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Liebe Mitglieder
und Freunde der CGPT,

während Sie diese Ausgabe der Zeitung
„Das Personal“ erhalten findet der CGPT
Bundesgewerkschaftstag in Fulda statt.
„Mehr Mensch“ ist das Motto unseres Ge-
werkschaftstages. Das soll zum Ausdruck
bringen, dass wir den einzelnen Menschen
in den Mittelpunkt stellen. Sicher brauchen
wir kollektive Lösungen und Entscheidun-
gen wie Tarifverträge, aber wir müssen auch
sehen, dass nicht alle über einen Kamm
geschoren werden können und dass es
auch individuelle Probleme und somit Lö-
sungen geben muss.
Unser Gewerkschaftstag findet statt in einer
Zeit, in der wir uns als konkurrierende

christliche Gewerkschaften behaupten müssen. Die mächtigen DGB-Gewerkschaften
haben unsere Schwestergewerkschaft DHV vors Arbeitsgericht gezerrt mit dem Ziel, die
Tariffähigkeit des DHV zu überprüfen.
Leider hat das Bundesarbeitsgericht dem Ansinnen der DGB-Gewerkschaften entspro-
chen. Nur noch Größe und Mitgliederzahlen sollen zählen. Ich halte das für Quatsch,
denn die DGB-Gewerkschaften sind auch nicht überall stark vertreten. Wo bleiben Indi-
vidualität und das bessere Argument? Wir geben nicht auf als christliche Gewerkschaf-
ten, wir stehen weiter für unsere Vorstellungen offensiv ein! Wir begrüßen es, dass die
DHV vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wird.
Ach ja, die Macht der kleineren Gewerkschaften: Im letzten Jahr schrieben Zeitungen,
dass die DPAG eine Corona Zulage gewähren wird.
Diese sei von einer kleineren Gewerkschaft gefordert worden. So ist es – und dem ist
nichts hinzuzufügen.Wir als kleinere christliche Gewerkschaften werden auch in Zukunft
unseren Weg gehen. Darauf werden wir uns in Fulda auf dem Gewerkschaftstag besin-
nen! Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie alle gesund!
Ihr Ulrich Bösl
Bundesvorsitzender

CGPT
Christliche Gewerkschaft
Postservice und Telekommunikation
im Christlichen Gewerkschaftsbund
Deutschlands

Änderung: NeueBerufskrankheiten
DasBundesministerium für Arbeit undSoziales bereitet eine Verordnung zur Änderung
der Berufskrankheiten Verordnung vor.
Zwei neue Krankheiten sollen als Berufskrankheiten anerkannt werden, nämlich Lun-
genkrebs durch Passivrauchen und Hüftgelenkarthrose durch Lastenhandhabung.
Die Hüftgelenkarthrose kann durch schweres Heben von Lasten entstehen.
Hier ist nach unserer CGPT-Sicht zu handeln.
Beispielsweise sind die Höchstgewichte von Paketen deutlich zu verringern. U.B.

Postbeamtenkrankenkasse: Unzufriedenheit
In letzter Zeit kommen bei uns in der CGPT vermehrt Klagen in Zusammenhangmit der
PostbeamtenkrankenkassePBeaKKan.KolleginnenundKollegen, die seit vielen Jahr-
zehnten Mitglied der PBeaKK sind, melden, dass sie sehr lange auf die Bearbeitung
ihrer Erstattungsanträge warten und sie oftmals mehrere tausend Euro auslegen
müssen. Auch die ständig steigenden Beiträge von 3% und mehr sind Anlass für
Klagen. Die CGPT wird hier die Sache nicht nur im Blick haben, sondern auch aktiv
werden. Ulrich Bösl

Beitragsanpassung:Moderate Anhebung
Der CGPT-Gewerkschaftsrat hat im letzten Jahr beschlossen, die Beiträge, die nicht
durch das Bezügezentrum eingezogen werden, moderat anzuheben und zwar um 4%
bzw. den Höchstbetrag von 1 Euro. U.B.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der CGPT,

auf das Herzlichste heiße ich Sie in Fulda – der Barockstadt im Osten
Hessens – willkommen und wünsche Ihnen einen erfolgreichen
Gewerkschaftstag.
Es ist schon etwas Besonderes, wenn Ihnen das Bischöfliche Generalvikariat
des Bistums Fulda das Priesterseminar als Tagungsort zur Verfügung stellt.
Ein Tagungsort, der immerhin auch der alljährlichen Herbsttagung der
Deutschen Bischofskonferenz ihren würdigen Rahmen verleiht.
Sie haben sich als christlich orientierte Arbeitnehmer-Organisation im
Besonderen der Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Branchen
von Post- und Telekommunikationsdienstleistungen verschrieben. Damit
agieren Sie in Branchen mit enormem Wachstumspotential, aber auch
ebenso schnell wachsenden Herausforderungen und Belastungen der dort
arbeitenden Menschen.
Das christliche Leitbild möge Ihnen dabei helfen, das wirklich maßgebliche
Ziel stets vor Augen zu haben: Das Wohlergehen der arbeitenden
Menschen in Achtung des Allgemeinwohls und in Rücksichtnahme auf den
Nächsten – getreu dem Motto Ihres Gewerkschaftstages „Mehr Mensch –
CGPT“.
Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie für Ihre Tagung gerade unsere Stadt
mit ihren christlichen Wurzeln gewählt haben. Nochmals: Seien Sie uns
herzlich willkommen! Nutzen Sie den besonderen Ort Ihrer Tagung, die
Nähe zum Grab des Heiligen Bonifatius für Anregung und Inspiration.

Herzlichst

Dr. Heiko Wingenfeld
Oberbürgermeister
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Sehr geehrter
Herr Bundesvorsitzender der CGPT— Ulrich Bösl,
sehr geehrte Kongressteilnehmer,
liebe Mitglieder der CGPT!

Als Vorsitzender des Europäischen Berufsrates für Post und Telekom
von Eurofedop, sowie Vorsitzenden der Expertenkommission von CESI
freut es mich eingeladen worden zu sein, für euren Kongress ein
kurzes Grußwort zu verfassen.
Die bereits seit Jahrzehnten dauernde sehr enge und gute
Zusammenarbeit mit der CGPT, wird besonders seit der
Vorsitzführung von Ulrich Bösl, durch eine ganz besondere
Freundschaft getragen. Wie bei jeder Partnerschaft, ist es auch bei
gewerkschaftspolitischen Arbeiten notwendig, dass gegenseitiges
Vertrauen und Achtung besteht.
Dies lebt die CGPT und ihre Funktionäre seit vielen Jahrzehnten und
gibt uns die Möglichkeit fair mit den Arbeitgebern zu verhandeln, aber
auch hart in der Sache für unsere Mitglieder zu sein. Damit konnten
wir auch einen besonderen Stellenwert im sektoralen Sozialdialog Post
erreichen.
Wir werden gemeinsam hartnäckig an unseren aktuellen Themen;
Mitgliedergewinnung, Mindestlohn, Eindämmung von prekärer
Beschäftigung, gerechtere Arbeitsbedingungen in der Paketbranche
und mehr Fairness bei der Vergabe von Telekomlizenzen durch die
Regulierungsbehörden, kämpfen.
Ich darf eurem Kongress hier in Fulda einen guten Verlauf und allen
neu- und wiedergewählten Funktionären, viel Kraft, Energie und Glück
in der bevorstehenden Funktionsperiode wünschen.

Herzlichst,
Manfred Wiedner
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein Gewerkschaftskongress in schwierigen Pandemiezeiten und in einer
rasant sich entwickelnden technologischen Transformation wirft für uns alle
als christliche Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter eine Reihe von
Fragen auf, denen wir nicht ausweichen dürfen, die ein klares
gewerkschaftliches Bekenntnis hinsichtlich unserer eigenen Rolle und
unseres Stellenwertes in den jeweiligen Branchen, in denen wir agieren, und
bezüglich der Änderungsbedarfe, für die wir einzutreten bereit sind.
Christliche Gewerkschaften unterscheiden sich von anderen dadurch, daß
sie in unserer sozialen Marktwirtschaft mit dem wirtschaftlichen
Erfolgsmodell der Bundesrepublik, mit dem Gedankengut der christlichen
Soziallehre vertraut sind und auf die Idee der sozialen Partnerschaft ihre
Gewerkschaftsarbeit ausrichten.
Wir haben stets ideologiefrei die konkrete wirtschaftliche Situation, auch die
Interessenlage des Verhandlungspartners mitbedacht und eine gerechte
Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg angestrebt. Eine gewerkschaftliche
Bevormundung von Belegschaften kam für uns nie in Betracht. Vielmehr
wollten wir unsere betrieblichen Interessenwahrer immer für eine bessere,
sachgerechtere Problemlösung vor Ort ertüchtigen. Kann dieses Leitbild,
dem wir uns verpflichtet fühlen, auch hinsichtlich unserer weiteren
Mitwirkungsmöglichkeiten, fortgelten?
Ich glaube fest an diese Perspektive. Dazu bedarf es zeitentsprechend eines
Updates unserer sozialen Marktwirtschaft.
COVID 19 offenbart schonungslos unsere Transformationsdefizite. Wir
dürfen nicht im Tiefschlaf verharren. Wir brauchen so etwas wie ein
Wirtschaftswunder 2.0, d.h., eine neue, optimistische Zukunftserzählung
zur Lösung drängender wirtschaftlicher und sozial-ökologischer Probleme.
Unsere Wirtschaft und Verwaltung, insbesondere der weltweit führende
deutsche Mittelstand, schaffen stets neue Arbeit. lhre DNA war die ständige
Verbesserung auf der Basis von Verantwortungseigentum. ln der digitalen
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Welt treten viele Varianten neuer Arbeitsformen hinzu. Eine
Existenzsicherung in der digitalen Ära benötigt z.B. die Renaissance
der Mitarbeiterbeteiligung: Stock-Options,
Mitarbeiterkapitalbeteiligung und soziale Absicherung in traditioneller
wie neuer Währung. Geradeso notwendig ist ein soziales
Sicherungsnetz etwa für Crowdworker und Servicearbeiterinnen in der
Plattformökonomie.
Hinzutreten müssen die Forderungen zur Nachhaltigkeit
(Marktteilnehmer müssen die externen Langzeitfolgen ihres
Geschäftsmodells einpreisen), zur Gewährung von
Chancengerechtigkeit (Verringerung der sozialen Kluft durch mehr
Teilnahme und Teihabe mittels geeigneter Rahmen eines reformierten
ersten Bildungssystems und der Schaffung eines zweiten für ein
lebenslanges steuerfinanziertes Lernen) und einer stärker
menschenzentrierten Arbeit. Wir brauchen eine erneuerte
Sozialpartnerschaft mit Souveränität bei Arbeitszeit und -Ort, weit über
das Homeoffice hinaus…
Sozialismus light mobilisiert dabei keine Potenziale, er verteilt sie nur
schlecht.
Wir können als christliche Gewerkschafterinnen am ehesten auf die
ganz speziellen Interessenlagen an einzelnen Arbeitsplätzen in
unterschiedlichen Betrieben und nach branchenspezifischen
Gesichtspunkten eingehen. Dort, wo es neue rechtliche
Regelungsnotwendigkeiten für Beteiligungsverfahren und
Aufgabenwahrnehmungen braucht, müssen die gesellschaftliche
Vielfalt und der Reichtum an Meinungen eine stärkere
Berücksichtigung finden. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CGPT, ihr
werdet insoweit mehr denn je gebraucht werden. Stellen wir uns alle
dieser Herausforderung und Verantwortung!
Ich wünsche Eurem Gewerkschaftstag einen guten Verlauf und freue
mich auf die weitere vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit.

Glück Auf!
Adalbert Ewen
CGB-Bundesvorsitzender
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Mehr Mensch, das Motto des Bundesgewerkschaftstages war auch seit
jeher unser christliches Leitmotiv: Den Mensch in den Mittelpunkt
unseres Handelns stellen, ihm Freiheit für seinen individuellen
Lebensweg gewähren und seiner Lebensleistung Rechnung tragen. In
einer Zeit des sozialen, gesellschaftlichen und digitalen Umbruchs mit
einem Strukturwandel in der Arbeitswelt, einem neuen und globaleren
Gesellschaftsverständnis und neuen Lebensformen im Privaten müssen
wir diesen Prinzipien wieder mehr denn je Raum geben.
Inhaltlich teilen die Christlich-Soziale wie Christlich-Demokratische
Arbeitnehmerschaft und die christlichen Gewerkschaften eben diese
gleichen Wurzeln: Wir treten für die Interessen der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer ein und sind nach unserem Selbstverständnis und
Auftrag in erster Linie dem Menschen verpflichtet. Als CSA lautet auch
deshalb unser offizieller Leitspruch: „Der Mensch ist das Maß der
Dinge“.
Die Arbeitnehmerschaften in der Union haben sich seit Anbeginn ihres
Bestehens vor über 60 Jahren auch als Bindungsglied zu den
Gewerkschaften verstanden- mit dem C im Namen sind wir den
christlichen Gewerkschaften in besonderem Maße verbunden. Für uns
als CSA ist die christliche Sozialethik, die gleichermaßen der
katholischen Soziallehre und der protestantischen Sozialethik
entstammt, mit ihren Grundprinzipien Solidaritäts- und
Subsidiaritätsprinzip unser Wertefundament.
Es ist meine persönlich tiefe Überzeugung, dass die christlich-sozialen
Werte universell sind und eine Gesellschaft zusammenhalten können.
Sie passen in jede Zeit, weil sie uns Menschen im Kern verstehen, was
uns ausmacht und wie wir ein soziales, gerechtes Miteinander mit einer
freien und zukunftsgerichteten Gesellschaft vereinen. Es gilt für uns:
Wer Zukunft mit Optimismus entgegengeht, kann sie sozial gestalten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, eure Arbeit leistet einen unglaublich
wichtigen Beitrag. Ihr leistet die Kernerarbeit, die ein sozial-gerechtes
Arbeiten möglich macht und das Leben vieler Menschen besser macht.
Vielen Dank für euren Einsatz!
Auf einen erfolgreichen Bundesgewerkschaftstag in Fulda und weiterhin
gute Zusammenarbeit.

