neuen Bereich Technologie und Innovation übernommen. Mit der Etablierung eines eigenen Vorstandbereichs trägt die Telekom der technologischen Entwicklung unter dem Fortschreiten der Digitalisierung in allen Bereichen des wirtschaftlichen und privaten Lebens Rechnung.
Der bisher von Claudia Nemat geleitete Bereich Osteuropa sowie die übrigen Beteiligungen in Europa werden dann in die Hände
des neuen Vorstands Srini Gopalan gelegt.
Die CGPT wünscht den beiden Vorständen
viel Erfolg in ihrem neuen Wirkungskreis und
bietet die Zusammenarbeit bei für beide
Seiten interessante Arbeitsfelder an. – wb -

CGB: SOZIALWAHLEN 2017 – PEINLICHE SCHLAPPE FÜR DEN DGB:

DGB-Wahlvorschlagsliste für DRV-Bund ungültig
Peinliche Schlappe für den mit Alleinvertretungsanspruch auftretenden Deutschen
Gewerkschaftsbund (DGB): Der Wahlausschuss der Deutschen Rentenversicherung
— Bund (DRV) hat in seiner gestrigen Sitzung die DGB-Wahlvorschlagsliste für die
am 31.Mai 2017 stattfinden Sozialwahlen
als ungültig zurückgewiesen.
Die DGB-Liste war mit mehreren erheblichen
und nicht mehr behebbaren Mängeln behaftet. Da der DGB in der laufenden Amtsperiode
keinen Sitz in der Vertreterversammlung der
DRV Bund inne hat, hätte sein Wahlvorschlag
2000 Unterstützungsunterschriften benötigt.
Dieses Unterschriftenquorum wurde vom
DGB weit verfehlt, da er lediglich 1.607 gültige Unterschriften beibringen konnte. Darüber
hinaus fehlte dem Gewerkschaftsbund auch
die Vorschlagsberechtigung, da nur zwei statt
der erforderlichen drei Mitgliedsgewerkschaften zu Gunsten des Dachverbandes darauf
verzichtet haben, eine eigene Vorschlagsliste
bei der DRV Bund einzureichen.
8
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Peter Rudolph, Vorsitzender des CGB-Landesverbandes Bremen und Mitglied des
CGB-Hauptausschusses: „Gewerkschaftsneugründungen und Richtungsgewerkschaften wie der CGB und seine Berufsgewerkschaften werden vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften regelmäßig unter Hinweis auf fehlende Mächtigkeit und Tariffähigkeit mit Klageverfahren überzogen und in der
Wahrnehmung der grundgesetzlich geschützten Tarifautonomie gehindert. Mit gleicher Elle gemessen, müsste auch die Mächtigkeit
des DGB infrage gestellt werden. Ein Verband, der vorgibt, über mehr als 6 Millionen
Mitglieder zu verfügen, aber nicht in der Lage
ist, 2000 gültige Unterstützungsunterschriften beizubringen, lässt zumindest Zweifel an
seiner Mächtigkeit und der Berechtigung
seines Alleinvertretungsanspruchs aufkommen.“
Im Gegensatz zur Wahlvorschlagsliste des
DGB wurde die Vorschlagsliste des CGB nicht
beanstandet und wie vorgelegt zugelassen.
Insgesamt wurden vom Wahlausschuss zwölf

Listen zugelassen. Damit gehört die DRV
Bund erneut zu der kleinen Zahl von Versicherungsträgern, bei denen die Versicherten in
Urwahl über die zukünftige Zusammensetzung der Vertreterversammlung entscheiden
können. Der CGB begrüßt diese Wahlmöglichkeit und ruft alle Versicherten auf, von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch zu machen.
Bei der Mehrzahl der Versicherungsträger haben sich die vorschlagsberechtigten Organisationen bereits untereinander auf die zukünftige Zusammensetzung der Vertreterversammlungen verständigt, so dass eine Wahlhandlung entfällt und die vorgeschlagenen
Wahlbewerber/Innen mit Bekanntgabe des
Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss
als gewählt gelten. Diese sogenannten „Friedenswahlen“ ersparen den Versicherungsträgern und damit den Versicherten und Arbeitgebern hohe Wahlkampfkosten, sind gleichwohl umstritten, da sie Zweifel an der Legitimität der Selbstverwaltungsorgane begründen. Der CGB befürwortet daher eine grundlegende Reform der Sozialwahlen.
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BUNDESNETZAGENTUR:

Bundestag stimmt TK-Transparenzverordnung zu
Gabriel: „Transparenz hilft Kunden und
fördert Wettbewerb“
Homann: „Endkunden erhalten endlich
mehr Transparenz bei Breitbandanschlüssen“
Der Bundestag hat gestern Abend der
Transparenzverordnung der Bundesnetzagentur für den Telekommunikationsbereich zugestimmt. Festnetz- und Mobilfunkanbieter sind zukünftig zu mehr Transparenz bei der Vermarktung ihrer Breitbandanschlüsse verpflichtet.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel:
„Mit der Transparenzverordnung kann der
Verbraucher nun überprüfen, ob er tatsächlich mit der Geschwindigkeit im Internet surfen kann, die ihm der Anbieter versprochen
hat. Wir erleichtern auch das Wechseln des
Anbieters: Und wir schaffen mehr Transparenz. Zukünftig muss auf jeder Rechnung vermerkt sein, bis wann der Kunde kündigen
muss, um eine automatische Vertragsverlängerung zu vermeiden. Das hilft uns als Kunden und fördert den Wettbewerb.“
Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur ergänzt: „Mit der Verordnung stärken
wir die Position des Verbrauchers gegenüber
seinem Anbieter. Für Verbraucher ist nun
leicht erkennbar, welche Datenübertragungsrate vertraglich vereinbart ist. Mit der Breitbandmessung der Bundesnetzagentur können sie überprüfen, ob diese auch tatsächlich
von den Anbietern geliefert wird. Die Anbieter

unterliegen dann einem erheblichen Druck,
ihre Versprechen einzuhalten. Die Bundesnetzagentur wird zudem im Frühjahr über die
Ergebnisse ihrer Breitbandmessung berichten und auf dieser Basis Position beziehen.“
Transparenz über Leistungsfähigkeit des
Internetanschlusses
Verbraucher haben nach der Verordnung nun
einen Anspruch auf Informationen über belastbare Messergebnisse über die Leistungsfähigkeit des Internetanschlusses, konkret
über die tatsächlich realisierbare Datenübertragungsrate. Die Anbieter müssen die Verbraucher daher auf Möglichkeiten zur Überprüfung der Geschwindigkeit, wie z.B. auf das
Messangebot der Bundesnetzagentur unter
www.breitbandmessung.de hinweisen. Bereits seit September 2015 können Verbraucher mit der Breitbandmessung der Bundesnetzagentur die Datenübertragungsrate ihres
Breitbandanschlusses überprüfen.
Die Messergebnisse sind speicherbar, damit
Verbraucher mehrere Messungen durchführen und etwaige Abweichungen zwischen tatsächlicher und vertraglich vereinbarter Datenübertragungsrate belastbar belegen können. Die in Kraft getretene Transparenzverordnung gibt nun die Art und Weise der Bereitstellung der Messergebnisse verbindlich vor.
Transparente Produktinformationen vor
und während des Vertrages
Die TK-Transparenzverordnung sieht noch
weitere Verbesserungen für den Verbraucher

vor: Anbieter müssen in Zukunft Produktinformationsblätter erstellen, in denen Endkunden sich vor Vertragsschluss einfach und
schnell über die wesentlichen Vertragsinhalte
informieren können.
Das Informationsblatt enthält Angaben unter anderem über die verfügbaren Datenübertragungsraten, die Vertragslaufzeiten,
die Voraussetzungen für die Verlängerung
und Beendigung des Vertrages sowie die
monatlichen Kosten. Die Kunden werden
auch darüber informiert, welche Dienste Teil
eines vertraglich vereinbarten Datenvolumens sind.
Aber auch während des laufenden Vertrags
müssen Kunden nun transparent informiert
werden: In der monatlichen Rechnung muss
unter anderem auch das Ende der Mindestvertragslaufzeit, die Kündigungsfrist und der
letzte Kalendertag mitgeteilt werden, an dem
die Kündigung eingehen muss, um eine Vertragsverlängerung zu verhindern.
Verfahrensgang
Die Verordnung wird nun zeitnah verkündet
und tritt nach einer Übergangsfrist von sechs
Monaten in Kraft.
Um eine einheitliche Umsetzung der Vorgaben sicherzustellen, wird die Bundesnetzagentur Muster des Produktinformationsblatts veröffentlichen.
Entwürfe hierzu für die verschiedenen Vertragstypen werden auf der Webseite der
Bundesnetzagentur zur Anhörung gestellt.

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG:

Unternehmen fürchten Rückkehr des Tarifkartells
Unter dieser Überschrift setzt sich die
Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem
Artikel am 22. November mit gleichgerichtetem Vorgehen zwischen Bundesregierung, Arbeiterverbänden und den
Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes auseinander.
Das tarifpolitische Zusammenwirken der
Verbände und der Gewerkschaften soll vom
Gesetzgeber gezielt belohnt werden, d.h.
der Abschluss von Tarifverträgen wird mit
Sonderregeln bei der arbeitsrechtlichen Re-

gulierung belohnt. Als Beispiel sollen Verlängerungen von Zeitarbeitsverträgen über
die gesetzlich vorgeschriebene Frist von 18
Monaten möglich sein.
Letztendlich fördert die Regierung damit
die Bildung eines Tarifkartells.
Gegen die Bemühungen läuft u.a der Verband der Familienunternehmen Sturm, da
quasi ein Zwang entsteht in einen Arbeitgeberverband einzutreten.
Die CGPT sieht in den Bestrebungen einen
weiteren Versuch der Stärkung des Gedan-

kens nach Etablierung einer Einheitsgewerkschaft, was mit dem Tarifeinheitsgesetz
noch nicht gelungen ist.
Wir fordern sinnvolle gewerkschaftliche Vielfalt, weil nur Konkurrenz für einen Wettstreit
der Ideen sorgt.
Den Parteien gegenüber müssen wir klar
machen, dass mit Forderungen nach einer
Einheitsgewerkschaft auch Forderungen
nach einer Einheitspartei relevant wären –
was der Forderung nach der Abschaffung
unserer Demokratie gleichkäme.
W. Beforth
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VORRUHESTANDSREGELUNG FÜR BEAMTE DER POSTNACHFOLGEUNTERNEHMEN IST AUSGELAUFEN –

„Engagierter Ruhestand“ ist geplant
Die gesetzliche Möglichkeit mit 55 Jahren
als Beamter der Postnachfolgeunternehmen abschlagsfrei in den Ruhestand zu gehen, ist am 31.12.2016 ausgelaufen. Diese bisherige Vorruhestandsregelung wird
auch so nicht wieder eingeführt. Geplant
ist ein sogenannter engagierter Ruhestand, bei dem man sich verpflichten muss,
soziale Dienste im Rahmen des Ehrenamtes, Bundesfreiwilligendienstes oder zur
Pflege von Angehörigen zu leisten. Ein
Rechtsanspruch auf den Vorruhestand besteht nicht.
Die CGPT hat in ihrer mündlichen und schriftlichen Stellungnahme erklärt, dass sie das
Auslaufen der alten Regelung bedauert und
hofft, dass der engagierte Ruhestand von den
Kolleginnen und Kollegen angenommen wird.
Die CGPT hat klar deutlich gemacht, dass sie
hofft, dass allen Beamtinnen und Beamten
dieses Regelung angeboten wird. Auch denen im sogenannten einfachen Dienst. Die
Beratungen in der Bundesregierung, den Ausschüssen und dem Parlament laufen. Es ist
mit einer möglichen Beschlusslage im Sommer 2017 zu rechnen.
Hier weitere Informationen:
Die Möglichkeit einer Inanspruchnahme des
Vorruhestandes wird künftig an die zusätzliche Voraussetzung geknüpft, dass die Beamtinnen und Beamten nach der Versetzung in
den Ruhestand einen Bundesfreiwilligendienst ableisten wollen oder sie eine nach Art
und Umfang vergleichbare ehrenamtliche Tätigkeit von mindestens 1.000 Einsatzstunden
bei einer gemeinnützigen, mildtätigen oder
kirchlichen Einrichtung ausüben wollen oder
sie die Voraussetzungen für eine familienbedingte Beurlaubung nach § 92 Absatz 1 Satz
1 Nummer 1 BBG erfüllen. Letzteres ist dann

der Fall, wenn sie mindestens ein Kind, das
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
tatsächlich betreuen oder pflegen oder sie
sonstige Angehörige tatsächlich betreuen
oder pflegen, die pflegebedürftig sind. Die
Beamtinnen und Beamten können dadurch
ihre vielfältigen Fähigkeiten und langjährigen
beruflichen Erfahrungen weiterhin aktiv einbringen, in dem sie sich im sozialen, ökologischen oder kulturellen Bereich, im Bereich
des Sports, der Integration oder im Zivil- und
Katastrophenschutz für das Allgemeinwohl
engagieren oder Pflegetätigkeiten im familiären Umfeld wahrnehmen.
Es besteht kein Rechtsanspruch interessierter Beamtinnen und Beamter auf Ableistung
eines Bundesfreiwilligendienstes.
Die Beamtinnen und Beamten suchen sich
ihre Einsatzstelle und die Tätigkeit selbst aus.
Geeignete Einsatzstellen werden von zahlreichen gemeinwohlorientierten Einrichtungen
angeboten.
Dazu zählen Mitgliedseinrichtungen der
Wohlfahrtsverbände, aber auch nicht-verbandsgebundene Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kinderheime, Kindertagesstätten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Erholungsheime, Mehrgenerationenhäuser, Selbsthilfegruppen, Sportvereine, Museen, Kultureinrichtungen, Einrichtungen des Zivil- und Katastrophenschutzes sowie Träger ökologischer
Projekte und Kommunen.
Der Dienst ist grundsätzlich ganztägig zu leisten (§ 3 Absatz 1 Satz 1 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes [BFDG]); ein Teilzeitdienst
ist jedoch in Abstimmung mit der Einsatzstelle ausnahmsweise möglich, wenn in der Person des Dienstleistenden liegende Gründe
dies erfordern (beispielsweise verminderte
körperliche Leistungsfähigkeit oder Familienpflichten). Der Ruhestandsbeamte erhält

während des Bundesfreiwilligendienstes
mindestens sein Ruhegehalt in der erdienten
Höhe. Ein etwaiges mit der Einsatzstelle daneben vereinbartes „Taschengeld“ bleibt jedenfalls bis zu einer Höhe von derzeit 450
Euro pro Monat zuzüglich des Zweifachen dieses Betrages innerhalb eines Kalenderjahres
anrechnungsfrei.
Die vollständige Erbringung des gesellschaftlichen Engagements muss von der Ruhestandsbeamtin oder dem Ruhestandsbeamten innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren
nach der Versetzung in den Ruhestand gegenüber der Bundesanstalt nachgewiesen
werden. Der Nachweis erfolgt im Falle des
Bundesfreiwilligendienstes
grundsätzlich
durch eine Bescheinigung der Einsatzstelle (§
11 Absatz 1 BFDG); in den übrigen Fällen in
sonstiger geeigneter Weise. Die Anerkennung
der Vergleichbarkeit des ehrenamtlichen Engagements mit einer Tätigkeit im Bundesfreiwilligendienst erfolgt ebenfalls im Rahmen
der Nachweisprüfung durch die Bundesanstalt.
Wird der Nachweis nicht erbracht, so entfällt
der Ausgleichsbetrag nach § 4 Absatz 2 Satz
2 BEDBPStruktG mit Wirkung für die Zukunft.
Die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte erhält stattdessen nur die um
den Versorgungsabschlag nach § 14 Absatz
3 des Beamtenversorgungsgesetzes verminderten Ruhestandsbezüge. Auch eine Rücknahme des Zurruhesetzungsbescheides ist
im Einzelfall (z. B. bei offensichtlichem Missbrauch) möglich. Innerhalb des Nachweiszeitraums von drei Jahren ist es der Ruhestandsbeamtin oder dem Ruhestandsbeamten möglich, bei Bedarf die Einsatzstelle zu
wechseln oder erst einige Monate nach der
Zurruhesetzung mit dem Engagement zu beginnen, ohne dass der Ausgleichsbetrag gefährdet wird.

