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seit einem Jahr hat uns die Corona Pandemie fest im Griff. Mit der Frühlingssonne hoffen und wünschen wir alle, es möge bald Lockerungen geben, die es uns wieder ermöglichen sich zu treffen und mitmenschliche
Kontakte zu pflegen.
Die Pandemie bestimmt auch unsere
Gewerkschaftsarbeit. Sitzungen finden als
Video-Konferenzen statt. So können wir uns
beraten und Entscheidungen treffen. Bei
Betriebsräten ist es genauso. Aber all das
ersetzt kein persönliches Treffen.
Die Pandemie wird die Gesellschaft und die
Arbeitswelt wie eine Revolution verändern.
Der Versandhandel wächst, die Zustellfirmen kommen um vor Arbeit. Homeoffice hat Einzug gehalten, ja – und im großen und
ganzen funktioniert es. Wir, als Gewerkschaften und Betriebsräte, müssen diesen Weg
begleiten. Fragen zur Arbeitszeit, Arbeitsüberlastungen, Gesundheits- und Versicherungsschutz stellen sich neu.
Die Zusteller und Zustellerinnen arbeiten bis zum ANSCHLAG. Manche Tage sind kaum
zu bewältigen, aber sie schaffen es trotzdem und zur Zufriedenheit der Kunden.
Dass die POSTCON als Zustellunternehmen Service- und damit Kundenprobleme hat
liegt nicht an den gestiegenen Sendungsmengen oder an der Sorgfalt der Zustellerinnen
und Zusteller. Schon seit Jahren fordert die CGPT deutlich mehr Personal, mehr und
bessere Arbeitsmittel und eine gut funktionierende Arbeitszeiterfassung. Ohne Erfüllung
dieser Forderungen wird es keine Wende zum Besseren geben.
All diese Fragen und einiges mehr werden wir auf unserem Gewerkschaftstag in Fulda
am 14./15. September diskutieren.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen, behalten Sie sich Zuversicht und Optimismus. Bleiben Sie gesund!
Ihr Ulrich Bösl
Bundesvorsitzender

Paketzustellerin setzt sich durch
Bekanntlich hatte die Post die Tochter DHL Delivery gegründet, die im Bereich der Paktezustellung tätig war. Hier wurden Tarifverträge angewandt, die unter dem Niveau des
Posttarifvertrages lagen. Mit viel Einsatz und Streik wurde diese Billig Tochter der DPAG
aufgelöst und in die DPAG und ihr Tarifsystem eingegliedert. Hier kam es zu vielen Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten, denn die Zeiten, die vorher bei der DPAG erbracht wurden z.B. als befristet Beschäftigter und bei DHL Delivery, wurden vielfach
bei der neuen Eingruppierung in das DPAG Tarifsystem nicht anerkannt. Hiergegen hat
eine Paketzustellerin beim Arbeitsgericht in Berlin geklagt und Recht bekommen. Auch
die Zeiten aus vorheriger Beschäftigung bei DPAG müssen angerechnet werden. U.B.
GEWERKSCHAFTSTAG FULDA:

Mensch im Mittelpunkt
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Arbeits- und Sozialrecht
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Der Bundesvorstand und der CGPT Gewerkschaftsrat haben mit ihren Beschlüssen zum Gewerkschaftstag in Fulda aufgerufen. Am 14./15.
September 2021 findet er dort statt. Motto der
Tagung: Mensch im Mittelpunkt – deshalb CGPT.
Die Landes- und Regionalverbände der CGPT
haben bereits ihre Delegierten gewählt.
Der Gewerkschaftstag wird unter den PandemieSicherheitsbedingungen stattfinden.
Ulrich Bösl
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STÄRKUNG SEINES LUFTFRACHTNETZES:

DHL Express kauft acht zusätzliche Boeing 777
● Unternehmensbereich Express von

Deutsche Post DHL Group investiert in
neue Frachtflugzeuge, um das kontinuierliche Wachstum mit internationalen, zeitkritischen Sendungen zu
unterstützen
● Modernisierung der Flotte mit hocheffizienten Flugzeugen ist ein wichtiger
Beitrag zur Strategie 2025 und zu den
Nachhaltigkeitszielen
● Boeing und DHL Express haben sich
auf Optionen für vier weitere Frachtmaschinen geeinigt
DHL Express, der weltweit führende Anbieter von Expressdienstleistungen, und
Boeing gaben bekannt, dass das global
tätige Logistikunternehmen acht weitere
neue Boeing 777 Frachtflugzeuge bestellt
hat. Die Investition ist ein weiterer Schritt in
Richtung Expansion des interkontinentalen
Luftfrachtnetzes von DHL Express, um der
Kundennachfrage auf den schnell wachsenden internationalen Expressversandmärkten zu begegnen. Die ersten Auslieferungen der neuen B777F Maschinen sind
für 2022 geplant.
„Obwohl die gegenwärtige Gesundheitskrise viele Lebensbereiche zum Stillstand
gebracht hat, gibt es beim Welthandel keine Pause“, sagt John Pearson, CEO von DHL
Express. „Angetrieben durch Globalisierung, Digitalisierung und einer einzigartig
hohen Nachfrage in der Hochsaisons des
Shoppings, wuchsen unsere weltweiten
E-Commerce Volumen im vierten Quartal
um mehr als 40 Prozent. Mit dem Kauf von
acht neuen Großraum-Frachtflugzeugen
unterstreichen wir unsere Überzeugung,
dass E-Commerce ein anhaltender Megatrend ist. Wir wollten deshalb frühzeitig reagieren und 2021 mit dieser Investition in
unsere Zukunft starten.“
Das weltgrößte und leistungsstärkste zweistrahlige Frachtflugzeug – die B777 – unterstützt das zukünftige Wachstum und ist außergewöhnlich zuverlässig. Darüber hinaus
leisten die Flugzeuge einen Beitrag zu den
Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens:
verglichen mit den älteren B747-400 senkt
die kraftstoffsparende Technologie der
B777 die CO2-Emissionen um bis zu 18
Prozent.
„Ein hocheffizientes und zuverlässiges Luftfracht-Netzwerk ist entscheidend für unsere
Serviceleistungen und ermöglicht uns zukünftiges Wachstum“, so Travis Cobb, EVP
Global Network Operations and Aviation bei

Boeing 777 Flugzeug

DHL Express. „Wir wollen unseren Kunden
die höchste Qualität und die effizientesten
Dienstleistungen bei schnellstmöglichen
Laufzeiten bieten. Durch die Modernisierung unserer Flotte mit dem effizientesten
derzeit verfügbaren Flugzeugtyp wollen wir
auch unseren CO2 Ausstoß senken. Die
Boeing 777 passt gut in unser interkontinentales Netzwerk und trägt zur Erreichung
unseres Nachhaltigkeitsziels von null Emissionen bis 2050 bei.“
Die B 777F ist das weltgrößte und leistungsfähigste zweistrahlige Langstrecken-Frachtflugzeug mit einer Reichweite von 9.200 km
und kann ein maximales Frachtvolumen von
102.010 kg transportieren. Das ermöglicht
DHL Express Treibstoff zu sparen und mit
weniger Zwischenstopps zu operieren und
so damit verbundenen Landegebühren auf
Langstrecken zu reduzieren.
„DHL betreibt ein leistungsstarkes internationales Netzwerk, das von der erstklassigen Reichweite und Effizienz des 777Freighter seit mehr als zehn Jahren profitiert
hat. Wir fühlen uns geehrt, dass uns DHL einen weiteren großen Auftrag für den 777Freighter erteilt hat. DHL will mit diesem Auftrag sein Geschäft ausbauen und sein Engagement stärken, um durch nachhaltigen
Einsatz Menschen zu verbinden und Leben
zu verbessern. Dies gilt besonders heute, da
DHL eine systemkritische Rolle bei der Verteilung des Covid-19-Impfstoffes spielt und

die gestiegene Nachfrage nach Expressfracht bedient“, so Ihssane Mounir, Senior
Vice President für Commercial Sales & Marketing bei Boeing.
Vor der heute angekündigten neuen Bestellung hatte DHL Express im Rahmen des Auftrags von 14 Flugzeugen aus dem Jahr
2018 die ersten zehn neuen B777F-Flugzeuge erhalten. Dank der rechtzeitigen Auslieferung konnte DHL im Starkverkehr des
letzten Jahres der bis bislang einzigartige
hohen Kundennachfrage gerecht werden.
Boeings Prognose zum weltweiten Luftfrachtmarkt aus dem Jahr 2020 (2020
World Air Cargo Forecast) erwartet einen erheblichen Anstieg in der Nachfrage nach
neuen und umgerüsteten Frachtflugzeugen.
Dabei wird von einem Flottenwachstum von
über 60 Prozent in den nächsten 20 Jahren
ausgegangen. Das lässt sich auch an der
wachsenden Nachfrage nach grenzüberschreitenden, zeitkritischen Sendungen erkennen, die DHL Express erlebt. Aus diesem
Grund haben beide Unternehmen ergänzende Optionen und Kaufrechte für vier weitere Maschinen vereinbart.
Mit dieser Maßnahme unterstreicht DHL
Express seine grundlegende Funktion für
den Welthandel. DHL Express führt mit einer Flotte von mehr als 260 Flugzeugen
und 17 Partner-Airlines jeden Tag über
600 Flüge in 220 Länder und Territorien
durch.
DP 01/2021
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CESI-KONGRESS:

Dreigestirn führt auch künftig die CESI-Geschicke
Im 30. Jahr ihrer Gründung 1990 hielt die
Europäische Union Unabhängiger Gewerkschaften (CESI), der europäische
Gewerkschaftsdachverband des CGB,
am 10. und 11. Dezember ihren 8. ordentlichen Kongress ab – coronabedingt
erstmals vollumfänglich digital.
Die amtierende CESI-Spitze um Präsident
Romain Wolff von der luxemburgischen
CGFP, Generalsekretär Klaus Heeger und
Schatzmeister Urs Stauffer vom schweizerischen Zentralverband erhielt von den Delegierten der Mitgliedsorganisationen eine
überwältigende Rückendeckung für eine
weitere Mandatsperiode. Kongressanträge
des CGB zum Erhalt der Koalitionsfreiheit
für Gewerkschaften und zu neuen, digitalen
Methoden der gewerkschaftlichen Zusammenarbeit in Europa wurden mit großer
Mehrheit unterstützt und als Arbeitsauftrag
für die CESI für die kommenden vier Jahre
angenommen.
Als Dreigestirn in der Führung der CESI werden sich Wolff, Heeger und Stauffer dafür
einsetzen, dass CESI weiterhin eine starke
Stimme für Gewerkschaftspluralismus in
der EU und seinen Mitgliedstaaten bleibt
und dass, ganz konkret, die Ausübung des
Gewerkschaftsrechts in einer Gewerkschaft
eigener Wahl weiterhin als ein unveräußerliches Menschenrecht wahrgenommen
wird und somit unantastbar bliebt.
Die CESI vertritt gegenüber den EU-Institutionen die Belange von über 40 unabhängigen Gewerkschaftsorganisationen in
Europa mit insgesamt mehr als fünf Millionen Mitgliedern, darunter den CGB aus
Deutschland.
Das Kongressmotto „30 Jahre CESI – Jetzt
mehr denn je!“ widerspiegelnd hat sich die
Spitze der CESI zum Ziel gesetzt, den grundlegenden Umwälzungen im Bereich der Arbeit und Beschäftigung – bedingt nicht zuletzt durch die Corona-Krise, die Digitalisierungsprozesse beschleunigt und Arbeitsbeziehungen fundamental ändert – mit einer gesunden Mischung aus Kontinuität
und Aufbruch zu begegnen. Dafür sollen sozial- und beschäftigungspolitische Modernisierungs- und Digitalisierungsprozesse
vorangetrieben werden, die die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten angemessen berücksichtigen und fördern. Im Sinne
eines Antrags des CGB zu digitalen Arbeitsmethoden soll eine „soziale“ nutzer- und
beschäftigtenfreundliche Digitalisierung
zunehmend auch die künftige gewerk4
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schaftliche Arbeit innerhalb der CESI und
ihren Mitgliedsorganisationen prägen.
Klaus Heeger unterstrich am Rande des
Kongresses: „Wie in verschiedenen Mitgliedstaaten gerät der Gewerkschaftspluralismus auch auf europäischer Ebene – trotz
wiederholter Unterstützungsbekundungen
durch die Europäische Kommission – immer wieder in die Schussbahn. Europa ist
mittlerweile soweit integriert, dass sich
auch sozial und beschäftigungspolitische
Diskussionen in den Mitgliedstaaten und in
Brüssel oftmals gegenseitig bedingen. Für
uns als CESI, als europäischem Dachverband für unabhängige Gewerkschaften, ist
es fundamental, dass alle Gewerkschaften
von Gesetzgebern angemessen angehört
und berücksichtigt werden. Dafür bei den
EU-Institutionen die Stimme zu erheben
und damit auch unseren Mitgliedern in ihren Anstrengungen auf nationaler Ebene
unter die Arme zu greifen, wird auch in den
nächsten Jahren eine Priorität der CESI
bleiben.”
Mit Blick auf den Geschäftsbericht, der von
Klaus Heeger auf dem Kongress präsentiert
wurde, ist die CESI für die kommenden Ziele und Aufgaben, die weiter verfolgt werden
sollen, gut gerüstet: Zwischen 2016 und
2020 wuchs die CESI weiter um mehrere

Mitgliedsorganisationen und konnte somit
ihre Schlagkraft in Brüssel weiter steigern,
Kontakte zum EU-Parlament und zu den Beamten in den EU-Institutionen wurden ausgebaut, und Verhandlungen über eine Teilnahme der CESI am europäischen sozialen
Dialog für die Postbranche wurden erfolgreich beendet, womit sie nunmehr – direkt
oder über Mitgliedsorganisationen – in fünf
europäischen sektoralen sozialen Dialogen
vertreten ist.
Auch die Europa-Akademie, das Bildungszentrum der CESI, bewarb sich zwischen
2016 und 2020 erfolgreich um eine Vielzahl EU-geförderter Projekte zur Mitgliederschulung, während die 2013 ins Leben gerufene CESI Youth sich innerhalb der CESI
und extern im Europäischen Jugendforum
weiter als Stimme für gute Arbeit für junge
Menschen etabliert.
Die kontinuierliche Entwicklung und bedeutende Rolle der CESI als europäischer
Sozialpartner und Ansprechpartner der
Europäischen Institutionen im Bereich der
Beschäftigung und Arbeitsbeziehungen
wurde denn auch vom EU-Beschäftigungskommissar Nicolas Schmit unterstrichen,
der die Europäische Kommission auf dem
CESI-Kongress als geladener Hauptredner
vertrat. Die CESI sei als starke Stimme der
unabhängigen Gewerkschaftsbewegung
für den Gewerkschaftspluralismus in
Europa genauso unabdingbar wie ihre inhaltliche Kompetenz im europäischen sozialen Dialog und ihre Sachkenntnis als
Ratgeber bei beschäftigungspolitischen
Vorhaben der Europäischen Kommission.
Für den CGB gehört Ulrich Bösl dem CESI
Vorstand an .
Hendrik Meerkamp

Elternzeit & Elterngeld
Der Bundestag hat in diesem Jahr Veränderungen des Elterngeld- und Elternteilzeitgesetz zugestimmt und damit Verbesserungen für Eltern von Frühgeborenen geschaffen.
● Von 30 auf 32 Stunden steigt die erlaubte wöchentliche Arbeitszeit für Eltern,
die während des Elterngeldbezuges in Teilzeit arbeiten.
● Der Partnerschaftsbonus, der die gleichzeitige Teilzeit beider Eltern ermöglicht,
steigt künftig auf 24 bis 32 Wochenstunden statt bisher 25 bis 30.
● Der Bezug des Basiselterngeld verlängert sich um einen Monat auf 13, wenn die
Geburt des Kindes mindestens sechs Wochen vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin liegt.
Bei Kindern, die acht Wochen zu früh auf die Welt kommen auf 14 Monate,
bei Kindern, die zwölf Wochen zu früh auf die Welt kommen auf 15 Monate
bei Kindern, die bis zu 16 Wochen zu früh zur Welt kommen auf 16 Monate.
Ulrich Bösl
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STELLUNGNAHME DES CGB ZUM REFERENTENENTWURF DES BM ARBEIT UND SOZIALES:

Förderung von Betriebsratswahlen
und Stärkung der Betriebsräte
Der Christliche Gewerkschaftsbund
Deutschlands (CGB) begrüßt und befürwortet die Stärkung der Rechtsstellung
der Betriebsräte und ist erfreut, dass eine seit längerer Zeit bestehende gewerkschaftliche Forderung durch den Gesetzgeber umgesetzt wird.
Dass der Gesetzgeber nunmehr mit Erleichterungen bei der Neugründung von Betriebsräten endlich dem Umstand Rechnung trägt, dass die Zahl der Betriebsräte
insgesamt rückläufig ist, ist ein wichtiger
Schritt zur Stabilisierung des Systems der
betrieblichen Mitbestimmung. Das in
Deutschland bewährte Betriebsrätesystem
steht und fällt nicht nur mit der Akzeptanz
und Würdigung der Arbeit von Betriebsräten, sondern gerade auch mit der einfachen Möglichkeit der Betriebsratsgründung. Vor allem die Ausweitung des vereinfachten Wahlsystems wird hier Abhilfe
schaffen und für eine Steigerung der Anzahl
von Betriebsräten sorgen.
Für deutliche Erleichterungen bei der Betriebsratsgründung wird die angedachte
Verringerung der erforderlichen Unterschriften (Stützunterschriften) für eine
Wählerliste in der Neufassung des § 14
BetrVG sorgen.
Die Suche nach Stützunterschriften war
nach den Erfahrungen des CGB und seiner
Mitgliedsgewerkschaften gerade in den
Klein- und Mittelbetrieben ein Hemmschuh
für die Gründung von Betriebsräten, da hier
häufig die Durchdringung der Gewerkschaften ebenfalls eher gering ist.
Dadurch wurde die Einreichung gewerkschaftlicher und damit privilegierter Wählerlisten verhindert.
Dass der Gesetzgeber in diesem Zusammenhang die Wahlanfechtungsmöglichkeit
in § 19 BetrVG für Wahlberechtigte einschränkt, soweit sie sich auf die Unrichtigkeit der Wählerliste berufen, ist zwar eine
sachgerechte Regelung, springt aber zu
kurz.
In gleichem Maße müssten auch die Anfechtungsmöglichkeiten durch den Arbeitgeber eingeschränkt werden, der sich gerade bei der Frage zu leitenden Angestellten
in Grenzfällen bei Anfechtungen gerne hierauf beruft und Wahlen anficht.
Ebenso positiv wird der Wegfall der Altersgrenze in der JAV vom CGB gesehen. Er berücksichtigt den Umstand, dass auch Aus-

zubildende inzwischen häufig zu Beginn
ihrer Ausbildung nicht mehr Minderjährig
sind und insofern die bisher geltende Altersgrenze überschreiten, so dass sie sich
in der JAV nicht engagieren konnten. Die
Folge ist, dass es in vielen Betrieben zwar
einen Betriebsrat, mangels möglicher Bewerber aber keine JAV mehr gibt, obwohl es
sich um Ausbildungsbetriebe handelt. Der
CGB setzt in diese Regelung die Hoffnung,
dass die JAV sich in den Betrieben wieder
verstärkt gründen und damit die Belange
der Auszubildenden vertreten.
Nach Ansicht des CGB wird in dem Referentenentwurf jedoch der Problematik, dass
Arbeitgeber zunehmend mit Vehemenz
nicht nur die Neugründung, sondern auch
die Arbeit der Betriebsräte behindern, zu
wenig Beachtung geschenkt.
Hier hätte sich der CGB eine deutliche Verschärfung der Ordnungswidrigkeitstatbestände im Betriebsverfassungsgesetz vorstellen können.
Dies ist nach Ansicht des CGB zwingend erforderlich, da Arbeitgeber Betriebsräte in
ihrer Arbeit oft gezielt blockieren und behindern.
In diesem Zusammenhang ist die Ausweitung des Kündigungsschutzes für Kolleginnen und Kollegen, die die Gründung eines
Betriebsrats anstreben von besonderer Bedeutung.
Die Furcht vor Verlust des Arbeitsplatzes
hindert jedoch nicht nur die Gründung von
Betriebsräten, sondern auch die Gestaltung der Betriebsratsarbeit. Der CGB plädiert daher dafür, auch den Kündigungsschutz von gewählten Betriebsräten auszuweiten und zu verlängern.
Die rechtliche Zulässigkeit der Beschlussfassung in elektronischer Form ist nicht nur
wegen der aktuellen Pandemiesituation,
sondern auch wegen der digitalen Arbeitswelt längst überfällig und wird daher vom
CGB besonders positiv bewertet. Das gilt
naturgemäß auch für die Arbeit der Be-

triebsräte, wie etwa den Abschluss von Betriebsvereinbarungen.
Die Ausweitung der Mitbestimmung beim
Einsatz von Kl im Betrieb ist im Zeitalter der
Digitalisierung eine absolut notwendige
Sache. Dass es hier zwingend der Hinzuziehung von Sachverständigen bedarf, ist evident. Aber der Gesetzgeber hätte die aktuelle Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes auch dazu nutzen müssen, die Mitbestimmungsrechte auf ihre aktuellen Anwendungsmöglichkeiten zu prüfen und vor
allem zu prüfen, ob nicht weitere Sachverhalte berücksichtigt werden müssen.
So beobachten der CGB und seine Einzelgewerkschaften mit großer Sorge die zunehmende Tendenz Arbeitnehmer auf
Schadenersatz in die Haftung zu nehmen.
Es geht dem CGB selbstverständlich nicht
darum, einen entstandenen Schaden zu
negieren oder Verantwortlichkeiten in Frage
zu stellen. Aber der CGB schlägt vor, die
grundsätzliche Frage, ob ein Mitarbeiter in
Haftung genommen wird oder nicht, in die
Mitbestimmung der Betriebsräte zu stellen.
Die Frage, ob ein Mitarbeiter in Haftung genommen werden soll oder nicht, hängt erfahrungsgemäß von mehr Faktoren ab, als
nur dem Umstand, dass ein Schaden eingetreten ist und verursacht wurde. Insofern
ist es eine Frage des betrieblichen Miteinanders und damit macht es Sinn, dies in
die Mitsprache des Betriebsrats zu stellen.
Zusammenfassend passt der Referentenentwurf die betriebliche Mitbestimmung
zumindest in Teilen an die Erfordernisse der
digitalen Arbeitswelt an. Auch wenn es
nicht das Thema des vorliegenden Referentenentwurfs ist, so fordert der CGB den Gesetzgeber dennoch dringend auf, diese Regelungen auf den Bereich des Personalvertretungsrechts zu übertragen. Die Personalräte haben sich schließlich mit den grundsätzlich gleichen Problemen zu beschäftigen, wie die Kolleginnen und Kollegen der
Betriebsräte.