Euer Volker Ullrich
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Grußwort
anlässlich des 17. Bundesgewerkschaftstages
in Fulda

Sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender Ulrich Bösl,
liebe Gäste des CGPT-Bundesgewerkschaftstages,

anlässlich Eures 17. Bundesgewerkschaftstages sende ich Euch die
herzlichsten Grüße der CDA Hessen.

„Mehr Mensch“ – unter diesem Motto steht Euer Gewerkschaftstag in
diesem Jahr. Ein kluges Thema, wie ich finde, denn der Mensch ist Aus-
gangspunkt und Ziel unseres politischen Tuns. Diese Botschaft habe
ich aktuell auch mit meinem Buch „Alte Werte in neuer Zeit“
aufgegriffen, denn ich meine, es braucht in unseren christlichen
Reihen eine Art neue Selbstvergewisserung darüber, wie eine
Gesellschaft von einer Politik durch das „C“ geprägt werden kann.
Dazu gehört beispielsweise, dass Wirtschaftskompetenz nicht heißt,
der Wirtschaft freie Bahn zu lassen, sondern dass es unter anderem
Gewerkschaften sind, die im Verhältnis zwischen Armen und Reichen
als starker Anwalt der Schwachen auftreten. Gemeinwohl ist eben nicht
die Summe individueller Glücksmomente, sondern die Möglichkeit für
jeden, sich nach seinem Potential im Rahmen der Gesellschaft
entfalten zu können. Daher müssen wir als Christlich-Soziale auch
weiterhin für Chancengerechtigkeit eintreten.

Für diese grundsätzlichen Fragen werdet Ihr sicherlich auch Zeit
finden, sie auf Eurem Bundesgewerkschaftstag zu debattieren. Dafür
wünsche ich Euch gutes Gelingen und freue mich auf einen weiterhin
konstruktiven Austausch zwischen CGPT und CDA.

Euer
Matthias Zimmer
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An die
Delegierten und Gäste des
17. Ordentlichen Bundesgewerkschaftstag
der Christlichen Gewerkschaft Postservice
und Kommunikation (CGPT)

Berlin, 1. Juni 2021

Grußwort von Uwe Schummer, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe
der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, und Peter Weiß,
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales, anlässlich des
17. Bundesgewerkschaftstag der Christlichen Gewerkschaft Postservice
und Kommunikation (CGPT) am 14./15. September 2021 in Fulda

Sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender, lieber Uli Bösl,
liebe Kolleginnen und Kollegen der CGPT,

auch wenn sich erst kurzfristig entscheiden wird, in welcher Form
konkret der 17. Bundesgewerkschaftstag „Mehr Mensch — CGPT“
durchgeführt wird, dürfte sicher sein, dass dieser noch nicht wieder im
gewohnten Maße Gelegenheit zur persönlichen Begegnung geben wird.
Deshalb freuen wir uns über die Möglichkeit, uns auf diesem Wege
vorab mit einigen Worten an Euch zu wenden.
Die nächste Zeit wird im Vordergrund stehen, Wirtschaft und
Arbeitswelt nach der Pandemie wieder richtig in Gang zu bringen. Aber
auch die Folgen für Seele und Geist bei vielen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern müssen wir sehr ernst nehmen. Diese sind vermutlich noch
nicht einmal in vollem Umfang absehbar. Es ist z.B. auch ungemein
wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler wieder Gemeinschaft
erleben dürfen. Aber auch Lernstoff dürfte es aufzuholen geben.
Das alles kommt einer großen Bewährungsprobe für die Bürgerinnen
und Bürger und auch die staatlichen Institutionen gleich. Aber die
eigentliche, die grundsätzliche Bewährungsprobe haben wir schon
bestanden. Mit der Ausrichtung unserer Corona-Politik, mit
entschiedenen Maßnahmen, Lockdowns und sonstigen Beschränkungen,
haben wird zugleich die Entscheidung getroffen: Der Mensch kommt vor
dem wirtschaftlichen Profit. Bemerkenswert auch, wie die „Jungen“
generationenübergreifend Solidarität gezeigt mit den besonders von
tödlichen Infektionen gefährdeten „Alten“.
Dass das möglich war, ist ein ermutigendes Zeugnis für den Zustand
unserer Gesellschaft, und es zeigt: „Mehr Mensch“, um an das Motto
Eurer Tagung anzuknüpfen, ist auch in heutigen Zeiten noch eine
realistische Option. Christliche Werte und Grundüberzeugungen haben
nach wie vor ihren Platz und sind in unserem Land tief verankert, und
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das ausdrücklich auch bei vielen Menschen, die nicht einer christlichen
Glaubensgemeinschaft angehören.
Und wir (mit „wir“ sind gemeint Ihr christliche Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter, aus christlicher Überzeugung handelnde Politikerinnen
und Politiker und viele andere) waren nicht ohne Gegenspieler.
Angesprochen sind jetzt nicht die, die von den Einschränkungen
existenziell betroffen waren und aus der Situation heraus
nachvollziehbaren Unmut zeigten. Ich meine eine offenkundige
Minderheit in unserer Gesellschaft mit teilweise merkwürdigem
Freiheitsverständnis und teilweise sogar extremistischen,
menschenfeindli-chen und demokratieverachtenden Gesinnungen. Der
versuchte Sturm auf den Deutschen Bundestag war ein äußeres Zeichen
hierfür. Trotz allem haben wir gemeinsam im Sinne unserer
Überzeugungen erfolgreich standgehalten.
Wir wissen, für die meisten von Euch in der CGPT war die Lockdown-
Realität — eher untypisch – nicht gekennzeichnet von Stillstand, im
Gegenteil. Insbesondere in der Zustellung hat es geradezu „gebrummt“.
Man kann mit vollem Recht sagen, dass Ihr genauso wie etwa auch
Pflegekräfte oder Kassierer/innen den Laden am Laufen gehalten habt
und allen Dank der Gesellschaft verdient. Dabei war die
Arbeitsbelastung schon vor der Pandemie immens gewesen. Gut ist,
dass wir 2019 schon und damit vor dem „Corona-Boom“ eine
Nachunter-nehmerhaftung bei Paketdienstleistungen durchsetzen und
damit unseriöse und teilweise auch kriminelle Strukturen in die
Schranken weisen konnten.
Die Diskussion um den durch u.a. die Digitalisierung forcierten Wandel
in der Arbeitswelt begleitet uns schon längere Zeit. Dieser ist durch
Corona nicht gebremst, in einigen Bereichen eher noch angetrieben
worden. Wir wollen den Wandel der Arbeitswelt aktiv gestalten und
dafür sorgen, dass faire Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit und
eine funktionierende Sozialpartnerschaft auch im digitalen Zeitalter
feste Bestandteile unserer Sozialen Marktwirtschaft bleiben. Gerade erst
haben wir hierfür das Recht der Betriebs- und Personalräte modernisiert.
Denn diese sind in dem Prozess ganz zentrale Partner. Kurzum: Wir
wollen „Mehr Mensch“ im digitalen Zeitalter.
In diesem Sinne wünschen wir im Namen der gesamten CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag Euch als Teilnehmerinnen und
Teilnehmern des 17. CGPT-Bundesgewerkschaftstages erfolgreiche
Beratungen.
Mit kollegialen Grüßen

Uwe Schümmer, MdB Peter Weiß MdB
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der CGPT,

was wären viele Unternehmen ohne ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter? Schon die erste Sozialenzyklika Rerum novarum aus dem
Jahre 1891 wies darauf hin „So wenig das Kapital ohne die Arbeit, so
wenig kann die Arbeit ohne das Kapital bestehen.“ Diese Erkenntnis
ist der Grundstein für die Idee der sozialen Partnerschaft.
Die christliche Soziallehre, Solidarität, Subsidiarität und Personalität
verbunden mit gegenseitigem Verständnis sind ein elementarer
Grundstein für ein gutes Arbeitsverhältnis. Weder extreme Formen
des Kapitalismus noch extreme Formen des Sozialismus sind die
Antwort auf eine Arbeitswelt an der wir gerne teilnehmen. Dieses
Selbstverständnis der Christlichen Gewerkschaftsverbände
unterscheidet sie auch von anderen Gewerkschaftsverbänden.
Im Zentrum Ihrer Arbeit und Ihres Einsatzes für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer steht der Mensch, der in seiner Einzigartigkeit und
Würde unantastbar ist. Auch das Motto Ihres diesjährigen
Bundesgewerkschaftstags „Mehr Mensch“ bekräftigt dieses zentrale
Anliegen ihrer Arbeit.
Während der Corona-Pandemie hat die Digitalisierung vielen
Menschen die Möglichkeit gegeben von zu Hause aus arbeiten zu
können. Doch nicht nur der technologische Fortschritt hat Menschen
darin unterstützt, sich und ihre Familien zu schützen und gleichzeitig
ihrer Arbeit nachzugehen. Auch unsere starke Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung verbunden mit unserer bewährten
Sozialpartnerschaft hat beispielsweise Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern und Unternehmen in Deutschland die Möglichkeit des
Kurzarbeitergeldes eröffnet, während Unternehmen in anderen
Ländern schließen mussten und Arbeitslosenquoten in die Höhe
schnellten. Dieser Zusammenhalt hat dafür gesorgt, dass viele
Arbeitsplätze erhalten werden konnten.
Auch in Zukunft wollen wir in der Politik gemeinsam mit den
Sozialpartnern dazu beitragen, dass Menschen in Deutschland die
Chance haben, ihr Leben nach ihren Wünschen zu gestalten und mit

HESSISCHER
LANDTAG
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ihrer Arbeit ein Einkommen erzielen, mit dem sie sich und ihre Familie gut
versorgen können.
Wie bereits von Prof. Dr. Anton Rauscher in seinem Beitrag „Brauchen wir
christliche Gewerkschaften?“ geschrieben hat, sind sie weiterhin von großer
Bedeutung, um das christliche Menschenbild in die technisierte und
industrialisierte Welt hineinzutragen. Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil
unseres Lebens und wir alle streben nach einem Beruf, der uns erfüllt.
Gerade in der heutigen Zeit, in der die Arbeitswelt sich rasant verändert,
Prozesse digitalisiert und automatisiert werden und die Technologie einen
immer größer werdenden Platz in unserer Gesellschaft einnimmt, müssen
wir uns daran erinnern, dass wir unsere Bedürfnisse und Erfordernisse als
Menschen in dieser modernen Arbeitswelt nicht aus den Augen verlieren.
Mit der Technologisierung geht auch Verantwortung einher.
Wir müssen den Wandel zur Arbeitswelt 4.0 stetig begleiten, indem wir vor
allem die Selbstausbeutung und gesundheitliche Beeinträchtigung durch
ständige Erreichbarkeit sowie die Vermischung von Privatleben und
Arbeitsleben im Home Office und den dadurch entstehenden Druck im Auge
behalten. Nur so können wir auch eine positive und gesunde Art und Weise
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erzeugen.
Auch nach dem Ende der akuten Pandemiephase werden wir mit ihren
Folgen noch lange zu kämpfen haben. Doch die Pandemie hat uns auch
Chancen und Möglichkeiten aufgezeigt, die es zu nutzen gilt. Wir haben
nun die Möglichkeit unsere Arbeitswelt und unsere Arbeitsweise neu zu
zu definieren und den Mensch mehr in den Fokus zu rücken.
Wir wünschen Ihnen für Ihren Bundesgewerkschaftstag viele interessante
Gespräche und Erkenntnisse, eine gute Zusammenarbeit und vor allem viel
Erfolg.

Thomas Hering MdL Markus Meysner MdL
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DPAG:

Corona-Prämie und Gewerkschaftsbeitrag

CDA:

Krisenbewältigungsmechanismen
in der Bundesrepublik Deutschland

CDA:

CGB-AG im Gespräch mit MdB Uwe Schummer

Im letzten Jahr, als die DPAG bekannt
gab, dass sie ihren Beschäftigten eine
Corona-Prämie zahlt, schrieben die Me-
dien: eine kleinere Gewerkschaft hat die
Corona-Prämie gefordert. Dies ist richtig
und wenige Monate später zahlte die
DTAG auch diese Corona-Prämie und hat
auch unsere CGPT Forderung erfüllt.

Im Rahmen der Besoldungsanpassung
wurden den Beamtinnen und Beamten ei-
ne zusätzliche Corona-Prämie gewährt. Die
Mitbewerber der sogenannten Einheitsge-
werkschaft hatten diese Corona-Prämie

nicht auf ihrem gewerkschaftlichen Radar-
schirm.
Keine Forderung von denen. Als die DPAG
diese Prämie im letzten Jahr bekannt gab,
gab es vom gewerkschaftlichen Mitbewer-
ber bei der DPAG die Aussage, man sorge
sich, dass die Prämie auf die kommende
Tarifrunde angerechnet werden könnte und
es zu einem schlechteren Ergebnis käme.
Die Sorgen waren unbegründet.
Jetzt sorgt man sich bei den Mitbewerbern
undmöchte die Corona-Prämie als Einmal-
zahlung betrachten und auch darauf 1%
Mitgliedsbeitrag erheben.

Wir als CGPT betrachten die Corona Prämie
als gerechten Ausgleich für die harten Zei-
ten und erheben selbstverständlich keinen
Gewerkschaftsbeitrag auf diese Prämie.
Unser Mitbewerber beansprucht 1% vom
Brutto als Gewerkschaftsbeitrag, vom
Lohn, Einmalzahlungen, Urlaubs- oder
Weihnachtsgeld.
Bei der CGPT sind Corona-Prämie beitrags-
frei, genauso wie Urlaubs- oder Weih-
nachtsgeld bzw. Sonderzahlungen. Wir
erheben einen Beitrag von 0,7%, maximal
26 Euro.