UMWANDLUNG VON ERWERBSUNFÄHIGKEITS- IN ALTERSRENTE BEI DER DEUTSCHEN POST AG:

Aufgepasst! Bei Rentenberechnung geht es um viel Geld
Im DP 05 von 2016 berichteten wir auf
Seite 15 über die Berechnung einer Betriebsrente. Die Geschichte haben wir
weiter verfolgt und berichten hier über die
weitere Entwicklung.
Mittlerweile ist dieser Fall für den Versicherungsnehmer nun (hoffentlich) positiv abgeschlossen. Nachdem die Rente letztendlich anscheinend richtig berechnet war, er-
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schien auf der nachfolgenden Zahlungsmitteilung leider die falsche Rentenart. Anstatt
einer zu zahlenden „Regelaltersrente“ erfolgte wieder die Zahlung unter dem Titel
„volle Erwerbsminderungsrente“. Dieses
hätte sich bei der Einkommensteuererklärung für 2016 negativ auswirken können.
Der Betriebsrentenservice der Deutschen
Post AG wurde schriftlich auf den Fehler
aufmerksam gemacht. Eine Eingangsbestä-

tigung, ein erwarteter neuer Rentenbescheid, eine Entschuldigung für die Fehler,
alles leider Fehlanzeige.
Stattdessen wurde auf der nachfolgenden
Zahlungsmitteilung kommentarlos die richtige Rentenart ausgewiesen und auch der
richtige Betrag gezahlt.
Wir raten weiterhin: Augen auf bei der Betriebsrentenberechnung.
Der Verfasser ist der Redaktion bekannt.
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BUNDESARBEITSMINISTERIN ANDREA NAHLES:

„Rentenkonzept 2030 +“
Doppelte Haltelinie
Nach geltendem Recht wird das Rentenniveau von derzeit 48 % bis 2045 auf 41,7 %
sinken. Trotzdem steigt der Rentenbeitrag von
18,7 auf über 23 %. Nach geltendem Recht
sind 43 % zulässig, so dass der Gesetzgeber
eingreifen müsste. Andrea Nahles will dies
durch eine neue Haltelinie in Höhe von 46 %
im Gesetz bis 2045 verhindern.
Der Beitragsanstieg soll auf 25 %
begrenzt werden.
Erwerbsminderungsrente
Bis 2024 soll sie um durchschnittlich 50 Euro
im Monat steigen. Wer erwerbsunfähig wird,
soll bei der Rente so gestellt werden, als hätte er bis 65 statt heute 62 Jahre gearbeitet.
Das kostet: ab 2024 drei Milliarden Euro pro
Jahr. Die bisherigen Rentenabschläge bleiben jedoch erhalten.
Rentenangleichung Ost
Sie wird bis 2025 in sieben Stufen hergestellt. Das könnte die Kosten theoretisch auf
null drücken, glaubt die Ministerin.
Demografiezuschuss
Um die Beitragsobergrenze von 25 Prozent
einhalten zu können, sollen ab 2030 zusätzliche Steuergelder in Höhe von 1,5 % der Rentenausgaben in die Rentenkasse fließen, die
ab 2040 auf 2,5 % steigen. Dies würde ab
2030 den Bundeshaushalt mit 4,2 Milliarden
Euro jährlich zusätzlich belasten; ab 2040
wären es 7,8 Milliarden Euro.
Selbstständige
Wer älter ist als 40 Jahre und selbstständig,
soll grundsätzlich rentenversicherungspflichtig werden. Mehrkosten sind erst in 30 Jahren
zu erwarten, wenn die ersten Versicherten in
Rente gehen. Die Beiträge würden jedoch
sofort fließen und die Rentenkasse füllen. Dabei ist zunächst offen, ob alle Selbstständigen die Beiträge überhaupt zahlen können.
Solidarrente
Wer 35, ab 2023 40 Jahre Beiträge gezahlt
hat, soll mindestens eine Rente in Höhe der
regionalen Grundsicherung plus zehn Prozent
bekommen. Zeiten der Kindererziehung, Pflege und Arbeitslosigkeit werden mitgerechnet.
Ergänzende Vorsorge
Die steuerliche Förderung für Betriebsrenten
wird erhöht. Die Grundzulage bei der Riesterrente steigt von 154 auf 165 Euro.
Alterssicherungsbericht 2016
Der von der Bundesregierung zu veröffentlichende Alterssicherungsbericht 2016 dürfte
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diese zu der von der Bundesarbeitsministerin
vorgeschlagenen grundlegenden Rentenreform motiviert haben, auch und vor allem um
Altersarmut zu vermeiden. Er zeigt aber weiteren Handlungsbedarf auf:
● Erwerbsminderungsrenten sind so niedrig,
dass der Zahlbetrag unter dem steuerfreien Existenzminimum liegt.
● Die Riester-Rente wird zwar von relativ vielen Beschäftigten wahrgenommen, hat
aber die an sie gestellten Erwartungen der
Politik nicht erfüllt, die Absenkung des
Rentenniveaus auszugleichen.
● Die betriebliche Altersvorsorge hat bislang
nicht die vom Gesetzgeber gewünschte
Bedeutung gefunden. Die Zahl der anspruchsberechtigten Beschäftigten liegt
unter Einbeziehung der Zusatzversorgung
im öffentlichen Dienst seit Jahren konstant bei „nur“ etwa 60 Prozent.
● Mit dem Rentenversicherungsnachhaltigkeitsgesetz vom 21. Juli 2004 hat die damalige Bundesregierung festgelegt, dass
das Rentenniveau von seinerzeit 53 Prozent bis zum Jahre 2030 auf 43 Prozent
absinken darf. Dieser Satz wird unterschritten werden, so dass der Gesetzgeber
handeln muss.
● 16 Millionen der 44,1 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland arbeiten im Niedriglohnbereich, d.h., für Monatsbruttolöhne unter 1700 Euro. 47 % dieser Geringverdienenden verfügen über keine weitere
Altersvorsorge und sind damit akut von
Altersarmut bedroht.
Kommentar zum
Kabinettsbeschluss der Bundesregierung
Aus Nahles umfassender Rentenreform ist eine Teilreform geworden. Die großen Kernfragen blieben unbeantwortet. Damit dürfte ein
Rentenwahlkampf unvermeidlich sein. Unter
Demokratieaspekten mag das wünschenswert sein; zur Lösung der Sachprobleme in
der Rentenversicherung eher nicht, weil der
stimmberechtigte Normalbürger die Zusammenhänge nicht durchschaut. Es droht ein
Überbietungswahlkampf mit Versprechungen, die unfinanzierbar sind.
Trotzdem: Bei aller Kritik an den Beschlüssen
gibt es auch einige positive Entscheidungen:
● Die Spitzen von Union und SPD haben vereinbart, dass die Ost-Renten bis zum Jahr
2025 schrittweise an das Westniveau angeglichen werden und bis dahin auch die Aufwertung der Löhne im Osten abgeschmolzen
wird. Das ist 25 Jahre nach der Einheit durchaus wünschenswert, auch wenn es im Osten
Gewinner und Verlierer gibt.
● Erwerbsunfähigkeitsrentner sollen höhere
Renten bekommen, da sie heute schon, und

erst Recht in Zukunft, häufig der Altersarmut
anheim fallen. Das gilt vor allem für Menschen, die dieses Schicksal in jungen Jahren
ereilt. Sie nehmen an den Einkommenssteigerungen eines jahrzehntelangen Arbeitslebens nicht teil. Die Erweiterung der Zurechnungszeit von 62 auf 65 Jahre ist richtig, trotzdem aber halbherzig: Konsequenterweise
hätte man auch die Abschläge für den vorzeitigen Rentenbezug ersatzlos streichen müssen, denn der Renteneintritt erfolgt ja nicht
freiwillig, ist also mit normalen Altersrentnern
nicht zu vergleichen.
● Die betriebliche Altersvorsorge soll ebenfalls gestärkt werden.
Die Vorsorgeleistungen von Arbeitgebern für
Geringverdiener sollten steuerlich teilweise
absetzbar sein.
● Auch die Riesterrente soll stärker gefördert
werden durch eine Erhöhung der Grundzulage
von 154 auf 165 Euro monatlich, die den Geringverdienern zugutekommt. Ob dieser
Schritt ausreicht, um Altersarmut der Betroffenen zu reduzieren, scheint jedoch fraglich.
Nachhaltigkeit der Rentenfinanzierung
Die Kernfrage unseres umlagefinanzierten
gesetzlichen Rentensystems bleibt jedoch
ungelöst:
Wie weit darf das Rentenniveau absinken, bezogen auf das letzte Nettoeinkommen. Und
wie hoch darf der Beitragssatz steigen, der für
die Finanzierung der auszuzahlenden Renten
benötigt wird? Das ist Nahles „doppelte Haltelinie“. Neben diesen beiden Fakten bleibt
als weitere Stellschraube nur die Erhöhung
des Renteneintrittsalters.
Oder die Finanzierung über Steuern aus dem
Bundeshaushalt, wie ihn Frau Nahles mit ihrem Demografiezuschuss vorschlägt. Nachdem der sogenannte Steuerzuschuss (besser
Beitragsersatzleistungen) bereits bei 100
Milliarden im Jahr liegt, kann man für die Zurückhaltung des Bundesfinanzministers
durchaus Verständnis haben. Schließlich soll
die Finanzierung der Renten nachhaltig sein.
Und wer weiß schon, ob der Bundeshaushalt
in 20 bis 30 Jahren dafür genügend Geld hat
und ob die Mehrheit des Bundestages das
will.
Auf der Strecke geblieben ist zu Recht auch
die von Nahles vorgeschlagene Solidarrente,
auch Lebensleistungsrente genannt, die allerdings keine Lebensleistung belohnt. Jeder
Versuch muss scheitern, ein Arbeitsleben mit
geringer Entlohnung über die Altersrente ausgleichen zu wollen. Da ist der Sozialstaat gefordert, nicht die Solidargemeinschaft der
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer.
Auch zur Pflichtversicherung für Selbstständige fanden die Koalitionspartner keine Eini-
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gung, auch das ist verständlich. Wer bezahlt
die Versicherungsbeiträge für Bürger, die keinen Arbeitgeber haben (50 % Arbeitgeberanteil) und die ihren „Arbeitnehmerbeitrag“ aus
dem eigenen Einkommen nicht leisten können, weil dieses noch unter dem Existenzminimum liegt?
Von den möglichen Auswirkungen der Digitalisierung (Industrie 4.0) gar nicht zu reden: es
bleibt noch viel zu tun in der gesetzlichen Rentenversicherung.
Jörg Hebsacker
Ost-West-Angleichung
Nach 25 Jahren deutscher Einheit mutet es
merkwürdig an, dass die Rentenberechnung
nicht einheitlich ist. Ein Grund dafür ist die
Langfristigigkeit von Renten. Und im Übrigen
steckt der Teufel wieder mal im Detail.
Derzeit bekommen Ost-Rentner nur 94,1 %
der Rente, die ein West-Rentner mit vergleichbarer Erwerbsbiografie und Arbeitseinkommen hätte. Dafür werden die Löhne mit
125 % aufgewertet. Die Unterschiede sind
historisch bedingt:
Weil die Arbeitseinkommen in der DDR zum
Zeitpunkt der Wiedervereinigung sehr niedrig
waren, hatte der Gesetzgeber sich damals
entschieden, die Ost-Löhne und -Beiträge bei
der Rentenberechnung höher zu bewerten als
im Westen. Damit tat man so, als wären die
Löhne höher gewesen. Dafür fielen die Rentenwerte geringer aus.
Die Verhältnisse haben sich seit der deutschen Einheit wesentlich angeglichen, aber
noch nicht vereinheitlicht. Jetzt wird die Angleichung der Rentenwerte in West und Ost in
sieben Stufen bis zum Jahr 2025 erfolgen; bis
2025 sollen die Rentenwerte 100 % erreichen. Dafür wird die Höherbewertung der Beiträge stufen weise abgebaut.
Bei der Maßnahme geht es (theoretisch)
nicht um eine Erhöhung der Renten, obwohl
das häufig so verstanden wird. Es geht vielmehr um eine Angleichung des Rentenrechts
in Ost und West, mit konkreten Folgen für die
Rentenhöhe. Die Gewinner und Verlierer stehen dabei heute schon fest: Gewinner sind
die Rentner, denn deren Renten steigen bis
2025 um ordentliche sechs Prozent.
Auf der Verliererseite finden sich die Arbeitnehmer in Ostdeutschland. Deren Löhne sollen künftig genauso behandelt werden wie die
im Westen, ohne Aufwertung. Bei gleichem
Lohn werden sie eine geringere Rente bekommen. Da die Ost-Löhne immer noch niedriger
sind als im Westen, zeichnet sich eine Verringerung der dadurch erworbenen Rentenansprüche im Osten ab.
Betriebsrente
Die in der DAZ Nr. 3 /2016 beschriebene Befürchtung eines Tarifkartells von DGB und Arbeitgeber ist mit dem Entwurf der Bundesministerien für Arbeit und Soziales und der Fi-
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nanzen zum Betriebsrentenstärkungsgesetz
anscheinend vom Tisch. Die Sachlage stellt
sich differenzierter dar. Dies kommt auch in
der Stellungnahme zum Ausdruck, die der
CGB im Anhörungsverfahren abgegeben hat.
Grundsätzlich begrüßt der CGB das Vorhaben
der Bundesregierung, die Betriebsrente als
dritte Säule der Alterssicherung zu stärken. Es
sind Anstrengungen und neue Wege notwendig, um eine möglichst hohe Verbreitung der
betrieblichen Altersversorgung und damit ein
höheres Versorgungsniveau durch zusätzliche Altersvorsorge zu erreichen.
Mit zunehmender Sorge verfolgt der CGB die
Folgen der anhaltenden Niedrigzinspolitik der
EZB. Diese gefährdet die seit Jahrzehnten bewährten Anlageformen, darunter auch die Betriebsrenten. In vielen Tarifverträgen und betrieblichen Vereinbarungen ist eine betriebliche Altersversorgung mit einer für die Beschäftigten attraktiven Garantieverzinsung
vereinbart. Deren Anpassung an die Niedrigzinsen der EZB würde die Rendite und damit
auch die Akzeptanz der betrieblichen Altersversorgung bei den Beschäftigten schmälern.
Dieses Dilemma, in das die betriebliche Altersversorgung durch die Niedrigzinspolitik
der EZB hineinmanövriert worden ist, lässt
sich nicht durch die geplante Einführung einer
reinen Beitragszusage ohne Garantien auf
tariflicher Grundlage beheben. Vielmehr wird
das Risiko vom Arbeitgeber weg verlagert, der
keine Mindestgarantieverzinsung mehr erbringen muss, sondern seine Zusage nur
noch auf die Beitragszahlung beschränkt ist.
Selbst dabei könnte das Anlagevermögen
durch Minuszinsen verringert werden. Im ungünstigsten Fall erhält der Arbeitnehmer am
Ende seiner Beschäftigung nur noch die über
die Laufzeit eingezahlten Beiträge ohne Verzinsung zurück. Attraktiv sind solche Aussichten nicht, zumal die in die Betriebsrenten eingezahlten Beträge im Laufe der Jahre wegen
der Inflation an Wert verlieren.
Die Mitgliedsgewerkschaften des CGB wollen
auch in Zeiten der EZB Niedrigzinspolitik bestehende Tarifverträge zur betrieblichen Altersversorgung, die mit einer Garantieverzinsung und einer Einstandspflicht der Arbeitgeber den Arbeitnehmern größtmögliche Sicherheit bieten, weitgehend erhalten und
neue abschließen. Dieses Ziel würde mit der
Einführung einer reinen Beitragszusage ohne
Garantieverzinsung und Einstandspflicht der
Arbeitgeber erheblich erschwert werden.
Der CGB unterbreitet als Alternative folgenden Vorschlag:
a) Die Möglichkeit der reinen Beitragszusage
ohne Garantiezusage und einer Einstandspflicht der Arbeitgeber wird in dem Gesetzentwurf gestrichen.
b) Stattdessen verpflichtet sich die Bundesregierung, bei betrieblichen Altersvorsorgeregelungen mit Garantieleistung zu einer jährli-

chen Bezuschussungspflicht für den Fall,
dass die Anlageformen wegen der EZB-Niedrigzinspolitik weniger als 2,5 % jährlich erwirtschaften. Entsprechende Mittel sind im Bundeshaushalt einzustellen.
Diesen Vorschlag hält der CGB für angemessen, da die Bundespolitik in erheblichem Maße von der EZB Niedrigzinspolitik profitiert.
Die Zinsen, die der Bund für die Aufnahme
von Krediten aufwenden muss, bewegen sich
nahe Null und sind damit weit von dem langjährigen Mittel von rund 4 % entfernt. Einen
Teil der ersparten Zinsaufwendungen sollte
der Bund den Sparern, im konkreten Fall den
Unternehmen und Beschäftigten mit betrieblichen Altersvorsorgeregelungen zukommen
lassen.
Eine solche Regelung würde nach Überzeugung des CGB die Akzeptanz der betrieblichen Altersversorgung bei den Beschäftigten
stärken und würde den Unternehmen ein
Stück weit ihre Sorge nehmen, wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase mit ihren Verpflichtungen überfordert zu werden.
Der CGB begrüßt die im Gesetzentwurf vorgesehene Pflicht des Arbeitgebers, im Falle der
Entgeltumwandlung die eingesparten Sozialversicherungsbeiträge an die Beschäftigten
weiterzugeben. Denn derzeit profitieren die
Arbeitgeber finanziell vom Willen der Beschäftigten, für das Alter vorzusorgen. Auch
Sozialversicherungsbeiträge sind Teil des Arbeitsentgeltes und sollten im Falle der Entgeltumwandlung auch dem Arbeitnehmer zugutekommen.
Auch das Ziel, Anreize zur betrieblichen Altersversorgung auch bei Geringverdienern zu
schaffen, ist grundsätzlich zu begrüßen. Die
vorgesehene Regelung, bis zu 30 Prozent der
Lohnsteuer einzubehalten, wenn mindestens
240 Euro im Jahr in die betriebliche Altersversorgung eingezahlt werden, ist durchaus ein
Anreiz für zusätzliche betriebliche Altersvorsorgeleistungen für Geringverdiener.
Bezüglich der im Gesetzentwurf vorgesehenen Pflicht der Tarifparteien an der Durchführung und Steuerung der betrieblichen Altersversorgung fordert der CGB eine gemeinsame
Beteiligung aller Tarifvertragsparteien. Ansonsten könnten getrennte Tarifabschlüsse,
z.B. von DHV und verdi, dazu führen, dass
zwei getrennte Einrichtungen für zwei identische betriebliche Altersvorsorgeregelungen
geschaffen werden müssen. Das schadet
dem Zweck des Gesetzes, tarifvertragliche
Regelungen zur betrieblichen Altersvorsorge
zu fördern.
Soweit es zur Auszahlung der Betriebsrenten
kommt, ist sicher zu stellen, dass Rentner lediglich den reduzierten Krankenkassensatz zu
zahlen haben, der auch bei der gesetzlichen
Rente veranschlagt wird. Bei Wechsel des Arbeitgebers ist die unbürokratische und problemlose Portabilität der Anwartschaften
sicher zu stellen.
Henning Röders
DP 01/2017
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NEUES AUS DEM BUNDESTAG:

Wohin geht es mit der Rente?
Aus Anlass der Präsentation des Rentenberichts 2016 fand im Bundestag am 1. Dezember 2016 eine Debatte zum Thema „Entwicklung der Renten“ statt.
Von folgenden Eckdaten ist auszugehen:
Heute liegt das gesetzliche Rentenniveau
bei 48 Prozent und der Beitragssatz bei
18,7 Prozent. Renteneintrittsalter: 67+
Entsprechend den Festlegungen im Altersvermögensgesetz aus dem Jahre 2001 soll
die Rente bis 2030 nicht unter 43 Prozent
sinken und der Beitragssatz nicht auf mehr
als 22 Prozent steigen. Renteneintrittsalter:
67+

●

●

Bundesministerin für Arbeit und Soziales,
Andrea Nahles, hat nun den Horizont in die Zukunft erweitert und eine Vorschau auf das Jahr
2045 gewagt. Hierzu hat sie folgende anzustrebenden Ziele angegeben:
● Das Rentenniveau soll bis 2045 nicht unter 46 Prozent sinken und der Beitragssatz
nicht auf über 25 Prozent steigen.
[Anmerkung des Verfassers: Das Renteneintrittsalter mag als maßgebliche Stellschraube
dienen.]
Dies soll auch der demografischen Entwicklung in Deutschland Rechnung tragen, denn ab
2030, wenn die sogenannten Babyboomer in
Rente gehen, wird das Rentensystem extrem
stark belastet werden, da sich das Verhältnis
der Zahl der Rentenbezieher zu der der aktiven
Einzahler drastisch verschlechtern wird.
Es ist davon auszugehen, dass für das Rentensystem bedeutende Subventionen aus dem
Staatshaushalt erforderlich werden. Daneben
ist jeder Einzelne aufgefordert durch private
Zusatzversicherungen sein Altersgeld aufzubessern.
Bereits in 2001 war erkannt worden, dass die
gesetzliche Rente in Zukunft nicht ausreichen

würde, um vor Altersarmut zu schützen. Aus
diesem Grunde wurde auch die staatlich geförderte – und oft kritisierte – Riester-Rente eingeführt.
Eine weitere maßgebliche und wichtige Komponente im Rentensystem stellt die Betriebsrente dar. Hierzu wird derzeit im Bundeskabinett eine Reform des Betriebsrentengesetzes
vorbereitet.
Als Gewerkschaft müssen wir hier natürlich
die Frage stellen: Wie soll der „einfache Arbeitnehmer“ für das Alter vorsorgen, wenn
die Beiträge zu Renten- und Krankenversicherung stetig steigen, die Mieten bald ins
Astronomische gehen und er es wagt von „eigenen vier Wänden“ zu träumen. Außerdem
muss er ja auch, wenn er Familie hat, dafür
sorgen, dass seine Kinder nicht „bildungsfern“ aufwachsen, d.h., er muss
ihnen Aktivitäten, die vergleichbare Mitschüler wahrnehmen, auch ermöglichen
können.
In der Debatte prallten die Ansichten der verschiedenen Parteien aufeinander – hier trafen
sich Kritik und Wunschvorstellungen, wobei
über allem immer die Frage der Finanzierbarkeit eine große Rolle spielen wird.
Interessant ist das Editorial des Chefredakteurs der Wochenzeitung „Das Parlament“,
Jörg Biallas, das wir im Folgenden anfügen
möchten:
Wer sich mit Berufsanfängern über die Rente
unterhält, stellt zweierlei fest:
Zum einen ein gewisses Maß an Sorglosigkeit,
weil die Pensionierung noch fern ist und aktuell ganz andere Herausforderungen zu meistern sind. Das war immer so, ist nachvollziehbar und lässt sich mit der Gewissheit beiseiteschieben, dass mit den Lebensjahren in aller
Regel auch das Bewusstsein für ein auskömmliches Dasein im Alter wächst.

Zum anderen fehlt aber das Vertrauen in eine
Rentenpolitik, die von Nachhaltigkeit geprägt
ist. Denn Erwerbsbiografien haben sich geändert. Es ist längst nicht mehr die Ausnahme,
dass Ungelernte von Job zu Job, Akademiker
von Zeitvertrag zu Zeitvertrag hüpfen.
Dazwischen liegen nicht selten Phasen, in denen gar nicht oder freiberuflich gearbeitet wird.
Selbst wenn einigermaßen regelmäßig in die
gesetzliche Rentenkasse eingezahlt wird, sind
die beitragsfreien Lücken schnell groß genug,
um die Sorge vor Altersarmut zu schüren. Zumal das Budget für private Vorsorge bei vielen
zu knapp ist.
Mit anderen Worten: Die Rente hat ein ImageProblem; als Gewähr für den Erhalt des erarbeiteten Lebensstandards gilt sie vielen schon
lange nicht mehr.
Die Politik ist also gefordert, das Rentensystem immer wieder zu prüfen. Die drei Stellschrauben – Beitragssatz, Rentenniveau und
Eintrittsalter – sind so zu bedienen, dass ein
richtiges Verhältnis zwischen generierbarem
Kapital und absehbarem Bedarf entsteht.
Das ist leicht gesagt, birgt aber in Wahrheit alle Unwägbarkeiten einer Wette auf die Zukunft.
Schon deshalb verbieten sich einfache Rezepte. Wie etwa jenes, dass eine möglichst hohe
Beschäftigungsquote wohl ausreichend sein
werde, den Generationenvertrag einzuhalten.
Dieser Ansatz wird schon in zehn Jahren in sich
zusammenfallen.Denndanndrängendie„Babyboomer“ der 1960er-Jahre mit vergleichsweise hohen Rentenansprüchen auf das Altenteil.
Es hilft also, immer wieder darauf hinzuweisen,
dass die gesetzliche Rente am besten mit einer betrieblichen und einer privaten Altersvorsorge ergänzt wird. Im Alter ist es deutlich
bequemer, sich auf drei Säulen zu betten, als
auf einer zu sitzen.
Aber: Drei Säulen muss man sich auch leisten
können.

SOZIALWAHLEN 2017 BEI DER SOZIALVERSICHERUNG FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND GARTENBAU:

Die Zeichen stehen auf Urwahl!
Die Kandidatinnen und Kandidaten des
CGB stellen sich bei vielen Sozialversicherungsträgern zur Wahl, so auch bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau. Der CGB ist dort über eine
seiner Mitgliedsgewerkschaften, dem Arbeitnehmerverband Deutscher Milchkontroll- und Tierzuchtbediensteter (ADM), in
der Vertreterversammlung vertreten.
In Vorbereitung auf die kommende Sozialwahl verhandelt der CGB mit seinen Konkurrenten derzeit bei der SVLFG über eine an-
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gemessene Sitzverteilung, wobei der CGB
mindestens einen ordentlichen und einen
stellvertretenden Sitz beibehalten möchte.
Es ist das Bestreben des CGB, im Interesse
der Versicherten und der SVLFG Kontinuität
in der Vertreterversammlung zu wahren und
die sachorientierte Zusammenarbeit aller in
diesem Gremium vertretenen Gruppen
auch in der kommenden Amtsperiode fortzusetzen.
Bisher sind jedoch die Bestrebungen, einen
gemeinsamen Weg mit allen Beteiligten zu

gehen, am Widerstand der IG BAU gescheitert, so dass wir uns jetzt auf eine Urwahl
vorbereiten müssen. Diese wird die Versichertengemeinschaft dieser Berufsgenossenschaft ca. 2,5 Millionen Euro kosten.
Für die Demokratie in der Sozialversicherung ist die Urwahl eine gute Sache, aber
kostspielig. Es bleibt daher der Wermutstropfen, dass bei Durchführung einer Friedenswahl mit der kollegialen Einigkeit aller
Beteiligten diese Mittel zum Wohle der Versicherten hätten eingesetzt werden können.

CGPT
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SOZIALWAHLEN 2017:

Die Bedeutung der Sozialwahlen
2017 ist es wieder so weit: die Versicherten
und Rentner der deutschen Sozialversicherungsträger werden aufgerufen, durch eine
Wahl ihre Vertreter in eine Vertreterversammlung oder einen Verwaltungsrat der verschiedenen Versicherungsträger zu berufen. Diese
Wahlen in der Sozialversicherung, kurz als Sozialwahlen bezeichnet, werden in der Bundesrepublik seit 1953 durchgeführt und finden alle sechs Jahre statt.
Bereits seit der Entstehungsphase der gesetzlichen Sozialversicherung in der Bismarckschen Zeit wurde und wird bis heute der
Selbstverwaltung ein zentraler Stellenwert
beigemessen. Auch 2017 werden wieder
knapp 50 Millionen Menschen ihr Votum per
Briefwahl abgeben. Damit ist die Sozialwahl
die drittgrößte Wahl in Deutschland – nach
den Bundestagswahlen und den Wahlen zum
Europäischen Parlament.
Die Parlamente der Selbstverwaltung
Sozialwahlen finden in der gesetzlichen Kranken-, Renten- und Unfallversicherung statt. Zu
wählen sind die Vertreterversammlungen (in
der Krankenversicherung heißen sie Verwaltungsräte), die sich paritätisch aus Versicherten- und Arbeitgebervertretern zusammensetzen und in getrennten Wahlgängen gewählt
werden. Die Vertreterversammlungen/Verwaltungsräte werden auch als die Parlamente des
Versicherungsträgers bezeichnet und üben
wichtige Funktionen aus. Sie beschließen u.a.
die Satzung des Trägers (und damit teilweise
auch den Leistungskatalog), haben die Personalhoheit, stellen den Haushalt fest und haben die Jahresabrechnung abzunehmen.
Die Vorschlagslisten
Bei den Sozialwahlen treten keine politischen
Parteien an. Zur Entscheidung stehen Bewer-

ber von Gewerkschaften und anderen Arbeitnehmervereinigungen mit sozialpolitischer
Zielsetzung sowie die Vereinigungen der Arbeitgeber. Diese stellen Vorschlagslisten mit
Wahlbewerbern auf. Eine Liste erhält Sitze in
der Versammlung, wenn sie in der freien und
geheimen Wahl nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl genügend Stimmen erhält,
wobei es auch hier eine 5%-Klausel gibt. Die
Vorschlagslisten können sich zu Listenverbindungen zusammenschließen und damit ihre
Stimmenanteile bündeln.
Die Wahlhandlung
Die Sozialwahlen werden inzwischen ausschließlich als Briefwahl durchgeführt. Alle
Wahlberechtigten bekommen im Frühjahr
2017 ihre Wahlunterlagen zugestellt (Wahlausweis, Stimmzettel mit Wahlumschlag, Erläuterungen und einen Briefumschläge für
den portofreien Versand).
Einige Wochen zuvor erhalten alle Versicherten eine Informationssendung, nicht wegwerfen sondern aufmerksam lesen. Blinde und
sehbehinderte Menschen erhalten zusätzliche Unterstützung.
Urwahlen und Friedenswahlen
Doch nicht bei allen Sozialversicherungsträgern finden Urwahlen statt, in der die Wahlberechtigten tatsächlich wählen können. Wenn
nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen als
insgesamt zu wählen sind, so gelten diese automatisch als gewählt. Man spricht dann von
einer „Friedenswahl“, weil eine tatsächliche
Stimmabgabe nicht stattfindet. Die Möglichkeit der Friedenswahl soll die hohen Kosten
einer Wahlhandlung vermeiden; deshalb wird
sie von den meisten Versicherungsträgern angestrebt. So wurden bei der letzten Sozial-

wahl 2011 bei insgesamt 206 Trägern der
Renten-, Kranken- und Unfallversicherung
nur 10 Urwahlen abgehalten.
In diesem Jahr finden Urwahlen, an denen
sich eine CGB-Liste zur Wahl stellt, unter anderem bei der Deutschen Rentenversicherung Bund statt.
Daten und Fakten
Der CGB und seine Gewerkschaften sind derzeit bundesweit bei 57 Trägern der gesetzlichen Kranken-, Renten- und Unfallversicherung in den Vertreterversammlungen und Verwaltungsräten vertreten.
CGM, DHV, GÖD und die CGPT sowie der
Dachverband CGB haben bis zum 17. November 2016 bei all diesen Trägern Vorschlagslisten für die Wahl der Vertreterversammlungen und der Verwaltungsräte eingereicht.
Zu einem Großteil sind dies Vorschlagslisten,
die die Gewerkschaften im eigenen Namen
eingereicht haben. Zum Teil sind dies aber
auch sogenannte Gemeinschaftslisten, die
gemeinsam, z.B. mit den Gewerkschaften des
DGB, eingereicht wurden.
Bis zum 9. Januar 2017 müssen nun die jeweiligen Wahlausschüsse über die Zulassung
der eingereichten Vorschlagslisten entscheiden. Werden Mängel an der Vorschlagsliste
festgestellt, so können diese innerhalb einer
Frist behoben werden. Bei den zugelassenen
Listen bestimmt der Wahlausschuss auch
deren spätere Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
Dort wo Friedenswahlen stattgefunden haben, also sich die Listen über die Verteilung
der Mandate geeinigt haben, gibt der Wahlausschuss am 13. Februar 2017 das Wahlergebnis öffentlich bekannt.
Anne Kiesow

SOZIALWAHLEN 2017 – DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND:

Erfolgreiche Einrichtung der CGB Vorschlagsliste
Pünktlich zum Abgabetermin sind die
CGB Vorschlagslisten nebst mehreren
prall gefüllten Ordnern mit Unterschriftenlisten und allen Anlagen beim Wahlvorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund eingereicht worden.
Dank der aktiven Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen in den Landes- und
Bezirksverbänden bis hinein in die Betriebsgruppen haben wir das erforderliche Quorum Unterschriften insgesamt weit überschritten. Damit waren wir, nach Auskunft

des Wahlvorstandes der DRV Bund, die
zweite Liste, die die Hürde der Unterschriftensammlung erfolgreich genommen hat.
Dafür ein ganz herzliches Dankeschön an
alle fleißigen Sammlerinnen und Sammler!
Die GÖD hat für die Sozialwahlen bei der
Unfallversicherung Bund und Bahn sowie
bei den Unfallversicherungen Baden-Württemberg und dem Saarland eigene Listen
zur Wahl der Vertreterversammlung eingereicht. Die Listen sind derzeit noch im Prüfverfahren. Wir haben dann noch etwas Zeit,

um eventuelle Mängel zu beseitigen. In der
nächsten Ausgabe berichten wir über das
Ergebnis zur Zulassung unserer Listen.
Für die Wahlen am 31. Mai 2017 hoffen wir
ebenfalls auf die Unterstützung unserer Listen. Rechtzeitig vor dem Wahltermin werden
vom CGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften Informationen und Werbeflyer verteilt.
Außerdem können Informationen zur Sozialwahl auch im Internet unter der Adresse
http://cgb.info/aktuell/sozialwahlen2017.html abgerufen werden.
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VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF:

Väter und Mütter wollen arbeiten und Zeit mit den Kindern
Von Bettina Hornhues MdB
Wie können wir in der heutigen Arbeitswelt die
Arbeitszeit so organisieren, dass auch Zeit für
die Familie bleibt? Als Familienpolitikerin
und Berichterstatterin für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf in der AG Familie der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist dieses für
mich eine wichtige Frage. Es herrscht wahrscheinlich über kein Thema der Familienpolitik so viel Einigkeit wie darüber, dass wir mehr
Zeit für Familien schaffen müssen und zwar
Zeit, die sich Familien selbst einteilen können, je nachdem, wie die individuellen Bedürfnisse sind. Zeitpolitik ist deshalb die
größte Herausforderung in der Familienpolitik. In dieser Legislaturperiode haben wir bereits einiges dafür getan und wichtige Ziele
unseres Koalitionsvertrages umgesetzt, beispielsweise mit der Einführung des Elterngeld
Plus, mit Partnerschaftsbonus und einer flexiblen Elternzeit oder mit dem Familienpflegezeitgesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf.
Doch was sind eigentlich die Wünsche der
Mütter und Väter von heute? Die im letzten
Jahr vorgestellte Zeitverwendungsstudie des
Bundesamtes für Statistik hat gezeigt, dass
auf der einen Seite jeder dritte Vater und jede
fünfte Mutter bemängeln, dass sie nicht ausreichend Zeit für ihre Kinder haben. Mit der
Studie wurden im letzten Jahr erstmals Zahlen
ermittelt, die auf die Veränderungen bei der
Verwendung von Zeit eingehen. Weiter gibt
die Studie darüber Aufschluss, dass sich 7
Prozent der Väter und 28 Prozent der Mütter
auf der anderen Seite aber auch mehr Zeit für
die Erwerbsarbeit wünschen. Das heißt, dass
jede dritte Mutter gern mehr arbeiten möchte.