POSTBANK DIREKT:

Gute Nachrichten für die
Beschäftigten der Postbank Direkt
Der zweite Teil der Tariferhöhung ist zum Jahresanfang in Kraft getreten.
Die Gehälter werden um 1,75 %, mindestens jedoch um 110 Euro erhöht.
Wahlweise kann der Erhöhungsbetrag in Freizeit umgewandelt werden.
Ulrich Bösl
DP 01/2021
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ZUSTIMMUNG VON BUNDESTAG UND BUNDESRAT:

Grundrente seit 1. Januar 2021 in Kraft
Nach dem Beschluss des Bundestages
und der Zustimmung des Bundesrats tritt
das Gesetz zur Grundrente am 1. Januar
2021 in Kraft.
Sie brauchen dafür nichts zu unternehmen
– ob Sie einen Anspruch auf Grundrente
haben, wird von der Rentenversicherung automatisch geprüft. Die Auszahlung erfolgt
dann ebenfalls automatisch ab Mitte des
Jahres.
Die Grundrente – Allgemeine
Informationen zur Grundrente
Wer viele Jahre gearbeitet und dabei unterdurchschnittlich verdient hat, soll künftig eine Grundrente erhalten. Darauf hat sich der
Deutsche Bundestag Anfang Juli 2020 geeinigt. Die Grundrente ist keine eigenständige
Leistung, sondern ein Plus zur bestehenden
Rente. Sie wird zusammen mit der gesetzlichen Rente ausgezahlt. Die Höhe wird individuell bestimmt. Das Grundrentengesetz
trat am 1. Januar 2021 in Kraft.
Um den Zuschlag erhalten zu können, müssen mindestens 33 Jahre an sogenannten
Grundrentenzeiten vorhanden sein. Dazu
zählen beispielsweise Zeiten mit Pflichtbeiträgen aus Berufstätigkeit, Kindererziehungszeiten und Pflegezeiten sowie Zeiten,
in denen man Leistungen bei Krankheit oder
Rehabilitation bekommen hat. Durchschnittlich darf das Einkommen während
des Berufslebens höchstens 80 Prozent des
Durchschnittsverdienstes betragen haben.
Aktuell geht die Deutsche Rentenversicherung davon aus, dass etwa 1,3 Millionen
Menschen in Deutschland von der Grundrente profitieren werden. Der Zuschlag wird
sich voraussichtlich im Schnitt auf rund 75
Euro monatlich belaufen.
Die Rentenversicherung ermittelt automatisch die Zeiten und prüft auch die weiteren
Voraussetzungen für alle Rentnerinnen und
Rentner. Niemand muss sich also bei der
Rentenversicherung melden und einen Antrag stellen, um die neue Leistung zu erhalten. Da rund 26 Millionen Konten geprüft
werden müssen, dauert es voraussichtlich
bis Mitte 2021, bis die ersten Grundrentenbescheide verschickt werden können. Die
Beträge, auf die ab Januar 2021 Anspruch
besteht, werden in allen Fällen nachgezahlt.
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Fragen zum persönlichen Anspruch und zur
individuellen Höhe des Grundrentenzuschlags kann die Deutsche Rentenversicherung im Moment noch nicht beantworten.
Die Deutsche Rentenversicherung kümmert
sich um alles und zahlt jedem, dem eine
Grundrente zusteht, diese auch schnellstmöglich aus.
Grundrentenzeiten
Um die Grundrente in voller Höhe erhalten
zu können, müssen mindestens 35 Jahre an
sogenannten Grundrentenzeiten vorhanden
sein. Dazu zählen Pflichtbeitragszeiten von
Beschäftigten und Selbständigen, Zeiten
der Kindererziehung und Pflege sowie Zeiten, in denen während Krankheit oder Rehabilitation eine Leistung bezogen wurde.
Nicht berücksichtigt werden Zeiten, für die
freiwillige Beiträge gezahlt wurden, Zeiten
der Arbeitslosigkeit und die Zurechnungszeit.
Beispiel: Frau A. hat 29 Jahre gearbeitet und
zwei Kinder erzogen. Während der Zeit der
Kindererziehung war sie nicht erwerbstätig.
Da ihr pro Kind drei Jahre Kindererziehungszeiten zusätzlich angerechnet werden, hat
sie die notwendigen Grundrentenzeiten von
35 Jahren zusammen, die Voraussetzung für
die Zahlung der Grundrente sind erfüllt.
Relevante Verdiensthöhe
Um die Grundrente bekommen zu können,
darf das während des gesamten Berufslebens im Durchschnitt erreichte Einkommen
eine bestimmte Obergrenze nicht übersteigen. Unterschreiten einzelne Zeiten eine
festgelegte Untergrenze, bleiben diese für
die Berechnung des Durchschnittswerts unberücksichtigt.
Untergrenze
Berechnet wird die Grundrente aus allen
Grundrentenzeiten, in denen der Verdienst
mindestens 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes in Deutschland betragen hat.
Das sind zum Beispiel im Jahr 2020 monatlich rund 1.013 Euro brutto. Liegt der eigene Verdienst darunter, wird diese Zeit nicht
mitgezählt. Einkommen aus Zeiten mit einer
geringfügigen Beschäftigung werden also
nicht berücksichtigt.

Beispiel: Zu Beginn ihres Berufslebens
1970 hat Frau A. 770 DM brutto verdient.
Der durchschnittliche monatliche Verdienst betrug damals rund 1.100 DM brutto. lm letzten Berufsjahr verdiente Frau A.
dann 2.365 Euro brutto. Ihr Gehalt
schwankte, lag pro Jahr aber immer über
30 Prozent des Durchschnittsverdienstes
in Deutschland. Die Zeit der Kinderziehung
wird bei der Rentenberechnung so gezählt,
als hätte Frau A. währenddessen den jeweils geltenden Durchschnittsverdienst in
Deutschland erzielt.
Obergrenze
Auch darf der Verdienst bezogen auf das gesamte Berufsleben im Durchschnitt höchstens 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes in Deutschland betragen haben. 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes sind im
Jahr 2020 zum Beispiel rund 2.700 Euro
brutto im Monat. Liegt das durchschnittliche
Einkommen des gesamten Berufslebens
über 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes, kann die Grundrente nicht gezahlt werden.
Beispiel: Bezogen auf ihr Berufsleben und
die Kindererziehung hat Frau A. 35 Jahre
Grundrentenzeiten und im Schnitt 70 Prozent des Durchschnittsverdienstes erreicht.
Damit hat sie die Voraussetzungen für eine
Grundrente erfüllt.
Berechnung der Leistung
Sind die Voraussetzungen für die Grundrente erfüllt, dann wird der Durchschnittswert
aus den Zeiten verdoppelt, die für die Berechnung der Grundrente relevant sind.
Allerdings erfolgt eine Begrenzung dieses
Werts auf einen Wert, der maximal 80
Prozent des Durchschnittsverdienstes entspricht.
Der so errechnete Betrag wird um 12,5
Prozent gekürzt und für höchstens 35 Jahre
berechnet.
Beispiel: Frau A. bekommt eine monatliche Altersrente in Höhe von rund 838 Euro
brutto.
Für sie ergibt sich unter Berücksichtigung
der Kürzung um 12,5 Prozent eine
Erhöhung der Rente um rund 105 Euro
Deutsche Rentenversicherung
brutto.
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CORONA-PANDEMIE:

Vorsicht, Verschwörungstheorien!
Die Corona-Pandemie versetzt die Welt
in einen Ausnahmezustand – das beunruhigt Geldanleger und ruft windige Finanzexperten auf den Plan. Horrorprognosen
und Heilsversprechen sollten aber keinesfalls Basis für die Anlageplanung
sein.
Turbulenzen an den Aktienmärkten, wachsende Staatsschulden und Stagnation des
Wirtschaftswachstums: Die Corona-Krise
verunsichert viele Menschen und ist ein gefundenes Fressen für selbst ernannte Anlage-Gurus. Vor allem über soziale Medien
verbreiten Crash-Propheten düstere Botschaften vom Zusammenbruch des Finanzsystems. Der Hinweis auf vermeintlich todsichere Investments oder auf wertvolle
Finanztipps in eigens verfassten Büchern
oder kostenpflichtigen Vorträgen folgt
meist auf dem Fuße. „Angst ist ein schlechter Ratgeber. Verbraucher sollten sehr
skeptisch sein, wenn Anlageberater Horrorszenarien entwerfen und pauschale Bewäl-

tigungsstrategien bereithalten“, sagt Renato Favro von der Postbank Finanzberatung.
„In der Regel haben diese Berater nicht den
finanziellen Ertrag ihrer Kunden im Sinn,
sondern nur ihren eigenen Profit.“ Auch von
einem seriösen Anstrich – wie einer professionell aufgemachten Webseite – oder von
einer Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sollten sich Anleger nicht blenden lassen:
„Zwar prüft die BaFin Prospekte für Wertpapiere und Vermögensanlagen auf gesetzlich geforderte Mindestangaben und Verständlichkeit, jedoch nicht die Zuverlässigkeit und die Solvenz des betreffenden Unternehmens“, erklärt Renato Favro.
Drum prüfe . . .
Ein seriöser Finanzberater beleuchtet zunächst die finanzielle Situation, die Ziele
und Bedürfnisse seines Kunden. Will der einen größeren Betrag gewinnbringend anlegen oder regelmäßig kleinere Summen?
Soll das Geld die Rentenlücke schließen, in

zehn Jahren in eine Eigentumswohnung investiert werden oder zur Silberhochzeit die
Weltreise ermöglichen? „Jeder Mensch hat
ein sehr individuelles Bedürfnis nach Sicherheit, das der Berater bei der Wahl der
Anlageprodukte zwingend berücksichtigen
muss“, meint Renato Favro. Grundsätzlich
gilt: Je kleiner die Wertschwankung und das
Verlustrisiko, desto kleiner ist die Gewinnerwartung einer Geldanlage. „Ein langer
Anlagehorizont begünstigt die Renditechancen“, ergänzt der Postbank Experte.
Auf Gebühren und Abschlusskosten der jeweiligen Anlagealternativen sollte der Berater ungefragt hinweisen, ebenso auf das
Recht, innerhalb von 14 Tagen vom Vertrag
zurücktreten zu können.
Der Kunde sollte sich mit seiner Entscheidung für eine Anlagestrategie ausreichend
Zeit lassen, in aller Ruhe Chancen und Risiken abwägen und bei Bedarf eine zweite
Meinung einholen. „Macht der Finanzberater Zeitdruck, sollte man skeptisch werden“, so Renato Favro.

URLAUB 2021:

Sorgenfreie Urlaubsplanung beim ErholungsWerk!
Reisen kostenlos stornieren oder umbuchen!
Der Frühling naht in großen Schritten
und in uns wird die Urlaubslust geweckt. Auf zu neuen Zielen, den Alltagstrott vergessen und die Seele baumeln
lassen. Das wäre jetzt genau das Richtige. Das ErholungsWerk sorgt für Vorfreude mit einem absolut guten Gefühl.
Denn das ErholungsWerk nimmt die Sorgen und Ängste seiner Kundinnen und
Kunden ernst: „Wir möchten Ihnen eine
möglichst sorgenfreie Urlaubsplanung ermöglichen und verzichten deshalb bis
zum Ende der laufenden Saison
(12.11.2021) auf die für Reisen in diesem Zeitraum eventuell anfallenden Stornierungskosten bei Buchungen für unsere
EW-eigenen Ferienanlagen.“, sichert der
Vorstandsvorsitzende Klaus Weber zu.
Diese Regelung gilt selbst für Stornierungen bis zum Anreisetag.
Ebenso unkompliziert können Reisen in
die EW-eigenen Ferienanlagen umgebucht werden. Kunden können also je
nach Verfügbarkeit ihren Reisezeitraum
verschieben oder sich für eine andere Reisedestination entscheiden.

Bei Reisebuchungen von Kooperationspartnern des ErholungsWerks gelten die
üblichen, auch im Jahreskatalog abgedruckten, Regeln, die auf den Webseiten
des ErholungsWerks unter „Reisebedingungen“ jederzeit einsehbar sind.
Schmieden Sie in Ruhe Ihre Reisepläne!
Um alles andere kümmert sich das Erho-

lungsWerk. Lassen Sie sich von den Urlaubsexperten des ErholungsWerks inspirieren.
Mehr Informationen, Reiseideen und
tolle Angebote gibt es im Internet unter
www.ErholungsWerk.de oder am Urlaubstelefon unter 0711 9744 12825.
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NEUES 2021:

Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Mindestlohn . . .
Verlängerung der Möglichkeit zur Nutzung
von Video- und Telefonkonferenzen sowie
audiovisueller Einrichtungen für Versammlungen
Die Möglichkeit zur Nutzung von Video- und
Telefonkonferenzen für Betriebsräte und
weitere Mitbestimmungsgremien, für Heimarbeitsausschüsse und Werkstatträte in
Werkstätten für behinderte Menschen ist
über den 31. Dezember 2020 hinaus bis
zum 30. Juni 2021 verlängert worden. Entsprechendes gilt für die Möglichkeit, Versammlungen mittels audiovisueller Einrichtungen abzuhalten.
Gesetzlicher Mindestlohn
Der gesetzliche Mindestlohn beträgt ab dem
1. Januar 2021 brutto 9,50 Euro und ab
dem 1. Juli 2021 brutto 9,60 Euro je tatsächlich geleisteter Arbeitsstunde. Die mit
der Dritten Mindestlohnanpassungsverordnung vom 9. November 2020 beschlossenen Anhebungen beruhen auf dem entsprechenden Vorschlag der Mindestlohnkommission vom 30. Juni 2020.
Verbesserte Absicherung
bei Erwerbsminderung
Wer in jüngeren Jahren vermindert erwerbsfähig wird, hat in der Regel noch keine ausreichenden Rentenanwartschaften aufbauen können. Damit die Versicherten dennoch
eine angemessene Sicherung erhalten, werden Bezieher einer Erwerbsminderungsrente so gestellt, als hätten diese über den Eintritt der Erwerbsminderung hinaus so weitergearbeitet, wie zuvor (Zurechnungszeit). Die
Zurechnungszeit wurde im Jahr 2019 durch
das Gesetz über Leistungsverbesserungen
und Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz) in einem
Schritt auf 65 Jahre und 8 Monate angehoben. Für die Rentenzugänge ab dem Jahr
2020 wird sie in Anlehnung an die Anhebung der Regelaltersgrenze bis zum Jahr
2031 schrittweise bis auf 67 Jahre verlängert. Bei einem Beginn der Erwerbsminderungsrente im Jahr 2021 endet die Zurechnungszeit mit 65 Jahren und zehn Monaten.
Sozialversicherung, Rentenversicherung
und Sozialgesetzbuch
Gesetzliche Unfallversicherung
Zum 1. Januar 2021 treten folgende Änderungen im Berufskrankheitenrecht in Kraft:
● Wegfall des Unterlassungszwangs (Aufgabe der schädigenden Tätigkeit) bei
8
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den davon betroffenen neun Berufskrankheiten verbunden mit einer Ausdehnung der Mitwirkungspflichten bei
Präventionsmaßnahmen.
● Rechtliche Verankerung des Ärztlichen
Sachverständigenbeirats Berufskrankheiten.
● Einheitliche gesetzliche Regelung zur Anerkennung von Bestandsfällen bei neuen
Berufskrankheiten.
● Rechtliche Verankerung und Ausbau von
bestehenden Instrumenten zur Beweiserleichterung wie Arbeitsplatz- und Gefährdungskataster.
● Mehr Transparenz und Anreize zur Berufskrankheitenforschung durch öffentliche
Berichterstattung der Unfallversicherung.
Außerdem treten die neuen pauschalen Regelungen zur Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes für jüngere oder in Ausbildung
befindliche Versicherte in Kraft.
Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung
Der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt ab dem 1. Januar
2021 weiterhin 18,6 Prozent in der allgemeinen Rentenversicherung und 24,7 Prozent in der knappschaftlichen Rentenversicherung.
Anhebung der Altersgrenzen
Im Jahr 2012 startete die Anhebung des
Renteneintrittsalters. Im Zuge der schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters in
der gesetzlichen Rentenversicherung („Rente mit 67“) steigen die Altersgrenzen um einen weiteren Monat. Versicherte, die 1955
bzw. 1956 geboren sind und für die keine
Vertrauensschutzregelungen gelten, erreichen die Regelaltersgrenze mit 65 Jahren
und neun Monaten bzw. mit 65 Jahren und
zehn Monaten.
Für die folgenden Geburtsjahrgänge erhöht
sich die Regelaltersgrenze zunächst um je
einen weiteren Monat; später wird in Stufen
von zwei Monaten pro Jahrgang angehoben.
Erst für die Jahrgänge 1964 und jünger wird
die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren liegen.
Grundrente
Zum 1. Januar 2021 tritt die Grundrente in
Kraft. Dabei handelt es sich um einen Zuschlag zur individuellen Rente für diejenigen,
die jahrzehntelang wenig verdient und verpflichtend Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben. Rund 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner werden davon

profitieren. Vor allem betrifft das Frauen, die
häufig in weniger gut bezahlten Berufen gearbeitet haben oder der Familie wegen nur in
Teilzeit tätig waren. Auch viele Rentnerinnen
und Rentner in Ostdeutschland haben besonders lange zu niedrigen Löhnen gearbeitet. Der durchschnittliche Zuschlag beträgt
aktuell etwa 75 Euro brutto, der höchstmögliche Zuschlag kann rund 418 Euro betragen.
Hinzuverdienstgrenze bei Altersrenten
In Anbetracht der aktuellen Entwicklung der
Corona-Krise und den damit verbundenen
zukünftigen Herausforderungen wird die befristete Anhebung der kalenderjährlichen
Hinzuverdienstgrenze für Altersrenten vor Erreichen der Regelaltersgrenze auf der
Grundlage der aktuellen Werte um ein Jahr
verlängert und gilt somit auch für das Kalenderjahr 2021. Dadurch ist sichergestellt,
dass weiterhin einem Durchschnittsverdiener mit zwei jährlichen Sonderzahlungen ein
Hinzuverdienst ermöglicht wird, ohne dass
es zu einer Anrechnung des Hinzuverdiensts
auf die Rente wegen Alters kommt. Für das
Jahr 2021 beträgt die kalenderjährliche Hinzuverdienstgrenze 46.060 Euro (in 2020:
44.590 Euro). Der sog. Hinzuverdienstdeckel ist weiterhin nicht anzuwenden.
Bei vorzeitigen Altersrenten in der Alterssicherung der Landwirte werden die Hinzuverdienstgrenzen für das Jahr 2021 erneut ausgesetzt werden.
Gesetz zur Verbesserung der Transparenz
in der Alterssicherung und der Rehabilitation sowie zur Modernisierung der Sozialversicherungswahlen und zur Änderung
anderer Gesetze
Digitale Rentenübersicht: Die Digitale Rentenübersicht wird jeder Bürgerin und jedem
Bürger eine Übersicht über den Stand der individuellen Ansprüche der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge geben, auf einen Blick und digital abrufbar
über ein Portal.
Mit dem Gesetz werden die notwendigen
rechtlichen Grundlagen zur Entwicklung und
Einführung der Digitalen Rentenübersicht
geschaffen. Nach Inkrafttreten des Gesetzes
voraussichtlich im Januar 2021 wird die Digitale Rentenübersicht entwickelt, 21 Monate später wird dann die erste Betriebsphase mit freiwillig teilnehmenden Vorsorgeeinrichtungen beginnen. Dann wird das Portal
für die Digitale Rentenübersicht den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen.
BMAS
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Einsamkeit im Alter, verstärkt durch Corona
Und plötzlich steht die Welt Kopf. Die Coronakrise stellt Menschen weltweit vor neue
Herausforderungen. Während Mütter und
Väter damit konfrontiert werden, Kinder
und Homeoffice unter einen Hut zu bekommen, befinden sich ältere Menschen in sozialer Isolation.
Da heißt es, Abstand halten zu den eigenen
Kindern und vor allem zu den Enkeln – das
ist hart und drückt vielen älteren Menschen
aufs Gemüt. Denn Hand auf’s Herz – sind
Sie gerne alleine? Nein. Räumliche Isolation ist aktuell jedoch das Mittel der Wahl,
um sich und andere vor dem Coronavirus zu
schützen. Gleichzeitig gilt es aber darauf zu
achten, dass die Isolation nicht kippt und
zur Einsamkeit im Alter führt.
Meistens wird von „sozialer Distanz“ gesprochen. Es geht aber vor allem um die
räumliche Trennung. Jetzt aber emotional
und sozial in Verbindung zu bleiben, genau
das ist wichtiger denn je.
Wer ist besonders von der Einsamkeit
und Isolation im Alter betroffen?
Vor allem ältere Menschen sind von den
Auswirkungen des Coronavirus stark betroffen. Der Virologe Christian Drosten
schätzt die Sterblichkeitsrate bei über 80jährigen Coronavirus-Patienten gar auf 20
bis 25 Prozent.
Schon aufgrund solcher Zahlen treibt die
Furcht vor Ansteckungen viele Senioren in
die soziale Isolation. Die Isolation bei alten
Menschen ist grundsätzlich ein großes Problem. Das war schon vor Corona so und gilt
jetzt natürlich umso mehr. Denn einer der
wichtigsten Mortalitätsfaktoren bei Menschen über 80 Jahren ist die Einsamkeit.
Das bestätigen zahlreiche Studien.
Eine Gruppe, die dabei besonders gefährdet ist, ist die Gruppe der alleinlebenden
Senioren! Die keine Kinder und Verwandte
mehr haben! Deren Freunde und Bekannte
nach und nach verstorben sind. Deshalb
sollte unsere Gesellschaft ein besonderes
Augenmerk auf diese Senioren legen. Denn
die werden nicht nur akut durch das Coronavirus, sondern vor allem von Einsamkeit
bedroht.
Einsamkeit kann krank machen. In einer
Studie wurde festgestellt, dass Alleinlebende 1,5- bis 2,5-mal häufiger psychisch erkranken als andere Menschen. Zu den
Krankheiten zählen Depressionen und
Angststörungen. Der statistische Zusam-

menhang zwischen dem Alleinleben und
Erkrankungen bestand vor allem bei Menschen, die sich einsam fühlten.
Kommunikation mit Freunden
und Familie
Ob Text, Gespräch oder Video, das Internet
ist eine gute Möglichkeit der Kommunikation. Senioren können sich nur allzu gut erinnern, früher eine Menge Geld für Ferngespräche ausgegeben zu haben. Sie mussten die Gespräche so kurz wie möglich halten, um die Kosten nicht in die Höhe
schnellen zu lassen.
Heute können sie fast überall auf der Welt
kostenlos oder für ein paar Cent pro Minute
telefonieren und kostenlose Videoanrufe
mit Diensten wie Skype, Apple Facetime,
Google Voice und Facebook Messenger tätigen.
Wer ein internetfähiges Handy besitzt, kann
auch mit seinen Kontakten im Telefonbuch
kostenlos chatten, d.h. Nachrichten schreiben, die in Sekundenbruchteilen zu lesen
sind – quasi eine geschriebene EchtzeitUnterhaltung.
Das Kommunikationsmittel 'Brief' wurde
weitgehend (aber nicht vollständig) durch
E-Mail ersetzt. Und dank Social-Networking-Diensten wie Facebook ist es einfacher denn je, mit den Freunden und der Familie in Kontakt zu bleiben. Mit Social Media können Senioren ihre Ideen, Fotos und
Videos austauschen und sogar Veranstaltungen mit weit entfernten Freunden und
Familienmitgliedern planen.
Weitere Infos:
https://www.wohnen-im-alter.de/leben/
internet

ist.“ Hilfreich sei es, ergänzend Briefe zu
schreiben oder Nachrichten schriftlich zu
vermitteln.
Das hat mehrere Vorteile; Erstens muss
man es lesen und kann sich so ganz anders
damit auseinandersetzen. Zweitens kann
man es immer wieder lesen. Das können
Sie beim Telefonat oder Skype-Anruf nicht
machen. Zudem seien ältere Menschen der
handschriftlichen Form vielmehr verbunden.
Ein Tipp für Angehörige: Setzen Sie sich gemeinsam mit den Kindern an einen Tisch:
Während Sie Ihren Eltern, Großeltern oder
Nachbarn einen kleinen Brief (ja, einen altmodischen Brief!) mit ein paar persönlichen Eindrücken vom Tag schreiben, malen
die Kleinen ihren Großeltern oder Nachbarn
ein Bild.
Das Ganze wird dann gemeinsam verpackt
und zur Post gebracht. Die Post liefert ja bekanntlich noch aus. Das mag vielleicht banal erscheinen, wer aber weiß, wie sehr sich
viele Großeltern über Bilder der Enkel freuen und welche freudige Überraschung ein
paar handgeschriebene Zeilen im digitalen
Zeitalter gerade bei älteren Menschen auslösen, der wird beschwingt zu Stiften und
Papier greifen.
Der Anblick einer Postkarte oder der Bastelei, die man sich hinstellt, gibt ein gutes Gefühl: „Es zeigt, dass da draußen Menschen
sind, die an mich denken.“
Der Angst vor Einsamkeit im Alter
entgegenwirken
●