Ulrich Bösl, Bundesvorsitzender

Die CGB-AG in der CDA ist nach wie vor
der Überzeugung, dass die Krisenbewäl-
tigungsmechanismen in der Bundesre-
publik Deutschland auch in der außerge-
wöhnlichen Krise der Corona-Pandemie
gut funktionieren.

Viele Kritiken an der Bewältigung der Coro-
na-Pandemie sind nach Auffassung der
CGB-AG in der CDA überzogen und eher
wahlkampf-/personen- als sachorientiert.
Niemand ist perfekt – niemand hatte vorher
eine Anleitung zur Bewältigung der Corona-
Pandemie in der Schublade.WoMenschen
arbeiten werden leider auch Fehler ge-
macht – das zieht sich durch alle Ebenen
und alle Parteien durch!
Die CGB-AG in der CDA hält vielmehr eine

offene und kritische Analyse der Pandemie
imHinblick auf getroffeneMaßnahmen, auf
die Zusammenarbeit der staatlichen Insti-
tutionen und im Hinblick auf die zukünftige
Bewältigung solcher außergewöhnlichen
Krisensituationen für erforderlich.
Der CDA-Bundesvorstand möge sich zu-
sammen mit der Arbeitnehmergruppe der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Auf-
arbeitung der Corona-Pandemie und für
mögliche Konsequenzen auf allen staatli-
chen Ebenen (Kommunen, Länder und
Bund) einsetzen.
Vertreter von Bund, Ländern und der kom-
munalen Spitzenverbände sollen zusam-
mendieCorona-Pandemie unter folgenden
Aspekten aufarbeiten:
a) Stärken und Schwachstellen des föde-

ralen Systems der Bundesrepublik
Deutschland: Auf welchen Feldern hat
sich unser föderalistischer Staat be-
währt – wo genau hat es zwischen Bund,
Ländern und Kommunen gehakt?

b) Effektivität der gewährten Hilfen im Hin-
blick auf Empfänger, Höhe undWirkung;
insbesondere im Hinblick auf die Hilfen
für betroffene Unternehmen (Stichworte
Novemberhilfen und Kurzarbeitergeld)

c) Umfang des Missbrauchs von gewähr-
ten Hilfen

d) Auswirkungen der Coronamaßnahmen
auf den Rechtsstaat, insbesondere auf
die Grundrechtsgarantien: Inwieweit hat
sich unser Rechtssystem bewährt, in-
wieweit kam es zu Verletzungen, welche
Konsequenzen sind daraus zu ziehen?

Die CGB-AG in der CDA traf sich am
07.06.2021 zu einem virtuellen Aus-
tausch mit dem Vorsitzenden der Arbeit-
nehmergruppe der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Uwe Schummer, MdB. Ge-
genstand des Gesprächs waren aktuelle
Themen.

Uwe Schummer hob lobend die Impulse
des CGB im Rahmen des Gesetzgebungs-
prozesses zum Betriebsrätemodernisie-
rungsgesetz hervor. So habe die CGB-For-
derung nach der Mitbestimmungspflicht
des Betriebsrates bei der Ausgestaltung
der mobilen Arbeit Gesetzeskraft erlangt.

Bundestag und Bundesrat sind auch der
Forderung das CGB nach Schließung von
Gesetzeslücken beim Unfallversicherungs-
schutz im Homeoffice nachgekommen. Die
von Arbeitgebervertretern geäußerten Be-
denken zur Ausweitung der Unfallversiche-
rungspflicht im Homeoffice tragen nicht.
Denn dem stehe eine deutliche Abnahme
der Wegeunfälle entgegen. Das habe ein
Vertreter der deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung im Gesetzesanhörungs-
verfahren bestätigt.
Als weitere Verbesserungen nannte Uwe
Schummer u.a. auch den erweiterten Kün-
digungsschutz auf die im Vorfeld einer erst-

maligen Betriebsratswahl tätig werdenden
Arbeitnehmer/innen, die Mitbestimmung
zum Thema Weiterbildung und die Rege-
lung der Bedingungen für Betriebsratssit-
zungen in Form von Video-/Telefonkonfe-
renzen. Gleichlautende Regelungen sollen
auch für Personalräte festgeschrieben wer-
den. Einen offenen Punkt sieht Uwe
Schummer noch in der Frage der Durchfüh-
rung von Betriebsratswahlen in Form von
Onlinewahlen. Die in der Sorge vor Hacker-
angriffen liegendenBedenkendesBundes-
arbeitsministeriums konnten in der weni-
gen Zeit bis zumEndeder Legislaturperiode
nicht ausgeräumt werden. Mit dem BMAS
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ist aber eine Vereinbarung getroffen wor-
den, dieses Thema in der nächsten Legis-
laturperiode anzugehen.
Der CGB-Bundesvorsitzende Adalbert
Ewen sprach das Thema Pflegereform an.
Er begrüßte das Vorhaben, die Tarifbindung
zu stärken. Kritisch merkte er aber die Ver-
di-Initiative an, in einem Brief an alle Bun-
destagsabgeordneten vor der Anwendung
angeblicher Gefälligkeitstarifverträge zu
warnen. Die dahinterstehende Absicht, nur
Verdi-Tarifverträge zur Anwendung kom-
men zu lassen, ist offenkundig. Die christli-
chen Gewerkschaften schließen keine
Dumpingtarifverträge ab. Es müssen faire
Spielregeln für alle Gewerkschaften gelten.
Uwe Schummer machte deutlich, dass ihn
der Verdi-Brief nicht interessiere. Es geht
nicht umdie FörderungeinerGewerkschaft.
Wichtig ist, mit einer hohen Tarifbindung
anständige Arbeitsbedingungen zu ge-

währleisten und einen Abgang von qualifi-
ziertem Personal zu verhindern. Deutlich
machte Uwe Schummer auch, dass der
Bundeszuschuss als gesellschaftliches
Finanzierungsinstrument der Pflege dauer-
haft etabliert werden wird.
Der DHV-Bundesvorsitzende Henning Rö-
ders brachte das DHV-Tariffähigkeitsver-
fahren zur Sprache. Dieses füge sich ein in
die Reihe von seit Jahrzehnten geführten
Tariffähigkeitsverfahren von DGB-Gewerk-
schaften gegen Konkurrenzgewerkschaf-
ten, die einzig und allein dem Zweck der
Etablierung eines DGB-Gewerkschaftsmo-
nopols dienen. Im Falle der Aberkennung
der DHV-Tariffähigkeit drohen deshalb wei-
tere Tariffähigkeitsverfahren gegen andere
CGB-Gewerkschaften. Es stehe nicht nur
für die Gewerkschaften ihr Grundrecht auf
gewerkschaftliche Betätigung, sondern
auch das Grundrecht der Mitglieder der

CGB-Gewerkschaften auf Organisation in
einer Gewerkschaft auf dem Spiel. Ange-
sichts dieser verfassungsrechtlichen Di-
mension war es im Jahr 2014 ein schwerer
Fehler, für Tariffähigkeits- und Tarifzustän-
digkeitsverfahren den Instanzenzug zu ver-
kürzen. Erstinstanzlich muss wieder das
Arbeitsgericht und nicht erst das Landesar-
beitsgericht zuständig sein. Auch müsse
geregelt werden, dass nicht die angegriffe-
ne Gewerkschaft ihre Tariffähigkeit bewei-
sen muss, sondern dass die das Verfahren
führenden Parteien den Beweis für die feh-
lende Tariffähigkeit einer Gewerkschaft er-
bringen müssen.
Uwe Schummer nahm diese Punkte auf
und zeigte insbesondere Verständnis in Be-
zug auf die Forderung nach Wiederherstel-
lung des bis 2014 geltenden vollen Instan-
zenzuges für die Verfahren.

Henning Röders

SIE HINTERLÄSST EINE GROSSE LÜCKE:

Die Bundesvorsitzende des VkdL verstarb
nach kurzer schwerer Krankheit
Der Verein katholischer deutscher Lehre-
rinnen e.V. (VkdL) trauert um seine lang-
jährige Bundesvorsitzende: Roswitha
Fischer verstarb am 29. Juli 2021 nach
kurzer schwerer Krankheit im Uniklini-
kum Essen.

Der Vorstand des VkdL sowie seine Mitglie-
der und die Mitarbeiterinnen der Bundes-
geschäftsstelle sind bestürzt über den
frühen Tod der Oberstudienrätin Roswitha
Fischer, die bis Sommer 2014 an einem
katholischen Mädchengymnasium in
Günzburg tätig war.
Seit 2002 hatte Roswitha Fischer den Bun-

desvorsitz des katholischen Verbandes
übernommen, nachdem sie bereits über
viele Jahre (seit 1994) Stellvertretende
Bundesvorsitzende war und sich auch als
Landesvorsitzende des VkdL in Bayern, als
Diözesanvorsitzende in Augsburg und als
Vertreterin des VkdL im Landeskomitee der
Katholiken in Bayern über viele Jahre hin-
weg für die Ziele des Pädagoginnenvereins
engagiert hatte.
Mit viel Herzblut und aus tiefster Glaubens-
überzeugungmachte sich Roswitha Fischer
für die Belange der Kinder und Jugendli-
chen stark.
Sie kämpfte für den konfessionellen Reli-

gionsunterricht und engagierte sich für das
gegliederte Schulwesen in Deutschland –
gemeinsammit Ingrid Ritt von der Initiative
„3 X MEHR“ in Bayern.
In den letzten Jahren kümmerte sich Roswi-
tha Fischer liebevoll um die Pflege der Eh-
renvorsitzenden des VdKL, Nelly Friedrich,
die vor ihr den Bundesvorsitz bekleidet
hatte.

Roswitha Fischer wurde am 6. August
2021 in ihrer bayerischen Heimat im
Landkreis Starnberg beigesetzt und fand
ihre letzte Ruhestätte auf dem Friedhof
von Mariä Himmelfahrt in Aufkirchen.

60 JAHRE IN DER CGPT:

Ernst Peichel kann ein
sehr seltenes Jubiläum feiern
Unser Mitglied Ernst Pei-
chel ist in diesem Jahr 60
Jahre Mitglied der CGPT.

Ernst Peichel gehört zu der
Generation der Gründer un-
sere Gewerkschaft.
Über viele Jahrzehnte hinweg
hat er in der Personalvertre-
tung und im Bundesvorstand
der CGPT Verantwortung ge-
tragen.

Ernst Peichelwarmehr als25
Jahre Bundeskassenverwal-
ter der CGPT.
Daneben war er viele Jahre
kommunalpolitisch in seiner
Heimatstadt Linz tätig. Dort
war er nicht nur Vorsitzender
des Sportvereins, sondern
auch selbst bis heute sport-
lich aktiv.
Die CGPT dankt ganz herzlich
für die lange Treue. U.B.
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100. TODESTAG VONMATTHIAS ERZBERGER:

Er starb für die Demokratie und den Frieden

OPFER EINES ATTENTATS:

Briefmarke erinnert an Sophie Scholl

Am 26. August jährte sich zum 100. Mal
der Todestag des Zentrum-Politikers
Matthias Erzberger. Er fiel einem gemei-
nen Attentat zum Opfer.
Matthias Erzberger wurde am 20. Septem-
ber 1875 in Buttenhausen im Königreich
Württemberg geboren. Er kommt aus einer
einfachen Familie. Sein Vater war Schnei-
der und Postbote.
Matthias Erzberger besuchte im schwäbi-
schen die Volksschule. Er ließ sich weiter
ausbildenundwurde später Lehrer. Imkon-
fessionell gemischten Württemberg ent-
schied sich Erzberger politisch in der katho-
lisch geprägten Zentrum Partei mitzuwir-
ken. Gefördert wurde er durch den Frak-
tionsvorsitzenden Gröber.
Matthias Erzberger gehörte aber auch zu
den Gründern der Christlichen Gewerk-
schaften und trat auf dem Gründungskon-
gress im Jahre1893 inMainz als Hauptred-
ner auf. Im Reichstag gehörte er zu den kri-
tischen Abgeordneten. Massiv kritisierte
Erzberger die deutsche Kolonialpolitik. Er
trat auch für eine Erneuerung des politi-
schen Systems des Kaiserreichs ein.
Matthias Erzberger war beim Ausbruch des

Ersten Weltkrieges sehr optimistisch und
trat für eineweitreichendeAnnexionspolitik
ein. Er selbst war kein Soldat, sondern or-
ganisierte und leitete ein Nachrichtenbüro
für die Heeresleitung. Im Verlauf des Krie-
ges trat er von der Annexionspolitik zurück
und wurde Befürworter des raschen Frie-
dens. Er sahdeutlichdieNot derMenschen.
Gegen Ende des Krieges trat Erzberger in
die letzte kaiserliche Regierung des Prinzen
Max vonBaden ein. Diese Regierungmuss-
te denWaffenstillstand und die Kapitulation
Deutschlands unterzeichnen. Es kam zum
politischen Umsturz und zur Republik, der
Matthias Erzberger aus Überzeugung dien-
te. Viele lehnten die Republik ab und hetz-
ten gegen die letzte kaiserliche Regierung.
Erzberger gehörte zu denen, die den Ver-

sailler Vertrag unterschrieben und für des-
sen Annahme imReichstag war. Die Bedin-
gungen der Sieger waren hart, aber bei ei-
ner Ablehnungdrohte dieWiederaufnahme
der Kampfhandlungen, die Erzberger dem
Volk ersparen wollte.
Insbesondere von rechten Politikern wur-
den die Reichsregierung und der Minister
Erzberger verhetzt. Gegen diese Hetze
wehrte sich Erzberger, der erschöpft und
krank daran wurde, auch juristisch. Nach-
dem auf ihn bereits im Januar 1920 ge-
schossen wurde, war das Attentat am 26.
August 1921 für Erzberger tödlich.
Er starb für Frieden, Demokratie und für die
Republik. Er wurde unter großer Beteiligung
der Menschen in seiner Heimat beigesetzt.
Leider ist der Politiker Erzberger in unserem
Land zu wenig bekannt.
Sein Leben und Tod sollten uns stets eine
Mahnung sein. Es ist eine späte Würdi-
gung, dass sich der Bundestag für ein Erz-
berger-Denkmal auf der Straße Unter den
Linden eingesetzt hat und das dort befind-
liche Bürohaus für Bundestagsabgeordne-
te jetzt Erzberger Haus heißt. Ulrich Bösl

� Am 9. Mai 2021 wäre die berühmte
Widerstandskämpferin gegen den Na-
tionalsozialismus 100 Jahre alt ge-
worden

� Briefmarke ab 6. Mai in Postfilialen
und online erhältlich

„22.02.1943: So ein herrlicher, sonniger
Tag, und ich soll gehen. Was liegt an mei-
nem Tod, wenn durch unser Handeln Tau-
sende von Menschen aufgerüttelt und ge-
weckt werden“ — diese Zeilen, die Sophie
Scholl am Tag ihrer Hinrichtung durch die
Nazis in ihrem letzten Brief schrieb, zieren
gemeinsam mit ihrem Konterfei eine neue
Briefmarke.
Diese erinnert an die junge Widerstands-
kämpferin gegen den Nationalsozialismus,
die am 9. Mai 2021 100 Jahre alt gewor-
den wäre.
Die Marke wurde vom Designer Detlef Behr
aus Köln gestaltet und hat den Portowert
80 Cent. Erhältlich ist die Briefmarke ab
dem 6. Mai in Postfilialen, im Online-Shop
oder telefonisch beim Bestellservice der
Deutschen Post (Tel.: 0961/3818 3818).