Bettina Hornhues ist seit 2013 CDU-Bundestagsabgeordnete für Bremen/Bremerhaven.
Sie ist ordentliches Mitglied im Familienausschuss und Mitglied der Arbeitnehmergruppe
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Zudem
ist sie seit 2015 Mitglied im CDA-Bundesvorstand. Hornhues ist verheiratet und lebt mit
ihrer Familie in Bremen-Nord.
Dies verdeutlicht sehr gut, dass die Mütter
und Väter von heute eben beides wollen: sowohl arbeiten, als auch Zeit mit den Kindern
verbringen.
Diesen Wünschen müssen wir Rechnung tragen, denn eines steht fest: der Zeitabschnitt
für Kinder im Lebenslauf ist kaum variabel, im
Alter zwischen 25 und 40 Jahren kommt alles
zusammen. Sowohl die Familienplanung
steht im Vordergrund, als auch die berufliche
Entwicklung und die Karriereplanung.

Einfluss dagegen können wir auf die Gestaltung der Arbeitswelt und -zeit nehmen. Gerade als Christdemokraten und Arbeitnehmervertreter sollten wir uns dieses zu Herzen nehmen.
Meiner Meinung nach wird aber eine Erhöhung der Zeit von Vätern zu Hause nicht die
Probleme lösen können. Wir sollten uns
schwerpunktmäßig darum kümmern, die Karrierechancen der Frauen in dieser Lebensphase weiter zu verbessern und diejenigen
Frauen zu fördern, die mehr arbeiten möchten, indem beispielsweise die typischen Frauenberufe in den sozialen Bereichen aufgewertet und besser bezahlt werden oder den Frauen der Wiedereinstieg nach der Geburt des
Kindes und der Elternzeit erleichtert wird.
Für eine gelungene Vereinbarkeit von Familie
und Beruf spielt aber natürlich auch die Kinderbetreuung eine wichtige Rolle. Auch hier
haben wir in den letzten drei Jahres vieles erreicht, um die Qualität und die Quantität in
der Kindertagesbetreuung zu verbessern. In
einem Bereich sehe ich allerdings noch Verbesserungsbedarf und zwar bei den Betreuungsangeboten für Schulkinder, insbesondere im Grundschulalter. Ist die Betreuung für
die Kleinen mit Kindergarten und co. gut zu organisieren, fangen bei vielen Eltern die Probleme wieder von vorne an, wenn die Kinder
eingeschult werden. Denn hier sind es dann
wieder die Frauen, die buchstäblich den Kürzeren ziehen und ihre Arbeitszeit an die Unterrichtsversorgung anpassen müssen. Wir müssen deshalb bundesweit verlässliche Angebote schaffen, damit Familie und Beruf auch
weiterhin zu vereinbaren ist. Dafür will ich
mich in Zukunft im Bundestag weiter stark
machen.

NEUES VON DER BERUFSGENOSSENSCHAFT VERKEHR:

Notfallmappe – traumatisierende Ereignisse
Für Mitarbeiter und Vorgesetzte der Betriebe
der Sparte Post, Postbank, Telekom ist die
„Notfallmappe – traumatisierende Ereignisse“ der BG Verkehr neu erschienen. Sie enthält wichtige Informationen für die Verarbeitung eines Extremereignisses.
Zu Extremereignissen während der beruflichen Tätigkeit gehören Überfälle, verbale
Attacken oder tätliche Übergriffe, Verkehrsunfälle, sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz, Konfrontation mit dem Tod und andere Gewalterfahrungen. Für Beschäftigte enthält die Notfallmappe eine Informations-
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schrift, in der man nachlesen kann, wie sich
derartige Ausnahmesituationen auf Körper
und Psyche auswirken und was ein Betroffener tun kann, um das Erlebte zu verarbeiten.
Eine weitere Informationsschrift für Vorgesetzte „Betreuung von Mitarbeitern nach
traumatisierenden Ereignissen“ stellt ein
Betreuungskonzept vor und gibt generelle
Hinweise über das Erleben und die Verarbeitung von Extremereignissen.
Weitere Inhalte der Mappe sind:
● Infoblatt: Wie verhalte ich mich bei einem Überfall?

Fahndungsblätter 1 und 2
Vordruck: Meldung eines psychisch belastenden Erlebnisses während der beruflichen Tätigkeit (Bitte um professionelle Hilfe)
● Zwei Vordrucke für den Arbeitgeber: Unfallanzeige für Beamte, Unfallanzeige für
Tarifkräfte
Die Mappe kann bei der BG Verkehr angefordert werden.
Die CGPT begrüßt es, dass von der BG Verkehr diese hilfreiche und praktische Unterstützung geleistet wird.
●
●

CGPT
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BKK:

Faktenblatt BKK Gesundheitsreport 2016
Arbeitsunfähigkeitsgeschehen im Überblick
Wir feiern mit der aktuellen Ausgabe 40 Jahre BKK Gesundheitsreport! Entsprechend
spiegelt das aktuelle Schwerpunktthema Gesundheit und Arbeit auch den Markenkern der
Betriebskrankenkassen – deren Nähe zu den
Beschäftigten in den Unternehmen – wider.
Für die Auswertungen wurden Daten von 9,3
Mio. Versicherten zum Arbeitsunfähigkeitsgeschehen, zur ambulanten und stationären
Versorgung sowie zur Arzneimittelversorgung
betrachtet. Die wesentlichsten Ergebnisse
sind im Folgenden dargestellt:
● Im Vergleich zum Vorjahr ist der Krankenstand trotz einer ausgeprägten Grippewelle nahezu unverändert geblieben und liegt
bei durchschnittlich 4,2% – das entspricht
im Mittel 15,4 Fehltagen je Mitglied im gesamten Jahr.
● Erstmals tendenziell rückläufig sind insbesondere die Fehltage aufgrund von Muskel- und Skeletterkrankungen (-6,3%) sowie auch bei den psychischen Störungen
(-2,8%). Lediglich die AU-Tage aufgrund
von Atemwegserkrankungen bzw. Infektionen zeigen aufgrund der Grippewelle eine
deutliche Zunahme.

●

●

●

Mit zunehmendem Alter wandelt sich das
Krankheitsspektrum: Ist bei den Unter-20Jährigen die akute Infektion der oberen
Atemwege die häufigste Diagnose
(32,9%), so ist es bei den Über-65-Jährigen der Bluthochdruck (70,2%).
Bei den BKK Versicherten im erwerbsfähigen
Alter zwischen 20 und 64 Jahren sind neben
den Rückenschmerzen (M54) und den akuten Infektionen der oberen Atemwege (J06)
vor allem aber auch Vorsorgeuntersuchungen auf Neubildungen (Z12) und allgemeine
Gesundheitschecks (Z00) als häufigster
Grund für die Inanspruchnahme einer ambulanten Behandlung zu finden.

– bei der Gruppe der Rentner zu finden.
Besonders auffällig ist, dass Arbeitslose
im Vergleich zu Beschäftigen deutlich
mehr Krankenhaustage aufgrund von psychischen Störungen haben: ALG-II-Empfänger weisen nahezu das 7-Fache der Tage im Vergleich zu den Beschäftigten auf.

Arzneimittelverordnungen im Überblick
●

●

Knapp drei Viertel (73,8%) aller BKK Versicherten haben im Jahr 2015 mindestens
eine Arzneimittelverordnung erhalten. Jedem BKK Versicherten werden dabei im
Durchschnitt durch niedergelassene Ärzte
7,6 Einzelverordnungen (EVO) und 470 definierte Tagesdosen (DDD) verschrieben.
Nach Verordnungsanteilen sind nach wie
vor die Antibiotika an erster Stelle zu finden (>>>Tabelle 4.1.3). Mehr als jeder
vierte BKK Versicherte (26,8%) hat mindestens einmal in 2015 eine solche Verordnung erhalten.

Stationäre Versorgung im Überblick

● Mehr als die Hälfte aller AU-Tage (56,6%)
werden im Jahr 2015 allein durch MuskelSkeletterkrankungen, Atemwegserkrankungen und psychische Störungen verursacht.

•● Von allen BKK Versicherten hat mit 12,7%
nur ein relativ kleiner Teil im Jahr 2015 eine stationäre Behandlung in Anspruch genommen.
● Ein Krankenhausaufenthalt dauert dabei
so wie im Vorjahr durchschnittlich 8,9 Tage. Sowohl die Anzahl der Krankenhausfälle (19,5 je 100 BKK Versicherte) als
auch die der Krankenhaustage (174 je
100 BKK Versicherte) hat im Vergleich
zum Vorjahr leicht abgenommen.

●

Bei den Antibiotikaverordnungen zeigt
sich im Regionalvergleich, dass vor allem
in den Altbundesländern deutlich höhere
Mengen (DDD) verordnet werden.

●

Da sich die dazu häufig zugrunde liegenden Diagnosen zwischen den Regionen

Ambulante Versorgung im Überblick
●

90,5% der BKK Versicherten waren im Jahr
2015 mindestens einmal ambulant in Behandlung – im Vergleich zum Vorjahr ist ein
leichter Rückgang (-0,7 Prozentpunkte) zu
verzeichnen. Frauen sind dabei häufiger
als Männer in ärztlicher/therapeutischer
Behandlung, ältere Versicherte häufiger
als jüngere.

●

Die meisten Krankenhaustage sind – vor
allem altersbedingt und insbesondere infolge von Herz- und Kreislauferkrankungen

DP 01/2017

17

CGPT

Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik
●

●

nicht unterscheiden, ist zu vermuten, dass
es in Ost und West sozialisierte Unterschiede im Verordnungsverhalten der niedergelassenen Ärzte gibt.

●

Schwerpunktthema Gesundheit und Arbeit
●

Beschäftigte in der Wirtschaftsgruppe der
Postdienste sind mit durchschnittlich
●

Insbesondere Berufe, die durch einen intensiven Umgang mit Menschen und somit mit einer potentiell höheren psychischen Belastung gekennzeichnet sind,
weisen überdurchschnittlich viele Fehltage aufgrund psychischer Störungen auf.
Beschäftige die in Helfer- bzw. Anlerntätigkeiten arbeiten, weisen mehr als viermal
so viele Fehltage aufgrund von Muskelund Skeletterkrankungen sowie auch wesentlich mehr AU-Tage wegen Atemwegserkrankungen und psychischen Störungen
auf als Beschäftigte mit hoch komplexen
Tätigkeiten.
●

●

●

●
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26,2 AU-Tagen am längsten arbeitsunfähig krankgeschrieben. Dagegen weisen
Beschäftigte der Wirtschaftsgruppe Verlage und Medien fast nur ein Drittel (9,6 AUTage) krankheitsbedingte Fehltage auf.
Besonders auffällig sind bei den im Bereich Postdienste Beschäftigten die Fehltage aufgrund von Rückenschmerzen –
diese sind mehr als doppelt so hoch (2,6
AU-Tage je Beschäftigten), wie die die alle
Beschäftigten im Durchschnitt aufweisen
(1,2 AU-Tage je Beschäftigten).
Als Altenpfleger(innen) Beschäftige weisen mit Abstand die meisten Fehltage (4,5
AU-Tage je Beschäftigtem) aufgrund psychischer Störungen auf – das ist im Vergleich zur Berufsgruppe mit den wenigsten
Fehltagen aufgrund der Krankheitsart
mehr als das 37-Fache.
DP 01/2017

●

Zwischen den Berufen gibt es dabei aber
große Variationen: So sind beispielsweise
Leiharbeiter im Bereich der Land- und
Forstwirtschaft und den Fertigungsberufen
deutlich weniger lang arbeitsunfähig, dagegen zeigt sich ein umgekehrtes Bild bei
den Gesundheitsberufen, den Reinigungsberufen und den Bauberufen.
Mehr als jeder zweite Beschäftigte im Bereich der Reinigungsberufe, der Fertigungsberufe und der Verkehrs- und Logistikberu-

fe erhält beim Arztbesuch mindestens einmal eine Diagnose aus dem Bereich der
Muskel- und Skeletterkrankungen.
In Gesundheitsberufen, in sozialen und
kulturellen Dienstleistungsberufen sowie
in Sicherheitsberufen Beschäftige erhalten besonders häufig Diagnosen aus dem
Spektrum der psychischen Störungen.
Atemwegserkrankungen werden ebenfalls
auffällig häufig bei den Gesundheitsberufen diagnostiziert aber auch die unternehmensbezogenen Dienstleistungsberufe
sind hiervon besonders stark betroffen.

Beschäftige, die über eine Arbeitnehmerüberlassung (Leih- bzw. Zeitarbeit) tätig
sind, haben im Schnitt 1,7 AU-Tage je Berufstätigen mehr als solche mit einem regulären Anstellungsverhältnis.

●

Auch in der stationären Versorgung sind
Beschäftigte der Reinigungsberufe, der Sicherheitsberufe sowie der Verkehrs- und
Logistikberufe mit den meisten Krankenhaustagen im Vergleich zu anderen Berufsgruppen zu finden.

CGPT
●

●

●

●

Besonders viele Krankenhaustage werden
bei den drei genannten Berufsgruppen vor
allem durch Muskel-Skelett- sowie Herzund Kreislauferkrankungen verursacht.
Bei den Gesundheitsberufen sind wiederum die meisten Krankenhaustage aufgrund von psychischen Störungen zu finden.
In Übereinstimmung mit den Ergebnissen
zum Fehlzeitengeschehen sowie zur ambulanten und stationären Versorgung,
sind auch bei den Arzneimittelverordnungen die Beschäftigten mit den meisten
verordneten Tagesdosen in den Berufsgruppen der Sicherheitsberufe, der Reinigungsberufe sowie der Verkehrs- und Logistikberufe zu finden.
Sind es bei den Sicherheitsberufen vor allem die Männer, so finden sich bei den
Reinigungsberufen insbesondere die
Frauen mit hohen durchschnittlichen Verordnungsmengen.

Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik

●

Auch andere Berufe aus dem Bereich Gesundheitswesen (z.B. Gesundheits- und
Krankenpflege) sind hier mit besonders
auffällig hohen Verordnungsanteilen und mengen zu finden.

Fazit und BKK Standpunkte
●

●

●

Fast jede(r) zehnte Altenpfleger(in) erhielt
2015 mindestens einmal ein Antidepressivum verordnet, fast genauso hoch ist der
Anteil bei den in Hauswirtschaft und Verbraucherberatung Beschäftigten.