Wege aus der Einsamkeit und Isolation
im Alter
Zum Glück gibt es auch in Zeiten von angebrachtem „Social Distancing“ einige Mittel
und Wege, um miteinander in Kontakt zu
bleiben. Wir nennen hier einige Tipps, wie
Sie trotz Corona-Quarantäne einen guten
Draht zu Ihren Lieben und Freunden oder
Nachbarn aufrechterhalten können.
Briefe und Bilder per Post
gegen die soziale Isolation im Alter
Um bei Senioren nicht das Gefühl von Einsamkeit entstehen zu lassen, wird geraten,
nicht nur zu telefonieren. „Das Problem am
Telefonat ist, dass dieses zeitlich gebunden

●

Kurz vor die Tür gehen
Vor die Tür gehen ist prinzipiell eine gute
Idee: In den Garten, in den Wald, in den
Park. Wenn man Abstand zu anderen
hält, ist dagegen nichts zu sagen. Frische Luft und Bewegung sind wunderbar
für das Wohlbefinden und für das Immunsystem. Öffentliche Verkehrsmittel
nutzen und zum Einkaufen gehen, sollte
man hingegen nur, wenn es unbedingt
nötig ist.
Telefon-Stammtische gegen soziale
Isolation im Alter nutzen
Fast die Hälfte aller Menschen über 65
lebt laut statistischem Bundesamt allein
in einem Haushalt. Dazu kommen jetzt
noch die Ausgangsbeschränkungen im
Kampf gegen das Coronavirus – viele haben dadurch kaum mehr soziale Kontakte.
DP 01/2021
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Bei Telefon-Stammtischen können ältere Menschen sich mit anderen austauschen. Einfach, um für eine gewisse Zeit
mal abgelenkt zu sein. Es gibt verschiedene Themen wie CGPT Stammtisch,
FC-Stammtisch, Großeltern-Stammtisch usw.
Hilfe von Netzwerken, Sozialstationen, Kirchen, DRK usw.
Örtliche freiwillige Helfer für ältere Menschen, die im Alltag Hilfe brauchen und
aufgrund des Coronavirus die Wohnung
nicht mehr verlassen können, gibt es in
der Corona-Zeit fast in jedem Ort. Auf

●

Anfrage sind sie gerne bereit, einen kleinen Beitrag zu leisten wie z.B. den Einkauf tätigen, den Hund Gassi führen,
Unterstützung bei Arztbesuchen, Bankund Behördengängen.
•● Wege durch Videotelefonie und
Videochat nutzen
„Jetzt kann ich meine kleinen Schatzis
gar nicht mehr sehen“, so oder so ähnlich klagen jetzt viele Großeltern über die
amtlich empfohlene Enkel-Kontaktsperre. Immerhin gilt das nicht für technikaffine Großeltern. Die neuen Medien wie
WhatsApp Messenger- und Videokonfe-

renz-Dienste wie Skype oder Zoom sind
für ältere Menschen eine tolle Alternative zum altbewährten Telefonat.
Klar: Ein virtuelles Familientreffen ist
nicht das gleiche wie ein echtes, bei
dem sich die Generationen in den Arm
nehmen und herzen können. Aber eine
gewisse Nähe stellt es doch her und ist
ein Weg, die soziale Isolation im Alter zu
verhindern.
Wir wünschen allen, bleibt gesund!
Ihr
Gerhard Dannenberger
gerhard.dannenberger@cgpt.de

NEUES 2021:

Anton Rauscher verstorben
Ende 2020 starb mit 92 Lebensjahren der
Priester, Jesuit und katholischer Sozialwissenschaftler Pater Prof. Dr. Anton Rauscher SJ. Anton Rauscher, der 1953 zum
Priester geweiht wurde, gehörte zu den bekannten deutschen Vertretern der Katholischen Soziallehre.
Von 1971 bis 1996 war er als Professor für
Christliche Gesellschaftslehre an der Universität Augsburg tätig. Daneben war er
seit 1963 Leiter der Katholisch sozialen
Zentralstelle in Mönchengladbach, die
den Volksverein für das katholische
Deutschland ersetzen sollte. Neben diesen Aufgaben beriet er die Bischöfe und
war publizistisch tätig. So war er Autor und
Mitherausgeber der 12 bändigen „Zeitge-

schichte in Lebensbildern“ und des Kompendium zur Katholischen Soziallehre. Die
Suche nach Gerechtigkeit bewegte ihn
zeitlebens.
Anton Rauscher war ein Freund der christlichen Gewerkschaften und lehnte den Alleinvertretungsanspruch der Einheitsgewerkschaft ab. In seiner Schrift für die
CGPT „Brauchen wir christliche Gewerkschaften“ unterstrich er dies noch einmal
deutlich. Ich hatte die Freude, einige Vorträge und Gespräche mit ihm zu führen.
Sie waren eine stete Bereicherung. Die
christlichen Gewerkschaften haben einen
guten Freund verloren und die Katholische
Soziallehre einen ihrer ganz Großen.
Ulrich Bösl

Bernhard Worms feierte seinen 90. Geburtstag
Am 14. März wurde unser langjähriges
CGPT-Mitglied Bernhard Worms 90
Jahre alt.
Er wurde in Stommel im Landkreis Köln
geboren und wuchs dort auf. Worms studierte Betriebswirtschaftslehre und
schlug 1960 die Beamtenlaufbahn ein.
Er wurde Postoberrat im Bundespostministerium und Abteilungspräsident der
OPD Düsseldorf.
Sehr früh wurde Bernhard Worms politisch aktiv in der CDU. So war er lange Zeit
kommunalpolitisch tätig und von 1970
bis 1990 Landtagsabgeordneter.
Bernhard Worms war als CDU Fraktionsvorsitzender der Oppositionsführer im
Nordrhein-Westfälischen Landtag und
bei der Landtagswahl 1985 Spitzenkan-
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didat der CDU. Von 1980 bis 1985 war
Bernhard Worms CDU-Landesvorsitzender Rheinland.
Er gehörte ein Jahr dem Deutschen Bundestag an und wurde dann von Bundesarbeitsminister Blüm zum Staatssekretär
berufen. Das Amt übte er von 1991 bis
1995 aus.
Ein Politikrentner war er nie, denn er gehörte zu den Gründern der CDU-SeniorenUnion, war lange ihr Bundesvorsitzender
und auch Chef der Europäischen Senioren-Union. Noch heute ist er Gast bei der
CDU.
Auch dem Fußball ist er verbunden. Bernhard Worms war Vizepräsident des FC
Köln.
Die CGPT gratuliert ihrem langjährigen
Mitglied herzlich.
U.B.

Bernhard Worms
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1921 BIS 2021:

100 Jahre Gewerkschaftsbank – heute National-Bank
Im letzten Jahr wurde das Jubiläum der berühmten Essener Rede des Politikers und
Gewerkschaftsführers der christlichen Gewerkschaften Adam Stegerwald gedacht. In
dieser Rede hatte Adam Stegerwald nicht
nur politische und soziale Ziele formuliert,
sondern sich auch mit künftigen Projekten
der christlichen Gewerkschaften beschäftigt. So führte er in seiner Rede unter starkem Applaus der Delegierten aus: „Bei der
steigenden Mitgliederzahl und bei dem
wachsendem Umfang der Aufgaben und
Geschäfte werden die Gewerkschaften,
wollen sie nicht dem großkapitalistischen
Bankenkonzernen auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert sein, dazu übergehen müssen, eigene Zentralstellen für die Abwicklung aller Aufgaben zu schaffen. Wir haben
im vergangenen Jahr die Beziehung gut vorgearbeitet. In kurzer Zeit werden wir mit der
Bankgründung hervortreten können, die
sich zunächst in sehr bescheidenen Grenzen halten, aber auch auf umso solidere
Grundlage gestellt sein wird. „Soweit Adam
Stegerwald 1920 in seiner Essener Rede.

1921 wurde
dann in Berlin die Deutsche
Volksbank geründet, die als Bank der Ge-

werkschaften und der Gewerkschaftsmitglieder angelegt war. Stegerwald übernahm auch in
der Bank wichtige Funktionen. Der Banksitz wurde schon bald ins Ruhrgebiet nach Essen verlegt.
Essen war eine Arbeiterstadt mit starken christlichen Gewerkschaften. Auch die Deutsche Volksbank kam
im Zuge der Weltwirtschaftskrise Ende
der zwanziger Jahre
in schwere Turbulenzen, die aber gemeistert werden
konnten. 1933,
mit der Machtübernahme der
NSDAP, änderte
sich alles.

Die Nazis
lösten die Gewerkschaften auf und
überführten das Eigentum der Gewerkschaften in die
Deutsche Arbeitsfront, bis auf die
Deutsche Volksbank. Der Essener Gauleiter
der
NSDAP
suchte schon
immer
Einfluss auf diese Bank zu
nehmen.
Dies gelang jetzt, denn
die Deutsche Volksbank wurde verstaatlich
und der Gauleiter wurde in den Bankvorstand aufgenommen. Aus der Deutsche
Volksbank wurde dann die National-Bank.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde die NationalBank von der britischen Besatzung privatisiert. Man überlegte häufig,

ob der Name beibehalten werden soll, hat sich aber dafür
ausgesprochen.
Die National-Bank fühlt sich den Werten
der Gründer wie Solidarität, Personalität
und Subsidiarität auch heute noch ver
bunden.
Der Bonner Professor Dr. Joachim Scholtyseck hat die Geschichte der Bank erforscht
und niedergeschrieben.
Zum 100. erscheint das überarbeitete
Buch „Die National-Bank – Von der Bank
der Christlichen Gewerkschaften zur Mittelstandsbank 1921 – 2021 im Ch. Beck Verlag neu.
Wir wünschen der erfolgreichen und bis in
die heutige Zeit unverändert angesehenen
Bank auch für die nächsten 100 Jahre alles
Gute.
Ulrich Bösl
DP 01/2021
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CGB:

Anmerkungen des CBG-Vorsitzenden Adalbert Ewen
Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
in den ersten beiden Monaten des neuen
Jahres haben wir unsere Gremienarbeit in
Zeiten der weltweiten Pandemie an die Einschränkungen angepaßt, die dies auch für
unsere Arbeit bedeutet. Präsenzveranstaltungen sind bis auf weiteres nicht möglich.
Es gilt deshalb, wie in so vielen Lebensbereichen, aus der Not eine Tugend zu machen. Videokonferenzen ersetzen zwar
nicht die persönlichen Begegnungen,
durch die mittlerweile viel stärkere Nutzung
der onlinebasierten Kommunikationsmittel
findet in der Regel aber ein stärkerer und intensiverer Meinungsaustausch statt, der
unserer gemeinsamen Arbeit und Aufgabenstellung sehr zugute kommt. Die Pandemiesituation werden wir insbesondere
dazu nutzen müssen, noch stärker darüber
nachzudenken, was nach Überwindung der
derzeitigen Krisensituation alles anders
werden wird, vielleicht auch werden muß.
Unsere Wirtschaft befindet sich schon seit
geraumer Zeit in einem großen Umbruch.
Als C-Gewerkschaften erleben wir das tagtäglich in den Betrieben und Dienststellen.
Im Industriebereich sind es beispielsweise
die Herausforderungen des digitalen Zeitalters mit dem Stichwort „Industrie 4.0.“ Der
öffentliche Dienst erfährt zunehmend einen
Digitalisierungsschub, den es dringend zu
gestalten und gewerkschaftlich zu begleiten gilt. Alle Gewerkschaften müssen auf
ihrer Agenda insofern hauptsächlich eine
Modernisierungsstrategie stehen haben.
Die notwendigen Investitionen für den
Strukturwandel bedingen die Fortentwicklung der sozialen Sicherungssysteme als
Äquivalent, um eine entsprechende Akzep-

tanz durch die Menschen zu erfahren, die in
den betreffenden Bereichen Beschäftigung
und Einkommen erzielen.
Im Jahr einer Bundestagswahl müssen wir
als Christliche Gewerkschaften uns zu einigen zentralen arbeits- und wirtschaftspolitischen Themen positionieren.
Wir sind uns einig, daß wir keine Wahlprüfsteine aufstellen und keine Wahlempfehlungen abgeben wollen. Wir wollen vielmehr einige uns besonders wichtige Anliegen in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen und in einen Forderungskatalog an die
politischen Parteien richten.
Der angesprochene Transformationsprozeß braucht die Mitwirkung der Gewerkschaften. Die gesetzlichen Mitbestimmungsregelungen müssen z.B. adäquat
angepaßt werden, auch durch die Erleichterung der Gründung und Wahl von Betriebsräten.
Wie können wir das zunehmende mobile
Arbeiten menschengerecht gestalten? Wie
halten wir es mit dem Home-Office-Arbeiten nach der Pandemie?
Die nachlassende Tarifbindung von Firmen
verlangt ein Überdenken der bisherigen Regelungen zu den Allgemeinverbindlichkeitsentscheidungen. Der CGB wird einen
Anspruch aller gewerkschaftlichen Dachverbände auf Beteiligung in den entsprechenden Verfahren einfordern.
Unsere Haltung zur grundgesetzlichen
Schuldenbremse werden wir weiter offensiv
einfordern. Einem neuen schrankenlosen
Schuldenmachenkönnen werden wir entschieden entgegentreten. Nachdem eine
Reform der Riesterrente ausgeblieben ist,
gilt es sich aufs Neue darüber eine Meinung
zu bilden, wie die Altersvorsorge gedanklich besser konzipiert werden könnte.

Adalbert Ewen
Mittlerweile setzen Millionen Bundesbürger
auf passive Aktienfonds zur Altersvorsorge.
Können wir auch, ähnlich wie in Skandinavien, innerhalb unseres Rentensystems zukünftig jedem Versicherten Investitionen
für eine gesetzliche Rente in Aktien ermöglichen?
Dies sind nur einige Überlegungen hinsichtlich von Fragen und Forderungen, denen wir uns stellen wollen.
Dabei sehen wir die Sicherung unserer Arbeitsplätze und unserer sozialen Standards
sowie deren Weiterentwicklung immer als
unsere Hauptaufgabe an.
Insolvenzen verhindern, nicht nur aufschieben, die Einführung eines Mindestkurzarbeitergeldes, solche Regelungen müssen
wir ins Auge fassen.
Dazu werden wir uns in Kürze an die Politik
und die Öffentlichkeit mit unseren konkreten Vorschlägen wenden.
Adalbert Ewen
CGB Bundesvorsitzender

ARBEITSUNFALL:

Unfallschutz auch im Homeoffice?
Die gesetzliche Unfallversicherung
umfasst grundsätzlich Arbeitsunfälle
sowie Unfälle, die sich auf dem Weg
von und zur Arbeitsstelle ereignen, dazu Berufskrankheiten, das kann auch
im Homeoffice gelten. Darauf weist
der Bund der Versicherten in Hamburg
hin.
Dieser gesetzliche Unfallschutz besteht
im Homeofifice grundsätzlich auch.
12
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Entscheidend ist dabei, ob der Unfall in
Zusammenhang mit der Arbeit steht
oder nicht.
Ein Beispiel:
Wer aufsteht, um einen Ausdruck aus
dem Drucker zu holen und dabei stürzt,
unterliegt dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung.
Denn hierbei gehört der Gang zum Drucker eindeutig zum Beschäftigungsverhältnis.

Etwas anderes gilt, wenn der Sturz beispielsweise auf dem Weg zur Küche passiert, weil sich der Arbeitnehmer einen
Tee machen will.
Hier greift der Schutz bei einem Unfall
nicht, weil der Beschäftigte sich in diesem Fall nicht auf einem Betriebsweg,
sondern auf einem privaten Weg befunden hat. So hat das Bundessozialgericht
entschieden.
Aktenzeichen B 2 U 5/15 R
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CGPT-BETRIEBSRÄTESEMINAR:

Haftung des Arbeitnehmers ist zunehmend
Thema für aktive Betriebsräte

Im Rahmen des zurückliegenden CGPTBetriebsräte-Seminars wurde u.a. auch
über die Haftung des Arbeitnehmers informiert. Gerade im Bereich der DPAG werden
häufig Mitarbeiter für Schäden in Regress
genommen. Dies wird u.a. auch deswegen
zum Ärgernis, weil sich die betroffenen Mitarbeiter oft alleingelassen fühlen. Oft ist ja
auch die zugrunde liegende Ursache (meist
KFZ-Unfälle) für die Regresse schon sehr
belastend. Für unsere Betriebsräte, die im
persönlichen Kontakt mit den Betroffenen
häufig um Hilfe gebeten werden, ist Frust
vorprogrammiert. Denn die im Manteltarifvertrag regulierte Haftung des Arbeitnehmers durchläuft kein individuelles Mitbestimmungsverfahren. Anders als im Personalvertretungsrecht ist dies im Betriebsverfassungsrecht ausgespart. Dies erschwert
das mögliche Vorgehen gegen ungerechtfertigte Regressname. Zwar ist der Verweis
auf den Gesetzgeber naheliegend, jedoch
sollten Betriebsräte hier kreativer vorgehen
und ausloten, was evtl. an vorhandenen
und greifbaren Möglichkeiten den Mitarbeitern helfen könnte. Die bisher verbreitete
Lösung, Regresszahlungen auf gewerkschaftliche Unterstützungskassen abzuwälzen, dient zwar dem gewerkschaftlichen
Interesse der Mitgliederwerbung und – bindung, führt jedoch nicht zu sachlicheren
Entscheidungen bzw. echter Problemlösung.
Dabei könnten die Betriebsräte wegen ihrer
Kenntnis der örtlichen Abläufe und Gegebenheiten durchaus für mehr Gerechtigkeit
sorgen. Gerade die häufig für Haftung zugrunde gelegte „grobe Fahrlässigkeit“ erscheint bei genauerer Kenntnis von Einweisungs- und Unterweisungsverfahren, Kompetenzen und organisatorischen Abläufen
und Verantwortlichkeiten in einem anderen
Licht. Auch die sehr hochwertige Beteiligung der Betriebsräte beim Thema Arbeitsschutz würde hier eine sachgerechtere Beurteilung der „Fälle“ ermöglichen.

Denn gerade auch die Ursachenforschung
ist eine lohende Herausforderung für Betriebsräte. Warum passieren Unfälle? Warum werden Pakete falsch ausgeliefert?
Warum, warum, warum? Schnell kommt
man mit hartnäckiger Nachfrage zu Themen
wie Qualifizierung, Arbeitsschutz, Ausstattung, u.v.m.. Und damit in Themenbereiche, in denen die Betriebsräte ohne zusätzliche gesetzliche Kraft initiativ sein sollten.
Letztlich hilft dieser Denkansatz auch dem
Arbeitgeber.

Denn auch wenn der Regress den wirtschaftlichen Schaden für das Unternehmen „mildert“ sind Unfälle und Fehler mit
Kostenfolgen doch besser zu vermeiden –
zum Nutzen aller Beteiligter.
Eine Lehre aus der Diskussion unserer Betriebsräte:
Die CGPT nimmt das Thema auf, wird sich
aktiv und initiativ damit beschäftigen. Damit unterstützen wir die Betriebsräte und
die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben.
JR

POST:

Immer mehr Ärger wegen
Regress bei Schäden
Wir bekommen zur Zeit immer mehr
Meldungen über Ärger mit Mitarbeiterbeteiligung bei Schäden.
Immer häufiger wenden sich vor allem
bei der Post beschäftigte Kolleginnen
und Kollegen an uns mit dem Problem,
dass sie bei von ihnen verursachten
Schäden vom Arbeitgeber zu Regress
herangezogen werden.
Dabei handelt es sich kaum um Fehler
bei der Sendungsauslieferung, sondern
um Schäden im Zusammenhang mit
Unfällen bei Dienstfahrzeugen, sogenannten Abrollern. Das Fahrzeug wird
geparkt und dann rollt es weiter.
Uns wurden Fälle geschildert: Der Wagen wurde geparkt, das Lenkradschloss
eingeschlagen, der erste Gang rein und
mit Handbremse gesichert. Der Zusteller
macht seinen Zustellgang. Er kommt
wieder zum Fahrzeug zurück und der
Wagen ist weggerollt. Es entstehen
Schäden am Fahrzeug und am Zaun.
Der Unfall wird dem Arbeitgeber und
dem Kunden gemeldet.
Der Arbeitgeber lässt das Fahrzeug reparieren und gibt ein Gutachten in Auftrag. Das Gutachten kommt zum
Schluss, dass beim Sichern die Handbremse mit drei Zacken angezogen war,
aber eben nicht mit dem vierten Zacken.
Daher das Abrollen.
Der Arbeitgeber kommt zum Schluss
„grob fahrlässig“ und schickt dem Kollegen eine Rechnung über den Schaden.

Dies kommt so oder so ähnlich leider
immer häufiger vor.
Im geschilderten Fall war das Vorgehen
vielleicht fahrlässig, aber nicht grob
fahrlässig. Es handelte sich um eine
Routinetätigkeit des Zustellers, das
macht er hunderte Male und das kann
dann leider mal passieren.
Wir halten die Regressforderung
nicht für gerechtfertigt.
Oft hilft in solchen Fällen eine Klage. Wir
als CGPT glauben, dass dies nicht immer klar abläuft, denn es wird in Niederlassungen oft unterschiedlich gehandhabt. Wir würden am liebsten diese Mitarbeiterhaftung ganz abschaffen und
treten für eine Abschaffung ein. Ferner
machen wir uns dafür als CGPT stark,
dass Betriebs- und Personalräte in solchen Regressfällen zwingend beteiligt
werden müssen und das Einvernehmen
zwischen Betriebs- bzw. Personalrat auf
der einen Seite und Unternehmen hergestellt werden muss.
Deshalb fordert unser gewerkschaftlicher Dachverband CGB dies jetzt in seiner Stellungnahme zum Betriebsrätestärkungsgesetz.
Wir sind uns sicher: Wenn es in Zukunft
zur Beteiligung von Betriebs- und Personalrat an Fällen von Regressforderungen gegen Mitarbeiter in der Zustellung
kommt, geht es gerechter zu und diese
Fälle werden weniger.
Ulrich Bösl
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CSS:

Umorganisation Betrieb Civil Servants Service
Unter dem Vorstandsbereich „Personal
und Recht“ von Frau Birgit Bohle wird der
Bertrieb CSS neu aufgestellt. Diese
Maßnahme soll zum 1. Mai 2021 durchgeführt werden.
Zu diesem o.a. Zeitpunkt werden die heutigen vier ServiceLines zu einer in der DTSE
(Deutsche Telekom Service Europe) zusammengeführt. Das bedeutet auch, dass
es nur noch einen Leiter HtR (Hire to Retire,
ist gleichbedeutend mit „jemanden in den
Ruhestand zu bewegen“) im Managementboard in der DTSE geben wird.
Ab dem 1. Mai 2021 wird so umorganisiert, dass es sechs neue Geschäftseinheiten, genannt BU (BusinessUnit), geben
wird.