Sophie Scholl wurde am 9. Mai 1921 im
württembergischen Forchtenberg geboren.
1934 trat sie zunächst in den „Bund Deut-
scher Mädel“ in der „Hitler-Jugend“ ein, wo
sie bis zur Gruppenleiterin aufstieg. Bereits
als Schülerin wurde sie 1937 wegen des
bündischen Engagements ihres Bruders
Hans von der Gestapo vernommen. Seit
dieser Zeit distanzierte sie sich radikal vom
Nationalsozialismus.
Nach dem Abitur 1940 machte sie eine
Ausbildung zur Kindergärtnerin und stu-
dierte nach dem Arbeits- und Kriegshilfs-
dienst ab Mai 1942 in München Biologie
undPhilosophie.Dabei kamsiedurch ihren
Bruder Hans auch mit dem katholischen
Publizisten CarlMuth zusammen, der beide

ebenso beeinflusste wie der Hochschul-
lehrer Kurt Huber.
Im Januar1943wirkteSophieScholl ander
Herstellung und Verbreitung des fünften
Flugblattes der Widerstandsbewegung
„Weiße Rose“ mit. Das von Kurt Huber ver-
fasste sechste Flugblatt war von ihren
Freunden bereits vervielfältigt worden, als
sie am 15. Februar 1943 aus Ulm nach
München zurückkehrte. Dieses Flugblatt
wurde von denGeschwistern Scholl am18.
Februar 1943 in derMünchener Universität
ausgelegt und auch in den Lichthof gewor-
fen. Sophie und Hans Scholl wurden noch
in der Universität festgenommen, am 22.
Februar 1943 zum Tode verurteilt und am
selben Tag im Strafgefängnis München-
Stadelheim ermordet. Sophie Scholl gilt
heute als eine der bedeutendsten Frauen
imdeutschenWiderstandgegendenNatio-
nalsozialismus.
Nach den Geschwistern Sophie und Hans
Scholl, deren Gräber sich auf dem Münch-
ner Friedhof am Perlacher Forst befinden,
sind zahlreiche Straßen, Schulen und Plät-
ze benannt.
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INTERESSANTE ALTERNATIVEN:

Zustellung zu Fuß auf der letzten Meile
Elektrische Lieferroboter, geparkte Au-
tos, die sich ferngesteuert als Abgabe-
stelle für Pakete öffnen, Paketzustellun-
gen per Drohne: Bei der Lieferung auf der
letzten Meile haben Anbieter und Ent-
wickler in den vergangenen Jahren immer
wieder mit neuen Technologien experi-
mentiert. Ein Modellversuch aus London
greift nun auf eine traditionelle Methode
zurück.

Der Lieferdienst Hermes setzt in Zusam-
menarbeit mit Ford Mobility „Streetporter“
ein, Kuriere, die zu Fuß in Innenstadtlagen
unterwegs sind, um Pakete zuzustellen. Sie
arbeiten mit Lieferfahrzeugen zusammen,
bei denen sie nach einer Runde, in der sie
eine Tasche mit Paketen ausgeliefert ha-
ben, den nächsten gefüllten Sack abholen,
erklärt Tom Thompson, Projektleiter bei
Ford Mobility.
Im Osten der britischen Hauptstadt sind
dafür täglich zwei Vans mit acht bis zwölf
Fußgängerkurierenunterwegs.Gemeinsam
schaffen sie die gleiche Menge Pakete zu-
zustellen wie sechs Lieferwagen in der her-
kömmlichen Haustürzustellung. Und sie er-
füllen mehrere Anforderungen, die Metro-
polen in aller Welt heute stellen, sagt
Thompson. „Unser Modell reduziert den
Verkehr, das verbessert die Luftqualität und
die Sicherheit auf den Straßen.“ In London
kommt hinzu, dass Parkraum in der Innen-
stadt sehr knapp ist und das Fahren teurer
wird, seit die Stadtregierung eine Reihe von
Abgaben eingeführt hat, um Verkehr und
Emissionen zu reduzieren. Selbst Handwer-
ker, eine weitere Klientel für Kleintranspor-
ter, wählen Lastenfahrräder, um ihre Kun-
den zu erreichen.
Konkrete Zahlen darüber, wie viele Kilome-
ter und Emissionen eingespart werden, will
Ford nicht nennen. Mit Hilfe des Londoner
Modells kann auf zwei Drittel der Fahrzeuge
verzichtet werden. Dies sei jedoch von der
Verteilungsdichte abhängig, sagt Thomp-
son. In eng besiedelten Innenstadtlagen
mit Bürotürmen und Hochhäusern lassen
sich bessere Einsparungen erzielen als in
traditionellen Wohngebieten.
„Wir untersuchen neue Zustellinitiativen,
die die Emissionen auf der letztenMeile der
Lieferung reduzieren; ein Teil unserer Ver-
pflichtung zur Nachhaltigkeit, und wir wol-
len vorbereitet sein für künftige rechtliche
Vorschriften in Städten sowie in Gebieten
mit ultra-niedrigem Schadstoffausstoß“,
sagt Carl Lyon, Chief Operating Officer bei

Hermes in Großbritannien. Wie in zahlrei-
chen europäischen Großstädten werden
auch in London angesichts der schlechten
Luftqualität die Regeln zumSchadstoffaus-
stoß kontinuierlich verschärft. Die Kosten
der Zufahrt in die Innenstadtbezirke steigen
überdies durch Straßennutzungsgebühren.
Auch wenn die Kuriere zu Fuß unterwegs
sind, steckt in dem Modell jede Menge
Technologie, genauer in der Routing- und
Logistiksoftware von Ford. Diese kommt
bereits im Verteilzentrum von Hermes zum
Einsatz. „Wir scannen sämtliche Pakete für
die Region und berechnen daraus optima-
le Cluster“, sagt Thompson. Die Belastung
wird möglichst gleichmäßig auf die Kuriere
aufgeteilt. Die Software optimiert die zu-
rückgelegten Wege, die Zeitfenster für die
Zustellung und die nächsten Treffpunkte
mit dem Van.
Die Streetporter mögen an den klassischen
Briefträger erinnern, sagt Thompson. „Aber
Pakete sind anders als Briefe. Sie brauchen
ein Fahrzeug zur Unterstützung. Und wir
können den gesamten Prozess optimie-
ren.“ Das Gewicht sei dabei für die meisten
Pakete nicht limitierend. „Es ist eher die
FormundGrößeder Pakete“, so Thompson.
Wasnicht zu großoder zu schwer ist, wird im
Depot in große Taschenmit Rollen gepackt,
die die Träger amLieferfahrzeug in Empfang
nehmen. Übergroße oder sperrige Pakete
stellt der Fahrer mit dem Lieferwagen direkt
zu, während die Streetporter unterwegs
sind.
Das Modell läuft seit September, hat sich
auch in den Spitzen im Spätherbst, wäh-
rendder BestellboomsumdenBlack Friday
und Weihnachten bewährt, sagt Thomp-
son. Im nächsten Schritt gehe es darum,
das Modell in der Fläche weiter auszubau-
en, sagt Lyon. Ein Vorteil dabei: „Es öffnet
die Arbeit des Zustellers für eine ganz neue
Gruppe von Beschäftigten, die keinen Füh-
rerschein brauchen und kein Fahrzeug be-
sitzen müssen.“ Auch Thompson unter-

streicht, dass die Kuriere sich überwiegend
zufrieden dazu äußern würden, dass sie an
der frischen Luft unterwegs und aktiv seien.
Zustellalternativen mit Kurieren nutzt auch
UPS. Ein entsprechendes Modell hat der
Lieferriese bereits 2012 in der Hamburger
Innenstadt gestartet. Die Zusteller sind al-
lerdings hauptsächlich mit Lastenrädern
unterwegs. Allein zu Fuß beziehungsweise
mit einer Sackkarre zu operieren, würde
den Radius für die Paketzustellung in die-
sem Fall zu sehr einschränken, sagt ein
UPS-Sprecher. Den Paket-Nachschub ho-
len die Kuriere aus einem Mikrodepot, ei-
nem Container, der in der Niederlassung
beladen und dann in der Stadt abgestellt
wird. In Hamburg arbeitet UPS inzwischen
mit vier Mikrodepots. Da das System gut
funktioniere, seien ähnliche Projekte inzwi-
schen in über 30 Städten gestartet, sagt
der Sprecher, von München über Pader-
born bis zum niedersächsischen Wester-
stede. Auch internationalwurdedasMuster
exportiert, nach Dublin, Paris und Portland
in Oregon. Ford-Experte Thompson betont,
dass das Modell zwar für Großstadtzentren
wie geschaffen sei. Es lasse sich aber auch
anderswo sinnvoll einsetzen. „Es lohnt sich
überall da, wo es eine hohe Zustelldichte
gibt.“ Das treffe durchaus im Zentrum von
kleineren und mittelgroßen Städten zu.
Selbst in ländlichen Regionen sei es mit
Anpassungen denkbar.
Die Pakete könnten im Haus des Zustellers
abgeladen und von ihm im Dorf verteilt
werden.
„Einsetzen lässt sich unsere Software ge-
nauso mit Fahrradkurieren, die dann eine
deutlich größere Region abdecken könn-
ten.“ Im Kern verlaufe die Wege-Optimie-
rung ähnlich.
„Wir haben das ganze Spektrum im Kopf“,
so der Ingenieur. Eines Tages könne das
Lieferfahrzeug seine Touren dann auch mit
ZustellroboternoderDrohnenkombinieren.

(fho)

Pulsbefragung bei der Telekom
Die jährliche Pulsbefragung der Mitar-
beiter der Telekom fand wieder imMai
statt.

Alle Werte haben sich leicht verbessert
bei den 116.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Telekom. 77% von ih-
nen haben sich an der Umfrage beteiligt.

Der Wert der Zufriedenheit erreichte
81%, hier ganz besonders bei der per-
sönlichen Entwicklung im Konzern.
Auch die Zustimmung zur Anerkennung
ist um 3% auf 64% angestiegen.
Dieser Wert muss in der Zukunft noch
deutlich verbessert werden.

Ulrich Bösl
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BUNDESNETZAGENTUR:

Die Bundesnetzagentur hat ihren Jahresbericht
für das Jahr 2020 veröffentlicht
Telekommunikation

Marktzahlen

Nutzungsverhalten
in der Corona-Pandemie

Das über Festnetze abgewickelte Ge-
sprächsvolumen war bis zum Jahr 2019
rückläufig. Im Pandemie-Jahr 2020 wurde
mit insgesamt etwa 104 Mrd. Gesprächs-
minuten wieder ein höheres Gesprächs-
volumen über Festnetze geführt. Über die
Mobilfunknetze im Inlandwurden rund 155
Mrd. abgehende Gesprächsminuten ge-
führt.
Die Wachstumsrate der Mobiltelefonie be-
trägt im Jahr 2020 22 Prozent gegenüber
dem Vorjahr.
Das durch die Corona-Pandemie bedingte
veränderte Nutzungsverhalten der Verbrau-
cher führte auchdazu, dassdas festnetzba-
sierteDatenvolumen im Jahr 2020deutlich
auf etwa 76 Mrd. GB stieg (2019: 60 Mrd.
GB).
Das entspricht einem durchschnittlichen
monatlichen Datenverbrauch von etwa
175 GB pro Nutzer (2019: 142 GB). Das
mobile Datenvolumen steigt weiter steil an.
Es lag Ende 2020 bei knapp 4 Mrd. GB
(2019: 2,8 Mrd. GB).
Das entspricht einem monatlich genutzten
Datenvolumen von knapp 3,1 GB je aktiv
genutzter SIM-Karte.

Nachgefragte Übertragungsraten

Auf dem Breitbandmarkt wurden im Jahr
2020 weiter verstärkt Anschlüsse mit ho-
hen nominellen Bandbreiten nachgefragt.
Bei rund11,6Mio. von36,1Mio. Anschlüs-
sen lag Ende 2020 die vermarktete Band-
breite bei mindestens 100 Mbit/s. Davon
lag bei 1 Mio. Anschlüssen die vermarktete
Bandbreite bei 1 Gbit/s und mehr (2019:
0,2 Mio.).
Noch 2,3 Mio. Breitbandkunden nutzten
Ende 2020 Anschlüsse mit einer nominel-
len Datenrate von weniger als 10 Mbit/s
(2019: 2,9 Mio.).