Der BKK Gesundheitsreport 2016 zeigt,
dass die berufliche Tätigkeit sowie das Arbeitsumfeld die Gesundheit der Beschäftigten maßgeblich beeinflussen. Vor allem
die Gestaltung gesundheitsförderlicher
Arbeitsbedingungen wird dabei – auch
und insbesondere im Kontext des demografischen Wandels – zu der zentralen Herausforderung der Zukunft.
Betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM) und betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) sind in großen Unternehmen
aufgrund vorhandener Ressourcen und
Strukturen schon heute ein mehrheitlich
fester Bestandteil. Die Betriebskrankenkassen haben es sich zudem zur Aufgabe
gemacht, dass auch kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) von den Erfahrungen

der „Großen“ profitieren. Im Rahmen des
Innovationsfonds wird zum Beispiel mit
dem Projekt „BGM-Innovativ“ ein solcher
Wissenstransfer erprobt und umgesetzt.
● Nur diejenigen Unternehmen können
langfristig erfolgreich sein, die über Rücken- und Yogakurse hinaus auch die Führungs- und Unternehmenskultur als wesentliche Bedingung gesunder Arbeit in
den Mittelpunkt ihres Handelns stellen.
Mitarbeitergesundheit ist eine der zentralen Führungsaufgaben der heutigen und
zukünftigen Arbeitswelt. Neben der individuellen Gesundheit des Einzelnen stellt
BGM und BGF aber auch einen der zentralen Bedingungsfaktoren des unternehmerischen Erfolgs dar, denn nur gesunde und
motivierte Mitarbeiter können hierzu beitragen.
● Das im Jahr 2015 verabschiedete Präventionsgesetz hat für alle Beteiligten die notwendigen Rahmenbedingungen definiert.
Nun liegt es an allen Akteuren, die vorhandene Struktur mit Leben zu füllen. Der
Wandel muss dabei aber in den Köpfen
stattfinden und kann nicht von außen vorgegeben werden. In jedem Fall zahlt sich
die Investition in Mitarbeitergesundheit
gleich doppelt aus: Das Unternehmen
spart fast das Dreifache aufgrund reduzierter Fehltage und die Mitarbeiter sind
gesünder und motivierter.
Ausführliche Informationen sowie Diagramme und Tabellen gibt es unter:
www.bkk-dachverband.de/publikationen/
bkk-gesundheitsreport
Fachliche Ansprechpartner zum BKK Gesundheitsreport:
● Dirk Rennert BKK Dachverband e.V.
dirk.rennert@bkk-dv.de
● Dr. Matthias Richter BKK Dachverband
e.V. matthias.richter@bkk-dv.de

GERHARD STEIN, STELLVERTRETENDER VORSTANDSVORSITZENDER DEUTSCHE BKK:

Deutsche BKK – ein starker Gesundheitspartner
In der letzten Ausgabe Ihres Magazins wurde
über unsere Fusion mit der Barmer GEK zur
neuen BARMER und den damit verbundenen
Veränderungen für unsere Versicherten berichtet. Der Artikel enthielt viele Fakten, aber
auch Aussagen darüber, wie sich Service und
Zusammenarbeit mit unseren Partnerunternehmen zukünftig entwickeln könnten. Wir
möchten deshalb heute die Gelegenheit nutzen und Ihnen die neue Krankenkasse BARMER vorstellen.
Mit rund 9,4 Millionen Versicherten entsteht
im Januar 2017 eine der ganz großen Krankenkassen Deutschlands. Die erfahrenen
Mitarbeiter der Deutschen BKK stellen ihr

Know-how auch künftig zur Verfügung und damit ist die neue BARMER hervorragend aufgestellt. Die Kasse ist fit für die Herausforderungen von morgen und setzt sich weiterhin für
die Gesundheit ihrer Versicherten ein.
Auch wenn wir rein rechtlich gesehen ab
2017 keine Betriebskrankenkasse mehr
sind, werden wir die Nähe zu unseren Partnerunternehmen definitiv nicht aufgeben, sondern im Gegenteil intensivieren. Die Krankenkassenlandschaft in ganz Deutschland hat
sich gewandelt – mittlerweile ist es nicht mehr
relevant, zu welcher Kassenart man gehört,
sondern dass man an einem Strang zieht, um
seine Versicherten bestmöglich zu vertreten.

Deshalb verstehen wir diese Fusion auch
nicht als einen Traditionsbruch, sondern als
eine maßgebliche zukunftsweisende Entwicklung.
Wir stellen aktuell unser Betriebliches Gesundheitsmanagement neu auf. Dazu gehört
eine flächendeckende Struktur mit engagierten und kompetenten Mitarbeitern. Wir werden unseren Partnerunternehmen zukünftig
allein aufgrund unserer Größe und der gemeinsamen Marktanteile von Deutscher BKK
und BARMER GEK noch mehr bieten können:
individuelle Lösungen, ausgereifte, innovative
Projekte und absolute Experten auf ihrem Gebiet. Damit erfüllen wir weiterhin den GrundDP 01/2017
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gedanken einer Betriebskrankenkasse. Wir
erweitern diesen Begriff sogar noch um einen
erweiterten, persönlichen Service und intensive Kenntnisse der jeweiligen Region.
Im künftigen Verwaltungsrat der BARMER
werden auch Arbeitgebervertreter aus unseren Partnerunternehmen sitzen. Denn wir haben großes Interesse daran, diese Zusammenarbeit auszubauen. Konstituiert wird der
neue Verwaltungsrat bereits im Januar und ist
dann bis zur notwendigen Sozialwahl im Oktober handlungsfähig.
Für die Beschäftigten von Deutsche Post DHL
Group, Deutsche Telekom und Postbank werden Leistungen und Service auch in Zukunft
stimmen. Sie profitieren nicht nur von gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen für Vorsorge, Therapie und Nachsorge. Vielmehr bietet
die BARMER zahlreiche, auf die individuellen
Bedürfnisse der Versicherten zugeschnittene
Zusatzleistungen. Dazu gehören ein Bonusprogramm, Untersuchungen bei Herz- oder

Rückenproblemen, Homöopathie, Reiseschutzimpfungen, zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen und vieles mehr rund um Ernährung und Bewegung. Außerdem wird es neue
Satzungsleistungen geben.
Auch unsere Kontaktkanäle werden ausgebaut: Neben dem Telefon wird es OnlineServices wie Video-Telefonie und Chat geben.
Ein flächendeckendes Geschäftsstellennetz
mit rund 400 Anlaufstellen sichert den persönlichen Kontakt.
400 zukünftige Anlaufstellen für eine persönliche Beratung im Vergleich zu heute knapp
50! Damit sind wir Ihnen viel näher als aktuell. Online und am Telefon können Sie uns an
sieben Tagen rund um die Uhr erreichen –
auch das ist ein Novum. Sind wir an manchen
Standorten mehrfach vertreten, werden die
Geschäftsstellen in dem geeigneteren Gebäude zusammengelegt – das spart Kosten
und kommt damit Ihnen, den Versicherten,
zugute.

Unsere kostenlose Auslandsreisekrankenversicherung hätten wir gern weiter angeboten –
leider gab es in diesem Jahr ein Gerichtsurteil,
das es gesetzlichen Krankenversicherungen
untersagt, den Service aufrecht zu erhalten.
Nur aus diesem Grund mussten wir die Leistung zu Oktober einstellen – unsere Vereinigung mit der BARMER GEK spielt dabei keine
Rolle. Als Alternative bieten wir unseren Versicherten den Auslandsreiseschutz bei der
HUK Coburg an, zu besonderen Konditionen.
Wir beraten Sie gern zu diesem Thema.
Alle Versicherten aus unseren Partnerunternehmen werden weiterhin Mitglied einer starken Vereinigung sein. Sobald die Versicherten die neue elektronische Gesundheitskarte
erhalten haben, können sie alle Serviceangebote nutzen. Auch wenn sich 2017 der Name
ändert – als BARMER ist und bleibt die Kasse
ein starker Gesundheitspartner mit umfassenden Leistungen und Angeboten. Lassen
Sie sich überzeugen!

KRANKHEITSGESCHEHEN:

Investitionen in gesunde Belegschaften bringen
Renditen – Risikofaktor Leiharbeit
Neben dem Alter eines Beschäftigten beeinflusst vor allem die berufliche Tätigkeit das
Krankheitsgeschehen. Der aktuelle BKK Gesundheitsreport 2016 „Gesundheit und Arbeit“ zeigt deutliche Unterschiede zwischen
den Berufsgruppen. Analysiert wurden die
Daten von 9,3 Millionen Versicherten, darunter 4,4 Millionen Arbeitnehmer, die bei einer
BKK versichert sind. Damit ist der Report repräsentativ für das Erkrankungsgeschehen in
der Arbeitswelt.
Bezogen auf die gesamten Fehltage hatte die
starke Grippewelle des letzten Jahres erstaunlicherweise keine Auswirkung: Berufstätige fielen krankheitsbedingt im Schnitt rund
16 Tage aus. Das entspricht einem Krankenstand von 4,4 Prozent im Jahr 2015 (2014:
16 Fehltage; Krankenstand: 4,4 Prozent).
Reinigungskräfte doppelt so lange krank
wie Beschäftigte im IT-Bereich
Mit mehr als drei Wochen sind Reinigungsberufe die Spitzenreiter (23 durchschnittliche
Fehltage), gefolgt von Verkehrs- und Logistikberufen (22 Tage) und Sicherheitsberufen
(20,5 Tage). Am unteren Ende der Fehlzeitenskala finden sich unternehmensbezogene
Dienstleistungsberufe – so in den Bereichen
Recht und Verwaltung sowie Medienberufe
mit jeweils rund 13 Krankentagen. Beschäftigte im IT-Bereich waren im Schnitt nur 12
Tage krank gemeldet.
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Körperliche Belastungen schaden dem
Rücken, emotionale der Psyche

Investitionen, die sich (fast) verdreifachen:
In eine gesunde Belegschaft

Berufe, die vor allem mit körperlich belastenden Tätigkeiten verbunden sind (z.B. Fertigungsberufe), sind erwartungsgemäß vor allem durch Fehlzeiten aufgrund von Muskelund Skeletterkrankungen geprägt. Dagegen
zeigen sich bei Berufen mit hoher emotionaler Belastung (z.B. Gesundheitsberufe) besonders viele Fehltage aufgrund von psychischen Störungen. Auch bei den Arbeitsunfällen gibt es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem ausgeübten Beruf und
den damit verbundenen Arbeitsbedingungen. Werden bei im Hoch- und Tiefbau Tätigen
im Schnitt 1,5 Tage je Beschäftigtem durch
einen Arbeitsunfall verursacht, sind es bei
den im Bereich Finanzdienstleistungen,
Rechnungswesen und Steuerberatung Tätigen gerade einmal 0,1 Tage.

Es lohnt sich auch für den Arbeitgeber, in die
Gesundheit der Mitarbeiter zu investieren: Allein aufgrund reduzierter Fehlzeiten sparen
Betriebe im Schnitt 2,70 Euro mit jedem
Euro, den sie für die Mitarbeitergesundheit
ausgeben. Dies zeigte unlängst eine Studie
der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) – ein
Gewinn für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Betriebskrankenkassen verfügen seit mittlerweile 35 Jahren über eine ausgewiesene Expertise im Bereich Gesundheitsförderung
bzw. Gesundheitsmanagement in Betrieben.
Aus der Vielzahl erfolgreicher Projekte finden
sich im aktuellen BKK Report einige praktische Beispiele: Neben klassischen Bewegungsangeboten achten Unternehmen immer mehr auf die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter.

Gesundheitsrisiko Leiharbeit?
Rund 1,7 Tage fehlten die Leih- bzw. Zeitarbeiter im Jahr 2015 länger als Beschäftigte
mit einem regulären Arbeitsvertrag. Dabei
gab es große Unterschiede, je nach Berufsgruppe: Leih- bzw. Zeitarbeiter, die in Fertigungs- oder in Verkehrs- und Logistikberufen
tätig sind, haben deutlich weniger Fehltage
als dortige Festangestellte. Umgekehrt ist
dieses Bild bei den Gesundheitsberufen, den
Reinigungsberufen und den Bauberufen.

Krankenstand: Prozentualer Anteil der
Krankgeschriebenen je Kalendertag. Für
2015 wird dieser für die beschäftigten Mitglieder wie folgt ermittelt:
16,1 Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) je
beschäftigtes Mitglied 16,1 ÷ 365 Tage x
100% = 4,4 Prozent.
Falldauer: Im Jahr 2015 dauerte bei den
beschäftigten BKK Mitgliedern ein Krankheitsfall im Durchschnitt 11,7 Tage. BKK
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JEDER VIERTE AUTOFAHRER IST SCHON EINMAL AM STEUER EINGESCHLAFEN:

Der Sekundenschlaf ist weit verbreitet
Der Sekundenschlaf ist eine weitverbreitete und dennoch unterschätzte Gefahr im
Straßenverkehr. Zu diesem Ergebnis
kommt eine repräsentative Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts TNS Emnid,
die der Deutsche Verkehrssicherheitsrat
(DVR) im Rahmen der Kampagne „Vorsicht
Sekundenschlaf! Die Aktion gegen Müdigkeit am Steuer“ mit Unterstützung des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV) unter 1.000 Autofahrerinnen und
Autofahrern durchgeführt hat.
Rund 26 Prozent der Befragten geben an,
mindestens schon einmal am Steuer eingeschlafen zu sein (Männer etwa doppelt so
häufig wie Frauen). Trotzdem unterschätzen
viele diese Gefahr: 43 Prozent der Befragten
sind überzeugt, den Zeitpunkt des Einschlafens sicher vorhersehen zu können, 45 Prozent glauben, Müdigkeit durch ihre Erfahrung
ausgleichen zu können, und 17 Prozent fahren trotz ihrer Müdigkeit weiter. Doch durch
reine Willenskraft lässt sich das Einschlafen
nicht verhindern, auch Erfahrung kann Müdigkeit nicht ausgleichen.
Dabei wirkt Müdigkeit beim Autofahren ähnlich wie Alkohol: Die Konzentration wird beeinträchtigt, das Gefahrenbewusstsein und
das Reaktionsvermögen lassen deutlich
nach. Wer bei einer Geschwindigkeit von 100
km/h für drei Sekunden einnickt, fährt rund
83 Meter ohne Kontrolle über das Fahrzeug.
Zu den ersten Anzeichen für Müdigkeit gehören unter anderem häufiges Gähnen, brennende Augen und der Tunnelblick. Viele der
befragten Autofahrer und Autofahrerinnen
glauben, dass sie mit frischer Luft aus dem offenen Fenster (60 Prozent) oder lauter Musik
aus dem Radio (30 Prozent) ihre Müdigkeit
beseitigen können — ein Irrtum. Was im Notfall wirklich hilft, ist laut DVR eine Pause mit
einem Kurzschlaf von zehn bis 20, maximal
30 Minuten oder etwas Bewegung. Pausen
sollten grundsätzlich alle zwei Stunden erfolgen und auch dazu genutzt werden, sich an
der frischen Luft zu bewegen. Über die Hälfte
der Befragten (54 Prozent) macht bei längeren Autofahrten jedoch erst nach drei bis vier
Stunden oder sogar später eine Rast.
Für eine sichere Fahrt rät der DVR daher, ausgeschlafen loszufahren sowie genügend Zeit
für Pausen mit einem Kurzschlaf oder etwas
Bewegung einzuplanen. Bei längeren Fahrten
sollte eine Zwischenübernachtung erwogen
werden.

Befragt wurden insgesamt über 1.000 Autofahrerinnen und Autofahrer über 18 Jahre, repräsentativ nach Alter, Geschlecht, Region
und Bildungsabschluss verteilt.
Weitere Informationen zu „Vorsicht Sekundenschlaf! Die Aktion gegen Müdigkeit am
Steuer“ unter http://www.dvr.de/vorsichtsekundenschlaf
Hintergrund zur Kampagne: Müdigkeit am
Steuer ist ein unterschätztes Unfallrisiko im
Straßenverkehr. In der Unfallstatistik wird der
Sekundenschlaf für nur 0,5 Prozent aller
schweren Unfälle als Ursache deklariert. Die
Dunkelziffer liegt laut Experten jedoch weitaus höher. Jeder Autofahrer und jede Autofahrerin sind somit potenziell der Gefahr des
Sekundenschlafs ausgesetzt. Der DVR mit
Unterstützung des Bundesministeriums für
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sowie weiterer Partner startete
deshalb im Dezember 2016 eine Aufklärungskampagne mit dem Titel „Vorsicht Sekundenschlaf! Die Aktion gegen Müdigkeit
am Steuer.“