HBD (HtR Business Steering &Development)
● HCS (Sovereign Civil Servants Service)
Beamtenzuständigkeit!
● HCU (CustomerService)
● HEA (Employment Administration Services)
● HIN (Individual Solution)
● HDT (HR Technology & Digitalization)
Ab 1. Oktober 2021 soll die BU HCS (Beamtenzuständigkeit) in der DTAG (CSS) zugeordnet. Die anderen BU werden als Betriebsübergang in die DTSE SE (Deutsche
Telekom Service Europe Societas Europaea) zugeordnet. Die DTSE SE ist eine Telekomtochter und nicht mehr eine AG (Aktiengesellschaft deutsches Recht), wie die
DTSE sondern eine europäische AG. Die
●

Telekom wird europäisch und hat Standorte u.a. in der Tschechischen Republik und
Ungarn sowie in Köln. Ca. 135 Mitarbeiter
sind dann weiterhin innerhalb der DTAG
(Betrieb CSS, HCS) für die Belange der
Beamtinnen und Beamten zuständig.
Der Betriebsübergang findet nach BGB
§613a am 1. Oktober 2021 statt. Somit
ändert sich auch der Arbeitgeber für die
Beschäftigten der fünf BU und es wechselt
auch der Tarifvertrag.
Allerdings ist zu lesen, dass die Regelungen
BV Arbeitszeit bis zur Harmonisierung für
die Beschäftigten weiterhin Gültigkeit haben.
Weitere betriebliche Regelungen und Vereinbarungen sollen im April 2022 überprüft
werden.
K.Wipp

BEI ANDEREN GELESEN:

Kleine Post-Reform
POST-Regeln für den Umgang mit
verdächtigen Post-Sendungen
Der Bundestag hat am Freitag den vom
Bundesrat vorgelegten Gesetzentwurf
„zur Verbesserung der Strafverfolgung
hinsichtlich des Handels mit inkriminierten Gütern unter Nutzung von Postdienstleistern sowie zur Änderung weiterer Vorschriften“ (19/20347) in geänderter
Fassung beschlossen.
Mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD sowie AfD gegen die Stimmen von FDP, Die
Linke und Bündnis 90/Die Grünen votier-

ten die Abgeordneten für das Gesetz, das
unter anderem die Strafverfolgung beim
Handel etwa mit Betäubungsmitteln erleichtern soll.
Künftig sollen demnach Beschäftigte von
Postdienstleistern verpflichtet werden, verdächtige Sendungen bei den Strafverfolgungsbehörden vorzulegen.
Dabei gehe es um Sendungen, bei denen
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass mit ihnen Straftaten nach dem Betäubungsrnittelgesetz, dem Neue-psychoaktive-StoffeGesetz, dem Arzneimittelgesetz, dem Antidoping-Gesetz, dem Waffengesetz oder
dem Sprengstoffgesetz begangen werden.

Oft fanden Beschäftigte in nicht zustellbaren Postsendungen Betäubungsmittel.
Es sei eine Zunahme des Handeltreibens
mit inkriminierten Gütern unter Inanspruchnahme von Postdienstleistern zu verzeichnen.
Während Vertreter der Koalitionsfraktionen
CDU/CSU und SPD darauf abhoben, dass
sich eine große Postreform vor allem auch
coronabedingt in dieser Wahlperiode nicht
mehr realisieren lasse, kritisierten die Vertreter der überwiegenden Oppositionsfraktionen genau diesen Minimalcharakter,
wenngleich mit unterschiedlicher Stoßrichtung.

ONLINE-SEMINAR:

Digital Leadership und erfolgreiches
Führen virtueller Teams im Homeoffice
Das Home-Office:
Wie agieren Personalverantwortliche und Führungskräfte in diesem digitalen
Umfeld?
● Wie motivieren wir Mitarbeiter und Kollegen aus der Ferne?
Durch Corona müssen wir die interne und externe Kommunikation neu denken.
Wie das funktioniert und man Mensch und Technik gut zusammenbringt, lernen Sie
in diesem Seminar.
●

Datum: 26. – 27. Mai 2021
Sem.-Nr.: 21.6.564.0
Teilnehmergebühr: 160,14
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Referent: Peter Ruffer,
Businesscoach, Berufs- und Theaterpädagoge BuT©, Suggestopäde
Zielgruppe: Personalverantwortliche,
Führungskräfte
Anmeldungen an:
Johannes-Albers-Bildungsforum
Johannes-Albers-Allee 3
53639 Königswinter
Tel.: 02223 – 73 117
Email: brpr@azk.de
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VIDEOKONFERENZ:

Der CGB war bei einer Anhörung zum
Besoldungs- und Versorgungsgesetz dabei
Am 18. März 2021 ging es bei einem als
Videokonferenz durchgeführten Beteiligungsgespräch zum Besoldungs- und
Versorgungsgesetz um die Anhebung der
Gehälter und Pensionen der Bundesbeamten. Der CGB war durch seinen stellvertretenden Bundesvorsitzenden Ulrich
Bösl vertreten.
In diesem Referentenentwurf, der noch von
der Bundesregierung, dem Bundestag und
dem Bundesrat weitergeleitet werden
muss, geht es im Wesentlichen nur noch
um die Besloldungsanpassung und um die

Anhebung einiger weniger Zulagen im Bereich des Bundeswehr-Sanitätsdienstes.
Die Besoldung und Versorgung wird zum
1. April 2021 um 1,2% und zum
1. April 2022 um 1,8 % steigen.
Die Anhebung für 2021 wird um 0,2 % verringert. Dieser Betrag wird in die Versorgungsrücklage geführt.
Verärgert waren alle Gewerkschaftsvertreter darüber, dass der ursprüngliche Entwurf, der noch einige andere Regelungen
vorsah, zurückgezogen und durch einen
recht schmalen Entwurf ersetzt wurde. Ursprünglich war vorgesehen, dass einige Ur-

teile des Bundesverfassungsgerichtes zur
amtsangemessenen Alimentation im Gesetzesverfahren umgesetzt werden sollten.
Dies scheiterte an der starren Haltung des
Bundesfinanzministeriums und ist besonders ein Nachteil für die unteren Besoldungsgruppen.
Bundesfinanzminister Scholz wurde dafür
kritisiert, hier bei den Bediensteten zu sparen. Froh war man hingegen darüber, dass
das Bundesinnenministerium wenigstens
dafür sorgt, die Besoldungs- und Versorgungsanpassung jetzt zügig um zu setzen.
U. B.

CORONA-BONUS:

Die unendliche und seltsame Geschichte der
Corona-Sonderzahlung für Postbeamte
Bei den Tarifverhandlungen für Arbeitnehmer des Bundes und der Länder wurde ein
nach Einkommen gestaffelter CoronaBonus vereinbart. Wie es gute Praxis ist, hat
der Bundesinnenminister Horst Seehofer für
die Bundesregierung sofort erklärt, dass das
Ergebnis für die Beamtinnen und Beamten
des Bundes in voller Höhe übernommen
wird. Dies gilt auch für die Corona-Zulage.
Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung der Post hatte die CGPT das
Unternehmen aufgefordert, nicht nur die
Aktionäre zu belohnen, sondern allen Beschäftigten eine Corona-Zulage zu zahlen.
Nach einiger Zeit wurde diese CGPT-Forderung im Sommer erfüllt und alle Beschäftigten bekamen 300 Euro Corona-Bonus.

Dann kamen im Herbst die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst mit der inhaltsgleichen Übertragung für die Bundesbeamtinnen und Beamten.
Die Telekom zum Beispiel setzte ohne
Wenn und Aber alle Hebel in Kraft, um den
Beamtinnen und Beamten diesen Bonus
mit den Dezemberbezügen zu zahlen.
Die Deutsche Post AG hingegen hat ohne
Information mit Sozialpartnern einfach den
vorherigen Corona-Bonus auf die CoronaSonderzahlung angerechnet. Da waren zu
recht viele Beamtinnen und Beamte sauer,
denn für diese Post-Aktion gab es keine
rechtliche Grundlage. Das Empfinden des
Postmanagements steht nicht über dem
Besoldungsrecht.

■ Erreicht!

BUNDESNETZAGENTUR:

Im Frühjahr hat die CGPT gegenüber den
Unternehmen die Zahlung einer CoronaPrämie gefordert. Lange Zeit standen wir
damit allein auf weiter Flur. Dann im Sommer die gute Nachricht, dass ein Sonderbonus von 300 Euro gezahlt wird – an alle
Beschäftigten. Die Einheitsgewerkschaft
zeigte keine rechte Freude, dass diese von
ihr nicht erhobene Forderung erfüllt wurde
und befürchtete negative Auswirkungen
auf das Ergebnis der Tarifrunde. Die konnte übrigens für diese Zeiten ordentlich abgeschlossen werden.
Zitiert aus einer Mitarbeiterinformation der
Deutsche Post DHL Group.
U.B.

Wir als CGPT haben gegenüber der Deutschen Post AG, dem Innenministerium und
der Politik protestiert. Dann wurde im
Dezember doch noch der Kurs gewechselt
und die Beamtinnen und Beamten bekamen ihren Bonus.
Fazit, nur die CGPT setzt sich auch stark für
Beamtinnen und Beamte ein.
Anmerkung Telekom:
Nach der Corona-Sonderzahlung für Beamtinnen und Beamte bekamen dann auch
noch alle Telekom-Beschäftigten (alle
gleich, Arbeitnehmer und Beamte) eine
Corona-Zulage der Telekom.
Das Umdenken kam spät, aber auch hier
wurde unsere CGPT Forderung erfüllt.
Ulrich Bösl

Zahl der Schlichtungsanträge Post steigt
Die Schlichtungsstelle Post der Bundesnetzagentur hat ihren Tätigkeitsbericht für
das Jahr 2020 veröffentlicht.
„Steigende Paketmengen führen zu mehr
Schlichtungsfällen. Verbraucher haben ein
großes Interesse an einer außergerichtlichen Konfliktlösung“, sagt Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.
„Deshalb begrüßen wir die gesetzliche Initiative, die Postunternehmen nun mit der
Postgesetznovelle zu einer Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren zu verpflichten.“
Die Antragszahlen machen deutlich, dass

die Verbraucherinnen und Verbraucher
Hilfe benötigen – gerade mit Blick auf den
häufig geringen Streitwert, der den Gang
vor Gericht erschwert.
Ziel der Schlichtungsstelle Post ist weiterhin, den Ausgleich zwischen den oft widerstehenden Interessen zu finden und so eine
einvernehmliche Streitbeilegung zu fördern.
Der Tätigkeitsbericht Schlichtungsstelle
Post 2020 kann hier abgerufen werden:
www.bundesnetzagentur.depost-schlich
tungsstelle. Dort findet sich auch ein Online-Formular zur Beantragung einer
Schlichtung.
DP 01/2021
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BUNDESNETZAGENTUR:

Deutliches Wachstum im Paketbereich
Die Bundesnetzagentur veröffentlichte
aktuelle Daten zu Brief- und Paketmarkt
Die Bundesnetzagentur hat Postmarktdaten sowie Prognosewerte veröffentlicht.
„Die kontinuierlichen Zuwächse in der
Paketzustellung wie auch die Rückgänge
im Briefbereich haben sich im Jahr 2020
verstärkt. Die Corona-Pandemie ist ein Treiber dieser Entwicklung. Gleichzeitig ist
nicht auszuschließen, dass sich diese Entwicklungen weiter verfestigen“, sagt Jochen Homann.
Paketbereich
Der stark wachsende Online-Handel hat
bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie
zu einem ungebrochenen Anstieg der Paketmengen und einem entsprechenden
Umsatzanstieg geführt. Im Jahr 2019 beförderten die Unternehmen insgesamt
knapp 3,1 Mrd. Paketsendungen. Das ent-

spricht einem Anstieg von 6,3 Prozent Sendungen gegenüber dem Vorjahr (Paketmenge 2018: 2,9 Mrd. Stück). Im selben
Zeitraum war ein Umsatzplus von 6,4 Prozent zu beobachten: von 11,4 Mrd. Euro im
Jahr 2018 auf 12,2 Mrd. Euro in 2019.
Die Corona-Pandemie beflügelte den
Online-Handel im Jahr 2020 und somit das
Wachstum im Paketbereich zusätzlich.
Auf Grundlage der Prognosen der befragten
Anbieter ist für das Jahr 2020 mit einem
Anstieg der Paketmenge von ca. 17 Prozent
(3,6 Mrd. Sendungen) und der Umsätze
von ca.19 Prozent (14,4 Mrd. Euro) zu
rechnen.
Briefbereich
Anders stellt sich die Entwicklung im Briefbereich dar. Hier sanken die Sendungsmengen insgesamt um 4,3 Prozent von
14,2 Mrd. im Jahr 2018 auf 13,6 Mrd. Sendungen im Jahr 2019. Die Umsätze sanken

von 8,3 Mrd. Euro auf 8,1 Mrd. Euro. Das
entspricht einem Minus von 2,7 Prozent.
Treiber dieser Entwicklung ist die zunehmende Digitalisierung, durch die sich das
Kommunikationsverhalten nachhaltig ändert. Die Unternehmen rechnen für das Jahr
2020 mit einer Beschleunigung dieser Entwicklung. Die Sendungsmenge könnte im
Jahr 2020 um weitere 9 Prozent und die
Umsätze um 2 Prozent sinken.
Weitere Postmarktdaten sowie Hinweise
und Erläuterungen finden Sie unter
www.bundesnetzagentur.de/post-markt
erhebung.
Ob und inwieweit sich Prognosewerte bestätigen, kann erst in der Markterhebung im
Folgejahr festgestellt werden, wenn die
endgültigen Abschlüsse der Unternehmen
vorliegen. Die erhobenen Daten fließen in
den Tätigkeits- sowie den Jahresbericht der
Bundesnetzagentur ein.

POSTCON:

Kundenbeschwerden – es muss sich etwas ändern
In einigen Bereichen schlägt der regionale Briefdienstleister Postcon mediale
Wellen. Leider nicht, weil er bester Arbeitgeber des Jahres ist oder Rekordgewinne einfährt.
Nein – es gibt wie die „WAZ“ berichtete
enorme Kundenbeschwerden.

Briefe der Stadtverwaltung und versandte
Zeugnisse kommen deutlich verspätet oder
auch gar nicht an.
Und dies liegt nicht daran, dass die Zustellerinnen und Zusteller nicht ordentlich arbeiten.
Es gibt einfach in diesem Unternehmen zu

CGB-Service-Club
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.

Der AVD bietet folgende Leistungen:
● Pannen-Service
Schnelle und zuverlässige Pannenhilfe in Deutschland bzw.
Europa
● Medical-Service
Medizinische Hilfe. Krankenrücktransport im Lear-Jet – falls
medizinisch notwendig
● Unfall-Service
Tel. Rechtsauskunft, kostenlose Kalkulation der 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:
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wenige davon. Schon seit Jahren fordert
die CGPT mehr Personal und eine sichere
und gerechte Arbeitszeiterfassung. Bekommt die Postcon das nicht hin, werden
ihre Service- und Kundenprobleme bleiben, leider auch dann mit den negativen
Konsequenzen.

Bei Deutsche
Telekom Service
löst ein Tarifvertrag
eine GBV ab
Tarifverhandlungen fanden bei der DTS
zum Thema Jubiläumszulage statt.
Hier löst der neue Tarifvertrag die bisherige DTS Gesamtbetriebsvereinbarung ab.
Vorgesehen sind für alle tariflich beschäftigten Arbeitnehmer bei der DTS
350 Euro nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit
500 Euro nach 40 Jahren Betriebszugehörigkeit und
600 Euro nach 50 Jahren Betriebszugehörigkeit .
Dies sind sehr deutliche Anhebungen
im Vergleich zur alten Regelung in der
Gesamtbetriebsvereinbarung.
Ulrich Bösl

CGPT

Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik

HARTER LOCKDOWN:

Politik muss gesetzliche Vorgaben zum
Homeoffice an die Realität Pandemie anpassen!
Die CGPT appelliert an die Bundesregierung und an die Länder, bei dem Beschluss
über einen verschärften Lockdown die gesetzlichen Vorschriften zur Homeofficearbeit zumindest für die Dauer der Pandemie von bürokratischen Hemmnissen zu
befreien und die geplanten Verbesserungen beim gesetzlichen Unfallversicherungsschutz schnellstmöglich umzusetzen!
Die Unternehmen sind gefordert, unter den
Pandemiebedingungen Homeofficearbeit
zu ermöglichen!
Die Homeofficearbeit unter Pandemiebedingungen sollte im Einvernehmen zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern erfolgen, weil es dem beiderseitigen Interesse entspricht.
Derzeit bewegen sich viele Beschäftigte
und Unternehmen mit der praktizierten
Homeofficearbeit in einer rechtlichen Grauzone. Es geschehen zahlreiche Verstöße

CGPT

Christliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation

Mensch im Mittelpunkt
gegen arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen, die zwar nicht sanktioniert werden,
weil Homeoffice von der Politik, von den
Beschäftigten und von den Unternehmen in
dieser außergewöhnlichen Pandemiesituation ausdrücklich erwünscht ist, die
aber im Falle einer Ahndung von Verstößen
durchaus Konfliktpotential bieten könnten!
Das gilt auch hinsichtlich des gesetzlichen
Unfallversicherungsschutzes: Das Bringen
und Abholen der Kinder zur/von der
Kita/Schule sind derzeit nicht gesetzlich
unfallversichert. Sogar Unfälle auf dem
Gang zur Toilette und zur Küche sind derzeit

nicht abgesichert. Die Bundesregierung
hat diese Lücke erkannt und will mit dem
beabsichtigten Gesetz für diese Fälle den
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz zur
Anwendung bringen.
Die CGPT fordert die Politik auf, schnellstmöglich die bestehenden gesetzlichen Regelungen für die Arbeit im Homeoffice auf
den Prüfstand zu stellen! Schnellstmöglich, d.h. in den nächsten Tagen müssen
die vorgesehenen Verbesserungen beim
gesetzlichen Unfallschutz beschlossen
werden!
Ebenso ist erforderlich, für die Zeit der Pandemie, d.h. bis Mitte des Jahres, die zum
Teil strikten Anforderungen des Arbeitsschutzrechts so zu gestalten, dass Homeofficearbeit unter Pandemiebedingungen
möglichst schnell und unbürokratisch realisiert werden kann und nicht in einer rechtlichen Grauzone stattfindet!

CGPT UND CGB INFORMIEREN:

Verbesserungen für Beamtinnen/Beamte in 2021
Die Bundesregierung hat am 16. Dezember die Verordnung zur Weiterentwicklung dienstrechtlicher Regelungen zur
Arbeitszeit und Sonderurlaub beschlossen. Die neuen Regelungen traten zum
1. Januar 2021 in Kraft.
Schwerpunkte der neuen Regelungensind:
●

●

●

Dem Langzeitkonto kann ein Zeitguthaben von 1400 Stunden gutgeschrieben
werden.
Die maximale Ansparsumme entspricht
damit derjenigen aus der Erprobungsphase.
Ein Ansparen von Stunden ist künftig

über eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit von bis zu drei Stunden möglich.
Zudem können Ansprüche auf Dienstbefreiung für bis zu 40 Stunden dienstlich angeordneter oder genehmigter Mehrarbeit
pro Jahr auf dem Langzeitkonto gutgeschrieben werden. Eine Freistellung ist für
einen zusammenhängenden Zeitraum von
grundsätzlich höchstens drei Monaten
möglich; gleichzeitig wird die Möglichkeit
einer darüberhinausgehenden Freistellung
im Ausnahmefall eröffnet.
Unmittelbar vor Eintritt in den Ruhestand ist
eine Freistellung von bis zu drei Monaten
möglich.

Darüber hinaus können die Beschäftigten
durch die Verordnung ihre Reisezeiten bei
Dienstreisen besser anrechnen lassen.
Derzeit ist dies außerhalb der täglichen Arbeitszeit nur begrenzt möglich. Künftig wird
bei Dienstreisen, die über die tägliche
Arbeitszeit hinausgehen, ein Freizeitausgleich in Höhe von einem Drittel der nicht
anrechenbaren Reisezeiten gewährt.
Künftig können auch Beamtinnen und
Beamte ihre regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 41 auf 40 Stunden ohne Auswirkungen auf die Besoldung verkürzen,
wenn sie pflegebedürftige nahe Angehörige
in ihrem eigenen oder dem Haushalt der
Angehörigen pflegen oder betreuen.

OHNE ERKLÄRUNG:

Post AG kürzt den Corona-Bonus für Beamte
Eigenmächtig und ohne ein Wort der Erklärung hat die DPAG den Corona-Bonus für Beamte, der in den Besoldungsgruppen bis A8 600 Euro beträgt, gekürzt.
Dieser Bonus wird den Bundesbeamtinnen und Beamten auf Grund von Ver-

handlungen und Vereinbarungen des
Bundes gezahlt und ist Gehaltsbestandteil. Die DPAG will eine Konzernbetriebsvereinbarung aus September zum Corona-Bonus gegenrechnen.
Das geht nicht, denn hier wird Besoldungsrecht missachtet. Die DPAG, die
auch in diesem Jahr Top Gewinne ein-

fährt, setzt sich ins Unrecht und macht eine Politik des „Herr im Hause Standpunkts.“
Die CGPT fordert die DPAG auf, unverzüglich den vollen Corona-Bonus zu zahlen.
Bei den Beteiligungsgesprächen zur Besoldungserhöhung wird die CGPT dies
zum Thema machen.
DP 01/2021
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GESETZESÄNDERUNG:

Verlängerung des Engagierten Ruhestands
Im Gesetz zur Verbesserung der personellen Struktur beim Bundeseisenbahnvermögen und in den Postnachfolgeunternehmen
ist seit 2006 auch der Vorruhestand ab
dem vollendeten 55. Lebensjahr für Beamtinnen und Beamte bei den Postnachfolgeunternehmen geregelt.
Voraussetzung für den Vorruhestand ohne
Versorgungsabschlag war zunächst, dass
für die Betreffenden neben der Vollendung
des 55. Lebensjahres für sie keine Verwendung mehr in den Postnachfolgeunternehmen oder in anderen Verwaltungen möglich ist (Personalüberhang) und einer vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand betriebliche oder betriebswirtschaftliche Belange nicht entgegenstehen.
Anfänglich hat nur die Deutsche Telekom
vom Vorruhestandsmodell Gebrauch gemacht, mittlerweile bedient sich auch die
Deutsche Post erfolgreich dieser Regelung.
Im Jahre 2017 wurde das Gesetz dahingehend geändert, dass neben den oben genannten Voraussetzungen zusätzlich ein
gesellschaftliches Engagement (Bundesfreiwilligendienst, Dienst in sozialen Einrichtungen, usw.) verlangt wird, um ohne

Versorgungsabschlag in den vorgezogenen
Ruhestand gehen zu können.
Damit war der Engagierte Ruhestand gesetzlich ins Leben gerufen worden, den
mittlerweile etliche unserer Mitglieder in
Anspruch genommen haben. Zu den Erfahrungen haben in der Vergangenheit Mitglieder berichtet.
Nach der bisherigen Gesetzeslage sollten
die Regelungen zum Engagierten Ruhestand mit Ablauf des Jahres 2020 enden,
jedoch gab es bereits im Vorjahr Initiativen
zur weiteren Verlängerung. Ein entsprechender Gesetzesentwurf mit einer Verlängerung bis zum Ende 2024 wurde auf den
Weg gebracht, von Kabinett, Bundestag
und dem Bundesrat verabschiedet und bedurfte noch der Unterschrift des Bundespräsidenten.
Wie in solchen Fällen üblich, wenn nur kleine Änderungen (wie z.B. eine Jahreszahl)
notwendig sind, werden solche Änderungen anderen Gesetzesentwürfen („Trägergesetz“) angehängt, wie hier dem Gesetz
zur Neustrukturierung des Zollfahndungsdienstes. Allerdings fand das Trägergesetz
in der vorgelegten Form nicht die Zustim-

mung des Bundespräsidenten, womit auch
die Verlängerung des Engagierten Ruhestands nicht rechtskräftig werden konnte.
Es bedurfte somit eines anderen „Trägergesetzes“, welches man schließlich in Form
des Gesetzes zur Modernisierung des Versicherungsteuerrechts und zur Änderung
dienstrechtlicher Vorschriften gefunden
hat. Im Artikel 4 dieses Gesetzes wird nun
zu §4 des Gesetzes zur Verbesserung der
personellen Struktur beim Bundeseisenbahnvermögen und in den Postnachfolgeunternehmen die bisherige Angabe der
Jahreszahl „2020“ durch die Jahreszahl
„2024“ ersetzt.
Der Artikel drei schließlich sieht noch eine
Anhebung des Anwärtergrundbetrags für
die vier Laufbahnen rückwirkend ab dem
01.08.2020 vor.
Das gesamte Gesetz konnte schließlich im
vergangenen Jahr noch alle parlamentarischen Hürden nehmen und wurde schließlich nach Bestätigung durch den Bundespräsidenten im Bundesgesetzblatt (BGBl) I
Nr. 59 am 09.12.2020 veröffentlicht und
ist damit jetzt rechtswirksam zum
01.01.2021 in Kraft.