Ausbau der Netze

Die Investitionen in Sachanlagen auf dem
Telekommunikationsmarkt steigen seit
Jahren kontinuierlich an.
2020 übertrafen sie mit 10,5 Mrd. Euro
den Wert des Vorjahres um 0,7 Mrd. Euro
(sieben Prozent).

Der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur geht
weiter voran. Die Zahl der mit FTTB/FTTH
versorgten bzw. unmittelbar erreichbaren
Kunden ist 2020 auf 6,6 Mio. gestiegen
(2019: 5,3 Mio.). Zum Jahresende 2020
waren rund 1,9 Mio. aktive FTTB/FTTH-An-
schlüsse geschaltet (2019: 1,5 Mio.).

Auch der Ausbau der Mobilfunknetze
macht Fortschritte.

Die Anzahl der Funk-Basisstationen ist zum
Jahresende 2020 um 18 Prozent auf
224.554 gestiegen. Die Zahl der in Betrieb
befindlichen LTE-Basisstationen betrug
75.901. Auf UMTS entfielen 56.934 und
auf GSM 72.209 Stationen. Die Zahl der
5G-Basisstationen betrug 19.510 (2019:
139)

Campusnetze

Seit November 2019steht der Frequenzbe-
reich 3,7 bis 3,8 GHz für Campusnetze zur
Verfügung. Diese Frequenzen können ins-
besondere für die Industrieautomation
aber auch für die Land- und Forstwirtschaft
eingesetzt werden. Bis Anfang Mai 2021
wurden Frequenzen für 120 Campusnetze
zugeteilt. Seit Januar 2021 können weitere
Frequenzen für 5G-Nutzungen im Bereich
24,25 bis 27,5 GHz zugeteilt werden. In
diesemBereicherfolgtenbislang fünf Zutei-
lungen.
Die Bundesnetzagentur verzeichnet weiter-
hin ein großes Interesse an Frequenzen für
lokale Netze. Auch ausländische Frequenz-
behörden interessieren sich verstärkt für
den in Deutschland gewählten Weg eines
eigens für Campusnetze reservierten Fre-
quenzbereichs.

Verbraucherthemen

Im Jahr 2020 ist die Zahl der bei der Bun-
desnetzagentur eingegangen Beschwer-
den über unerlaubte Werbeanrufe deutlich
gestiegen. Sie erreichte den Höchstwert
von über 63.000. Bis Ende April 2021 ist
mit rund 30.000 Beschwerden ein weiterer
deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Beson-
ders häufig betreffen diese Beschwerden
Werbeanrufe zu Versicherungs- und Finanz-
produkten sowie zur Energieversorgung. Im
Jahr 2020 gingen im gleichen Zeitraum
rund 18.000 Beschwerden ein.
Im Jahr 2020 hat die Bundesnetzagentur
wegen unerlaubterWerbeanrufe Bußgelder
in Höhe von rund 1,35 Mio. Euro festge-

setzt. Bis Mitte Mai 2021 wurden Bußgel-
der in einer Höhe von 800.000 Euro ver-
hängt.
Im Bereich Rufnummernmissbrauch gin-
gen im Jahr 2020 rund 92.000 Beschwer-
den ein. Bis einschließlich April 2021 ist
mit bereits über 70.000 Beschwerden
auch hier ein deutlicher Beschwerdean-
stieg zu verzeichnen. Schwerpunkt sind
derzeit Beschwerden über Fax- und SMS-
Spam.
Wegen Rufnummernmissbrauchs wurden
bis EndeApril bereits 214Rufnummern ab-
geschaltet und zu 4.304 Rufnummern
Rechnungslegungs- und Inkassierungsver-
bote erlassen.

4 ct/kWh entrichten, nach 2,62 ct/kWh
im Vorjahr (+0,8%)

In einigen Verteilnetzen sind allerdings
deutliche Kostensteigerungen durch Inves-
titionen indieNetze zubeobachten, z.B. auf
Grund des für die Energiewende erforderli-
chen Ausbaus auch der Verteilernetze. Die-
ser Ausbau ist aber längst nicht in allen Ver-
teilernetzen erforderlich, was die Unter-
schiede zwischen den Netzentgelten der
einzelnen Netzbetreiber vergrößert.

Post

Die Entwicklung der Postmärkte ist durch
die Digitalisierung geprägt. Das Wachstum
im Bereich der Kurier-, Express- und Paket-
dienstleistungen setzte sich im Jahr 2020
fort.
Ursache war der stetig wachsende Online-
Handel, der durch die Corona-Pandemie
noch verstärkt wurde.
Für den Briefbereich waren weitere Rück-
gänge zu verzeichnen.
Die prognostizierten Sendungsmengen im
lizenzpflichtigen Briefbereich sanken 2020
auf12,4Mrd. Stück (2019:13,6Mrd.). Die
Deutsche Post-Gruppe dominiert weiterhin
den Markt für lizenzpflichtige Briefdienst-
leistungen.
Die Prognosen zeigen jedoch einen leich-
ten Rückgang des Sendungsmengenan-
teils derDeutschePost-Gruppeauf etwa85
Prozent.
Im Jahr 2019 beförderten die Unterneh-
men insgesamt knapp 3,1 Mrd. Paketsen-
dungen. Auf Grundlage der Prognosen der
befragten Anbieter ist im Jahr 2020 ein An-
stieg der Paketmenge um ca. 17 Prozent
(3,6 Mrd. Sendungen) zu verzeichnen.
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SACHSEN FÜNFMAL MEHR BETROFFEN ALS SCHLESWIG-HOLSTEIN:

Barmer-Analyse zu Corona-Krankschreibungen

POSTBANK DIGITALSTUDIE 2021:

Internetnutzung nimmt im Corona-Jahr rasant zu

Bei den Krankschreibungen wegen Co-
ronagibt esweiterhinmassive regiona-
le Unterschiede. Das geht aus einer
Analyse der BARMER hervor.
Demnach waren in der zweiten Maiwo-
che dieses Jahres (18. Kalenderwoche)
in Sachsen 605 von 100.000 BARMER-
Versicherten mit Anspruch auf Kranken-
geld wegen einer Covid-19-Erkrankung
arbeitsunfähig gemeldet. Damit war der
Anteil der Betroffenen fünfmal so hoch
wie in Schleswig-Holstein mit 121 je
100.000 erkrankten Anspruchsberech-
tigten. „Die massiven regionalen Unter-
schiede bei den Corona-Fällen und den
daraus resultierenden Krankschreibun-

gen haben viele Ursachen. Sie reichen
von der Nähe zu ausländischen Hotspots
über die Besiedelungsdichte bis hin zu
unterschiedlich hoher Akzeptanz der Ab-
stands- und Hygieneregeln“, sagt Dr. Ur-
sula Marschall, Leitende Medizinerin bei
der BARMER.

Krankschreibungen bundesweit leicht
rückläufig

Inzwischen nehme das Impftempo im-
merweiter zu. Nichtsdestotrotz bleibe die
Einhaltung der sogenannten AHA-Regeln
weiterhin die effektivste Maßnahme, um
eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu
vermeiden.

Wie aus der BARMER-Versichertenaus-
wertung weiter hervorgeht, waren in der
18. Kalenderwoche dieses Jahres bun-
desweit 274 je 100.000 Anspruchsbe-
rechtigte wegen Covid-19 krankge-
schrieben.
In den beiden Wochen zuvor waren es
282 beziehungsweise 288 Betroffene
zwischen 15 und 64 Jahren.
„Wir bekommen die Corona-Pandemie
nach und nach in den Griff. Wenn die
Impfungen zügig voranschreiten und die
AHA-Regeln eingehalten werden, wird
die Zahl der Erkrankungen und Krank-
schreibungen weiter sinken“, sagt Mar-
schall.

�� Online-Zeit der Deutschen steigt in
nur einem Jahr um 15 Prozent auf
durchschnittlich 65 Stunden pro
 Woche

�� Unter 40-Jährige surfen wöchentlich
im Schnitt etwa 86 Stunden im Netz

Die digitalen Deutschen haben mehr als ei-
ne 60-Stunden-Woche. Im Corona-Jahr
sind bei der Internetnutzung noch einmal
knapp neun Wochenstunden dazugekom-
men. 65,1 Stunden waren die Menschen
im Schnitt online. Das ist ein Plus von 15
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die
Smartphone-Nutzung hat kräftig zugelegt.
Knapp 19 Stunden surfen die Bundesbür-
ger*innen innerhalb von sieben Tagen mit
dem Handy im Netz. 

Im Jahr zuvor waren es noch rund 16
Stunden pro Woche.

Besonders viel Zeit verbringen die unter 40-
Jährigen im Web: Sie kommen in einer Wo-
che auf durchschnittlich 85,6 Stunden, da-
von 30,6 Stunden über das Smartphone.
Dies sind Ergebnisse der repräsentativen
Postbank Digitalstudie 2021.
„Ohne Corona wäre ein derart rasanter An-
stieg der Internetnutzung nicht vorstellbar“,
sagt Thomas Brosch, Chief Digital Officer
der Postbank. „Da das gesellschaftliche
Leben seit Monaten auf ein Minimum redu-
ziert ist, suchen gerade junge Menschen
vermehrt im Netz nach Austausch, Unter-
haltung oder Schnäppchen. 
Unser soziales Leben hat sich zum Teil ins
Internet verlagert. Es ist zu erwarten, dass

die Verbraucher*innen einige dieser Ge-
wohnheiten auch nach Ende des Lock-
downs beibehalten werden.“

Langsamer Abschied vom Desktop-PC

Von allen Geräten mit Internetzugang ist
den Deutschen das Smartphone am
liebsten. Bei den jüngeren Deutschen un-
ter 40 Jahren, den sogenannten Digital
Natives, nutzen 88 Prozent ein Smartpho-
ne zum Surfen, unter den Älteren sind es
74 Prozent. Dahinter folgt der Laptop, mit
dem 73 Prozent der unter 40-Jährigen
und 68 Prozent der ab 40-Jährigen ins In-
ternet gehen. Auf dem dritten Platz liegt
der Desktop-PC, auch wenn die Nutzung
im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent-
punkte auf 53 Prozent gesunken ist. Eher
die älteren Deutschen ab 40 Jahren
schätzen das Gerät: 54 Prozent von ihnen
surfen damit, aber nur 50 Prozent der un-
ter 40-Jährigen.

Die ausdauerndsten Surfer*innen 
leben in NRW

„Der steile Aufstieg des Smartphones zum
beliebtesten Gerät für die Internetnutzung
ist auch ein Kompliment an die Program-
mierer“, sagt Brosch. „Die Apps haben in
den vergangenen Jahren enorme Fort-
schritte gemacht, sodass viele Deutsche
mit dem Handy inzwischen nicht nur
 WhatsApp, Facebook und Co. nutzen, son-
dern zunehmend auch ihre Bankgeschäfte
erledigen oder Reisen buchen — und das
alles mit einem zwischenzeitlich besseren
Kundenerlebnis. 

Dadurch haben die Smartphones dem gu-
ten alten Desktop-PC das Wasser abge -
graben.“
Von allen Bundesländern wird in Nord-
rhein-Westfalen am meisten gesurft — die
Menschen dort verbringen im Schnitt 72,3
Stunden pro Woche im Internet, das sind
11,6 Stunden mehr als im Vorjahr. 
Dahinter folgt Thüringen, wo die Befragten
69,7 Stunden und damit 9,4 Stunden mehr
als im Vorjahr online sind. Am wenigsten
surfen die Berliner*innen mit 54,9 Stun-
den.

Hintergrundinformationen zur Postbank
Digitalstudie 2021

Für die „Postbank Digitalstudie 2021 — Die
digitalen Deutschen“ wurden im Januar
und Februar dieses Jahres 3.048 Deutsche
befragt. 
Die Postbank untersucht mit der Studie im
siebten Jahr in Folge, welche Entwicklun-
gen sich in den verschiedenen Lebens -
bereichen der Bundesbürger in Bezug auf
Digitalisierung allgemein und insbesonde-
re zu Finanzthemen abzeichnen. 
Um eine bevölkerungsrepräsentative
Struktur abzubilden, erfolgte eine Gewich-
tung der Stichprobe nach Bundesland
(Proportionalisierung), Alter und Ge-
schlecht. Als Referenzdatei wurde der Zen-
sus 2011 des Statistischen Bundesamtes
zugrunde gelegt. 
Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen
 gerundet. Abweichungen in den Summen
lassen sich durch Rundungsdifferenzen
 erklären.
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ANPASSUNGEN:

Änderungen bei der Bundesbeihilfeverordnung

HERBST/WINTER:

Neuer Online-Katalog des ErholungsWerks

VORSTANDSBESCHLUSS:

Filialschließungen bei Postbank/Deutsche Bank

GESETZÄNDERUNG:

Versicherungsschutz im Homeoffice

Die Bundesbeihilfeverordnung wurde ge-
ändert, es handelt sich in den meisten
Punkten um Anpassungen.

Die Erhöhung der Einkommensgrenzen für
Ehegattinnen und Ehegatten, Lebenspart-
ner und Lebenspartnerinnen wurde von
17.000 Euro auf  20.000 Euro angehoben. 

Ärztliche Verordnung von Fahrten

Notwendige Fahrten zur ambulanten Dialy-
se, zur Strahlentherapie oder Chemothera-

pie sind jetzt auch ohne ärztliche Verord-
nung beihilfefähig. Dies gilt auch für Perso-
nen mit Schwerbehindertenausweis mit
Merkzeichen aG,BI und H und für Men-
schen mit Pflegegrad 3 bis 5.