Bericht zum
Arbeitsschutz
Zahl der Arbeitsunfälle geht weiter zurück
2015 sank die Zahl der Unfälle bei der Arbeit
um 11.000. Das ist ein erneuter Rückgang —
wie schon im Vorjahr. Auch Schulunfälle nahmen im Vergleich zu 2014 ab. Das geht aus
dem Bericht „Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit 2015“ hervor, den das Kabinett beschlossen hat.
Rund 945.000 (minus 1,2 Prozent) Arbeitsunfälle wurden 2015 gemeldet. Das sind
11.000 weniger als im Jahr davor (2014:
956.000). Die Zahl der Erwerbstätigen im
Jahr 2015 ist noch einmal angestiegen: 40,3
Millionen Menschen waren im Jahr 2015 beschäftigt. Das sind knapp eine Million mehr
als noch 2014. Auch die Zahl der tödlichen
Arbeitsunfälle ist gesunken. Im Jahr 2015
wurden 605 Fälle registriert — 34 weniger als
im Vorjahr (minus 5,3 Prozent).
Gefahren auf dem Weg ins Büro und in die
Schule
Die Zahl der meldepflichtigen Wegeunfälle
zur Arbeit ist gegenüber dem Vorjahr um rund
4.800 Fälle angestiegen. Von den insgesamt
180.000 Wegeunfällen waren 353 tödlich.
Das sind 21 mehr als im Vorjahr (2014: 332).
Auf dem Weg zur Schule und zurück passier-

ten rund 110.000 Unfälle (plus 0,2 Prozent).
Die Zahl der Schulunfälle hingegen sank im
Jahr 2015 um circa 40.000 auf rund 1,2 Millionen. Bedauerlich ist, dass 61 Schülerinnen
und Schüler bei Schul- und Schulwege-Unfällen ums Leben kamen —16 von ihnen bei dem
Absturz einer Germanwings-Maschine im vergangenen Jahr.
Mehr Berufskrankheiten anerkannt
2015 wurden rund 81.000 Fälle mit Verdacht
auf Berufskrankheit angezeigt — 8,8 Prozent
mehr als noch 2014. Anerkannt wurden
knapp 18.000 Fälle — das ist ein Anstieg um
6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Entwicklung geht auch darauf zurück, dass vier
neue Berufskrankheiten in die entsprechende Verordnung aufgenommen wurden: Hautkrebs durch UV-Strahlung, Erkrankungen der
Lendenwirbelsäule durch Heben und Tragen,
Kehlkopfkrebs durch Umgang mit bestimmten Chemikalien und das Carpaltunnelsyndrom. Die Zahl der Todesfälle aufgrund einer
Berufskrankheit ist hingegen auf 2.415 in
2015 gesunken (minus 2,2 Prozent). Das
sind 54 weniger Todesfälle als 2014.
Prävention wichtig für Wohlbefinden
2015 war jeder Beschäftigte im Schnitt 11,7
Tage krank (2014: 12,2 Tage). Ein großer Anteil ist bedingt durch Muskel-Skelett-Erkrankungen oder psychische Erkrankungen.
Um das Thema Vorsorge zu stärken, haben
sich Bund, Länder und Unfallversicherungsträger dazu verpflichtet, ihre Präventionspolitik aufeinander abzustimmen. Dafür vereinbarten sie eine „Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie“ (GDA) fhttn://www.
gda-portal.de/de/Startseite.htmll. Die GDA
setzt Arbeitsschutzziele und entwickelt Präventionsprogramme.
Das Arbeitsprogramm „Psyche“ ist eines von
drei Präventionsprogrammen. Ziel ist es, bis
zum Jahr 2018, betriebliche Akteure zum Thema psychische Belastungen bei der Arbeit zu
informieren und zu qualifizieren.
Der diesjährige Arbeitsschutzbericht enthält
zudem einen Beitrag über das am 25. Juli
2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz.
Flexibilisierung von Arbeitszeit
Im Zeitalter der Digitalisierung wandelt sich
auch die Arbeitswelt. Daher greift der Bericht
die Ergebnisse der Arbeitszeitbefragung der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin von 2015 auf. Die Ergebnisse liefern
Informationen zur Lage, Länge und Flexibilisierung von Arbeitszeit.
DP 01/2017
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SAARLAND:

Neujahrsempfang 2017 der Ministerpräsidentin

Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrer Rede auf ihrem Neujahrsempfang
2017 in Saarbrücken

Im Bild von links: Nicola Calo Calò [GöD] , Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer,
Tatjana Roeder [CGM]
Gewerkschaften standen im Mittelpunkt
des Neujahrsempfangs 2017 der Ministerpräsidentin des Saarlands. Die Gewerkschaft GöD war auf Einladung der Ministerpräsidentin dabei.

Die Ministerpräsidentin des Saarlands,
Annegret Kramp-Karrenbauer, dankte den
Gewerkschaften für ihre konstruktive Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Herausforderungen, die das Saarland zu bewältigen

hat. Als wichtige soziale Kraft in unserer pluralistischen Gesellschaft hatte sie die Gewerkschaften in den Focus ihres Neujahrsempfangs 2017 gestellt.
Die Gewerkschaft GöD ist sehr aktiv beteiligt
und bringt sich ein: Im Spitzengespräch der
Landesregierung unter Vorsitz der Ministerpräsidentin, sachverständig in den Arbeitsgruppen zu Fachthemen der Runde und mit
schriftlichen Stellungnahmen.
Beizupflichten ist der Ministerpräsidentin,
wenn sie sich für den bevorstehenden Landtagswahlkampf eine faire und demokratische
Auseinandersetzung wünscht. Denn die Gewerkschaften können nur auf einem demokratischen Fundament bestehen.
Dass der Terror eine ernstzunehmende Gefahr darstellt bestreitet niemand. Wir sind alle gefordert. Und er stellt uns alle immer wieder vor große Herausforderungen.
Die Ministerpräsidentin hat recht wenn sie
klarstellt, dass nicht mit schrillen Tönen sondern einem kühlen Kopf dem Terror begegnet
werden muss. Schließlich geht es um Europa.
Das Saarland feiert 60. Geburtstag. Nicht als
Bundesland, sondern dass es ein Teil
Deutschlands ist.
Die Saarländer haben eine lange Erfahrung
und wissen was es bedeutet von Staaten hin
und her geschoben zu werden. Deshalb ist
das Bekenntnis der Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zu Europa und
seinen Institutionen nicht nur Programm,
sondern es kommt aus einer tiefen Überzeugung und das Wissen um die Geschichte des
Saarlandes über viele Jahrhunderte.
Im Saarland wird nicht deutsch, französisch
sondern europäisch gedacht.
Eine Region, deren Grenzen in vielen Ortschaften durch Bürgersteige markiert wird,
hat es zu spüren bekommen, welche Auswirkungen nationalistisches Handeln mit sich
bringt.

TRICKBETRÜGER:

Neue Betrugsmasche trifft wieder Rentner
Immer schneller wechseln Trickbetrüger ihre
Methoden, um an Geld zu gelangen. Dabei
werden oftmals Rentnerinnen und Rentner
zum Opfer. Seit kurzem erreichen die Deutsche Rentenversicherung vermehrt Hinweise
auf eine neue Masche der Trickbetrüger.
Freundliche Damen oder Herren rufen im Namen der Rentenversicherung Senioren an
und erklären, dass es ab 1. Januar 2017 eine
neue gesetzliche Verpflichtung gäbe. Diese
besage, dass jeder Rentner und jede Rentne22
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rin ein Notfalltelefon sowie ein Notfallarmband und einen Notfallknopf besitzen müsse.
Dabei versuchen die Betrüger an die Bankdaten ihrer Opfer zu gelangen. In einigen Fällen
kennen die Anrufer sogar persönliche Daten
der Senioren und wollen so seriös erscheinen. Die Betrüger weisen auch gerne darauf
hin, dass dieser Anruf in Zusammenarbeit mit
der Krankenkasse stattfinde.
Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland
warnt eindrücklich vor diesen Anrufern. Eine

solche gesetzliche Neuregelung wird nicht
eingeführt. Die Rentenversicherung fordert
niemals telefonisch zu Zahlungen auf oder
bittet um Kontodaten oder andere persönliche Informationen. Dies geschieht immer auf
schriftlichem Weg.
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die
sofortige Überweisung von Geldbeträgen
gefordert wird. Man sollte sich im Ernstfall
nicht davor scheuen, die Polizei zu Rate zu
ziehen.
Quelle: DRV Rheinland
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Mehrarbeit in Form von
Bereitschaftsdienst ist im Verhältnis
„1 zu 1“ durch Freizeit auszugleichen
Die Mehrarbeit eines Beamten in Form von
Bereitschaftsdienst ist im Verhältnis „1 zu 1“
durch Freizeit auszugleichen. Hingegen besteht kein Anspruch auf Freizeitausgleich für
eine reine Rufbereitschaft oder bloße Anwesenheitszeiten ohne dienstliche Inanspruchnahme in dieser Zeit. Bei Freizeitausgleich für
im Ausland geleisteten Dienst besteht außerdem kein Anspruch auf Auslandsbesoldung,
wenn der Freizeitausgleich im Inland genommen wird. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute entschieden.
Ein Teil der Kläger sind Bundespolizisten und
war in den vergangenen Jahren mehrfach für
jeweils einige Monate bei den deutschen Botschaften in Kabul und in Bagdad tätig. Dort
nahmen sie Aufgaben des Personen- und Objektschutzes wahr. Während ihres Dienstes
im Ausland erhielten sie Auslandsbesoldung.
Ein weiterer Kläger ist Polizeibeamter des
Landes Berlin und wurde mehrfach für mehrere Tage bei polizeilichen Unterstützungseinsätzen in anderen Bundesländern eingesetzt.
Die Vorinstanzen haben die Beklagten verurteilt, den Klägern für Zeiten des Bereitschaftsdienstes Freizeitausgleich im Verhältnis „1 zu
1“ zu gewähren. Hingegen haben sie die Klagen abgewiesen, soweit die Kläger (vollen)
Freizeitausgleich auch für Zeiten der Rufbereitschaft und für bloße Anwesenheitszeiten
ohne dienstliche Inanspruchnahme in dieser
Zeit begehrt haben. Außerdem haben sie die
Klagen der Bundespolizisten abgewiesen, soweit diese Auslandsbesoldung für die Zeit der
Inanspruchnahme von Freizeitausgleich im
Inland beansprucht haben.
Das Bundesverwaltungsgericht hat sowohl
die Revisionen der Kläger als auch die der Beklagten zurückgewiesen. Es hat zur Begründung insbesondere ausgeführt: Der Wortlaut
der maßgeblichen Normen (§ 88 Satz 2 BBG,
§ 53 Absatz 2 LBG Berlin: „entsprechende“
Dienstbefreiung) legt eine Differenzierung
nach Mehrarbeit in Volldienst oder Bereit-

schaftsdienst oder qualitativ nach der Intensität der geleisteten Mehrarbeit nicht nahe.
Vor allem aber dient der Freizeitausgleich
nicht nur dazu, eine Regeneration des Beamten zu ermöglichen, sondern hat in erster Linie den Zweck, die Einhaltung der regelmäßigen Arbeitszeit jedenfalls im Gesamtergebnis
zu gewährleisten. Dies erfordert einen vollen
Ausgleich.
Hingegen sind Zeiten reiner Rufbereitschaft
oder bloße Anwesenheitszeiten ohne dienstliche Inanspruchnahme keine als Mehrarbeit
ausgleichspflichtigen Dienstzeiten. Ebenso
wenig gibt es eine Rechtsgrundlage für das
Begehren auf Fortzahlung der Auslandsbesoldung, wenn der Freizeitausgleich für Auslandsdienste im Inland genommen wird. Auslandsbesoldung bezweckt einen Ausgleich
für Erschwernisse des Dienstes im Ausland,
setzt also einen Aufenthalt im Ausland voraus.Bundesverwaltungsgericht
Verjährung bei der Rückforderung
überzahlter beamtenrechtlicher
Versorgungsbezüge
Hat die Versorgungsbehörde konkrete Anhaltspunkte für rentenrechtliche (Vorbeschäftigungs-)Zeiten des Beamten, muss der
Dienstherr vor der Festsetzung des Ruhegehalts beim Träger der gesetzlichen Rentenversicherung nachfragen, ob eine Rente bezogen wird oder ein Rentenanspruch besteht.
Das hat das Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig entschieden.
Der Kläger ist ein Ruhestandsbeamter, der
vor seiner Verbeamtung Tarifangestellter war.
Mit Eintritt in den Altersruhestand im Jahre
2006 beantragte er, obgleich von der gesetzlichen Rentenversicherung und vom Dienstherrn zu – bei der Beamtenversorgung zu berücksichtigenden – Rentenansprüchen befragt, nicht die ihm zustehende Rente. Auf die
erst im Jahre 2010 ergangene Nachfrage des
Dienstherrn bei der Rentenversicherung teilte
diese mit, der Kläger habe seit 2006 eine
Rentenanwartschaft. Daraufhin forderte der
Dienstherr überzahlte Versorgungsbezüge für
die Jahre 2006 bis 2010 zurück. Die dagegen
vom Kläger gerichtete Klage ist in den Vorinstanzen erfolglos geblieben. Das Berufungsgericht hat darauf abgestellt, dass bei einem
Anspruch auf Rückforderung überzahlter Versorgungsbezüge wegen nachträglicher Anwendung von Ruhensvorschriften die Verjährungsfrist erst mit der Bekanntgabe eines Ruhensbescheids gegenüber dem Versorgungsempfänger in Lauf gesetzt wird. Diese Frist sei
hier nicht abgelaufen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat den angefochtenen Rückforderungsbescheid und die
Urteile der Vorinstanzen teilweise aufgehoben und die Revision im Übrigen zurückgewiesen. Es hat im Wesentlichen ausgeführt:
Die Rückforderung zu viel gezahlter Versorgungsbezüge richtet sich gemäß § 52 Abs. 2
Beamtenversorgungsgesetz nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über
die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung. Die regelmäßige Verjährungsfrist
für solche Rückforderungsansprüche des
Dienstherrn gegen den Beamten beträgt drei
Jahre. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch
entstanden ist und der Dienstherr von den
den Rückforderungsanspruch begründenden
Umständen Kenntnis erlangt hat oder grob
fahrlässig nicht erlangt hat. Im Fall des Klägers ruht sein Versorgungsanspruch in Höhe
des ihm zustehenden, aber von ihm nicht beantragten Rentenzahlbetrags monatlich fortlaufend ab dem Zeitpunkt der ersten Überzahlung (Februar 2006), ohne dass es auf einen Ruhensbescheid ankommt. Da der
Dienstherr aufgrund der ihm bekannten beruflichen Biographie des Klägers bereits zum
Zeitpunkt der Festsetzung der Versorgungsbezüge um dessen rentenrechtlich relevante
Zeiten – hier: deutlich mehr als fünf Jahre –
wusste, hätte er vor dieser Festsetzung eine
Rentenauskunft beim gesetzlichen Rentenversicherungsträger einholen müssen. Indem
er dies zunächst (2006) unterlassen und erst
2010 nachgeholt hat, hat er grob fahrlässig
gehandelt. Das hat zur Folge, dass der Rückforderungsanspruch für das Jahr 2006 verjährt ist. Die für die Jahre 2007 bis 2010 geltend gemachte Rückforderung überzahlter
Versorgungsbezüge ist hingegen nicht zu beanstanden.
BVerwG 2 C 9.15 – Urteil vom
15. November 2016
Arbeitsunfähigkeit
Ein durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhinderter Arbeitnehmer ist regelmäßig nicht verpflichtet,
auf Anweisung des Arbeitgebers im Betrieb zu
erscheinen, um dort an einem Gespräch zur
Klärung der weiteren Beschäftigungsmöglichkeit teilzunehmen.
Der Kläger war bei der Beklagten zunächst als
Krankenpfleger und zuletzt – nach einer längeren unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit befristet bis zum 31. Dezember 2013 als medizinischer Dokumentationsassistent eingesetzt. Von Ende November 2013 bis Mitte Februar 2014 war der Kläger erneut arbeitsunDP 01/2017
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fähig krank. Die Beklagte lud ihn mit Schreiben vom 18. Dezember 2013 „zur Klärung der
weiteren Beschäftigungsmöglichkeit“ zu einem Personalgespräch am 6. Januar 2014
ein. Der Kläger sagte unter Hinweis auf seine
ärztlich attestierte Arbeitsunfähigkeit ab. Die
Beklagte übersandte ihm eine neuerliche Einladung für den 11. Februar 2014, die mit dem
Hinweis verbunden war, der Kläger habe gesundheitliche Hinderungsgründe durch Vorlage eines speziellen ärztlichen Attests nachzuweisen. Auch an diesem Termin nahm der
Kläger unter Hinweis auf seine Arbeitsunfähigkeit nicht teil. Daraufhin mahnte ihn die
Beklagte mit Schreiben vom 18. Februar
2014 ab.
Die Vorinstanzen haben der auf Entfernung
der Abmahnung aus der Personalakte gerichteten Klage stattgegeben. Die Revision der
Beklagten hatte vor dem Zehnten Senat des
Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg.
Die Arbeitspflicht des Arbeitnehmers umfasst
die Pflicht zur Teilnahme an einem vom Arbeitgeber während der Arbeitszeit im Betrieb
angewiesenen Gespräch, dessen Gegenstand Inhalt, Ort und Zeit der zu erbringenden
Arbeitsleistung ist, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht anderweitig festgelegt sind
(§ 106 Satz 1 GewO) . Da der erkrankte Arbeitnehmer während der Arbeitsunfähigkeit
seiner Arbeitspflicht nicht nachkommen
muss, ist er grundsätzlich nicht verpflichtet,
im Betrieb zu erscheinen oder sonstige, mit
seiner Hauptleistung unmittelbar zusammenhängende Nebenpflichten zu erfüllen. Während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit ist es
dem Arbeitgeber allerdings nicht schlechthin
untersagt, mit dem erkrankten Arbeitnehmer
in einem zeitlich angemessenen Umfang in
Kontakt zu treten, um mit ihm im Rahmen der
arbeitsvertraglichen Vereinbarungen die
Möglichkeiten der weiteren Beschäftigung
nach dem Ende der Arbeitsunfähigkeit zu
erörtern. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber hierfür ein berechtigtes Interesse aufzeigt. Der arbeitsunfähige Arbeitnehmer ist
jedoch nicht verpflichtet, hierzu auf Anweisung des Arbeitgebers im Betrieb zu erscheinen, es sei denn, dies ist ausnahmsweise aus
betrieblichen Gründen unverzichtbar und der
Arbeitnehmer ist dazu gesundheitlich in der
Lage.
Nachdem die für die Unverzichtbarkeit des Erscheinens im Betrieb darlegungs- und beweispflichtige Beklagte solche Gründe nicht
aufgezeigt hat, musste der Kläger der Anordnung der Beklagten, im Betrieb zu einem Personalgespräch zu erscheinen, nicht nachkommen. Die Abmahnung ist daher zu Unrecht erfolgt, weshalb der Kläger ihre Entfernung aus der Personalakte verlangen kann.
Bundesarbeitsgericht
24
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Arbeitgeber muss bei verspäteter
Lohnzahlung pauschal 40 Euro zahlen
Die 12. Kammer des Landesarbeitsgerichts
Köln hat entschieden, dass ein Arbeitgeber,
der Arbeitslohn verspätet oder unvollständig
auszahlt, dem Arbeitnehmer gemäß § 288
Absatz 5 BGB einen Pauschal-Schadensersatz in Höhe von 40 Euro zu zahlen hat.
Nach dem 2014 neu eingefügten § 288 Absatz 5 BGB hat der Gläubiger einer Entgeltforderung bei Verzug des Schuldners neben dem
Ersatz des durch den Verzug entstehenden
konkreten Schadens Anspruch auf die Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro.
Diese Pauschale ist auf den Schadensersatz
anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten
der Rechtsverfolgung begründet ist. Da es im
Arbeitsrecht — anders als im allgemeinen Zivilrecht – keinen Anspruch auf Erstattung außergerichtlicher Rechtsverfolgungskosten
gibt, ist umstritten, ob die gesetzliche Neuregelung gerade deswegen im Arbeitsrecht relevant wird oder ob im Hinblick auf das Fehlen eines Anspruchs auf Erstattung außergerichtlicher Rechtsverfolgungskosten auch die
40-Euro-Pauschale wegfällt.
Die 12. Kammer des Landesarbeitsgerichts
Köln hat diese Rechtsfrage nunmehr erstmals
obergerichtlich entschieden und – anders als
die Vorinstanz – die Anwendbarkeit der 40Euro-Pauschale auf Arbeitsentgeltforderungen bejaht.
Es verneint eine Bereichsausnahme für das
Arbeitsrecht. Bei der 40-Euro-Pauschale
handele es sich um eine Erweiterung der gesetzlichen Regelungen zum Verzugszins, der
auch auf Arbeitsentgeltansprüche zu zahlen
sei. Auch der Zweck der gesetzlichen Neuregelung — die Erhöhung des Drucks auf den
Schuldner, Zahlungen pünktlich und vollständig zu erbringen — spreche für eine Anwendbarkeit zugunsten von Arbeitnehmern, die ihren Lohn unpünktlich oder unvollständig erhalten.
Die Revision zum Bundesarbeitsgericht wurde wegen der grundsätzlichen Bedeutung der
Rechtsfrage zugelassen.
Nichtigkeit einer Betriebsratswahl;
Auflösung des Betriebsrats;
Ausschluss einzelner Betriebsratsmitglieder aus dem Betriebsrat
Das Arbeitsgericht hat heute dem Antrag der
Arbeitgeberin auf Feststellung der Unwirksamkeit der Betriebsratswahl vom 04.03.
2016 teilweise stattgegeben.
Die Arbeitgeberin hält die Betriebsratswahl
für nichtig, da zum Teil Wahlzettel von Dritten
ausgefüllt oder Mitarbeiter zur Wahl gedrängt
worden sein sollen. Hilfsweise beantragt sie