WIK-CONSULT-STUDIE:

Internationaler Postdienst,
Vergütung und Regulierung
Der Onlinehandel hat zu einem erheblichen Anstieg der Postimporte von Warensendungen mit geringem Wert aus Asien,
insbesondere China, nach Europa geführt. Dieses signifikante Wachstum stellt
Postunternehmen und Zollbehörden im
Binnenmarkt vor besondere Herausforderungen. Die WIK-Consult-Studie mit dem
Titel „Internationaler Postdienst, Vergütung und Regulierung“ untersucht die Entwicklung internationaler Postdienste im
Europäischen Wirtschaftsraum und bewertet die jüngsten UPU-Reformen des
Vergütungssystems und deren Auswirkungen auf die nationalen Postunternehmen.
Die Studie untersucht Importmodelle für
internationale E-Commerce-Sendungen

sowie die Anforderungen und Verfahren in
Bezug auf Mehrwertsteuer-, Zoll- und Sicherheitsbestimmungen.
Darüber hinaus werden die Reform der
Einfuhrumsatzsteuer und die Reform der
Sicherheitsvorschriften (ICS2) sowie deren Auswirkungen auf internationale
Post- und Expressdienste erörtert.
Die Bewertung basiert auf umfangreichem Desk Research und Gesprächen
mit Stakeholdern. Es wurden Online-Befragungen und Interviews mit nationalen
Postunternehmen, Regulierungsbehörden und Ministerien sowie nationalen
Zollbehörden durchgeführt, um Input sowohl aus der Praxis als auch aus regulatorischer Sicht zu bekommen.
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass

BILDUNG SCHAFFT ZUKUNFT
DER ZUGANG ZU BILDUNG IST EIN MENSCHENRECHT!
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die UPU Reformen der Endvergütungen,
die nationalen Postunternehmen das
Recht einräumt, selbst die Höhe der Vergütung unter Einhaltung bestimmter Regeln festzulegen („self-declared rates“),
die ökonomischen Verzerrungen in dem
derzeitigen System verringern wird.
Die Reformen der Zoll- und Einfuhrumsatzsteuervorschriften sind darüber hinaus ein wichtiger Schritt in Richtung einheitlicher Wettbewerbsbedingungen zwischen Post- und Expressbetreibern sowie
zwischen Onlinehändlern innerhalb und
außerhalb der EU.
Die Studie steht in englischer Sprache unter dem Titel: „International Postal Service, Remuneration and Regulation“ zum
Download zur Verfügung.

GO AHEAD! e
e.V.
.V.
Spendenkonto Deutschland
IBAN: DE87 6949 0000 0006 6624 12

www.goahead-organisation.de
www
.goahead-organisation.de
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Beihilfeleistungen für Fahrten
auch anlässlich einer ambulanten Operation nur bei ärztlicher
Verordnung
Nach der Bundesbeihilfeverordnung
(BBhV) sind Aufwendungen für Fahrten
auch anlässlich einer ambulanten Operation im Krankenhaus oder in der Arztpraxis
einschließlich der Vor- und Nachbehandlung nur dann beihilfefähig, wenn eine ärztliche Verordnung vorliegt, die bescheinigt,
dass die Beförderung aus medizinischen
Gründen notwendig ist. Dies gilt auch
dann, wenn für die Fahrten ein privates
Kraftfahrzeug benutzt wird. Das hat das
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute
entschieden.
Der Kläger ist gegenüber der beklagten
Bundesrepublik Deutschland beihilfeberechtigt. Er begehrt von dieser die Erstattung von Aufwendungen für Fahrten, die im
Jahr 2017 mit einem privaten Kraftfahrzeug von seiner Wohnung zu dem rund 90
km entfernten Krankenhaus zurückgelegt
worden sind, in dem er sich sechs ambulanten operativen Eingriffen am Auge und
zwölf ambulanten Nachkontrollen zu unterziehen hatte.
Die Beihilfestelle der Beklagten lehnte seinen Antrag ab, da keine der Fahrten ärztlich
verordnet war. Hiergegen wandte der Kläger ein, das Erfordernis einer ärztlichen Verordnung sei eine überflüssige Förmlichkeit,
weil sich jedenfalls in Fällen ambulanter
Operationen die Notwendigkeit der Fahrten
aus einer von ihm vorgelegten Bescheinigung des Krankenhauses über die Behandlungstermine ergäbe.
Der darauf gestützte Widerspruch und die
Klage vor dem Verwaltungsgericht blieben
erfolglos. Das Oberverwaltungsgericht ist
dagegen der Argumentation des Klägers
gefolgt und hat seiner Berufung stattgegeben.
Auf die Revision der Beklagten hat das
Bundesverwaltungsgericht diese Entscheidung geändert und das erstinstanzliche
klageabweisende Urteil wiederhergestellt.

Aufwendungen für Fahrten zum Ort einer
medizinischen Behandlung sind nach dem
eindeutigen Wortlaut des § 31 Abs. 2 Satz
1 BBhV (heute § 31 Abs. 1 Satz 1 BBhV)
nur dann beihilfefähig, wenn die Fahrt ihrer
Art nach unter den dort aufgeführten Katalog fällt und ärztlich verordnet ist.
Wie sich aus dem Zusammenhang mit dem
allgemeinen Grundsatz, dass Beihilfe nur
zu notwendigen Aufwendungen gewährt
wird (§ 6 Abs. 1 Satz 1 BBhV), ergibt, bezieht sich die ärztliche Verordnung auf die
medizinische Notwendigkeit der Beförderung und nicht – wie der Kläger und das
Oberverwaltungsgericht meinen – auf die
medizinische Notwendigkeit der Behandlung.
Deshalb folgt aus einer Bescheinigung des
Krankenhauses über die Behandlungstermine noch nicht die medizinische Notwendigkeit der Fahrt.
Dass die Beförderung als solche aus medizinischen Gründen notwendig ist, bedarf
vielmehr – auch wenn sie mit einem privaten PKW durchgeführt werden soll – einer
Bestätigung durch eine ärztliche Verordnung. Das gilt auch für die im Streit stehenden Fahrten anlässlich einer ambulanten
Operation.
Eine Reduzierung des Anwendungsbereiches der Vorschrift scheidet aus. Dagegen
spricht insbesondere der Sinn und Zweck
der Regelung. Danach sollen Beihilfeberechtigte durch den Dienstherrn von aus
Anlass eines konkreten Krankheitsfalles
anfallenden Fahrtkosten nur bei medizinischer Notwendigkeit der Beförderung
selbst freigestellt werden.
Die ärztliche Verordnung soll gewährleisten, dass die medizinische Notwendigkeit
durch einen Sachkundigen beurteilt und
dadurch die Beihilfestelle zur Verwaltungsvereinfachung von eigenen Prüfungen entlastet wird. Die daraus folgende Leistungsbegrenzung auf ärztlich verordnete Fahrten
findet im Bundesbeamtengesetz eine hinreichend bestimmte Ermächtigungsgrundlage. Auch verstößt sie weder gegen den
Grundsatz der Gleichbehandlung noch gegen die Fürsorgepflicht des Dienstherrn.
BVerwG 5 C 14.19 – Urteil vom 05. März
2021
Vorinstanzen:
OVG Koblenz, 10 A 11063/19 – Urteil vom
18. Oktober 2019 VG Trier, 6 K 4029/18 – Urteil vom 11. Februar 2019 Pressemitteilung Nr. 17/2021 vom
05.03.2021

Arbeitnehmereigenschaft von
„Crowdworkern“
Pressemitteilung Nr. 43/20
Die tatsächliche Durchführung von Kleinstaufträgen („Mikrojobs“) durch Nutzer einer OnlinePlattform („Crowdworker“) auf der Grundlage
einer mit deren Betreiber („Crowdsourcer“) getroffenen Rahmenvereinbarung kann ergeben,
dass die rechtliche Beziehung als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren ist.
Die Beklagte kontrolliert im Auftrag ihrer Kunden die Präsentation von Markenprodukten im
Einzelhandel und an Tankstellen. Die Kontrolltätigkeiten selbst lässt sie durch Crowdworker
ausführen. Deren Aufgabe besteht insbesondere darin, Fotos von der Warenpräsentation anzufertigen und Fragen zur Werbung von Produkten zu beantworten. Auf der Grundlage einer
„Basis-Vereinbarung“ und allgemeiner Geschäftsbedingungen bietet die Beklagte die
„Mikrojobs“ über eine Online-Plattform an. Über
einen persönlich eingerichteten Account kann
jeder Nutzer der Online-Plattform auf bestimmte Verkaufsstellen bezogene Aufträge annehmen, ohne dazu vertraglich verpflichtet zu sein.
Übernimmt der Crowdworker einen Auftrag,
muss er diesen regelmäßig binnen zwei Stunden nach detaillierten Vorgaben des
Crowdsourcers erledigen. Für erledigte Aufträge
werden ihm auf seinem Nutzerkonto Erfahrungspunkte gutgeschrieben. Das System
erhöht mit der Anzahl erledigter Aufträge das
Level und gestattet die gleichzeitige Annahme
mehrerer Aufträge.
Der Kläger führte für die Beklagte zuletzt in einem Zeitraum von elf Monaten 2978 Aufträge
aus, bevor sie im Februar 2018 mitteilte, ihm
zur Vermeidung künftiger Unstimmigkeiten keine weiteren Aufträge mehr anzubieten. Mit seiner Klage hat er zunächst beantragt festzustellen, dass zwischen den Parteien ein unbefristetes Arbeitsverhältnis besteht. Im Verlauf des
Rechtsstreits kündigte die Beklagte am 24. Juni 2019 ein etwaig bestehendes Arbeitsverhältnis vorsorglich. Daraufhin hat der Kläger seine
Klage, mit der er außerdem ua. Vergütungsansprüche verfolgt, um einen Kündigungsschutzantrag erweitert. Die Vorinstanzen haben die
Klage abgewiesen. Sie haben das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses der Parteien verneint.
Die Revision des Klägers hatte teilweise Erfolg.
Der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts
hat erkannt, dass der Kläger im Zeitpunkt der
vorsorglichen Kündigung vom 24. Juni 2019 in
einem Arbeitsverhältnis bei der Beklagten
stand.
Die Arbeitnehmereigenschaft hängt nach
§ 611a BGB davon ab, dass der Beschäftigte
DP 01/2021
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weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in
persönlicher Abhängigkeit leistet. Zeigt die tatsächliche Durchführung eines Vertragsverhältnisses, dass es sich hierbei um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung
im Vertrag nicht an. Die dazu vom Gesetz verlangte Gesamtwürdigung aller Umstände kann
ergeben, dass Crowdworker als Arbeitnehmer
anzusehen sind.
Für ein Arbeitsverhältnis spricht es, wenn der
Auftraggeber die Zusammenarbeit über die von
ihm betriebene Online-Plattform so steuert,
dass der Auftragnehmer infolge dessen seine
Tätigkeit nach Ort, Zeit und Inhalt nicht frei gestalten kann. So liegt der entschiedene Fall. Der
Kläger leistete in arbeitnehmertypischer Weise
weisungsgebundene und fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit. Zwar war er
vertraglich nicht zur Annahme von Angeboten
der Beklagten verpflichtet.
Die Organisationsstruktur der von der Beklagten
betriebenen Online-Plattform war aber darauf
ausgerichtet, dass über einen Account angemeldete und eingearbeitete Nutzer kontinuierlich Bündel einfacher, Schritt für Schritt vertraglich vorgegebener Kleinstaufträge annehmen,
um diese persönlich zu erledigen. Erst ein mit
der Anzahl durchgeführter Aufträge erhöhtes Level im Bewertungssystem ermöglicht es den
Nutzern der Online-Plattform, gleichzeitig mehrere Aufträge anzunehmen, um diese auf einer
Route zu erledigen und damit faktisch einen höheren Stundenlohn zu erzielen. Durch dieses
Anreizsystem wurde der Kläger dazu veranlasst,
in dem Bezirk seines gewöhnlichen Aufenthaltsorts kontinuierlich Kontrolltätigkeiten zu erledigen.
Der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts
hat die Revision des Klägers gleichwohl überwiegend zurückgewiesen, da die vorsorglich erklärte Kündigung das Arbeitsverhältnis der Parteien wirksam beendet hat. Hinsichtlich der vom
Kläger geltend gemachten Vergütungsansprüche wurde der Rechtsstreit an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen.
Der Kläger kann nicht ohne weiteres Vergütungszahlung nach Maßgabe seiner bisher als
vermeintlich freier Mitarbeiter bezogenen Honorare verlangen. Stellt sich ein vermeintlich freies
Dienstverhältnis im Nachhinein als Arbeitsverhältnis dar, kann in der Regel nicht davon ausgegangen werden, die für den freien Mitarbeiter
vereinbarte Vergütung sei der Höhe nach auch
für eine Beschäftigung als Arbeitnehmer verabredet. Geschuldet ist die übliche Vergütung iSv.
§ 612 Abs. 2 BGB, deren Höhe das Landesarbeitsgericht aufzuklären hat.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 1. Dezember
2020 – 9 AZR 102/20 Vorinstanz: Landesarbeitsgericht München, Urteil vom 4. Dezember 2019 – 8 Sa 146/19
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Ruhegeld-Ablösung –
Überversorgung
Liegt ein Fall der planmäßigen Überversorgung vor, können im öffentlichen Dienst die
Anforderungen der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung die Anpassung von Versorgungsregelungen, wie etwa
die Einführung einer sog. Nettolimitierung,
rechtfertigen. Die Grundsätze des Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit
können die Änderung einer Anpassungsregelung stützen.
Dem Kläger war von seinem früheren Arbeitgeber – einer Handelskammer – eine
betriebliche Altersversorgung in Form einer
Gesamtzusage (VO I) zugesagt worden. Im
Jahr 1995 wurde die VO I überarbeitet (VO
I 1995) und für Neueintritte geschlossen.
Zugesagt war hiernach eine Gesamtversorgung iHv. max. 75 vH des zuletzt bezogenen
Bruttogehalts unter Anrechnung der gesetzlichen Rente. Im Versorgungsfall wurde
der Gesamtversorgungsbetrag jeweils entsprechend der Erhöhung der Tarifgehälter
aufgrund einer betrieblichen Übung angepasst. Seit 1991 lag – bei einer Bruttoversorgung von 75 vH bezogen auf einen
Durchschnittsverdienst – eine sog. Überversorgung iHv. 107,4 vH vor, in den Jahren
1995 und 2015 iHv. 113,1 vH. Zum Abbau
der Überversorgung schloss die ehemalige
Arbeitgeberin 2017 mit ihrem Personalrat
eine Dienstvereinbarung (DV 2017). Hierdurch wurde für die Versorgungsempfänger
eine sog. Nettolimitierung eingeführt. Um
eine Reduzierung des bisher gezahlten Ruhegeldes zu vermeiden, ist ein Ausgleichsbetrag vorgesehen. Gleichzeitig wurde die
Regelung über die Anpassung der laufenden Ruhegelder dahin geändert, dass keine Anpassung der Gesamtversorgung an
die Tarifentwicklung mehr erfolgt, sondern
nur noch des gezahlten Ruhegeldes. Die
Rentensteigerungen in der gesetzlichen
Rentenversicherung werden nicht mehr angerechnet. Der Ausgleichsbetrag, der an
der Tarifsteigerung ebenfalls nicht teilhat,
wird über einen Zeitraum von in der Regel
10 Jahren abgeschmolzen. Für den Kläger
bedeutet dies, dass sich das zuletzt gezahlte Ruhegeld tatsächlich nicht vermindert
hat, ihm allerdings im Vergleich zur Rechtslage nach der VO I 1995 ab dem 1. April
2017 Steigerungen seines Ruhegeldes
entgangen sind.
Der Kläger begehrt mit seiner Klage ein Altersruhegeld nach den bisherigen Regelungen der VO I 1995. Die Ablösung der VO I
1995 und der Anpassungsregelung durch
die DV 2017 sei ihm gegenüber nicht wirksam erfolgt. Das Arbeitsgericht hat die Kla-

ge abgewiesen, das Landesarbeitsgericht
hat ihr stattgegeben.
Die Revision der Beklagten hatte vor dem
Dritten Senat des Bundesarbeitsgerichts
Erfolg. Die DV 2017, die die Beklagte gegenüber dem Kläger als Ruhegeldempfänger auch bei einer ggf. vorliegenden Teilunwirksamkeit wegen Überschreitung der Regelungsmacht der Dienstvereinbarungsparteien umsetzen konnte, war geeignet,
die VO I 1995 und die auf betrieblicher
Übung beruhende Anpassungsregelung
abzulösen. Die damit verbundenen Eingriffe hielten einer rechtlichen Überprüfung
stand. Sie konnten auf das gesetzliche Gebot der sparsamen und wirtschaftlichen
Haushaltsführung des öffentlichen Dienstes bzw. die Ablösungsoffenheit der Versorgungsregelungen unter Berücksichtigung der Grundsätze des Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit gestützt
werden. Sowohl die Einführung der sog.
Nettolimitierung zum Abbau einer planmäßigen Überversorgung als auch die Änderung der Anpassungsregelung waren ausreichend sachlich gerechtfertigt.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13. Oktober 2020 – 3 AZR 410/19 Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Hamburg, Urteil vom 21. August 2019 – 7 Sa
2/19 -

Arbeitsgericht Siegburg:
Keine Kurzarbeit ohne wirksame
Vereinbarung
Der Arbeitgeber darf einseitig Kurzarbeit
nur anordnen, wenn dies individualvertraglich, durch Betriebsvereinbarung oder tarifvertraglich zulässig ist. Bei einer Anordnung
ohne rechtliche Grundlage besteht kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld und Arbeitnehmer behalten ihren vollen Lohnanspruch
gegen den Arbeitgeber.
Der Kläger war bei der Beklagten als Omnibusfahrer beschäftigt. Einen Betriebsrat
gibt es bei der Beklagten nicht. Mit Schreiben vom 16.03.2020 erteilte die Beklagte
dem Kläger eine Abmahnung und teilte ihm
im gleichen Schreiben mit, dass Kurzarbeit
in verschiedenen Bereichen des Betriebes
angemeldet werden müsse und dass der
Kläger „zunächst in der Woche vom 23.03.
bis zum 28.03.2020“ für Kurzarbeit vorgesehen sei. Eine gesonderte Vereinbarung
über Kurzarbeit wurde mit dem Kläger nicht
geschlossen. Die Beklagte kürzte ab März
2020 einen Teil des Gehaltes des Klägers
und bezeichnete die Zahlung in den erteilten Abrechnungen als „Kurzarbeitergeld“.
Der Kläger kündigte das Arbeitsverhältnis
mit der Beklagten selbst fristlos zum
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14.06.2020 und klagte seinen vollen Lohn
ein.
Mit Urteil vom 11.11.2020 gab das Arbeitsgericht Siegburg der Klage statt. Nach
Auffassung des Gerichts steht dem Kläger
der Anspruch auf seinen vollen Lohn zu. Die
Anordnung der Kurzarbeit war weder individualvertraglich noch durch Betriebsvereinbarung noch tarifvertraglich zulässig. Die
Beklagte hat mit dem Kläger keine wirksame Individualvereinbarung zur Kurzarbeit
geschlossen. Einen Betriebsrat gab es bei
der Beklagten nicht und damit auch keine
Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit; ebenso wenig gab es eine entsprechende tarifvertragliche Vorschrift. Ohne entsprechende vertragliche Vereinbarung ist die einseitige Anordnung von Kurzarbeit unzulässig.
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann Berufung beim
Landesarbeitsgericht Köln eingelegt werden.
Arbeitsgericht Siegburg – Aktenzeichen 4
Ca 1240/20 vom 11.11.2020.

Erfolglose
Verfassungsbeschwerde zu
einer arbeitsrechtlichen
Kündigung wegen menschenverachtender Äußerung
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat
die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts eine Verfassungsbeschwerde gegen arbeitsgerichtliche Entscheidungen zu einer Kündigung wegen einer groben menschenverachtenden Äußerung nicht zur Entscheidung angenommen.
Der Beschwerdeführer betitelte in einer
kontrovers ablaufenden Betriebsratssitzung einen dunkelhäutigen Kollegen mit
den Worten „Ugah, Ugah!“. Die daraufhin
ausgesprochene Kündigung erachteten die
Arbeitsgerichte als wirksam. Dagegen berief sich der Beschwerdeführer auf das
Grundrecht der Meinungsfreiheit aus Art. 5
Abs. 1 GG. Seine Verfassungsbeschwerde
hatte jedoch keinen Erfolg. Insbesondere
waren die Entscheidungen der Gerichte für
Arbeitssachen, wonach die Äußerung eine
menschenverachtende Diskriminierung
darstellt, die sich nicht unter Berufung auf
Art. 5 Abs. 1 GG rechtfertigen lässt, verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer war Betriebsratsmitglied. Im Rahmen einer Auseinandersetzung
während einer Betriebsratssitzung über den
Umgang mit einem EDV-System betitelte er
seinen dunkelhäutigen Kollegen mit den
Worten „Ugah, Ugah!“, der ihn wiederum als
„Stricher“ bezeichnete. Auch aufgrund die-
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ses Vorfalls erhielt der Beschwerdeführer die
außerordentliche Kündigung seines Arbeitsverhältnisses. Die Gerichte für Arbeitssachen erachteten diese nach umfänglicher
Beweisaufnahme auch aufgrund einer einschlägigen vorhergehenden Abmahnung,
die aber nicht zu einer Änderung seines Verhaltens geführt hatte, als rechtmäßig.
Der Beschwerdeführer rügte mit seiner Verfassungsbeschwerde unter anderem, dass
die Gerichte sein Recht auf Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 GG verletzten, indem
sie die Kündigung für rechtmäßig erachteten. Sie hätten seine Grundrechte gegenüber dem Kündigungsinteresse der Arbeitgeberin nicht abgewogen. Man dürfe ihm
keine rassistische Einstellung vorwerfen.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:

rungsverbots ihren Niederschlag finden.
Sie begründen ausführlich, dass und warum es sich um menschenverachtende Diskriminierung handelt. Danach wird die
Menschenwürde angetastet, wenn eine
Person nicht als Mensch, sondern als Affe
adressiert wird, und damit das in Art. 3 Abs.
3 Satz 1 GG ausdrücklich normierte Recht
auf Anerkennung als Gleiche unabhängig
von der „Rasse“ verletzt wird. Diese Wertung ist ebenso wie die im Rahmen der fristlosen Kündigung nach § 626 Abs. 1 BGB
geforderte Gesamtwürdigung verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
Pressemitteilung Nr. 101/2020 vom 24.
November 2020
Beschluss vom 02. November 2020
1 BvR 2727/19