Der Anlass der Fahrt muss aus den ein-
gereichten Belegen ersichtlich sein

Bei ambulanten Rehamaßnahmen in
wohnortnahen Einrichtungen entfällt die
bisherige Beschränkung der Fahrtkosten
auf 200 Euro. Es werden jetzt 10 Euro pro

Behandlungstag für Hin- und Rückfahrt bei-
hilfefähig anerkannt. 
Weiterhin gab es Änderungen bei Kieferor-
thopädischen Behandlungen Erwachse-
ner, Aufnahme der Kurzzeittherapie als Be-
handlungsform, Systemische Therapie als
neues Verfahren für Erwachsene und Auf-
wendungen für Begleitpersonen bei statio-
närer Krankenhausbehandlung. 
Wir empfehlen in jedem Fall, sich bei der
PKV der Beihilfestelle sachkundig zu ma-
chen. U.B.

Entdecken Sie Ihre Lieblingsreise jetzt on-
line. Der bewährte Urlaubskatalog des
 ErholungsWerks steht Ihnen auch zum ent-
spannten Durchblättern in einer Online-
Version zur Verfügung. 
Komfortable Funktionen machen Ihre Ur-
laubsplanungen zu einem Genuss: Sie fin-
den alle Reiseziele und Themen in der prak-
tischen Inhaltsübersicht. Ihre Urlaubsfavo-
riten können Sie mit einem Lesezeichen

markieren. Außerdem ist es möglich, sich
Notizen zu machen oder die einzelnen Sei-
ten herunterzuladen. Sie möchten weitere
Informationen zu Ihrer Reise oder Ihrem
Zielgebiet? Klicken Sie einfach auf das Bild
oder die Preisinformation, und Sie gelan-
gen direkt auf die entsprechende Internet-
seite des ErholungsWerks. 
Lassen Sie sich von dem neuen Online-
Katalog inspirieren. 

https://erholungswerk.flipaio.de/index.p
hp?id=10376003
Diese und viele weitere Angebote finden
Sie auch auf der Website unter www.Erho-
lungsWerk.de. 

Oder lassen Sie sich persönlich beraten:
Das ErholungsWerk-Team berät Sie ger-
ne telefonisch unter +49 (0)711 9744
12825.

Der Vorstand der Deutschen Bank hat im
Rahmen seiner Möglichkeiten beschlos-
sen, 100 Bankfilialen, davon 50 gelbe der
Marke Postbank, zu schließen. Auf Grund
der guten Gewinnsituation sieht die CGPT
hierfür keinen Grund.

Seit 2019 gibt es einen Tarifvertrag, der für
die Beschäftigten der Postbank vorsieht,
dass sie bei Filialschließungen nicht ge-
kündigt werden können. Dieser Tarifvertrag
sieht eine Weiterbeschäftigung im Unter-
nehmen vor. Um Personalabbau zu reali-

sieren hat der Arbeitgeber den Vorruhe-
stand als Instrument. Im Tarifvertrag ist
aber auch eine Zumutbarkeitsregel fest -
gelegt. 150 Minuten Fahrtzeit für Hin- und
Rückweg gelten bei einem neuen Dienstort
als zumutbar. U.B.

Mit dem Inkrafttreten des Betriebsräte-
modernisierungsgesetzes gilt ein erwei-
terter Unfallversicherungsschutz für Be-
schäftigte, die mobil arbeiten.

Bislang galt bereits: Beschäftigte stehen
bei mobiler Arbeit – zum Beispiel im Home-
office – unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung. Versichert waren ne-
ben der eigentlichen Arbeitstätigkeit auch
sogenannte Betriebswege wie der Weg zum
Drucker in einem anderen Raum. Anders
als im Betrieb waren hingegen im eigenen
Haushalt Wege, um zum Beispiel ein Ge-
tränk oder etwas zu essen zu holen oder zur
Toilette zu gehen regelmäßig nicht versi-

chert. In der Gesetzesbegründung heißt es
dazu: „Diese Unterscheidung lässt sich vor
dem Hintergrund der zunehmenden Be-
deutung mobiler Arbeitsformen nicht auf-
rechterhalten.“ Daher bestimmt das Gesetz
jetzt, dass bei mobiler Arbeit im selben Um-
fang Versicherungsschutz besteht, wie bei
Ausübung der Tätigkeit auf der Unterneh-
mensstätte.
Eine weitere Änderung gibt es bei dem Ver-
sicherungsschutz auf den Wegen, die Be-
schäftigte zurücklegen, um ihre Kinder in ei-
ne externe Betreuung zu bringen. Für Be-
schäftigte, die im Betrieb arbeiten, gilt
schon bisher: Wenn sie auf dem Weg zur Ar-
beit einen Umweg machen, um ihr Kind zur

Kita oder zur Schule zu bringen, sind sie da-
bei weiterhin versichert. Für Beschäftigte
im Homeoffice waren Wege, um Kinder in
Betreuung zu geben, bislang dagegen nicht
versichert. 
Das hat sich nun geändert: Bringen Be-
schäftigte ihr Kind, das mit ihnen in einem
gemeinsamen Haushalt lebt, aus dem
Homeoffice zu einer externen Betreuung,
stehen sie auf dem direkten Hin- und Rück-
weg unter Versicherungsschutz. 
Dies, so die Gesetzesbegründung, sei
auch im Interesse der Unternehmen, um
die neuen Beschäftigungsformen ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzu-
sichern.
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Suspendierung einer
Polizeibeamtin wegen 
rechtsextremer
Chatnachrichten rechtswidrig
Das Oberverwaltungsgericht hat mit heute
bekannt gegebenem Beschluss vom 25.
März 2021 entschieden, dass das gegen-
über einer Kommissaranwärterin ausge-
sprochene Verbot der Führung der Dienst-
geschäfte rechtswidrig ist. Sie darf damit ih-
ren Dienst wieder aufnehmen.
Die 21-Jährige befindet sich im Beamten-
verhältnis auf Widerruf und ist dem Polizei-
präsidium Düsseldorf zur Ausbildung zuge-
wiesen. Nachdem am 16. September 2020
Landesinnenminister Reul die Aufdeckung
rechtsextremer Chatgruppen in der nord-
rhein-westfälischen Polizei öffentlich ge-
macht hatte und hierzu „Sensibilisierungs-
gespräche“ geführt worden waren, wandte
sie sich an ihre Dienststellenleitung. Sie gab
an, sie habe die Gespräche zum Anlass ge-
nommen, die auf ihrem Smartphone ge-
speicherten Nachrichten durchzusehen.
Dabei habe sie in mehreren WhatsApp-
Gruppen einzelne problematische Bildda-
teien und Sticker festgestellt. Drei von vier
betroffenen Chatgruppen gehörten aus-
schließlich Kommissaranwärter und -an-
wärterinnen an. Das Polizeipräsidium Düs-
seldorf hat die Beamtin daraufhin vom
Dienst suspendiert. Zur Begründung hieß
es, sie stehe im Verdacht, eine mit einer de-
mokratischen Grundordnung unvereinbare
Gesinnung zu teilen und sei charakterlich für
den Polizeivollzugsdienst ungeeignet, weil
sie die Nachrichten auf ihrem Smartphone
belassen und ihrer Verbreitung nicht entge-
gengewirkt habe. Das Verwaltungsgericht
Düsseldorf hat dies für rechtmäßig gehal-
ten. Das Oberverwaltungsgericht hat der da-
gegen gerichteten Beschwerde der Polizei-
beamtin nunmehr stattgegeben.
In der Begründung seines Eilbeschlusses
hat der 6. Senat betont, er teile die Ansicht
des Verwaltungsgerichts, dass die betroffe-
nen Nachrichten teils rassistischen, antise-

mitischen oder den Nationalsozialismus be-
fürwortenden Charakter hätten und daher
mit den Werten der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung unvereinbar seien. Ein
Kommissaranwärter, der derartige Inhalte
versende oder zustimmend kommentiere,
begründe regelmäßig Zweifel an seiner cha-
rakterlichen Eignung und könne entlassen
werden. Der Fall der Antragstellerin liege je-
doch anders. Sie habe die Bilder weder
selbst verbreitet noch kommentiert. Ange-
sichts der erheblichen Zahl von WhatsApp-
Nachrichten (337.525 in 790 Chats) bzw.
Bilddateien (172.214) auf ihrem
Smartphone könne ihr auch geglaubt wer-
den, dass sie die acht inakzeptablen Nach-
richten erst wahrgenommen habe, nach-
dem sie – angestoßen durch den Innenmini-
ster und die sensibilisierenden Gespräche
in ihrer Dienststelle – ihr Smartphone durch-
sucht habe. Abgesehen davon habe das Po-
lizeipräsidium Düsseldorf in ihrem Fall Maß-
stäbe angelegt, die sich in nicht nachvoll-
ziehbarer Weise von denjenigen unterschie-
den, die es in den übrigen Fällen zugrunde
gelegt habe. Während die Antragstellerin als
Hinweisgeberin suspendiert worden sei und
entlassen werden solle, habe das Polizei-
präsidium gegenüber den anderen Kom-
missaranwärtern aus den Chatgruppen kei-
ne Maßnahmen ergriffen, insbesondere we-
der Suspendierungen noch Entlassungen
ausgesprochen. Erst auf Nachfrage des Se-
nats im Beschwerdeverfahren habe das Po-
lizeipräsidium erklärt, nunmehr Disziplinar-
verfahren eingeleitet zu haben. Der Um-
stand, dass die Antragstellerin, nicht aber
die anderen Polizeibeamten auf die Nach-
richten aufmerksam gemacht hätten, sei
weder ihr zugutegehalten noch – soweit be-
kannt – den anderen negativ angelastet wor-
den.
Der Beschluss ist unanfechtbar.

Landesarbeitsgericht
Düsseldorf: Arbeitgeber trägt
das Betriebsrisiko auch in der
Pandemie

Die Klägerin war seit dem 01.04.2016 bis
zum 30.04.2020 bei der Beklagten, die ei-
ne Spielhalle betreibt, als Spielstättenmit-
arbeiterin zu einem Stundenlohn von 9,35
Euro brutto beschäftigt. Pandemiebedingt
war die Beklagte zunächst auf Grund be-
hördlicher Allgemeinverfügung gezwungen,
ihren Betrieb ab dem 16.03.2020 zu schlie-
ßen. Kurze Zeit später untersagte § 3 Abs. 1
Nr. 6 der Coronaschutzverordnung NRW

(CoronaSchVO) vom 22.03.2020 den Be-
trieb von Spielhallen. Bei Aufrechterhaltung
des Betriebs hätte die Klägerin nach Maß-
gabe des Dienstplans im Monat April 2020
insgesamt 62 Stunden gearbeitet. Da das
Arbeitsverhältnis der Klägerin aufgrund ih-
res Eintritts in den Ruhestand am
01.05.2020 endete, bezog sie kein Kurzar-
beitergeld. Die Beklagte hatte für den Zeit-
raum März und April 2020 staatliche Aus-
gleichszahlungen in Höhe von insgesamt
15.000 Euro erhalten.
Die Klägerin begehrt mit ihrer Klage u.a. An-
nahmeverzugslohn für 62 ausgefallene Ar-
beitsstunden im Monat April 2020. Sie hat
gemeint, dass die Arbeitgeberin auch in der
Pandemie das Betriebsrisiko trage. Die Be-
klagte hingegen vertritt die Auffassung, dass
der Lohnausfall zum allgemeinen Lebensri-
siko der Klägerin gehöre, weil ihr auf Grund
der behördlich angeordneten bzw. veran-
lassten Betriebsschließung die Annahme
der Arbeitskraft der Klägerin nicht möglich
war.
Die 8. Kammer des Landesarbeitsgerichts
Düsseldorf hat der Klägerin ebenso wie das
Arbeitsgericht Wuppertal die Vergütung für
die ausgefallenen 62 Arbeitsstunden in Hö-
he von insgesamt 666,19 Euro brutto – be-
stehend aus Grundvergütung, Nacht- und
Sonntagszuschlägen für die geplanten
Schichten – zugesprochen. Dies folgt aus §
615 Satz 1 BGB i.V.m. § 615 Satz 3 BGB,
weil die Beklagte sich im Verzug mit der An-
nahme der Arbeitsleistung befand. Nach der
gesetzlichen Wertung des § 615 Satz 3 BGB
trägt der Arbeitgeber das Betriebsrisiko. Dies
sind Ursachen, die von außen auf den Be-
trieb einwirken und die Fortführung des Be-
triebs verhindern. Nach der bisherigen
Rechtsprechung erfasst dies auch Fälle hö-
herer Gewalt, wie z.B. Naturkatastrophen,
Erdbeben, Überschwemmungen oder extre-
me Witterungsverhältnisse. Um ein solches
Ereignis handelt es sich bei der aktuellen
Pandemie. Dass die durch die CoronaSchVO
bedingte staatliche Schließung dieses Risiko
zu Lasten der Spielhalle verwirklichte, ändert
daran nichts. Auch eine durch eine Pande-
mie begründete Betriebsschließung rechnet
zum Betriebsrisiko i.S.v. § 615 Satz 3 BGB.
Es ist mangels klarer Abgrenzbarkeit nicht
darauf abzustellen, ob diese Schließung eine
gesamte Branche, die zunächst als solche
abzugrenzen wäre, oder nur einzelne Betrie-
be dieser Branche, ggfs. bundesweit, nur in
einzelnen Ländern oder aber örtlich begrenzt
erfasst. Deshalb kann nicht auf die Reichwei-
te des behördlichen Verbots abgestellt wer-
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den. Ein Fall, in dem die Klägerin ihre Arbeits-
kraft überhaupt nicht mehr verwerten konnte,
was ggfs. zu deren allgemeinen Lebensrisiko
gehört, war nicht gegeben.
Das Landesarbeitsgericht hat die Revision
zugelassen.
Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom
30.03.3021 – 8 Sa 674/20 
Arbeitsgericht Wuppertal, Urteil vom
23.09.2020 – 7 Ca 1468/20 
„§ 615 BGB Vergütung bei Annahmeverzug
und bei Betriebsrisiko
Kommt der Dienstberechtigte mit der An-
nahme der Dienste in Verzug, so kann der
Verpflichtete für die infolge des Verzugs
nicht geleisteten Dienste die vereinbarte
Vergütung verlangen, ohne zur Nachleistung
verpflichtet zu sein. Er muss sich jedoch den
Wert desjenigen anrechnen lassen, was er
infolge des Unterbleibens der Dienstlei-
stung erspart oder durch anderweitige Ver-
wendung seiner Dienste erwirbt oder zu er-
werben böswillig unterlässt. Die Sätze 1 und
2 gelten entsprechend in den Fällen, in de-
nen der Arbeitgeber das Risiko des Arbeits-
ausfalls trägt.“