die Auflösung des Betriebsrats bzw. den Ausschluss einzelner Betriebsratsmitglieder aus
dem Betriebsrat (vgl. Pressemitteilung vom
24.11.2016).
Die Kammer hält die Betriebsratswahl zwar
nicht für nichtig, da die behaupteten Verstöße nicht so schwerwiegend sind, dass nicht
einmal — wie von der Rechtsprechung gefordert — der äußere Anschein einer wirksamen
Betriebsratswahl gegeben ist. Die Betriebsratswahl ist allerdings wirksam angefochten
worden, da bei der Wahl gegen wesentliche
Vorschriften über das Wahlverfahren verstoßen wurde, die das Wahlergebnis beeinflussen konnten. So wurden insbesondere im
Wahlausschreiben unterschiedliche Angaben zur Anzahl der zu wählenden Betriebsratsmitglieder gemacht, zudem wurde einerseits für alle Arbeitnehmer Briefwahl angeordnet, andererseits ein Wahltermin für die
Stimmabgabe festgelegt. Schließlich wurden
die Wahlunterlagen nicht versandt.
Die Frist für die Anfechtung einer Betriebsratswahl beträgt zwei Wochen ab Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Die Arbeitgeberin
konnte die Verstöße nur deshalb so spät noch
rügen, da keine ordnungsgemäße Bekanntgabe des Wahlergebnisses erfolgte und die
Zwei-Wochen-Frist mithin nicht in Gang gesetzt wurde. Im Gegensatz zur Nichtigkeit der
Wahl wirkt die Anfechtung der Wahl nur für die
Zukunft. Handlungen des Betriebsrats bis zur
rechtskräftigen Entscheidung bleiben wirksam.
Über die Hilfsanträge war somit nicht mehr zu
entscheiden. Der Beschluss ist nicht rechtskräftig.
Arbeitsgericht Düsseldorf, 2 BV 286/16
VG Koblenz: Teure Privatfahrt mit
Dienstkraftfahrzeug
Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die Klage eines Beamten abgewiesen, mit der dieser
sich gegen eine Schadensersatzforderung
des beklagten Landes Rheinland-Pfalz gewandt hatte.
Im November 2015 verursachte der Kläger
mit einem von ihm für eine Privatfahrt ohne
dienstliche Genehmigung verwendeten
Dienstkraftfahrzeug einen Wldunfall. Für den
hierdurch entstandenen Schaden in Höhe
von insgesamt rund 7.800,00 € nahm der
Beklagte den Kläger in Anspruch. Der Kläger
sei ohne Genehmigung, allein aus privatem
Interesse mit dem Fahrzeug gefahren. Damit
habe er vorsätzlich gegen seine Dienstpflichten verstoßen und müsse dem Land den daraus entstandenen Schaden ersetzen.
Dagegen hat der Kläger nach erfolglosem Widerspruch Klage erhoben. Wildunfälle seien
üblicherweise von der Teilkasko-Versiche-
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rung abgedeckt. Der Beklagte müsse daher
vorrangig Ansprüche gegenüber der Versicherung geltend machen. Sofern eine solche
nicht abgeschlossen worden sei, müsse er als
Beamter aus Fürsorgegesichtspunkten wie
beim Abschluss einer Versicherung gestellt
werden.
Die Klage hatte keinen Erfolg. Der Beklagte
habe den Kläger zu Recht in Anspruch genommen, urteilte das Koblenzer Verwaltungsgericht. Nach den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen habe ein Beamter, der — wie
der Kläger – vorsätzlich die ihm obliegenden
Pflichten verletze, dem Dienstherrn den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die
Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen für Privatfahrten sei grundsätzlich unzulässig. Mit
der bewussten Nutzung des Fahrzeugs für private Zwecke habe der Kläger vorsätzlich gegen seine Dienstpflichten verstoßen. Er könne dagegen nicht einwenden, das Land hätte
eine Teilkasko-Versicherung abschließen
müssen. Behördenfahrzeuge seien mit Blick
auf den Grundsatz der Selbstdeckung für
Schäden an Personen, Sachen und Vermögen des Landes von der Versicherungspflicht
befreit. Auch unter Fürsorgegesichtspunkten
könne die Klage keinen Erfolg haben. Ein Beamter, der sich vorsätzlich pflichtwidrig verhalte, könne sich nicht unter Hinweis auf die
Fürsorgepflicht des Dienstherrn seiner Einstandspflicht für von ihm verursachte Schäden entledigen.
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Gegen diese Entscheidung können die Beteiligten die Zulassung der Berufung durch das
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. (Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil
vom 2. Dezember 2016, 5 K 684/16.K0).
Tarifvertragliche Regelungen über
sachgrundlose Befristungen
Eine tarifliche Regelung, die die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen bis zu einer Gesamtdauer von fünf Jahren bei fünfmaliger Verlängerungsmöglichkeit zulässt, ist
wirksam.
Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 TzBfG ist
die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrags ohne Vorliegen eines sachlichen
Grundes bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig. Bis zu dieser Gesamtdauer darf ein befristeter Vertrag nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 TzBfG höchstens dreimal verlängert
werden. Nach § 14 Abs. 2 Satz 3 TzBfG können durch Tarifvertrag die Anzahl der Verlängerungen und die Höchstdauer der Befristung
abweichend von § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG
festgelegt werden. Diese Befugnis der Tarifvertragsparteien gilt aus verfassungs- und
unionsrechtlichen Gründen nicht schrankenlos. Der durch § 14 Abs. 2 Satz 3 TzBfG eröffnete Gestaltungsrahmen der Tarifvertragsparteien ermöglicht nur Regelungen, durch
die die in § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG genannten
Werte für die Höchstdauer eines sachgrundlos befristeten

Arbeitsvertrags und die Anzahl der möglichen
Vertragsverlängerungen nicht um mehr als
das Dreifache überschritten werden.
Der Kläger war bei der Beklagten – einem Unternehmen der Energiewirtschaft – aufgrund
eines befristeten, einmal verlängerten Arbeitsvertrags vom 15. Januar 2012 bis zum
31. März 2014 als kaufmännischer Mitarbeiter beschäftigt.
Nach Ziff. 2.3.1. des auf das Arbeitsverhältnis
anwendbaren, zwischen der Arbeitgebervereinigung Energiewirtschaftlicher Unternehmen e.V. (AVE) und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) abgeschlossenen Manteltarifvertrags (MTV) ist
die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrags ohne Vorliegen eines sachlichen
Grunds bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer ist die
höchstens fünfmalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrags zulässig.
Der Kläger hält die tarifliche Bestimmung für
unwirksam und griff daher die darauf gestützte Befristung seines Arbeitsvertrags zum 31.
März 2014 an.
Seine Klage hatte – wie schon in den Vorinstanzen – auch beim Siebten Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg.
Die Regelung in Ziff. 2.3.1. MN ist wirksam.
Sie ist von der den Tarifvertragsparteien durch
§ 14 Abs. 2 Satz 3 TzBfG eröffneten Regelungsbefugnis gedeckt.

Die Reallöhne in Deutschland
sind in den letzten Jahren
deutlich gestiegen

CGB-Service-Club

Positive Auswirkungen der Tariferhöhungen
der letzten Jahre

Der AVD bietet folgende Leistungen:

In den letzten fünf Jahren kam es zu einer Steigerung der
Kaufkraft um 9%, d.h. durchschnittlich an die 2% pro Jahr.
Dies berechnet sich aus durchschnittlichen 2,4% Tariferhöhungen, abzüglich 0,5% Preissteigerung wegen der Inflation. Wegen fehlender tariflicher Bindung stiegen die Effektivverdienste immerhin auch um 2,3%, wobei sich die Einführung des Mindestlohns 2015 besonders ausgewirkt hat
(plus 4%).
Da die Arbeitsproduktivität nur um durchschnittlich etwa
1% gestiegen ist, ist bei den Tarifabschlüssen der Produktivitätsfortschritt unproportional berücksichtigt worden. Es
muss festgestellt werden, dass der wirtschaftspolitische
Gesamtrahmen deutlich überschritten wurde. Die Unternehmen verlieren damit an Spielraum für notwendige Investitionen.

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

● 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 Reparaturkosten u.v.m.
● Werkstatt-Service
Kostenlose Service-Checks, mit denen Sie viel Geld sparen
können

CGB

● Reise-Service
5 Prozent-Club-Bonus bei renommierten Reiseveranstaltern
Infos: www.cgb.info

avd@avd.de
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Arbeits- und Sozialrecht

Buchbesprechungen

Das gesamte öffentliche
Dienstrecht
Im Erich Schmidt Verlag ist eine Nachlieferung 2/16 Das gesamte öffentliche Dienstrecht erschienen. Um auf dem Laufenden zu
sein. Ist diese Nachlieferung notwendig. U.B.
Schnellenbach / Bodanowitz

Beamtenrecht
in der Praxis
Vertrauensverhältnisse:
Autobiografie
von Rudolf Selters (Autor)
Rudolf Seiters war engster Vertrauter von Helmut Kohl, ist bis heute mit Wolfgang Schäuble freundschaftlich verbunden – und steht mit
fast achtzig nun als Präsident des Deutschen
Roten Kreuzes (DRK) im Zentrum der Flüchtlingskrise. Gestalten wollte er immer, Angst
vor Macht hatte er nie, auch wenn er um seine Person kein großes Aufheben machte.
Egal ob als Kanzleramtsminister, Innenminister, Vizepräsident des Bundestags oder heute als Chef des DRK: Die Stationen seines Lebensweges eröffnen ein Panorama der späten deutschen Nachkriegsgesellschaft voller
unbekannter Hintergrundgeschichten, amüsanter Anekdoten und Einblicke in entscheidende Phasen deutscher Geschichte.
Verlag Herder Verlag
Rainer Möckelmann Franz von Papen

Hitlers ewiger Vasall
Vatikandokumente aus den Kriegsjahren, Dokumente des US-Geheimdienstes, Tagebücher, Zeitzeugenaussagen, Briefe von Papens
an Hitler — diese und weitere bislang unbeachtete Quellen vergleicht Reiner Möckelmann mit den fantasiereichen Selbstzeugnissen des Reichskanzlers und zeichnet so dessen Denken und Handeln nach. Im Zentrum
der Darstellung stehen bislang wenig beachtete Themen, wie etwa von Papens Kampf um
Anerkennung des Nationalsozialismus durch
die Katholiken, seine gescheiterten Bestrebungen, die Türkei für die Achsenmächte zu
gewinnen, oder sein Verhältnis zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Nach
dem Krieg kämpfte von Papen lange um öffentliche Rehabilitierung und leugnete bis zu
seinem Tod im Jahr 1969 hartnäckig, das Regime Hitlers unterstützt zu haben. Bis heute
halten sich derartige falsche Behauptungen
in zeithistorischen Arbeiten und journalistischen Porträts. Dieses Buch zeigt eindrücklich, dass von Papens verblendete Selbstdarstellung jeder Realität entbehrte.
Zabern verlag
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Zum Werk
Dieses Werk bietet eine systematische Darstellung des Beamtenrechts. Das nunmehr in
der 9. Auflage erscheinende Standardwerk
deckt die für Praktiker in der Verwaltung, für
Beamte und deren Rechtsanwälte wesentlichen Bereiche des Beamtenrechts ab
Inhalt
● Dienstrechtliche Gesetzgebungskompetenz
● Einfachgesetzliches Beamtenrecht
● Einstellung, Beförderung
● Versetzung, Abordnung, Umsetzung, Zuweisung
● Ruhestand
● Entlassung von Beamten auf Probe und
auf Widerruf
● Grundrechtsbeschränkungen
● Nebentätigkeit
● Schadensersatzhaftung des Beamten
● Fürsorge- und Schutzpflicht des Dienstherrn
● Dienstliche Beurteilung
● Personalakten
● Leistungsstufen, -prämien und -zulagen
● Dienstunfall
● Rückforderung von Besoldung und Versorgung sowie sonstigen Leistungen des
Dienstherrn
C.H.BECK Verlag

Interessante Fachbücher
Im Verlag Franz Vahlen sind wieder eine
Reihe von neuen Fachbüchern erschienen.
Für die Arbeit von Betriebsräten und Gewerkschafter ist der 5. Kommentar „Mitbestimmungsrecht“ sowie die 4. Auflage des „Tarifvertragsgesetz“ von Bedeutung und wichtig.
Im Beck Verlag erschien aus der Reihe Kommentare zum Arbeitsrecht ein ausführlicher
Band mit dem Titel „Landespersonalvertretungsgesetz NRW“.

Die dienstliche Beurteilung
der Beamtinnen und Beamten
Die dienstliche Beurteilung ist in mancher
Hinsicht ein tatsächlich wie rechtlich spannendes Feld, wird aber leider in fast jeder Be-

hörde für manchen Konflikt und einigen Ärger
verantwortlich gemacht. Es drängt sich der
Eindruck auf, dass, solange Menschen andere Menschen beurteilen, immer eine gewisse
Unzufriedenheit mit dem (auch subjektiven)
Beurteilungsergebnis herrschen wird. Und
dies scheint unabhängig von der Ausgestaltung des Beurteilungsverfahrens in einer Behörde zu gelten.
Zwar hat die dienstliche Beurteilung keinen
Regelungscharakter und damit keine Verwaltungsaktqualität, gleichwohl ist sie zumindest
mittelbar, nämlich als in der Regel wichtigstes
Auswahlinstrument' z.B. bei Beförderungsentscheidungen, Grundlage für das berufliche Fortkommen der Beamtinnen und Beamten'. Bevor die Darstellung sich auf die rechtlichen Grundlagen und interessante Rechtsfragen aus der Praxis des Beurteilungsrechts
konzentriert, soll anhand der unterschiedlichen Rollen und Interessen der Verfahrensbeteiligten der Grund für die tatsächlichen
Probleme im Zusammenhang mit dienstlichen Beurteilungen hinterfragt und analysiert
werden
Die Autorin ist Professorin für Öffentliches
Recht an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brüh! und lehrt dort
seit 2005 insbesondere das Beamtenrecht.
Zuvor war sie seit 1998 als Fachanwältin für
Verwaltungsrecht tätig und hat in diesem Zusammenhang Behörden und Beamtinnen
und Beamte in beamtenrechtlichen Angelegenheiten beraten und gerichtlich vertreten.