Die Verfassungsbeschwerde ist mangels
hinreichender Begründung unzulässig; sie
wäre aber auch unbegründet. Die angegriffenen Entscheidungen der Arbeitsgerichte
haben die Wertungen, die sich aus Art. 5
Abs. 1 GG (Meinungsfreiheit) sowie aus Art.
1 GG (Menschenwürde) und Art. 3 Abs. 3
Satz 1 GG (Diskriminierungsverbot) ergeben, nicht verkannt. Sie verletzen den Beschwerdeführer nicht in seinem Grundrecht
aus Art. 5 Abs. 1 GG.
Die Einschränkung der Meinungsfreiheit
durch die arbeitsgerichtliche Bestätigung
der Kündigung ist verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Zutreffend wurde die konkrete
Situation als maßgeblich angesehen, in der
ein Mensch mit dunkler Hautfarbe direkt
mit nachgeahmten Affenlauten adressiert
wird. Der Schluss, dass aufgrund der Verbindung zu einem nach § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
verpönten Merkmal keine nur derbe Beleidigung vorliege, sondern die Äußerung fundamental herabwürdigend sei, ist auch im
Lichte von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG, der sich
gegen rassistische Diskriminierung wendet, nicht zu beanstanden.
Das Grundrecht der Meinungsfreiheit erfordert im Normalfall eine Abwägung zwischen
drohenden Beeinträchtigungen der persönlichen Ehre und der Meinungsfreiheit.
Die Meinungsfreiheit tritt aber jedenfalls
zurück, wenn herabsetzende Äußerungen
die Menschenwürde antasten oder sich als
Formalbeleidigung oder Schmähung darstellen. Das haben die Gerichte hier in Anwendung des Kündigungsschutzrechts
nicht verkannt. Sie stützen sich auf §§ 104,
75 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz und
§§ 1, 7, 12 AGG, in denen die verfassungsrechtlichen Wertungen der Unantastbarkeit
der Menschenwürde und des Diskriminie-

Urteil im Bußgeldverfahren
gegen einen Telekommunikationsdienstleister
Die 9. Kammer für Bußgeldsachen des
Landgerichts Bonn hat heute entschieden,
dass das Bußgeld, welches der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit (BfDI) gegen einen Telekommunikationsdienstleister aufgrund eines
Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verhängt hat, dem Grunde nach berechtigt, aber unangemessen
hoch sei. Die Kammer hat das Bußgeld von
ursprünglich 9,55 Millionen Euro daher auf
900.000 Euro herabgesetzt.
Anlass für das Bußgeldverfahren war eine
Strafanzeige wegen Nachstellung („Stalking“) eines Kunden des Telekommunikationsdienstleisters. Dessen ehemalige Lebensgefährtin hatte über das Callcenter
des Telekommunikationsdienstleisters die
neue Telefonnummer ihres Ex-Partners erfragt, indem sie sich als dessen Ehefrau
ausgegeben hatte. Zur Legitimierung musste sie lediglich den Namen und das Geburtsdatum des Kunden nennen. Die neue
Telefonnummer hatte sie dann zu belästigenden Kontaktaufnahmen genutzt.
Der BfDI verhängte deshalb im November
2019 gegen den Telekommunikationsdienstleister ein Bußgeld in Höhe von 9,55
Millionen Euro wegen grob fahrlässigen
Verstoßes gegen Art. 32 Abs. 1 DSGVO. Zur
Begründung führte der BfDI aus, dass die
bloße Abfrage von Name und Geburtsdatum zur Authentifizierung von Telefonanrufern keinen ausreichenden Schutz für die
Daten im Callcenter gewährleiste.
Gegen diesen Bescheid hat der Telekommunikationsdienstleister Einspruch eingelegt, weshalb die Sache an fünf HauptverDP 01/2021
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handlungstagen vor der 9. Kammer für
Bußgeldsachen verhandelt wurde.
Die Kammer hat entschieden, dass die Verhängung eines Bußgelds gegen ein Unternehmen nicht davon abhänge, dass der
konkrete Verstoß einer Leitungsperson des
Unternehmens festgestellt werde. Das
nach Auffassung der Kammer anwendbare
europäische Recht stelle anders als das
deutsche Ordnungswidrigkeitenrecht kein
entsprechendes Erfordernis auf.
In der Sache liege ein Datenschutzverstoß
vor, da der Telekommunikationsdienstleister die Daten seiner Kunden im Rahmen
der Kommunikation über die sog. Callcenter nicht durch ein hinreichend sicheres Authentifizierungsverfahren geschützt habe.
Auf diese Weise sei es nicht berechtigten
Anrufern durch ein geschicktes Nachfragen
und unter Vorgabe einer Berechtigung
möglich gewesen, nur mithilfe des vollständigen Namens und des Geburtsdatums an
weitere Kundendaten, wie z.B. die aktuelle
Telefonnummer, zu gelangen. Sensible Daten wie Einzelverbindungsnachweise, Verkehrsdaten oder Kontoverbindungen hätten auf diesem Wege indes nicht abgefragt
werden können.
Die Betroffene habe sich hinsichtlich der
Angemessenheit des Schutzniveaus in einem Rechtsirrtum befunden. Mangels verbindlicher Vorgaben an den Authentifizierungsprozess in Callcentern sei dieser
Rechtsirrtum zwar verständlich, aber vermeidbar gewesen.
Die Höhe des Bußgeldes hat die Kammer in
ihrer Entscheidung auf 900.000 Euro herabgesetzt. Das Verschulden des Telekommunikationsdienstleisters sei gering. Im
Hinblick auf die über Jahre geübte Authentifizierungspraxis, die bis zu dem Bußgeldbescheid nicht beanstandet worden sei,
habe es dort an dem notwendigen Problembewusstsein gefehlt. Zudem sei zu
berücksichtigten, dass es sich – auch nach
der Ansicht des BfDI – nur um einen geringen Datenschutzverstoß handele. Diese
habe nicht zur massenhaften Herausgabe
von Daten an Nichtberechtigte führen
können.

Diskriminierung von
Teilzeitbeschäftigten bei der
Vergütung?
Tarifvertragliche Bestimmungen, die eine
zusätzliche Vergütung davon abhängig machen, dass dieselbe Zahl von Arbeitsstunden überschritten wird, ohne zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten zu unterscheiden, werfen Fragen nach der Auslegung von Unionsrecht auf. Diese Fragen
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müssen durch ein Vorabentscheidungsersuchen geklärt werden, das der Zehnte Senat des Bundesarbeitsgerichts an den Gerichtshof der Europäischen Union richtet.
Die Beklagte ist ein Luftfahrtunternehmen.
Der Kläger ist bei ihr als Flugzeugführer und
Erster Offizier in Teilzeit beschäftigt. Seine
Arbeitszeit ist auf 90 % der Vollarbeitszeit
verringert. Er erhält eine um 10 % ermäßigte Grundvergütung.
Nach den auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren Tarifverträgen erhält ein Arbeitnehmer eine über die Grundvergütung hinausgehende Mehrflugdienststundenvergütung, wenn er eine bestimmte Zahl von
Flugdienststunden im Monat geleistet und
damit die Grenzen für die erhöhte Vergütung überschritten („ausgelöst“) hat. Die
sog. Auslösegrenzen gelten einheitlich für
Arbeitnehmer in Teilzeit und in Vollzeit.
Mit seiner Klage verlangt der Kläger von der
Beklagten für die erbrachten Mehrflugdienststunden eine höhere als die bereits
geleistete Vergütung. Er ist der Auffassung,
die tariflichen Bestimmungen seien unwirksam. Sie behandelten Teilzeitbeschäftigte
schlechter als Arbeitnehmer in Vollzeit. Ein
sachlicher Grund bestehe dafür nicht. Die
Auslösegrenzen seien entsprechend seinem Teilzeitanteil abzusenken. Die Beklagte hält die Tarifnormen für wirksam. Die Vergütung für Mehrflugdienststunden diene
dazu, eine besondere Arbeitsbelastung
auszugleichen. Sie bestehe erst, wenn die
tariflichen Auslösegrenzen überschritten
seien.
Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hat sie abgewiesen. Der Zehnte Senat des Bundesarbeitsgerichts ersucht den Gerichtshof der
Europäischen Union, Fragen nach der Auslegung der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über
Teilzeitarbeit im Anhang der Richtlinie
97/81/EG zu beantworten. Ist für die Prüfung, ob Teilzeitbeschäftigte gegenüber
Vollzeitbeschäftigten schlechter behandelt
werden, weil eine zusätzliche Vergütung
davon abhängt, dass eine einheitlich geltende Zahl von Arbeitsstunden überschritten wird, auf die Gesamtvergütung und
nicht auf den Entgeltbestandteil der zusätzlichen Vergütung abzustellen? Kann eine
mögliche schlechtere Behandlung von Teilzeitbeschäftigten gerechtfertigt werden,
wenn mit der zusätzlichen Vergütung der
Zweck verfolgt wird, eine besondere Arbeitsbelastung auszugleichen?
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom
11. November 2020 – 10 AZR 185/20
(A) -

Arbeitsgericht Siegburg: Keine
Beschäftigung ohne Maske
Der Arbeitgeber darf das Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung während der Arbeitszeit anordnen.
Der Kläger ist bei der Beklagten als Verwaltungsmitarbeiter im Rathaus beschäftigt.
Die Beklagte ordnete mit Schreiben vom
06.05.2020 mit Wirkung zum 11.05.2020
in den Räumlichkeiten des Rathauses das
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für
Besucher und Beschäftigte an.
Der Kläger legte ein Attest vor, das ihn ohne Angabe von Gründen von der Maskenpflicht befreite. Sein Arbeitgeber wies ihn
daraufhin an, ein Gesichtsvisier beim Betreten des Rathauses und bei Gängen über
die Flure und in Gemeinschaftsräumen zu
tragen.
Der Kläger legte ein neues Attest vor, das
ihn wiederum ohne Angabe von Gründen
von der Pflicht zum Tragen von Gesichtsvisieren jeglicher Art befreite. Ohne Gesichtsbedeckung wollte die Beklagte den Kläger
nicht im Rathaus beschäftigen. Mit einem
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung begehrte der Kläger im Eilverfahren
seine Beschäftigung im Rathaus ohne Gesichtsbedeckung; alternativ wollte er im
Homeoffice beschäftigt werden.
Mit Urteil vom 16.12.2020 wies das Arbeitsgericht Siegburg die Anträge des Klägers ab.
Nach Auffassung des Gerichts überwiegt
der Gesundheits- und Infektionsschutz
aller Mitarbeiter und Besucher des Rathauses das Interesse des Klägers an einer
Beschäftigung ohne Gesichtsvisier oder
Mund-Nase-Abdeckung. Zudem hatte die
Kammer Zweifel an der Richtigkeit der ärztlichen Atteste.
Die Kammer ging – wie auch das OVG Münster bei der Maskentragepflicht an Schulen
– davon aus, dass ein solches Attest konkrete und nachvollziehbare Angaben enthalten muss, warum eine Maske nicht getragen werden könne, da der Kläger mithilfe der ärztlichen Bescheinigungen einen
rechtlichen Vorteil für sich erwirken will,
nämlich die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Betreten des Rathauses
ohne Maske.
Einen Anspruch auf Einrichtung eines
Homeoffice-Arbeitsplatzes verneinte die
Kammer in diesem Fall.
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann Berufung beim
Landesarbeitsgericht Köln eingelegt werden.
04.01.2021
Arbeitsgericht Siegburg –
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Dienstunfähigkeit berechtigt
nicht zu unbegrenztem
Ansammeln von Ansprüchen auf
bezahlten Jahresurlaub
Die 7. Kammer des Gerichts hat mit Urteil
vom 8. Dezember 2020 im schriftlichen
Verfahren die Klage eines Ruhestandsbeamten auf finanzielle Abgeltung nicht genommenen Urlaubs für das Jahr 2017 in
Höhe von rund 2900,00 Euro abgewiesen.
Der Kläger war aufgrund eines Dienstunfalls ab Ende Januar 2017 dienstunfähig
erkrankt. Nachdem zwischenzeitlich eine
Wiedereingliederung durchgeführt worden
war, wurde er im Jahr 2019 vorzeitig in den
Ruhestand versetzt. In der Folge beantragte er die finanzielle Abgeltung seines Resturlaubsanspruchs aus dem aktiven Beamtenverhältnis. Dies lehnte die Beklagte bezüglich des Jahres 2017 ab. Der Urlaubsanspruch sei verfallen, da er durch die andauernde Dienstunfähigkeit nicht innerhalb der vorgesehenen Frist in Anspruch
genommen worden sei.
Dem hat der Kläger insbesondere entgegengehalten, der europarechtlich verankerte Mindestjahresurlaub verfalle nach
der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs nur, wenn der Dienstherr den
Beamten auf die Folgen eines fehlenden
Antrags oder eines fehlenden Übertragungsantrags im Falle dauerhafter Erkrankung hingewiesen habe. Dies sei hier unterblieben.
Die Richter der 7. Kammer wiesen die Klage ab, da der Anspruch auf finanzielle Abgeltung nicht genommenen Jahresurlaubs
für das Jahr 2017 nach den einschlägigen
Vorschriften mit Ablauf des 31. März 2019
verfallen sei. Der Urlaubsanspruch verfalle
auch nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, wenn er über einen
zu langen Zeitraum nach Ablauf des jeweiligen Urlaubsjahres nicht genommen werde. Ein Recht auf ein unbegrenztes Ansammeln von Ansprüchen auf bezahlten Jahresurlaub, die während eines Zeitraums der
Dienstunfähigkeit erworben wurden, bestehe hiernach nicht. Wenn eine gewisse zeitliche Grenze überschritten werde, fehle
dem Jahresurlaub nämlich seine positive
Wirkung für den Beschäftigten als Erholungszeit. Ferner sei unerheblich, dass der
Beklagte den Kläger nicht über die Verfallsfrist seines Urlaubsanspruchs aus dem Jahr
2017 aufgeklärt habe, denn dieser sei
nicht durch mangelnde Aufklärung, sondern allein aus Krankheitsgründen an der
Inanspruchnahme des Urlaubs aus dem
Jahr 2017 gehindert gewesen. Die fehlende Kausalität der unterbliebenen Aufklä-
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rung über die Verfallsfrist des Urlaubsanspruchs gelte auch für die durchgeführte
Wiedereingliederungsmaßnahme. Während der Wiedereingliederung bestehe keine reguläre Dienstleistungspflicht, von deren Erfüllung der Beamte zum Zweck des
Urlaubs befreit werden könne, sondern
vielmehr stehe die schrittweise Rehabilitation mit dem Ziel, die uneingeschränkte
Dienstfähigkeit wiederherzustellen, im Vordergrund. Ein Urlaubsanspruch während
der Wiedereingliederung liefe diesem
Zweck ersichtlich zuwider.
Landesarbeitsgericht Düsseldorf:
Entwendung von einem Liter
Desinfektionsmittel –
Kündigung
Der Kläger war seit dem Jahr 2004 bei einem Paketzustellunternehmen, der Beklagten, als Be- und Entlader sowie Wäscher für die Fahrzeuge beschäftigt. Die
Wäsche der Wagen erfolgte in Nachtschicht
mit sechs bis sieben Kollegen, wobei der
Kläger seinen Wagen in der Nähe des Arbeitsplatzes abstellen konnte. Bei der
stichprobenartigen Ausfahrtkontrolle am
23.03.2020 gegen 07.50 Uhr fand der
Werkschutz im Kofferraum des Klägers eine
nicht angebrochene Plastikflasche mit einem Liter Desinfektionsmittel und eine
Handtuchrolle.
Der Wert des Desinfektionsmittels betrug
zum damaligen Zeitpunkt ca. 40,00 Euro.
Es kam damals bei der Beklagten immer
wieder vor, dass Desinfektionsmittel aus
den Waschräumen entwendet wurde.
Der Personalausschuss des Betriebsrats
stimmte am 24.03.2020 der fristlosen
Kündigung des Klägers nach Befragung von
Zeugen abschließend zu, welche die Beklagte am 25.03.2020 aussprach.
Gegen diese Kündigung wendet sich der
Kläger mit seiner Klage. Er habe sich während der Arbeit jede Stunde zu seinem Fahrzeug begeben, um die Hände zu desinfizieren und abzutrocknen. Er habe das Mittel
für sich und eventuell seine Kollegen verwenden wollen, zumal dieses in den
Waschräumen nicht immer verfügbar gewesen sei. Bei der Ausfahrt habe er an die
Sachen im Kofferraum nicht mehr gedacht.
Er müsse kein Desinfektionsmittel stehlen,
weil seine Frau in der Pflege arbeite und die
Familie über sie ausreichend versorgt sei.
Die Arbeitgeberin hat behauptet, dass der
Kläger dem Werkschutz gesagt habe, dass
er das Desinfektionsmittel habe mitnehmen dürfen, um sich unterwegs die Hände
zu desinfizieren. Sie habe mit Aushängen
im Sanitärbereich darauf hingewiesen,

dass das Mitnehmen von Desinfektionsmitteln eine fristlose Kündigung und Anzeige zur Folge habe.
Die 5. Kammer des Landesarbeitsgerichts
hat wie bereits das Arbeitsgericht die Kündigungsschutzklage abgewiesen. Es liegt
ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung vor. Die Einlassungen des Klägers
sind nicht glaubhaft. Die Kammer geht davon aus, dass der Kläger sich das Desinfektionsmittel zugeignet hat, um es selbst zu
verbrauchen. Wenn er es während der
Schicht habe benutzen wollen, hätte es nahe gelegen, das Desinfektionsmittel auf
den Materialwagen am Arbeitsplatz zu stellen, zumal in der Nacht nur sechs bis sieben
Kollegen arbeiteten. Es ist zudem nicht
nachvollziehbar, dass er das Desinfektionsmittel auch für die Kollegen verwenden
wollte, denn weder hatte er ihnen gesagt,
wo er das Desinfektionsmittel aufbewahrt
noch ihnen den Autoschlüssel gegeben,
damit sie es benutzen können. Schließlich
war die aufgefundene Flasche nicht angebrochen. Auch in Ansehung der langen Beschäftigungszeit war keine vorherige Abmahnung erforderlich. Der Kläger hat in einer Zeit der Pandemie, als Desinfektionsmittel Mangelware war und in Kenntnis davon, dass auch die Beklagte mit Versorgungsengpässen zu kämpfen hatte, eine
nicht geringe Menge Desinfektionsmittel
entwendet. Damit hat er zugleich in Kauf
genommen, dass seine Kollegen leer ausgingen. In Ansehung dieser Umstände
musste ihm klar sein, dass er mit der Entwendung von einem Liter Desinfektionsmittel den Bestand seines Arbeitsverhältnisses gefährdete. Auch die Interessenabwägung fiel angesichts dieser Umstände zu
Lasten des Klägers aus.
Das Landesarbeitsgericht hat die Revision
nicht zugelassen.
Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil
vom 14.01.2021 – 5 Sa 483/20

Entgeltgleichheitsklage –
Auskunft über das
Vergleichsentgelt – Vermutung
der Benachteiligung wegen des
Geschlechts
Klagt eine Frau auf gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit (Art. 157
AEUV, § 3 Abs. 1 und § 7 EntgTranspG), begründet der Umstand, dass ihr Entgelt geringer ist als das vom Arbeitgeber nach §§
10 ff. EntgTranspG mitgeteilte Vergleichsentgelt (Median-Entgelt) der männlichen
Vergleichsperson, regelmäßig die – vom Arbeitgeber widerlegbare – Vermutung, dass
DP 01/2021
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die Benachteiligung beim Entgelt wegen
des Geschlechts erfolgt ist.
Die Klägerin ist bei der Beklagten als Abteilungsleiterin beschäftigt. Sie erhielt im August 2018 von der Beklagten eine Auskunft
nach §§ 10 ff. EntgTranspG, aus der ua.
das Vergleichsentgelt der bei der Beklagten
beschäftigten männlichen Abteilungsleiter
hervorgeht. Angegeben wurde dieses entsprechend den Vorgaben von § 11 Abs. 3
EntgTranspG als „auf Vollzeitäquivalente
hochgerechneter statistischer Median“ des
durchschnittlichen monatlichen übertariflichen Grundentgelts sowie der übertariflichen Zulage (Median-Entgelte). Das Vergleichsentgelt liegt sowohl beim Grundentgelt als auch bei der Zulage über dem Entgelt der Klägerin. Mit ihrer Klage hat die Klägerin die Beklagte – soweit für das Revisionsverfahren von Interesse – auf Zahlung
der Differenz zwischen dem ihr gezahlten
Grundentgelt sowie der ihr gezahlten Zulage und der ihr mitgeteilten höheren Median-Entgelte für die Monate August 2018
bis Januar 2019 in Anspruch genommen.
Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hat das Urteil des Arbeitsgerichts auf die Berufung
der Beklagten abgeändert und die Klage
abgewiesen. Es hat angenommen, es lägen schon keine ausreichenden Indizien
iSv. § 22 AGG vor, die die Vermutung begründeten, dass die Klägerin die Entgeltbenachteiligung wegen des Geschlechts
erfahren habe.
Die Revision der Klägerin hatte vor dem
Achten Senat des Bundesarbeitsgerichts
Erfolg. Mit der vom Landesarbeitsgericht
gegebenen Begründung durfte die Klage
nicht abgewiesen werden. Aus der von der
Beklagten erteilten Auskunft ergibt sich das
Vergleichsentgelt der maßgeblichen
männlichen Vergleichsperson. Nach den
Vorgaben des EntgTranspG liegt in der Angabe des Vergleichsentgelts als MedianEntgelt durch einen Arbeitgeber zugleich
die Mitteilung der maßgeblichen Vergleichsperson, weil entweder ein konkreter
oder ein hypothetischer Beschäftigter des
anderen Geschlechts dieses Entgelt für
gleiche bzw. gleichwertige Tätigkeit erhält.
Die Klägerin hat gegenüber der ihr von der
Beklagten mitgeteilten männlichen Vergleichsperson eine unmittelbare Benachteiligung iSv. § 3 Abs. 2 Satz 1 EntgTranspG
erfahren, denn ihr Entgelt war geringer als
das der Vergleichsperson gezahlte. Entgegen der Annahme des Landesarbeitsgerichts begründet dieser Umstand zugleich
die – von der Beklagten widerlegbare – Vermutung, dass die Klägerin die Entgeltbenachteiligung „wegen des Geschlechts“ er24
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fahren hat. Aufgrund der bislang vom Landesarbeitsgericht getroffenen Feststellungen konnte der Senat nicht entscheiden,
ob die Beklagte, die insoweit die Darlegungs- und Beweislast trifft, diese Vermutung den Vorgaben von § 22 AGG in unionsrechtskonformer Auslegung entsprechend widerlegt hat. Zugleich ist den Parteien Gelegenheit zu weiterem Vorbringen
zu geben. Dies führte zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21. Januar 2021 – 8 AZR 488/19 Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Urteil vom 1. August 2019 – 5 Sa
196/19 Die wesentlichen rechtlichen Vorgaben
lauten auszugsweise:
Art. 57 Abs. 1 AEUV:
Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung
des Grundsatzes des gleichen Entgelts für
Männer und Frauen bei gleicher oder
gleichwertiger Arbeit sicher.
§ 3 EntgTranspG (Verbot der unmittelbaren
und mittelbaren Entgeltbenachteiligung
wegen des Geschlechts):
(1) Bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit
ist eine unmittelbare oder mittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts im
Hinblick auf sämtliche Entgeltbestandteile
und Entgeltbedingungen verboten.
(2) Eine unmittelbare Entgeltbenachteiligung liegt vor, wenn eine Beschäftigte oder
ein Beschäftigter wegen des Geschlechts
bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit ein
geringeres Entgelt erhält, als eine Beschäftigte oder ein Beschäftigter des jeweils anderen Geschlechts erhält, erhalten hat oder
erhalten würde. Eine unmittelbare Benachteiligung liegt auch im Falle eines geringeren Entgelts einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor.
§ 7 EntgTranspG (Entgeltgleichheitsgebot):
Bei Beschäftigungsverhältnissen darf für
gleiche oder für gleichwertige Arbeit nicht
wegen des Geschlechts der oder des Beschäftigten ein geringeres Entgelt vereinbart oder gezahlt werden als bei einer oder
einem Beschäftigten des anderen Geschlechts.
§ 10 EntgTranspG (Individueller Auskunftsanspruch):
(1) Zur Überprüfung der Einhaltung des
Entgeltgleichheitsgebots im Sinne dieses
Gesetzes haben Beschäftigte einen Auskunftsanspruch nach Maßgabe der §§ 11
bis 16. Dazu haben die Beschäftigten in zumutbarer Weise eine gleiche oder gleich-

wertige Tätigkeit (Vergleichstätigkeit) zu
benennen. Sie können Auskunft zu dem
durchschnittlichen monatlichen Bruttoentgelt nach § 5 Absatz 1 und zu bis zu zwei
einzelnen Entgeltbestandteilen verlangen.
§ 11 EntgTranspG (Angabe zu Vergleichstätigkeit und Vergleichsentgelt):
(3) Die Auskunftsverpflichtung in Bezug auf
das Vergleichsentgelt erstreckt sich auf die
Angabe des Entgelts für die Vergleichstätigkeit (Vergleichsentgelt). Das Vergleichsentgelt ist anzugeben als auf Vollzeitäquivalente hochgerechneter statistischer Median des durchschnittlichen monatlichen
Bruttoentgelts sowie der benannten Entgeltbestandteile, jeweils bezogen auf ein
Kalenderjahr, nach folgenden Vorgaben: …