Landesarbeitsgericht Köln: 
Unwirksamkeit der betriebsbe-
dingten Kündigung eines
Stammarbeitnehmers wegen
alternativer Beschäftigungs -
möglichkeit, wenn ein ständig
vorhandenes Sockelarbeits -
volumen durch Leih -
arbeitnehmer abgedeckt wird
Die betriebsbedingte Kündigung von
Stammarbeitnehmern ist wegen alternativer
Beschäftigungsmöglichkeiten unwirksam,
wenn der Arbeitgeber Leiharbeitnehmer be-
schäftigt, mit denen er ein nicht schwanken-
des, ständig vorhandenes (Sockel-) Arbeits-
volumen abdeckt. Das hat das Landesar-
beitsgericht Köln mit zwei Urteilen vom
02.09.2020 entschieden.
Die Beklagte, ein Automobilzulieferer, be-
schäftigt neben 106 Arbeitnehmern auch
Leiharbeitnehmer. Weil ihr Auftraggeber das
Volumen seiner Autoproduktion reduzierte,
sprach sie wegen des dadurch bei ihr entste-
henden Personalüberhangs gegenüber den
Klägern und vier weiteren Kollegen, allesamt
Stammarbeitnehmer bei ihr, betriebsbe-
dingte Kündigungen aus. In den knapp zwei
Jahren vor Ausspruch der Kündigungen setz-
te die Beklagte sechs Leiharbeitnehmer fort-
laufend mit nur wenigen Unterbrechungen
(etwa zum Jahresende oder während der
Werksferien) in ihrem Betrieb ein.

Das Arbeitsgericht Köln hatte den gegen die
Kündigung gerichteten Kündigungsschutz-
klagen stattgegeben.
Dies hat das Landesarbeitsgericht Köln in
den Berufungsverfahren bestätigt und die
Berufungen insoweit zurückgewiesen.
Zur Begründung hat es ausgeführt, die Klä-
ger hätten auf den Arbeitsplätzen der Leihar-
beitnehmer weiterbeschäftigt werden kön-
nen. Diese seien als freie Arbeitsplätze an-
zusehen.
Zwar fehle es an einem solchen nach der
bisherigen Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts, wenn der Arbeitgeber Leihar-
beitnehmer als Personalreserve zur Abdek-
kung von Vertretungsbedarf beschäftige. Ei-
ne solche Vertretungsreserve verneint das
Landesarbeitsgericht Köln jedoch im vorlie-
genden Fall. Leiharbeitnehmer, die fortlau-
fend beschäftigt würden, seien nicht als Per-
sonalreserve zur Abdeckung von Vertre-
tungsbedarf im Unternehmen eingesetzt.
Wenn immer wieder (unterschiedliche) Ar-
beitnehmer in einem absehbaren Umfang
ausfielen, sei kein schwankendes, sondern
ein ständig vorhandenes (Sockel-) Arbeits-
volumen vorhanden. Dementsprechend ha-
be der für das Befristungsrecht zuständige
7. Senat des Bundesarbeitsgerichts ent-
schieden, dass der Sachgrund der Vertre-
tung nicht vorliege, wenn der Arbeitgeber
mit der befristeten Beschäftigung eines Ar-
beitnehmers einen dauerhaften Bedarf ab-
decken wolle.
Das Landesarbeitsgericht hat in beiden Ver-
fahren die Revision zugelassen.

Tankgutscheine und
Werbeeinnahmen statt Arbeits -
lohn sind beitragspflichtig
Tankgutscheine über einen bestimmten
Euro-Betrag und Einnahmen aus der Ver-
mietung von Werbeflächen auf privaten
PKWs, die als neue Gehaltsanteile an Stelle
des Bruttoarbeitslohns erzielt werden, sind
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsent-
gelt und unterliegen der Beitragspflicht.
Dies hat der 12. Senat des Bundessozialge-
richts am 23. Februar 2021 entschieden
und damit der Revision eines Rentenversi-
cherungsträgers stattgegeben (Aktenzei-
chen: B 12 R 21/18 R).
Vereinbart ein Arbeitgeber mit der Beleg-
schaft einen teilweisen Lohnverzicht und ge-
währt im Gegenzug an Stelle des Arbeits-
lohns Gutscheine und zahlt Miete für Werbe-
flächen auf den PKWs der Belegschaft, han-
delt es sich dabei sozialversicherungsrecht-
lich um Arbeitsentgelt. Dieses umfasst
grundsätzlich alle im Zusammenhang mit
dem Arbeitsverhältnis stehenden geldwer-

ten Vorteile. Ein solcher Zusammenhang ist
anzunehmen, wenn der ursprüngliche Brut-
toarbeitslohn rechnungsmäßig fortgeführt
wird und die Tankgutscheine und Werbeein-
nahmen als „neue Gehaltsanteile“ angese-
hen werden. Demzufolge kommt es nicht
darauf an, dass die Werbeeinnahmen auf
eigenständigen Mietverträgen mit der Be-
legschaft beruhten.
Die Beitragspflicht der Tankgutscheine ent-
fiel auch nicht ausnahmsweise. Bei ihnen
handelte es sich nicht um einen Sachbezug,
weil sie auf einen bestimmten Euro-Betrag
lauteten und als Geldsurrogat teilweise an
die Stelle des wegen Verzichts ausgefalle-
nen Bruttoverdienstes getreten waren. Die
steuerrechtliche Bagatellgrenze von 44 Euro
im Monat kommt daher nicht zur Anwen-
dung.
Hinweise zur Rechtslage:
§ 14 Abs. 1 SGB IV Arbeitsentgelt
Arbeitsentgelt sind alle laufenden oder ein-
maligen Einnahmen aus einer Beschäfti-
gung, gleichgültig, ob ein Rechtsanspruch
auf die Einnahmen besteht, unter welcher
Bezeichnung oder in welcher Form sie gelei-
stet werden und ob sie unmittelbar aus der
Beschäftigung oder im Zusammenhang mit
ihr erzielt werden. Arbeitsentgelt sind auch
Entgeltteile, die durch Entgeltumwandlung
nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 des Betriebs-
rentengesetzes für betriebliche Altersversor-
gung in den Durchführungswegen Direktzu-
sage oder Unterstützungskasse verwendet
werden, soweit sie 4 vom Hundert der jährli-
chen Beitragsbemessungsgrenze der allge-
meinen Rentenversicherung übersteigen.
§ 17 Abs. 1 SGB IV Verordnungsermächti-
gung
Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung (...) zu bestimmen,
1. dass einmalige Einnahmen oder laufen-
de Zulagen, Zuschläge, Zuschüsse oder
ähnliche Einnahmen, die zusätzlich zu Löh-
nen oder Gehältern gewährt werden, und
steuerfreie Einnahmen ganz oder teilweise
nicht als Arbeitsentgelt gelten, (...)
2. wie das Arbeitsentgelt, das Arbeitsein-
kommen und das Gesamteinkommen zu er-
mitteln und zeitlich zuzurechnen sind,
3. den Wert der Sachbezüge nach dem tat-
sächlichen Verkehrswert im Voraus für jedes
Kalenderjahr.
Dabei ist eine möglichst weitgehende Über-
einstimmung mit den Regelungen des Steu-
errechts sicherzustellen.
§ 3 Abs. 1 Satz 4 SvEV (in der Fassung vom
21. Dezember 2006)
§ 8 Abs. 2 Satz 9 des Einkommensteuerge-
setzes gilt entsprechend.
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§ 8 Abs. 2 Satz 9 EStG Einnahmen (in der
Fassung vom 8. Oktober 2009)
Sachbezüge, (...), bleiben außer Ansatz,
wenn die sich nach Anrechnung der vom
Steuerpflichtigen gezahlten Entgelte erge-
benden Vorteile insgesamt 44 Euro im Ka-
lendermonat nicht übersteigen.

Landesarbeitsgericht
Düsseldorf: Corona-Anhuster
kann Kündigung rechtfertigen
Der Kläger war seit dem 01.08.2015 zu-
nächst als Auszubildender und seit dem
17.01.2019 als Jungzerspannungsmecha-
niker bei der Beklagten beschäftigt. Er ist
Mitglied der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung. Am 11.03.2020 aktivierte die
Beklagte im Hinblick auf das Auftreten des
Coronavirus ihren internen Pandemieplan.
Zu den Maßnahmen zählten u.a. die Auffor-
derung Abstand zueinander zu halten, Hy-
gienemaßnahmen sowie das Bedecken von
Mund und Nase beim Husten oder Niesen
mit einem Papiertaschentuch oder Ärmel als
Verhaltensregel. Die Belegschaft wurde in
verschiedenen E-Mails und einer Abtei-
lungsversammlung informiert. Die Verhal-
tens- und Hygieneregeln wurden zudem auf
Zetteln im Betrieb verteilt. Nach Zustim-
mung des Betriebsrats kündigte die Beklag-
te dem Kläger am 03.04.2020 außeror-
dentlich fristlos.
Sie wirft dem Kläger vor, sich mehrfach nicht
an die wegen der Corona-Pandemie ergriffe-
nen Hygienemaßnahmen sowie an die Si-
cherheitsabstände gehalten zu haben. Er
habe ihr in Gesprächen signalisiert, dass er
die Maßnahmen „nicht ernst nehme“ und
diese nicht einhalten werde. Der Kläger ha-
be einen Mitarbeiter gegen seinen Willen am
Arm angefasst. Am 17.03.2020 habe er
schließlich einen Kollegen vorsätzlich und
ohne jegliche Barriere aus einem Abstand
von einer halben bis maximal einer Armlän-
ge angehustet. Sinngemäß habe der Kläger
gesagt, er hoffe, dass der Kollege Corona
bekäme. Ob der Kläger tatsächlich Corona
habe, wisse sie nicht. Der Kläger hat be-
hauptet, er habe andere Personen keinen
Infektionsgefahren ausgesetzt und, soweit
es ihm möglich gewesen sei, die Sicher-
heitsabstände und Hustetikette eingehal-
ten. Am 17.03.2020 habe er einen Hustreiz
verspürt und auch im Übrigen deutlich
macht, dass er nicht bereit sei, die Arbeits-
schutzvorschriften einzuhalten, genügte
auch keine Abmahnung. Die Beklagte konn-
te nach der umfangreichen Beweisaufnah-
me aber den von ihr behaupteten Sachver-
halt nicht beweisen. Da die Arbeitgeberin für
den Kündigungsgrund die Beweislast trägt,

ging dies zu ihren Lasten. Einer Verletzung
von Abstandsregeln konnte ausreichend
durch eine Abmahnung begegnet werden.
Das Landesarbeitsgericht hat die Revision
nicht zugelassen. 

Arbeitgeber trägt das
Betriebsrisiko auch in der
Pandemie
Die Klägerin war seit dem 01.04.2016 bis
zum 30.04.2020 bei der Beklagten, die ei-
ne Spielhalle betreibt, als Spielstättenmit-
arbeiterin zu einem Stundenlohn von 9,35
Euro brutto beschäftigt. Pandemiebedingt
war die Beklagte zunächst auf Grund be-
hördlicher Allgemeinverfügung gezwungen,
ihren Betrieb ab dem 16.03.2020 zu schlie-
ßen. Kurze Zeit später untersagte § 3 Abs. 1
Nr. 6 der Coronaschutzverordnung NRW
(CoronaSchVO) vom 22.03.2020 den Be-
trieb von Spielhallen. Bei Aufrechterhaltung
des Betriebs hätte die Klägerin nach Maßga-
be des Dienstplans im Monat April 2020
insgesamt 62 Stunden gearbeitet. Da das
Arbeitsverhältnis der Klägerin aufgrund ih-
res Eintritts in den Ruhestand am
01.05.2020 endete, bezog sie kein Kurzar-
beitergeld. Die Beklagte hatte für den Zeit-
raum März und April 2020 staatliche Aus-
gleichszahlungen in Höhe von insgesamt
15.000 Euro erhalten.
Die Klägerin begehrt mit ihrer Klage u.a. An-
nahmeverzugslohn für 62 ausgefallene Ar-
beitsstunden im Monat April 2020. Sie hat
gemeint, dass die Arbeitgeberin auch in der
Pandemie das Betriebsrisiko trage. Die Be-
klagte hingegen vertritt die Auffassung, dass
der Lohnausfall zum allgemeinen Lebensri-
siko der Klägerin gehöre, weil ihr auf Grund
der behördlich angeordneten bzw. veran-
lassten Betriebsschließung die Annahme
der Arbeitskraft der Klägerin nicht möglich
war.
Die 8. Kammer des Landesarbeitsgerichts
Düsseldorf hat der Klägerin ebenso wie das
Arbeitsgericht Wuppertal die Vergütung für
die ausgefallenen 62 Arbeitsstunden in Hö-
he von insgesamt 666,19 Euro brutto – be-
stehend aus Grundvergütung, Nacht- und
Sonntagszuschlägen für die geplanten
Schichten – zugesprochen. Dies folgt aus §
615 Satz 1 BGB i.V.m. § 615 Satz 3 BGB,
weil die Beklagte sich im Verzug mit der An-
nahme der Arbeitsleistung befand. Nach der
gesetzlichen Wertung des § 615 Satz 3 BGB
trägt der Arbeitgeber das Betriebsrisiko.
Dies sind Ursachen, die von außen auf den
Betrieb einwirken und die Fortführung des
Betriebs verhindern. Nach der bisherigen
Rechtsprechung erfasst dies auch Fälle hö-
herer Gewalt, wie z.B. Naturkatastrophen,