Interessantes aus dem
Herder Verlag
Im Freiburger Herder Verlag sind im Januar
wieder gute Bücher erschienen.
Stefan Orth und Volker Resing beschäftigen
sich in ihrem Buch „AfD, Pediga und Co.“ mit
dem Angriff auf Religion. In den Buch wird untersucht, warum sich so viele Menschen von
der Politik und den Kitrchen abwenden und
ihre Protesthaltung in Pegida und neuen Parteien zum Ausdruck bringen.
Ähnliches Thema hat der junge CDU Bundestagsabgeordnete Cartsten Linnemann.
In seinem Buch „Die machen eh, was sie wollen, versucht Linnemann der Protestbewegung auf die Spur zu kommen und Antworten
zu entwickeln. U.B.

CGPT

Rätselecke

Das bietet die CGPT
ihren Mitgliedern

Sudoku Auflösung aus Heft 3/2016

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

Bericht von der Info-Sitzung im Januar 2017
Nach der Begrüßung der Sitzungsteilnehmer
durch Kollege Klaus-Peter Mitezki wurde gemäß der Tradition in Darmstadt zum Jahreswechsel mit einem Glas Sekt auf das Wohl der
CGPT und ihrer Mitglieder angestoßen.
Anschließend folgte ein kurzer Rückblick
über die Gewerkschaftsarbeit im Jahre
2016:
Die berufliche Situation der Mitarbeiter von TSystems habe sich keinesfalls verbessert,
sondern die Unsicherheit und der Druck auf
die Mitarbeiter sind weiterhin vorherrschendes Thema.
Auch bei der Post AG gebe es keine Anzeichen
für eine personalfreundliche Politik der Führungskräfte – so würde es die überwiegende
Zahl der Beschäftigten jedenfalls empfinden.
Der Arbeitsdruck hat weiterhin zugenommen,
Zustellbezirke und Aufgabenmengen werden
verändert und eine besorgniserregende Zahl
von Krankentagen wird als Zeichen von ständigem Leistungsdruck gesehen.
Die Postbank stellt sich in den Augen der Kunden immer unbeliebter als Finanzinstitut dar,
so jedenfalls sahen es die Sitzungsteilnehmer.
In der kurzen Diskussion forderten sie die
Rücknahme der als hoch empfundenen Kontoführungsgebühren.
Für eine große Zahl von Kunden waren die hohen Kontoführungsgebühren der Grund, das
Girokonto zu kündigen – so wurde vorgetragen. Ob die Kündigungswelle dazu geführt
hat, dass jetzt auch die Mitarbeiter der früheren Postbank Filial GmbH, die nun in einer Filiale der Postbank ihren Dienst versehen, für
jedes neu eröffnete und benutzte Postgirokonto eine Prämie von 10 Euro erhalten,
bleibt unbestätigt.
Grundsätzlich wurde gefordert, dass alle Führungskräfte in den Postnachfolgeunternehmen (PNU) sich ihrer Verantwortung gegenüber dem Personal – egal ob es sich um Arbeitnehmer oder Beamte handelt – bewusst
sein müssen.
Unternehmerische Fehlentscheidungen, die
mit hohen Verlusten verbunden sind, dürfen
nicht ständig durch Leistungsdruck oder Personalabbau ausgeglichen werden.
Wer Verantwortung trägt und ein hohes Gehalt dafür bekommt, sollte bei Fehlern auch
mal selbst Druck bekommen und nicht immer
nur Druck auf die Mitarbeiter ausüben um eigene Fehler zu vertuschen – so drückte es ein
Sitzungsteilnehmer sichtlich verärgert aus.
Erst werden Millionenbeträge in den Sand gesetzt und dann werden Sozialleistungen bis
hin zum „Betriebskindergarten“ gekürzt und
28
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Arbeitsplätze abgebaut – so sehe er es –
meinte ein Sitzungsteilnehmer.
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde über
die ersten Erfahrungen mit der Fusion der
Deutschen BKK mit der Barmer berichtet.
Die Deutsche BKK gibt es ja seit 1. Januar
2017 nicht mehr und die Krankenversicherungskarten der Deutschen BKK sollten aus
organisatorischen Gründen noch eine Zeit
gültig bleiben bis neue Karten von der Barmer
ausgegeben werden – so lautete die Mitteilung an die Versicherten. Trotzdem erhielten
vereinzelt Versicherte in Arztpraxen die Nachricht, dass ihre Krankenversicherungskarte
ab 1.1.2017 ungültig sei.
Ob ein grundsätzlicher Fehler in der Programmierung vorliegt oder ob es sich nur um Einzelfälle handelt, konnte nicht sofort festgestellt werden.
Über die bekannt gegebenen Rufnummern
erreichte man die Barmer erst nach über 15
Minuten und diese Wartezeit erschien auch
einer Mitarbeiterin in einer Arztpraxis zu lange
um eine Bestätigung der Krankenkassenmitgliedschaft zu erhalten. Koll. Mitezki geht davon aus, dass Probleme der vorgenannten Art
infolge der Fusion nur kurz auftreten werden.
Er wies auf die Möglichkeit hin, sich in einer
der Geschäftsstellen der Barmer eine Mitgliedschaftsbestätigung zur Vorlage in Arztpraxen ausstellen zu lassen. Das geht schnell
und unbürokratisch, wie die Erfahrung zeigt.
Ein weiterer Besprechungspunkt waren Fragen zur Pflegeversicherung bzw. zur Pflegereform, die sofort diskutiert wurden.
Der Beitrag ist ab Januar 2017 um 0,2 % auf
2,55 % des Bruttolohns bzw. der Rente und
für kinderlose Versicherte auf 2,8 % gestiegen. Offiziell heißt es, dass damit Verbesserungen in der Pflegeversicherung finanziert
werden sollen.
Die Umstellung Pflegestufen auf Pflegegrade
wurde zum 1. Januar 2017 durch die Pflegereform beschlossen. Hierzu gab es weitere
Fragen und Antworten. Die Reform beinhaltet
die automatische Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade.
Für Menschen mit überwiegend körperlichen
Einschränkungen gelte das Umwandlungsprinzip +1 und bei eingeschränkter Alltagskompetenz soll das Prinzip +2 angewandt
werden. Das bedeutet vereinfacht dargestellt, dass aus Pflegestufe 3 der Pflegegrad 4
wird und wenn z.B. Demenz zusätzlich vorliegt, kann die Einstufung in den Pflegegrad 5
erreicht werden.
Nach Meinung aller Anwesenden sei es zu begrüßen, dass die CGPT auch über die Pflege-

reform und deren Leistungskatalog in verständlicher Form informiert, da zum Familienbereich vieler Mitglieder pflegebedürftige
Personen gehören und vom Arbeitseinkommen Beiträge für die Pflegeversicherung einbehalten werden.
Wie schon in vergangenen Info-Sitzungen waren auch diesmal die Umorganisationen im
Bereich von T-System ein wichtiges Thema.
Ab Januar 2017 ist Personal im Rahmen eines Betriebsübergangs in eine neu gegründete Gesellschaft überführt worden.
Anderes Personal soll unter den bisherigen
Arbeitsbedingungen in eine weitere zum
1. April 2017 neu gegründete Gesellschaft
übergeleitet werden.
Die neue Gesellschaft steht auch Beamten
offen, die sich entsprechend bestehender
Regelungen beurlauben lassen wollen. Kollege Mitezki empfiehlt den Betroffenen, sich alle Zusagen schriftlich geben zu lassen und
darauf zu achten, welche Tätigkeiten mit welchen Tätigkeitsbezeichnungen zu übernehmen sind.
Man soll immer daran denken, dass auch neu
gegründete Gesellschaften vielleicht aus angeblich betrieblichen, wirtschaftlichen oder
organisatorischen Gründen wieder aufgelöst
werden können. Dann kann es sehr wichtig
sein, welche Tätigkeit man offiziell ausgeübt
hat.
Ein Sitzungsteilnehmer wies darauf hin, dass
eine GmbH – wie der Name schon sagt – eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist und
es wichtig ist zu wissen, in welcher Höhe gehaftet wird. Man sollte ruhig nach der Summe
fragen und daran denken, dass ein Manager
vielleicht 200.000 Euro Jahresgehalt erhält
und dieses vielleicht schon höher ist als das
Gesellschaftskapital mancher GmbH.
Gelegentlich müssen Info-Sitzungen auch
einmal verlegt werden. Wer also nur manchmal teilnimmt, kann sich den Sitzungstermin
unter Ruf-Nr. 06151/899265 bestätigen
lassen. Mit dieser Empfehlung wurde die Sitzung beendet.
kpm

CGPT-Infos
schnell, direkt,
FÜR DICH!
CGPT-Newsletter!
www.cgpt.de
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JUBILAR:

Gründungsmitglied Clemens Deller wird 90
Unser CGPT Mitglied Clemens Dellert
wird am 9. Februar 2017 90 Jahre alt.
Clemens Dellert gehört zu den Gründungsmitgliedern der CGPT im Raum
Nürnberg.
Viele Jahre war er aktiv im Bezirksvorstand
der CGPT und der Personalvertretung tätig.
Clemens Dellert gehört zu den Gründungsmitgliedern der CGPT. Er ist 60 Jahre CGPT
Mitglied und wurde in den ersten CGPT
Bundesvorstand als Beisitzer gewählt.
Wir wünschen ihm alles Gute.

Foto von links: Frau Wiese, Clemens Dellert und seine Frau.

50 JAHRE MITGLIEDSCHAFT

50 JAHRTE MITGLIEDSCHAFT

75
Friedrich Roßkopf und Alois Walter ZenettiAm 5.wurde
Januar wurde Walter Zenetti
75 Jahre alt. Der Postamtmann a.D.
Ofenwanger ausgezeichnet
war viele Jahre Bezirksvorsitzender
der CGPT Regensburg, später stellvertretender Landesvorsitzender in
Bayern. Viele Jahre gehörte er dem
CGPT Bundesvorstand an. Selbstverständlich war er auch in den Gremien des CGB aktiv.
Walter Zenetti gehörte dem örtlichen
und Bezirkspersonalrat an, dem Hauptpersonalrat sowie dem ersten Gesamtbetriebsrat.
Aktiv war er als ehrenamtlicher Richter sowie in den Vertreterversammlungen der Postbeamtenkrankenkasse und dem Erholungswerk. Der Bundespräsident würdigte seine Arbeit mit der Verdienstmedaille des Bundesverdienstkreuzes.
CGPT BETRIEBSGRUPPE TELEKOM RHEIN-RUHR:

Treffen zum Jahresende
in Oberhausen
Von links Friedrich Roßkopf, Alois Ofenwanger, Chrstian Zollner
Der Landesvorsitzende der CGPT Bayern, Christian Zollner, konnte
für 50 Jahre CGPT Mitgliedschaft Friedrich Roßkopf und Alois Ofenwanger auszeichnen.
Friedrich Roßkopf war Jugendvertreter, Hauptjugendvertreter, Personalrat, CGPT Landesvorsitzender und stellvertretender CGPT Bundesvorsitzender.
Alois Ofenwanger war auch in der Personalvertretung aktiv, stellvertretender Landesvorsitzender der CGPT Bayern und Mitglied des
CGPT Hauptvorstandes.
Beide unterstützen die CGPT noch heute aktiv.

Die CGPT Betriebsgruppe Telekom Rhein-Ruhr trifft sich monatlich, somit auch zum Jahresabschluss im Dezember im Restaurant „Haus Union“ in Oberhausen.
Dieses Mal war das Hauptthema der Diskussion die mal wieder anstehenden, angekündigten Umstrukturierungsmaßnahmen bei der
Telekom und die daraus bereits jetzt resultierenden Folgen. Leistungsanforderungen von 130% sind leider nicht mehr unüblich.
Aus dem Teilnehmerkreis wurden Empfehlungen gemacht, wie man
sich in der vorherrschenden Situation am Besten verhält.
Es werden wiederholt aktualisierte Flyer hergestellt für die Verteilung
auf Betriebsversammlungen.
Die anwesenden Betriebsräte berichteten über ihr tägliches Geschäft der Personalvertretung in den entsprechenden Gremien.
Mit gute Wünschen für das Neue Jahr wurde die Sitzung beendet.
- de DP 01/2017

29

Aus den Regionen
SCHWERPUNKT BILDUNG:

Betriebsräteseminar in Königswinter

CGPT
MEGA-KONZERNE VERHINDERN,
BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT STÄRKEN

Brot für die WeltPartnerin spricht bei
Agrardemonstration
Anlässlich der Großdemonstration „Wir haben Agrarindustrie satt“ am 21. Januar in Berlin warnt das evangelische Hilfswerk Brot für
die Welt vor den Folgen der geplanten MegaFusionen der Saatgut- und Pestizid-Konzerne. Wenn drei Konzerne weltweit den Markt
für Saatgut und Pestizide wie Glyphosat kontrollieren, gerät die bäuerliche Landwirtschaft
weiter unter Druck. Brot für die Welt begrüßt
daher, dass das neue Grünbuch des Landwirtschaftsministeriums die Förderung alter
Sorten, der mittelständischen Züchtung und
die Förderung des Anbaus nicht gentechnisch
veränderter Pflanzen auch außerhalb
Deutschlands ausdrücklich als Aufgaben formuliert.
„Wir brauchen die vielfältige bäuerliche und
züchterische Arbeit mit alten und neuen Sorten als Antwort auf den Klimawandel und als
Ergänzung zu den züchterischen Anstrengungen der mittelständischen Saatgutfirmen“,
sagt Stig Tanzmann, Agrarexperte von Brot für
die Welt. „Noch können die Regierungen den
potentiellen Schaden des Zusammenschlusses von Bayer und Monsanto für eine standortgerechte Züchtung und Vermehrung von
Saatgut in der Souveränität der Regierungen
und der Bauern selbst begrenzen. Das wollen
wir mit der Demonstration unterstreichen.“
Bei der Großdemonstration spricht auch Mariam Mayet vom Brot für die Welt-Partner African Center for Biodiversity. Sie sagt: „In Afrika haben wir in den letzten Jahren eine Übernahmewelle einheimischer Saatgutfirmen
durch die großen Konzerne ohne Gleichen gesehen. Es sind keine größeren unabhängigen
Saatgutzüchter übrig geblieben.“ Neue Gesetze beschneiden die Möglichkeiten der
bäuerlichen Saatgutzüchtung und das Recht
auf Tausch und Nachbau von Saatgut, obwohl diese Praktiken die Quelle für den größten Teil des Saatguts in Afrika sind.
Jedes einzelne Land muss die Mega-Fusion
gesetzlich regeln, bevor sie in Kraft treten
kann. Neben Bayer und Monsanto planen
auch ChemChina und Syngenta sowie Dow
und Du Pont, sich zusammen zu schließen.
Die drei Großkonzerne kontrollieren dann
weltweit 60 Prozent des Saatgut- und 70 Prozent des Pestizidmarkts. Ihr Einfluss auf Welternährungsfragen und Welternährungspolitik
wäre in der Folge noch einmal drastisch höher
als bisher schon. Im Fokus der Konzerne sind
insbesondere Entwicklungs- und Schwellenländer. Dort wird ein nicht unbedeutender Teil
der jeweiligen Übernahmekosten refinanziert
werden müssen.
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■ Informationsanforderung
❑ Ich interessiere mich für die Arbeit der
Christlichen Gewerkschaft Postservice und Telekommunikation – CGPT und bitte daher
um Zusendung weiteren Infomaterials an meine nachstehende Adresse:
Einsenden an die
CGPT-Bundesgeschäftsstelle
Alfredstraße 77-79
45130 Essen
oder an die Landes-/Regionalverbände

CGPT
Chrstliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation

Kontaktadressen:
LV Baden-Württemberg
CGPT-Geschäftsstelle
Am Stehlekopf 12
79737 Herrischried
Tel.:
07764/91050
Fax:
07764/1300
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 / 2 60 65 82
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 72/26 20
e-mail: LV-NRW@cgpt.de

RV Ost
Glasgower Str. 32
13349 Berlin
Tel.:
030 / 86 42 07 13
Fax:
030 / 86 42 07 12
e-mail: RV-Ost@cgpt.de