Die außerordentliche Kündigung
eines Kochs in einer evangelischen Kindertagesstätte wegen
Kirchenaustritts ist unwirksam
Die beklagte Evangelische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart betreibt ca. 51 Kindertageseinrichtungen mit rund 1.900 Kindern. Der Kläger ist bei der Beklagten seit
1995 als Koch in einer Kita beschäftigt. Der
Kläger erklärte im Juni 2019 seinen Austritt
aus der evangelischen Landeskirche.
Nachdem die Beklagte von dem Austritt
Kenntnis erlangt hatte, kündigte sie das Arbeitsverhältnis mit dem Kläger außerordentlich und fristlos mit Schreiben vom
21. August 2019.
Die Beklagte sieht ihr Handeln und Verständnis vom besonderen Bild der christlichen Dienstgemeinschaft geprägt. Mit dem
Kirchenaustritt verstoße der Kläger deshalb
schwerwiegend gegen seine vertraglichen
Loyalitätspflichten.
Der Kläger hat vorgetragen, dass sich sein
Kontakt mit den Kindern auf die Ausgabe
von Ge-tränken beschränkt habe. Auch mit
dem pädagogischen Personal in der Kita
habe er nur alle zwei Wochen in einer Teamsitzung Kontakt gehabt, wo es um rein organisatorische Probleme gegangen sei.
Das Arbeitsgericht Stuttgart hat mit Urteil
vom 12. März 2020 (22 Ca 5625/19) die
Kündigung der Beklagten für unwirksam erklärt.
Gegen dieses Urteil hat die Beklagte am 5.
Mai 2020 Berufung eingelegt mit der sie
weiterhin die Abweisung der Kündigungsschutzklage verfolgt.
Das Landesarbeitsgericht hat wie das Arbeitsgericht Stuttgart die Kündigung der
Beklagten für unwirksam erachtet und deshalb die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Das Landesarbeitsgericht schloss
sich der Begründung des Arbeitsgerichts
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an. Die Loyalitätserwartung der Beklagten,
dass der Kläger nicht aus der evangelischen Kirche austrete, stelle keine wesentliche und berechtigte Anforderung an die
persönliche Eignung des Klägers dar.
Landesarbeitsgericht BadenWürttemberg, Urteil vom 10. Februar
2021, 4 Sa 27/20.

am Tag der Bestellung verstärkt. Deshalb
war nicht zu entscheiden, ob schon ein saisonbedingt erhöhter Auftragseingang eine
Sondersituation darstellt, die die Bewilligung von Sonntagsarbeit rechtfertigen
kann.
BVerwG 8 C 3.20 – Urteil vom 27. Januar
2021

Rechtswidrige Bewilligung
von Sonntagsarbeit im OnlineVersandhandel
Sonntagsarbeit zur Abwendung eines unverhältnismäßigen Schadens darf gemäß §
13 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) nur wegen einer vorübergehenden Sondersituation bewilligt
werden, die eine außerbetriebliche Ursache hat. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute entschieden.
Die Beigeladene ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft eines Online-Versandhändlers. Innerhalb des Konzerns ist sie mit
der Ausführung der auf dessen Webseite
eingehenden Bestellungen betraut. Auf ihren Antrag hin erteilte der Beklagte ihr eine
Bewilligung zur Beschäftigung von jeweils
800 Arbeitnehmern am 3. und 4. Adventssonntag 2015, weil besondere Verhältnisse dies zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens erforderten. Andernfalls drohe ein Überhang von ungefähr 500
000 unbearbeiteten Bestellungen bis
Weihnachten. Auf Antrag der Klägerin, einer Gewerkschaft für den Dienstleistungssektor, hat das Verwaltungsgericht festgestellt, dass die Bewilligung rechtswidrig
gewesen ist. Die Berufung dagegen blieb
ohne Erfolg.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revisionen des Beklagten und der Beigeladenen zurückgewiesen. Nach § 13 Abs. 3 Nr.
2 Buchstabe b ArbZG kann die zuständige
Behörde an bis zu fünf Sonn- und Feiertagen die Beschäftigung von Arbeitnehmern
bewilligen, wenn besondere Verhältnisse
zur Verhütung eines unverhältnismäßigen
Schadens dies erfordern. Besondere Verhältnisse sind vorübergehende Sondersituationen, die eine außerbetriebliche Ursache haben. Sie dürfen also nicht vom Arbeitgeber selbst geschaffen sein. Auf solche innerbetrieblichen Umstände war aber
der Bedarf für die beantragte Sonntagsarbeit nach den tatsächlichen Feststellungen
des Berufungsgerichts zurückzuführen. Ursächlich war nicht schon der saisonbedingt
erhöhte Auftragseingang. Die Lieferengpässe wurden vielmehr maßgeblich durch
die kurz vor dem Weihnachtsgeschäft 2015
eingeführte Zusage kostenloser Lieferung

Mitglied des Personalrats ist
nach außerordentlicher
Kündigung an der Ausübung
seines Amtes rechtlich verhindert
Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass ein dem Personalrat angehörender Arbeitnehmer, der nach der außerordentlichen Kündigung seines Arbeitsverhältnisses ein Kündigungsschutzverfahren einleitet, in der Ausübung seines Personalratsamtes nicht behindert werden darf,
wenn die angegriffene Kündigung offensichtlich unwirksam ist. Bei nicht offensichtlicher Unwirksamkeit der Kündigung
ist das betreffende Personalratsmitglied
hingegen grundsätzlich aus rechtlichen
Gründen an der Ausübung seines Personalratsamtes verhindert.
Der Antragsteller ist seit 1993 als Tarifbeschäftigter beim Bundesnachrichtendienst
(BND) beschäftigt. Seit den Personalratswahlen im Jahre 2020 ist er Mitglied des
Gesamtpersonalrats beim BND in Berlin.
Einige Monate nach der Wahl wurde das Arbeitsverhältnis des Antragstellers mit Zustimmung des Gesamtpersonalrats außerordentlich gekündigt. Hiergegen hat der
Antragsteller vor dem Arbeitsgericht Berlin
Kündigungsschutzklage erhoben, über die
noch nicht entschieden wurde. Parallel dazu hat er ein personalvertretungsrechtliches Hauptsache- und Eilverfahren eingeleitet. In der Hauptsache begehrt er die
Feststellung, dass der Beschluss des Gesamtpersonalrats über die Zustimmung zu
seiner außerordentlichen Kündigung unwirksam und er weiterhin Mitglied des Gesamtpersonalrats sei. Mit seinem Eilantrag
möchte der Antragsteller in der Sache erreichen, dass er vom Gesamtpersonalrat sowie dem Präsidenten des BND in der Ausübung seines Personalratsamtes bis zur
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in der Hauptsache nicht behindert
wird. Dazu macht er geltend, dass der Zustimmungsbeschluss des Gesamtpersonalrats zur Kündigung fehlerhaft und die
Kündigung aus verschiedenen Gründen
rechtswidrig sei.
Das in erster und letzter Instanz zuständige
Bundesverwaltungsgericht hat den Erlass
der begehrten einstweiligen Verfügung ab-

gelehnt. Ein außerordentlich gekündigtes
Personalratsmitglied, das seine Kündigung
im Wege der Kündigungsschutzklage vor
den Arbeitsgerichten angreift, ist weiterhin
Mitglied des Personalrats. Die Mitgliedschaft im Personalrat setzt nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz (§ 29 Abs. 1
Nr. 3 BPersVG) bei Arbeitnehmern ein bestehendes Arbeitsverhältnis voraus. Die für
ein Erlöschen der Mitgliedschaft erforderliche Gewissheit über die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses ist im Falle der Erhebung einer Kündigungsschutzklage in der
Regel erst mit einer rechtskräftigen Entscheidung im Kündigungsschutzverfahren
gegeben. Einem Mitglied des Personalrats
steht (nach § 8 BPersVG) ein Anspruch auf
ungestörte Ausübung seines Amtes und der
damit verbundenen Tätigkeiten zu. Dieser
Anspruch erstreckt sich gegenüber dem
Dienststellenleiter auch auf den ungehinderten Zutritt zur Dienststelle und zu allen
Räumlichkeiten in ihr, soweit dies zur Erledigung der Personalratstätigkeit erforderlich ist.
Der Anspruch kann im Eilverfahren erfolgreich geltend gemacht werden, wenn das
gekündigte Personalratsmitglied glaubhaft
macht, dass die angegriffene Kündigung
offensichtlich unwirksam ist.
Denn bei einer derartigen Kündigung ist in
Wahrheit kein ernstzunehmender Zweifel
am Fortbestand des Arbeitsverhältnisses
gegeben, sodass der Rechtsposition des
Personalratsmitglieds der Vorrang einzuräumen ist.
An einer entsprechenden Glaubhaftmachung fehlt es hier. Lässt sich danach die
offensichtliche Unwirksamkeit der außerordentlichen Kündigung nicht feststellen,
geht die rechtliche Ungewissheit über den
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses und
der davon abhängenden Mitgliedschaft im
Personalrat dergestalt zu Lasten des gekündigten Personalratsmitglieds – hier des
Antragstellers -, dass dieser bis auf Weiteres (nach § 31 Abs. 1 Satz 2 BPersVG) aus
rechtlichen Gründen an der Ausübung seines Amtes verhindert ist.
BVerwG 5 VR 1.20 – Beschluss vom
04. Februar 2021
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Unter den richtigen Lösungseinsendern werden drei kleine
Preise vergeben. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Lösung bitte an:
CGPT Bundesgeschäftsstelle,
Alfredstraße 155,
45131 Essen.

Einsendeschluss für das Preisrätsel in DP 01/2021 ist der
31. Juli 2021.

Beim letzten Preisrätsel haben
Winfried Kissel, Lambert
Schulte und Alois Kiefmann
gewonnen.
Die richtige Lösung war:
ZEITWERTKONTO
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Das bietet die CGPT
ihren Mitgliedern
Rechtsschutz
in allen Angelegenheiten des Dienst-,
Arbeits- und Sozialrechts.

lat.: ist
Lichtspielhaus

ugs.:
Preisüberhöhung

hohe
Spielkarte

Windrichtung

Streikunterstützung
Streikunterstützung wird aufgrund der Richtlinien der CGPT-Streikordnung gewährt.
Diensthaftpflichtversicherung
mit Schlüsselverlust für Beschäftigte der
Postnachfolgeunternehmen.
Erholungszuschuss
als Beitrag zur Erholungsfürsorge in einem anerkannten Erholungsheim in jedem zweiten
Urlaubsjahr.
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. 155,
45131 Essen.
Foto-Nachweis für diese Ausgabe: Brüggemann,
Bösl, Motz, Dannenberger, Zimmer.
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Evan Osnos

Joe Biden – Ein Porträt
Surkamp Verlag
»Joe Biden ist zugleich der unglücklichste
und der glücklichste Mensch, den ich kenne.« Das sagt ein Weggefährte über den designierten 46. Präsidenten der Vereinigen
Staaten. Der vielfach ausgezeichnete Journalist Evan Osnos begleitet den Politiker aus
Delaware seit Jahren und hat ihn immer wieder interviewt, zuletzt im Sommer 2020. Diese und weitere Gespräche mit Angehörigen
und Weggefährten wie Barack Obama bilden
die Grundlage dieser brillanten Nahaufnahme des 1942 geborenen Biden, in dessen
Werdegang sich die Veränderungen der politischen Kultur der USA spiegeln.
Mit gerade einmal 29 Jahren wurde der Sohn
eines Autohändlers in den US-Senat gewählt. Seinen Amtseid legte er ab, nachdem
er nur wenige Wochen zuvor seine erste Frau
und seine Tochter bei einem Autounfall verloren hatte. Nach Höhen und Tiefen führte
ihn seine Karriere schließlich als Vizepräsident ins Weiße Haus. Joe Biden hat dramatische Schicksalsschläge und überraschende Wendungen erlebt. Vielleicht versetzt ihn
gerade das in die Lage, eine zerrissene Nation zu einen, die Wunden der Trump-Ära zu
heilen und einen neuen politischen Aufbruch zu ermöglichen.

Ein verheißenes Land
Barack Obama
Penguin Verlag
In diesem mit Spannung erwarteten ersten
Band seiner Präsidentschaftserinnerungen
erzählt Barack Obama die Geschichte seiner
unwahrscheinlichen Odyssee vom jungen
Mann auf der Suche nach seiner Identität bis
hin zum führenden Politiker der freien Welt.
In erstaunlich persönlichen Worten beschreibt er seinen politischen Werdegang
wie auch die wegweisenden Momente der
ersten Amtszeit seiner historischen Präsidentschaft – einer Zeit dramatischer Veränderungen und Turbulenzen.
Obama nimmt die Leser und Leserinnen mit
auf eine faszinierende Reise von seinem frühesten politischen Erwachen über den ausschlaggebenden Sieg in den Vorwahlen von
Iowa, der die Kraft basisdemokratischer Bewegungen verdeutlichte, hin zur entscheidenden Nacht des 4. Novembers 2008, als
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er zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde und als erster
Afroamerikaner das höchste Staatsamt antreten sollte.
Sein Rückblick auf seine Präsidentschaft
bietet eine einzigartige Reflexion über Ausmaß und Grenzen präsidialer Macht und liefert zugleich außergewöhnliche Einblicke in
die Dynamik US-amerikanischer Politik und
internationaler Diplomatie. Wir begleiten
Obama ins Oval Office und in den Situation
Room des Weißen Hauses sowie nach Moskau, Kairo, Peking und an viele Orte mehr. Er
teilt seine Gedanken über seine Regierungsbildung, das Ringen mit der globalen Finanzkrise, seine Bemühungen, Wladimir Putin
einzuschätzen, die Bewältigung scheinbar
unüberwindlicher Hindernisse auf dem Weg
zur Verabschiedung einer Gesundheitsreform. Er beschreibt, wie er mit US-Generälen
über die amerikanische Strategie in Afghanistan aneinandergerät, die Wall Street reformiert, wie er auf das verheerende Leck der
Bohrplattform Deepwater Horizon reagiert
und die Operation „Neptune’s Spear“ autorisiert, die zum Tode Osama bin Ladens führt.
»Ein verheißenes Land« ist ungewöhnlich intim und introspektiv – die Geschichte eines
einzelnen Mannes, der eine Wette mit der
Geschichte eingeht, eines community organizer, dessen Ideale auf der Weltbühne auf
die Probe gestellt werden. Obama berichtet
offen vom Balanceakt, als Schwarzer Amerikaner für das Amt zu kandidieren und damit
die Erwartungen einer Generation zu schultern, die Mut aus der Botschaft von „Hoffnung und Wandel“ gewinnt, und was es bedeutet, die moralische Herausforderung anzunehmen, Entscheidungen von großer Tragweite zu treffen. Er spricht freimütig über die
Kräfte, die sich ihm im In- und Ausland entgegenstellten, gibt ehrlich Auskunft darüber,
wie das Leben im Weißen Haus seine Frau
und seine Töchter prägte, und scheut sich
nicht, Selbstzweifel und Enttäuschungen offenzulegen. Und doch verliert er nie den
Glauben daran, dass innerhalb des großen,
andauernden amerikanischen Experiments
Fortschritt stets möglich ist.
Biden, Joe

Versprich es mir
Über Hoffnung am Rande des Abgrunds
CH Beck Verlag
Im November 2014 versammelten sich die
Bidens in Nantucket, um gemeinsam
Thanksgiving zu feiern – eine Familientradition seit vierzig Jahren. Aber diesmal fühlte
sich alles ganz anders an. Bei Beau, dem ältesten Sohn von Joe Biden, war zuvor ein
bösartiger Hirntumor diagnostiziert worden,
und sein Überleben war ungewiss. «Versprich es mir», bat der kranke Sohn seinen
Vater. «Versprich mir, dass du klarkommst,
ganz egal, was passiert.» Joe Biden gab ihm

sein Wort. Das darauffolgende Jahr stellte
ihn auf eine schwere Probe. Der damalige Vizepräsident reiste mehr als hunderttausend
Meilen quer durch die Welt und befasste sich
mit schwierigen Krisen in der Ukraine, in Mittelamerika und im Irak. Während sein Sohn
zu Hause um sein Leben kämpfte, das er
schließlich verlor, musste Joe Biden sowohl
der Verantwortung für sein Land als auch seinen familiären Pflichten gerecht werden. Bidens Memoir ist das Buch eines Politikers,
aber mehr noch eines Vaters, Großvaters,
Freundes und Ehemanns. Es ist eine
Geschichte der Hoffnung am Rande des
Abgrunds.

Erfurter Kommentar zum
Arbeitsrecht
C.H.Beck Verlag
Das Werk ist Teil der Reihe: Beck'sche KurzKommentare; Band 51
Nachauflage: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 22. Auflage 2022
Auch in folgendem Set erhältlich:
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht (21.
Aufl.) + Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht (3. Aufl.) • Set
Auf den Erfurter ist Verlass
Es ist wieder so weit: Der einzige jährlich erscheinende Kommentar zum Arbeitsrecht,
der Erfurter, kommt pünktlich im November
und wartet mit dem gesamten Arbeitsrecht in
einem einzigen Band auf. Der jährliche
Rhythmus garantiert den aktuellsten Stand
der Rechtslage und ist somit für jeden Praktiker unverzichtbar. Seit mehr als 20 Jahren
bietet der Erfurter Informationen in Hülle
und Fülle zu einem der wichtigsten und
komplexesten Rechtgebiete.
Daniel Koerfer

Kampf ums Kanzleramt
Benevento Verlag
Verborgener Machtkampf zwischen zwei
Gründungsvätern der Bundesrepublik
Ludwig Erhard und Konrad Adenauer – zwei
Politiker, die gegensätzlicher nicht sein
konnten, prägten die Gründungsphase der
Bundesrepublik Deutschland. Doch während Adenauer idealisiert wird, tritt die Rolle
Erhards in den Hintergrund – obwohl er jahrelang Adenauers Mitstreiter und schließlich
sein Nachfolger war.
Der renommierte Historiker Daniel Koerfer
legt sein großes Standardwerk zur deutschen
Nachkriegsgeschichte in einer aktualisierten
und erweiterten Ausgabe vor. In einem neuen Kapitel untersucht er auf der Basis neuer
Quellen Erhards Tätigkeit während der NaziDiktatur, unter anderem als Gutachter für die
NS-Haupttreuhandstelle. Neu hinzugekommen sind des Weiteren Kapitel über sein Verhältnis zu Wilhelm Vershofen, seinen Kontakt
zu Carl Goerdeler, der intensiver als bisher
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angenommen war, und seine tragende Rolle
bei der Einführung der dynamischen Rente.
● Hintergründe und Details zum politischen
Kräfteringen zwischen dem »Alten« aus
Röhndorf und dem »guten Menschen vom
Tegernsee«
● Das Standardwerk zur deutschen Geschichte der Nachkriegszeit: vollständig
durchgesehen, aktualisiert und erweitert
● Konrad Adenauer verklärt, Ludwig Erhard
weitgehend vergessen: Eine kritische Auseinandersetzung mit der historischen Darstellung
● Von erfolgreichen Partnern zu erbitterten
Rivalen: Ein Sachbuch, das sich so spannungsreich und dramatisch wie ein zeithistorischer Roman liest
Insgesamt schildert Koerfer in seinem Sachbuch minutiös die spannungsreiche Beziehung des ersten Bundeskanzlers zu seinem
Wirtschaftsminister. Er liefert Hintergründe
und Details zum politischen Kräfteringen
zwischen dem »Alten« aus Röhndorf und
dem »guten Menschen vom Tegernsee«
Ein Sachbuch, das sich so spannungsreich
und dramatisch wie ein zeithistorischer Roman liest.
Erhard und Adenauer: ein Stück deutscher
Zeitgeschichte aus der Perspektive zweier
Schlüsselfiguren
Adenauer, der kühle Taktiker, und Erhard,
der noble Idealist – so gegensätzlich die beiden Politiker sind, so ideal ergänzen sie sich.
Beide kämpfen für die Freiheit: nie wieder
Diktatur, Rassenwahn und Klassenkampf.
Somit ist die Ära Adenauer ebenso eine Ära
Erhard.
Daniel Koerfer gibt in seiner Analyse Einblick
in die Adenauer’sche Kanzlerdemokratie. Er
wertet exklusives Archiv-Material aus, durchleuchtet den umfassenden Briefwechsel zwischen Adenauer und Erhard und führt Interviews mit Zeitzeugen. All das fließt in diese
Doppel-Biografie ein, wird sorgfältig erläutert und in den zeithistorischen Kontext eingeordnet.
Wolff-Christoph Fuss

Geisterball
Meine irre Reise durch verrückte
Fußballzeiten
Das neue Fuss-Ball-Buch
C. Bertelsmann Verlag
Deutschlands beliebtester Fußballkommentator über die wohl denkwürdigste Bundesliga-Saison aller Zeiten
Wolff-Christoph Fuss reist von Geisterspiel
zu Geisterspiel im verrücktesten Saisonfinale aller Zeiten, denn auch und gerade im Zeichen von Corona gibt es viel zu erzählen:
neue Geschichten, neue Dramen, neue Pannen, neue Lacher, neue Tränen – überlagert
von einem Virus, über das zu viele Menschen
zu wenig wissen, was sie nicht hindert, sehr
viel darüber zu reden.
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Das Gesamtszenario ist ernst, macht der Autor deutlich, aber eben nicht nur. Es ist dramatisch, aber eben nicht nur. Es ist auch
skurril und lustig und traurig und fröhlich und
spannend. Es ist fast wie immer, nur eben
besonders. Dies alles eingebettet in Erlebnisse rund um die größten Spiele der letzten
Jahre. Von Elfmeterdramen hinter Gittern bis
hin zum Triumph des FC Bayern in der Champions League. Mit Mund-Nasen-Schutz,
aber ohne Maskerade. Ein Fuss-Ball-Buch
mit Witz, mit Charme, mit Inhalt.
Brinktrine / Schollendorf

Beamtenrecht Bund
C.H.Beck Verlag
Das Buch bietet eine prägnante und praxisorientierte Kommentierung des Bundesbeamtengesetzes, Beamtenstatusgesetzes
und Auszüge des Beamtenrechtsrahmengesetzes.
Das dreistufige Gliederungsprinzip ermöglicht den raschen Zugang zu den gewünschten Informationen:
● Überblicksebene mit knapper Erläuterung
● Standardebene mit ausführlicher Erläuterung
● Detailebene insbesondere mit Beispielen
aus der Rechtsprechung.
Vorteile auf einen Blick
● Kommentierung des BBG, BeamtStG und
Auszüge des BRRG in einem Band
● klare, übersichtlich strukturierte Gliederung
● mit umfassender Auswertung der einschlägigen Rechtsprechung und Literatur
Zur Neuerscheinung:
Die Kommentierung berücksichtigt die Änderungen durch das Gesetz zur Änderung
des Beamtenstatus.
Herrmann/Sandkuhl

Beamtendisziplinarrecht –
Beamtenstrafrecht
C.H.BECK, Verlag
Dieses Werk behandelt die disziplinar- und
strafrechtlichen Folgen eines Strafverfahrens auf das Beamtenverhältnis. Behandelt
werden auch die Besonderheiten für Richter
und Soldaten. Bei der Strafverteidigung von
Beamten unterschätzen Strafverteidiger
häufig die disziplinarrechtlichen Folgen eines Strafverfahrens für das Beamtenverhältnis. Diese können für den Beamten jedoch
gravierend und unter Umständen schmerzhafter sein, als die Strafe. Beispielsweise
kann eine Verurteilung im Strafverfahren zu
einer Geldstrafe im Disziplinarverfahren die
Suspendierung vom Dienst nach sich ziehen.
Dieses Werk bietet eine Gesamtbetrachtung
von Disziplinarrecht und Beamtenstrafrecht
unter Berücksichtigung der Auswirkungen eines Strafverfahrens auf das Beamtenverhältnis und das Disziplinarverfahren.

Arbeitsgerichtsgesetz: ArbGG
C.H.Beck Verlag
Der Kommentar erläutert das Arbeitsgerichtsgesetz komprimiert und allgemein verständlich.
Die Neuauflage berücksichtigt die neuesten
Entwicklungen im Arbeitsgerichtsverfahren
und bringt den vielzitierten Kommentar auf
den aktuellen Stand von Rechtsprechung
und Literatur. Dabei orientiert sich der Kommentar an den Bedürfnissen der Praxis, insbes.:
● Systematische und praxisgerechte Darstellung der aktuellen Rechtsprechung des
BAG zu den Anforderungen an die Begründung von Rechtsmitteln.
● Berücksichtigung der jüngsten Rechtsprechung des BAG zur elektronischen Akte.
● Neukommentierung der besonderen Beschlussverfahren §§ 98, 99 ArbGG
•● Zuständigkeit im Urteilsverfahren und Arbeitnehmerbegriff
● Regelung der Prozessvertretung
•● Aktuelles zu Streitwertfestsetzung und
Streitwertekatalog
● Aktuelle Probleme im Prozesskostenhilferecht, bei Beweis, Beweisverwertungsverboten und Sachvortragsverwertungsverboten.

Arbeiten im Home Office in
Zeiten von Corona
C.H.Beck Verlag
Seit nunmehr fast einem Jahr beherrscht die
Corona-Pandemie das öffentliche Leben,
hat aber auch massive Auswirkungen auf
das Wirtschaftsleben. Das Zusammentreffen am Arbeitsplatz ist eingeschränkt, die Arbeit vieler Mitarbeiter musste Ins Home Office verlegt werden.
Wegen des oft kurzfristigen und ungeplanten
Einstiegs in diese Arbeitsweise sind viele
Aspekte für eine sichere Arbeitsumgebung
außer Acht gelassen worden. Das betrifft die
Ausstattung mit eigener Hard- und Software
durch die Mitarbeiter oder durch den Betrieb
gestellte genauso, wie den Daten- und Geheimnisschutz sowie den Unfallschutz. Zudem sind meist die Arbeits- und Reisezeiten
oder Zugangsrechte des Arbeitsgebers nicht
oder unzureichend geklärt. Schließlich sind
auch Fragen der Beendigung des Home Office häufig nicht geregelt worden.
Außerdem fehlt es nicht selten an der Mitwirkung des Betriebsrats bei der Vereinbarung
oder ungeregelten Ausübung des Home
Office. Der Sonderfall des im Home Office
arbeitenden Betriebsrats ist auch oftmals
nicht bedacht.
Dieser Ratgeber führt an allen Fallstricken sicher vorbei und ermöglicht es Arbeitgebern
und Arbeitnehmern sowie deren Interessenvertretung, faire und rechtssichere Lösungen
zu finden.
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Pater Amseln Grün

„Macht“
Der bekannte Benediktiner Pater Amseln
Grün hat ein weiteres Buch mit dem Titel
„Macht“ geschrieben. Verschiedene Seiten
der Macht werden in dem lesenswerten
Büchlein beschrieben. Macht Gottes, Macht
der Kirche, Macht des Menschen, aber auch
Missbrauch der Macht. Der wichtigste
ASPEKT, DER ANGEMESSENE Umgang mit
Macht wird intensiv aus christlich, ethischer
Sicht beschrieben. Ein wichtiges Buch nicht
nur in heutiger Zeit.
U.B.
Der verspielte Frieden in Bosnien:

Europas Versagen auf dem
Balkan
Herder Verlag
Die Erinnerungen eines leidenschaftlichen Friedensstifters
Christian Schwarz-Schilling war zehn Jahre
lang Minister in der Regierung Helmut Kohl.
1992 trat er aus Protest zurück, da die Bundesregierung nicht aktiv gegen die Gräueltaten in den Jugoslawienkriegen vorging. Seitdem widmet er sich leidenschaftlich der Befriedung und dem Wiederaufbau auf dem
Balkan, insbesondere in Bosnien-Herzegowina. In diesem Buch beschreibt er seine Erlebnisse bei dieser Friedensarbeit und liefert
zugleich eine scharfsinnige Analyse der
deutschen Außen- und Menschenrechtspolitik. 25 Jahre nach dem Friedensabkommen
von Dayton zieht Christian Schwarz-Schilling
auch Lehren für die Gegenwart. Denn wieder
agieren wir nur zögerlich bei der Befriedung
brutaler Kriege, noch immer behandeln wir
den Balkan nicht mit der angemessenen
Aufmerksamkeit und laufen so Gefahr, ihn
für Europa zu verlieren.

Infektions- und
Bevölkerungsschutz
CH Beck Verlag
Die Corona-Pandemie hält nach wie vor die
Welt in Atem. Immer rasanter breitet sich das
Corona-Virus SARS-CoV-2 aus. Dementsprechend rückt das lnfektionsschutzgesetz
(IfSG) von Anfang an in das Zentrum des
Pandemiegeschehens. Ursprünglich war es
nicht auf eine Pandemie eines solchen Ausmaßes ausgerichtet. Deshalb musste gründlich nachgebessert und reformiert werden.
Das geschah innerhalb des Jahres 2020
durch drei rasch aufeinander folgende Bevölkerungsschutzgesetze, genannt „Gesetze
zur epidemischen Lage von natioaler Tragweite“, von denen das Dritte vom
18.11.2020 mit dem heftig diskutierten
neuen § 28a IfSG besonders umfassend
war.
Der Ratgeber nimmt sich aller Rechtsthemen
im Zusammenhang mit der Gefährlichkeit
des neuartigen Virus und den von Bund und
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Ländern beschlossenen Schutzmaßnahmen
an. Im Einzelnen werden folgende Schwerpunkte abgehandelt:
● Das Infektionsschutzgesetz als Rechtsgrundlage
● Die Organisation des Infektionsschutzes
und Bedeutung der Gesundheitsämter
● Epidemische Lage von nationaler Tragweite
● Schutzmaßnahmen im neuen § 28a IfSG
● Quarantäneregelungen
● Impfungen und Impfpflicht
● Antigen-Schnelltest
Abgerundet wird der Ratgeber durch ein Infektionsschutz-ABC, das kurz und bündig
über die einschlägigen Begriffe Auskunft
gibt. Des Weiteren wird die Darstellung veranschaulicht durch Grafiken und Infokästen.

Der gefangene König
CH Beck Verlag
Napoleon – bis heute die Verkörperung des
großen Eroberers. Doch wer verhalf dem
selbsternannten Kaiser der Franzosen zu seiner historischen Größe? Einer der Männer,
die an Bonapartes Seite durch Europa marschierten, war Joachim Murat.
Murat, Sohn eines Gastwirtes aus einfachen
Verhältnissen, Schwerenöter und Rebell,
scheint untauglich für ein zivilisiertes Leben.
Als er der Armee beitritt, verhelfen ihm seine
Unangepasstheit und sein Übermut jedoch
zu einer schnellen Karriere in den französischen Revolutionskriegen.
Napoleon selbst wird auf den unermüdlichen Soldaten aufmerksam, schenkt ihm zunehmend Vertrauen und Verantwortung – bis
hin zur buchstäblichen Krönung seiner Karriere: Napoleon macht Murat zum König von
Neapel.
Doch Murat ist beinahe schon besessen von
seinem Förderer, seine Bewunderung für Napoleon ist grenzenlos.
Diese fatale Abhängigkeit kostet ihn schließlich das Leben. Denn genauso rasch wie Napoleons Aufstieg vollzieht sich auch sein Fall
– und mit ihm der seiner Anhänger: Murat
wird zum Tode verurteilt.
Aus seiner Zelle heraus lässt François Garde
den gefangenen König in den letzten Stunden sein bewegtes Leben erzählen. Ein aufwühlender Roman, der historisches Wissen
klug verwebt mit der großartig recherchierten
Lebensgeschichte von Napoleons treuestem
Diener und Kämpfer.

Der Traum von einer
geschwisterlichen Welt
Patmos Verlag
Papst Franziskus
Fratelli tutti
Enzyklika über die Geschwisterlichkeit und
die soziale Freundschaft
Mit Einführung und Register

In der neuen Enzyklika fügt Papst Franziskus
seine Ideen von einer neuen Weltordnung
zusammen, die alle Menschen ein Leben in
Würde ermöglicht. Jeder einzelne zählt. Nur
so nimmt man den Populisten in Politik und
Gesellschaft den Wind aus den Segeln. Franziskus denkt die Veränderungen, die er fordert, nicht nur von oben, sondern appelliert
an die Möglichkeiten der Mitverantwortung,
die es uns erlauben, neue Prozesse und Veränderungen anzustoßen und zu bewirken.
Der Band enthält die hochaktuelle neue Sozial- und Gerechtigkeitsenzyklika von Papst
Franziskus in übersichtlicher Darstellung.
Die Einleitung von Papstkenner Jürgen Erbacher Erläutert die Kernpunkte. Ein ausführlicher Themenschlüssel und mehrere Register
bieten eineunverzichtbare Hilfe bei der Erschließung dieses wegweisenden Lehrschreibens, das vom christlich-islamischen
Dialog inspiriert wurde. Ein großzügiger Satzspiegel macht diese Ausgabe besonders
nutzerfreundlich.
Papst Franziskus steht seit 2013 an der Spitze der katholischen Kirche. Er wurde 1936 in
Buenos Aires, Argentinien, als Jorge Mario
Bergoglio geboren. Seit 1958 ist er Jesuit,
seit 1969 Priester. Von 1998 bis 2013 war
er Erzbischof von Buenos Aires, von 2001 bis
2013 Kardinal. Als erster Jesuit und als erster Lateinamerikaner wurde er Papst.
Das hohe C:

Politik aus dem Christlichen
Menschenbild
Herder Verlag
Wohin geht die CDU – und welche Bedeutung hat das »C« im Namen der Partei noch?
Der überzeugte Christ Volker Kauder stellt
klar, dass die Partei mit einer von manchen
geforderten »Konservativen Revolution«
nichts gewinnt. Ihre Stärke sieht er nicht im
Ausschließen, sondern im Integrieren, nicht
im Spalten, sondern im Zusammenführen.
Aus seinem Glauben heraus plädiert Kauder
nicht für eine christliche Klientelpolitik, sondern für eine Politik, die sich am Christlichen
Menschenbild orientiert: Er nimmt den Menschen in seiner Größe und Schwäche ernst,
sieht die Welt nicht düsterer, als sie ist, und
steht ein für eine Politik, die dem Menschen
dient.

Verstehen statt verurteilen
Vier Türme Verlag
Schaut man sich die Geschichten und
Gleichnisse im Neuen Testament etwas genauer an, stellt man fest, dass das Verhalten
Jesu die Menschen damals provoziert hat.
Der Grund lag vor allem darin, dass er nicht
bereit war, sich an Normen und Gesetzen zu
orientieren und zu tun, was „man“ tut. Statt
also zu verurteilen, versucht er, die Menschen, denen er begegnet oder die ihn aufsuchen, zu verstehen, sich in ihre Lage zu
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versetzen. Er geht auf sie zu, fragt sie: „Was
willst du, dass ich dir tue?“
Aus diesem Zuhören und Verstehen ergibt
sich beim anderen eine Veränderung, eine
Umkehr, ein Wandel zum Guten. Dass die
Geschichten in der Bibel keineswegs Märchen von damals sind, sondern selten aktueller als in unserer Zeit, zeigen Anselm Grün
und Bernd Deiniger eindrücklich und spannend in diesem Buch. Sie machen deutlich,
dass die Haltung Jesu verstehen statt verurteilen gerade in der heutigen Gesellschaft
ein Weg sein kann, zu einem friedlicheren
Miteinander zu gelangen.

nung, fand er Kämpfer für den Widerstand
gegen die Deutschen, fand er Verbündete,
die mit ihm Kartoffeln stahlen, fand er einen
Arzt, der ihm das Leben rettete, fand er List
und Glück und einen letzten Laib Brot.
Takis Würger erzählt die Lebensgeschichte
des Noah Klieger – von seiner Kindheit im
Frankreich der 1920erJahre, seinem Überleben in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten bis zu seinem Engagement für
die Staatsgründung Israels. Der Bericht eines großen Lebens, eine Geschichte, die
nicht vergessen werden darf.
Roman:

Scherbenhelden

Das Flüstern der Bäume

Gerstenberg Verlag
Leipzig, 1995. Die Stadt ist im Umbruch.
Nino lebt allein mit seinem Vater und hat die
ganz normalen Probleme eines Fünfzehnjährigen. Stress in der Schule, erste Beziehungen. Gemeinsam mit seinem besten Freund
Max wird er eines Tages beim Klauen erwischt und von einer Gruppe Punks rausgehauen, die bald sein neues Zuhause wird.
Neuer Ärger kommt dazu: Konflikte mit seinem Vater, Gefühle für ein Mädchen mit
dunklem Geheimnis und die tägliche Bedrohung durch Neonazis, die überall zu sein
scheinen. Außerdem will Nino endlich
wissen, warum seine Mutter ihn und seinen
Vater kurz vor dem Mauerfall zurückgelassen hat.
Johannes Herwig zeichnet in seinem neuen
Roman das wilde und emotionale Porträt von
Jugendlichen in einer Zeit der Veränderung
und der Ziellosigkeit. Eine Geschichte über
die Hoffnung.

Penguin Verlag
Eine Familie, vier Generationen, schicksalhaft verbunden mit den Wäldern Kanadas.
Jacinda Greenwood weiß nichts über ihre väterliche Familie, deren Namen sie trägt. Sie
arbeitet als Naturführerin auf Greenwood Island, doch die Namensgleichheit, so glaubt
sie, ist reiner Zufall. Bis eines Tages ihr ExVerlobter vor ihr steht. Im Gepäck hat er das
Tagebuch ihrer Großmutter. Jahresring für
Jahresring enthüllt sich für Jacinda endlich
ihre Familiengeschichte. Seit Generationen
verbindet alle Greenwoods eines: der Wald.
Er bietet Auskommen, ist Zuflucht und Grund
für Verbrechen und Wunder, Unfälle und Entscheidungen, Opfer und Fehler. Die Folgen
all dessen bestimmen nicht nur Jacindas
Schicksal, sondern auch die Zukunft unserer
Wälder … Michael Christies grandiose Familiensaga ist großes Kino: farbenprächtig,
mitreißend, bewegend!
Bildband:

NOAH –
Von einem, der überlebte
Takis Würger
Penguin Verlag
»Ich will, dass Menschen hören oder lesen,
was passiert ist.« Noah Klieger
Noah Klieger war 13, als er sich während der
deutschen Besatzung Belgiens einerjüdischen Untergrundorganisation anschloss
und half, jüdische Kinder in die Schweiz zu
schmuggeln. Noah Klieger war 16, als er im
Morgengrauen als Häftling in Auschwitz ankam, bei Minusgraden. Noah Klieger hatte
noch nie geboxt, als am Tag seiner Ankunft
im Konzentrationslager gefragt wurde, ob
sich Boxer unter den Häftlingen befänden
und seine Hand nach oben ging. Die tägliche
Sonderration Suppe für die Mitglieder der
Boxstaffel von Auschwitz ließ ihn lange genug überleben. Noah Klieger war 20, als die
Konzentrationslager befreit wurden. Er hat
drei Todesmärsche und vier Konzentrationslager überlebt in einer Zeit, in der ein Wort, eine gehobene Hand oder ein Schritt den Tod
bedeuten konnten oder das Leben. Auch in
den dunklen, eiskalten Stunden fand er Hoff30
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Heissdampf.
Fotografien und Erlebnisse in Deutschland
1973–2020. Beeindruckenden Fotografien
aus der Welt der Dampfloks
Verlag: VGB Geramond
Das Buch nimmt den Leser mit beeindruckenden Fotos hinein in eine selten gewordene Welt des Dampflokbetriebs.
Robin Garns Verabredungen mit der Vergangenheit deutscher Eisenbahnwelten bedienen sich mehrerer fotografischer Perspektiven: der eines Dokumentaristen ebenso wie
denen eines Lichtjägers oder Romanciers. Er
mischt Augenblicke wunderschöner Bahnlandschaften mit Auftritten von König Dampf
und mit seiner Nähe zu den Schwarzen, den
Lokmännern. Mit Begleittexten von ebenso
großer Vielschichtigkeit und voller abenteuerlicher Begebenheiten.
Die Autobiografie von Kamala Harris

»Der Wahrheit verpflichtet«
Verlag Siedler
»Ich will die Wahrheit aussprechen. Selbst
wenn sie schmerzt. Selbst wenn sie anderen

nicht gefällt. Das bedeutet keinesfalls, dass
Wahrheiten immer unangenehm sein müssen oder es darum geht, anderen weh zu tun.
Viele Wahrheiten machen Hoffnung.
Ich sage nur, dass es nicht die Aufgabe gewählter Politiker ist, die Bürger mit tröstlichen Botschaften einzulullen. Unsere Aufgabe ist es, die Wahrheit zu sagen – auch dann,
wenn sie nicht willkommen ist.«
Kamala Harris in: »Der Wahrheit verpflichtet.
Meine Geschichte«

Alte Werte In Neuer Zeit
Alte Werte In Neuer Zeit ist der Titel des neusten Buches des CDU Sozialpolitkers Matthias Zimmer. Zimmer wirbt in dem Buch in gewisser Weise für eine stärkere Besinnung der
christlichen Soziallehre.
Den Menschen in den Mittelpunkt rücken,
sich für die Würde jedes einzelnen ein setzten und für mehr Moral in Wirtschaft und
Politik stark machen sind die Leitfäden
des Buches und auch der Politik des Frankfurter Bundestagsabgeordneten. Das tolle
und wichtige Buch ist im Nomen Verlag erschienen.
Stauffenberg – Folgen:

Zwölf Begegnungen mit der
Geschichte
Herder Verlag
Diese Vergangenheit will nicht vergehen Es
ist nicht einfach Schluss. Was geschehen ist,
hört nicht einfach auf.
Unsere Geschichte ist vielmehr wie ein Rucksack, der ungefragt vor unserer Tür steht. Und
den man nicht einfach loswerden kann.
Kaum jemand weiß das besser als Sophie
von Bechtolsheim, Historikerin und Enkelin
Stauffenbergs.
Nach ihrem Buch über ihren Großvater und
die Familie Stauffenberg erhält sie zahlreiche Briefe und E-Mails. Was sie darin liest,
lässt sie nicht mehr los. Teils wildfremde
Menschen erzählen ihr von sich, ihren Familien und die Prägung durch die Vergangenheit. Von Bechtolsheim taucht ein in die Familiengeschichten und formt daraus ein mitreißendes Buch.
Zwischen Begeisterung und der Hölle auf Erden Die Erinnerungen an den Nationalsozialismus und die Kriegserlebnisse lasten den
Zeitzeugen auf der Seele. Bert berichtet von
seinen Schuldgefühlen, wegen seiner anfänglichen Begeisterung für Hitler. Niko erzählt, dass er immer noch die Schreie im Ohr
hat, als feindliche Tiefflieger auf Lazarettzüge
schossen. Oder von der Angst vor den sowjetischen Besatzern nach Kriegsende.
Es sind Stimmen von Kindern, Enkeln und Urenkeln, die ihre familiäre Identität suchen.
Manche litten darunter, dass ihre Fragen von
Eltern und Großeltern unbeantwortet blieben. Nun sprechen sie selbst mutig ihr persönliches Erbe der Vergangenheit aus.
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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:
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CGPT-Bundesgeschäftsstelle
Alfredstraße 155
45131 Essen
oder an die Landes-/Regionalverbände
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SEPA ± Lastschriftmandat
Ich ermächtige die CGPT Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
CGPT auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Mir ist bekannt, dass die CGPT den Beitrag nach Gehaltserhöhungen prozentual anpasst.
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werden nicht von der CGPT übernommen.
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LV Nordrhein-Westfalen/
Nordwest
U. Brüggemann
Alfredstraße 77-79
45130 Essen
Tel.:
0201/857 965 40
Fax:
0201/857 965 49
Mobil: 0171 7819847
e-mail: LV-NRW@cgpt.de
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 Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung der CGPT (www.cgpt.de) gelesen habe.
 Ich bitte um Zusendung der Datenschutzerklärung der CGPT.
_____________________________________________________
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Absender:
CGPT-Bundesgeschäftsstelle
Alfredstraße 155
45131 Essen

CGPT
Christliche Gewerkschaft

Post und Telekommunikation

CGPT fordert Prämie für
alle Beschäftigten der Post
Gegenüber dem Personal und Finanzvorstand
hat die CGPT eine Prämie wegen der erschwerten Verhältnisse in der Pandemie für alle Beschäftigten der DPAG gefordert.
Alle arbeiten bis zum Anschlag und gehen im
Umgang mit Kunden ein hohes gesundheitliches Risiko ein.

Daher ist es mehr als gerecht, nicht nur
die Aktionäre, sondern auch die Beschäftigten zu belohnen.

CGPT

Christliche Gewerkschaft

Post und Telekommunikation

Kein Aktienverkauf

CGPT

Christliche Gewerkschaft

Post und Telekommunikation

CGPT lehnt Schließung von
Postbank-Filialen ab
Die Deutsche Bank, die im letzten Jahr zum ersten Mal nach Jahren wieder schwarze Zahlen
geschrieben hat, plant 2021 100 Bankfilialen
zu schließen. Davon sind 50 Postbank Filialen
betroffen.
Die CGPT lehnt die Schließung der Postbank Filialen ab. Ein Rückzug aus der Fläche und weg
vom Kunden ist falsch. Außerdem werden in
den meisten Postbank-Filialen auch Dienstleistungen der Post angeboten. Dies würde für die
Menschen noch weitere Wege bedeuten. Weniger Vorstandsboni und dafür mehr Kundennähe
wäre auch eine Strategie.

CGPT zur Tafelsilberdiskussion

Um die Folgekosten der Pandemie zu finan
zieren, wird von einigen
Politikern der Verkauf des sogenannten
Tafelsilbers, wie die Aktien
des Bundes an Post und Telekom erwogen.
Die CGPT lehnt dies entschieden ab.
Der Bund würde in den wichtigen Bereiche
n der Grundversorgung
keinen Einfluss mehr haben. Dies wäre
fatal. Ohne Bundeseinfluss
wäre die Postversorgung nicht so optimal
oder der Netzausbau wäre
noch schleppender. Zu prüfen wäre, ob nich
t nach einer Zeit der Konsolidierung einige Corona Hilfen teilweise
zurück gezahlt werden können, ganz besonders bei der Lufthansa.

Die CGPT sagt:
Hände weg von Post und Telekom Aktien

CGPT

Christliche Gewerkschaft

Post und Telekommunikati
on

CGPT fordert für 2021 ern
eut Co
für alle Telekom-Beschäft rona-Bonus
igten
Kurz vor de

r Telekom Hauptversa
nem Schreiben an den Perso mmlung hat die CGPT in eina
für 2021 einen Corona-Bon l- und Finanzvorstand auch
us für alle Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter der Telekom gef
ord
Nicht nur Aktionäre belohnen ert.
, sondern vor allem die Be
schäftigten.
-

CGPT – Mehr Mensch