Erdbeben, Überschwemmungen oder extre-
me Witterungsverhältnisse. Um ein solches
Ereignis handelt es sich bei der aktuellen
Pandemie. Dass die durch die CoronaSch-
VO bedingte staatliche Schließung dieses
Risiko zu Lasten der Spielhalle verwirklichte,
ändert daran nichts. Auch eine durch eine
Pandemie begründete Betriebsschließung
rechnet zum Betriebsrisiko i.S.v. § 615 Satz
3 BGB. Es ist mangels klarer Abgrenzbarkeit
nicht darauf abzustellen, ob diese Schlie-
ßung eine gesamte Branche, die zunächst
als solche abzugrenzen wäre, oder nur ein-
zelne Betriebe dieser Branche, ggfs. bun-
desweit, nur in einzelnen Ländern oder aber
örtlich begrenzt erfasst. Deshalb kann nicht
auf die Reichweite des behördlichen Ver-
bots abgestellt werden. Ein Fall, in dem die
Klägerin ihre Arbeitskraft überhaupt nicht
mehr verwerten konnte, was ggfs. zu deren
allgemeinen Lebensrisiko gehört, war nicht
gegeben.
Das Landesarbeitsgericht hat die Revision
zugelassen.
Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom
30.03.3021 – 8 Sa 674/20 
Arbeitsgericht Wuppertal, Urteil vom
23.09.2020 – 7 Ca 1468/20

Arbeitgeber muss Ausstattung
für virtuelle Betriebsratsarbeit
bereitstellen
Betriebsräte dürfen zurzeit ihre Veranstal-
tungen virtuell abhalten. Die technische
Ausstattung, die nötig ist, um Sitzungen und
Beratungen als Videokonferenz abzuhalten,
muss der Arbeitgeber dem Betriebsrat zur
Verfügung stellen. Das hat das LAG Berlin-
Brandenburg entschieden.
Zu Beginn der Coronakrise sah das Betriebs-
verfassungsgesetz noch keine Möglichkeit
für Betriebsräte vor, virtuelle Betriebsratssit-
zungen abzuhalten. Mittlerweile darf der Be-
triebsrat aufgrund der Sonderregelung des §
129 BetrVG virtuell tagen und beschließen.
Die Regelung gilt zunächst nur bis zum 30.
Juni 2021.

Arbeitgeber muss dem Betriebsrat
Videokonferenzen ermöglichen

Muss der Arbeitgeber damit auch gewährlei-
sten, dass der Betriebsrat Videokonferenzen
abhalten kann? Das hatte zuletzt das LAG
Berlin zu entscheiden. Grundsätzlich gilt,
dass der Arbeitgeber gemäß § 40 Abs. 2
BetrVG dem Betriebsrat Informations- und
Virtuelle Kommunikationstechnik zur Verfü-
gung stellen muss, damit der Betriebsrat
seinen Aufgaben sachgerecht nachkommen
kann.
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Das LAG Berlin entschied nun: Notwendig
aufgrund der Entwicklung ist für den Be-
triebsrat nicht nur die Ausstattung mit einem
Internet- und Telefonanschluss im Büro,
sondern auch die technische Ausstattung,
um Videokonferenzen durchführen zu kön-
nen. Diese erforderliche Informationstech-
nologie muss der Arbeitgeber dem Betriebs-
rat zur Verfügung stellen (LAG Berlin-Bran-
denburg, Urteil vom 14. April 2021, Az: 15
TaBVGa 401/21).

Virtuelle Betriebsratsarbeit künftig
Standard

Künftig sollen Betriebsratssitzungen mittels
Video- und Telefonkonferenzen jedoch fe-
ster Bestandteil des Betriebsverfassungsge-
setzes werden. Das Bundeskabinett hat da-
zu am 31. März 2021 den Entwurf des Be-
triebsrätemodernisierungsgesetzes be-
schlossen.
Der Regierungsentwurf sieht unter anderem
vor, virtuelle Betriebsratssitzungen gesetz-
lich fest zu verankern. Wie Betriebsratssit-
zungen mittels Video- und Telefonkonferen-
zen künftig konkret geregelt werden, soll de-
tailliert in das Betriebsverfassungsgesetz
(§§ 30-34) eingefügt werden.
Betriebsratssitzungen in Zeiten von Corona:
Rechtswirksame Beschlüsse per Video- und
Telefonkonferenz
Die Coronakrise hat deutlich gemacht, dass
das Betriebsverfassungsgesetz in Bezug auf
die Digitalisierung nicht sehr fortschrittlich
ist. Betriebsratssitzungen per Video- oder
Telefonkonferenzen waren bisher nicht vor-
gesehen, ebenso wenig wie beispielsweise
Online-Betriebsratswahlen. Die Beschluss-
fassung des Betriebsrats musste also prinzi-
piell analog in einer Sitzung stattfinden.
Wirksam waren Beschlüsse nur, wenn die
Sitzung formal ordnungsgemäß abgelaufen
ist, was zu Corona-Zeiten nicht immer zu ge-
währleisten ist.

Betriebsverfassungsgesetz: 
Änderungen gelten rückwirkend

Um die Arbeit der Betriebsräte weiter zu er-
möglichen, hatte Bundesarbeitsminister
Hubertus Heil (SPD) zunächst in einer Mini-
stererklärung die Auffassung des Arbeitsres-
sorts deutlich gemacht, nach der die Teil-
nahme an einer Betriebsratssitzung mittels
Video- oder Telefonkonferenz einschließlich
online gestützter Anwendungen wie Webex-
Meetings oder Skype in der aktuellen Lage
zulässig sein sollte. Dies sollte sowohl für die
Zuschaltung einzelner Betriebsratsmitglie-
der als auch für eine virtuelle Betriebsratssit-
zung gelten. Beschlüsse, die in einer sol-

chen Sitzung gefasst werden, sollten wirk-
sam sein.
Um dem Ganzen eine gesetzliche Grundlage
zu geben, hat der Gesetzgeber das Betriebs-
verfassungsgesetz geändert. Damit haben
Betriebsräte (zurzeit noch) vorläufig die
Möglichkeit, Beschlüsse auch via Video-
und Telefonkonferenz zu fassen. Die Ände-
rungen traten rückwirkend zum 1. März
2020 in Kraft, sodass vor dem Gesetzge-
bungsverfahren bereits virtuell erfolgte Be-
schlüsse Rechtswirksamkeit erlangten. Die
Regelung sollte zunächst bis zum 31. De-
zember 2020 gelten und wurde dann verlän-
gert. Aktuell können Betriebsversammlun-
gen befristet bis Juni 2021 audiovisuell
durchgeführt werden.

Wichtig: Geheimhaltung wahren gilt
auch für virtuelle Sitzungen

Auch bei virtuellen Betriebsratssitzungen
muss der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit
gewahrt bleiben. Daher muss sichergestellt
werden, dass unberechtigte Dritte nicht an
der Sitzung teilnehmen. Da es bei einer Vi-
deo- oder Telefonkonferenz nicht wie sonst
eine handschriftlich unterzeichnete Anwe-
senheitsliste geben kann, sollte die Teilnah-
me gegenüber dem Betriebsratsvorsitzen-
den in Textform, also zum Beispiel per 
E-Mail, bestätigt werden.

Weitere Gesetzesänderung für 
Arbeitsfähigkeit der Personalräte
Um die Handlungsfähigkeit der Personalver-
tretungen und den Abschluss der Personal-
ratswahlen sicherzustellen, wurde auch das
Bundespersonalvertretungsgesetz geän-
dert. Personalräte erhielten ebenfalls die
Möglichkeit, Beschlüsse per Video- und 
Telefonkonferenz zu fassen.

Klage auf Aberkennung des
Ruhegehalts erfolglos
Das Oberverwaltungsgericht in Saarlouis
hat mit Urteil aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 4.3.2021 die Disziplinarkla-
ge des Landesverwaltungsamts gegen den
früheren Oberbürgermeister einer saarländi-
schen Stadt auf Aberkennung des Ruhege-
halts abgewiesen (Az.: 6 A 84/20).
Der Beklagte war vom Landgericht Saar-
brücken wegen Vorteilsannahme in vier Fäl-
len und wegen Untreue zu einer Geldstrafe
von 300 Tagessätzen verurteilt worden. Das
Verwaltungsgericht hat dem Beklagten infol-
ge dieser Taten das Ruhegehalt aberkannt.
Im Berufungsverfahren ist das Oberverwal-
tungsgericht dem nicht gefolgt. Zwar habe
der Beklagte ein schwerwiegendes Dienst-
vergehen begangen. Es lägen jedoch Milde-

rungsgründe von einem solchen Gewicht
vor, die sein Fehlverhalten bei der gebote-
nen Gesamtwürdigung aller be- und entla-
stenden Umstände in einem milderen Licht
erscheinen ließen. Ein erheblicher Milde-
rungsgrund sei insbesondere in der überwie-
genden Uneigennützigkeit seines Handelns
zu sehen. Außerdem seien die erheblichen
beruflichen und privaten Folgen für den Be-
klagten und seine Familie, sein Geständnis
im Strafverfahren und die Wiedergutma-
chung des Schadens zu berücksichtigen. Ein
die Aberkennung des Ruhegehalts rechtfer-
tigender endgültiger Vertrauensverlust liege
nicht vor.

Landesarbeitsgericht Köln: 
Fristlose Kündigung wegen
Küssens gegen den Willen der
Kollegin
Wer auf einer dienstlich veranlassten Reise
eine Arbeitskollegin gegen ihren Willen zu
küssen versucht und auch tatsächlich küsst,
verletzt seine Pflicht, auf die berechtigten In-
teressen seines Arbeitgebers Rücksicht zu
nehmen (§ 241 Abs. 2 BGB) in erheblicher
Weise. Ein solches Verhalten ist an sich ge-
eignet, eine fristlose Kündigung zu rechtfer-
tigen. Das hat das Landesarbeitsgericht
Köln mit einem Urteil vom 01.04.2021 ent-
schieden.
Der Kläger war seit 1996 bei der Beklagten,
seiner Arbeitgeberin, als EDI-Manager be-
schäftigt. Die Beklagten hatte am
16.09.2019 eine Kollegin eingestellt, die
zuvor bereits als Werkstudentin bei ihr be-
schäftigt war. Während des Werkstudiums
hatte der Kläger diese jedenfalls einmal von
hinten an die Schultern gefasst, woraufhin
sie ihm sagte, dass er das lassen solle.
Auf einer zweitägigen Teamklausur Ende
September 2019 versuchte der Kläger
abends in der Hotelbar mehrfach, seiner
Kollegin trotz ihrer geäußerten Ablehnung
seine Jacke umzulegen. Dies veranlasste
 eine andere anwesende Mitarbeiterin, ihn
aufzufordern, damit aufzuhören. Später
folgte er der Kollegin auf dem Rückweg von
der Hotelbar zu ihrem Zimmer, obwohl sie
auf seine mitgeteilte Absicht, noch mit zu ihr
zu kommen, erklärt hatte, dass sie das nicht
wolle. Vor ihrem Zimmer zog er sie zu sich
heran und versuchte, sie zu küssen. Nach-
dem die Kollegin ihn weggedrückt hatte, zog
er sie erneut zu sich heran und schaffte es,
sie zu küssen. Die Kollegin drückte ihn noch-
mals weg, öffnete ihre Zimmertür, ging
schnell hinein und verschloss die Tür von
 innen. In einer anschließenden WhatsApp-
Nachricht schrieb ihr der Kläger, er hoffe, sie
sei ihm nicht böse.
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berichten. Der Artikel des Klägers enthielt
ua. die Schilderung eines Vorfalls, der sich
während der Eröffnungsveranstaltung am
abendlichen Buffet zwischen dem Kläger
und der ausrichtenden Unternehmerin im
Beisein von Redakteuren anderer Zeitschrif-
ten zugetragen hatte. Auf die Erklärung des
Klägers, er esse nichts, da er „zu viel Speck
über'm Gürtel“ habe, kniff die Unternehme-
rin dem Kläger in die Hüfte. Diese Passage
wurde von der Redaktion der Zeitschrift „W.“
gestrichen. Im Dezember 2017 fragte der
Kläger seinen Chefredakteur, ob der Vorfall
nicht doch noch im Rahmen der „#MeToo-
Debatte“ veröffentlicht werden könne. Dies
lehnte der Chefredakteur ab. Der Ankündi-
gung des Klägers, den Beitrag anderweitig
zu publizieren, begegnete der Chefredak-
teur mit einem Hinweis auf das Konkurrenz-
verbot im Arbeitsvertrag. Im März 2018 er-
schien – ohne vorherige Unterrichtung der
Beklagten – in der T.-Zeitung ein Beitrag des
Klägers mit dem Titel „Ran an den Speck“.
Die Beklagte erteilte dem Kläger daraufhin
eine Abmahnung, weil er es unterlassen
hatte, die schriftliche Einwilligung der Chef-
redaktion einzuholen.
Mit seiner Klage begehrt der Kläger die Ent-
fernung der Abmahnung aus der Personal-
akte. Er hat im Wesentlichen die Auffassung
vertreten, der Erlaubnisvorbehalt in § 13 Zif-
fer 3 MTV verletze ihn als Redakteur in seiner
durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützten Berufs-
freiheit sowie in den weiteren Grundrechten
auf freie Meinungsäußerung und Pressefrei-
heit aus Art. 5 Abs. 1 GG, außerdem in dem
Recht aus Art. 10 Abs. 1 der Europäischen
Menschenrechtskonvention. Es sei nicht er-
forderlich gewesen, die Einwilligung der

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

Der AVD bietet folgende Leistungen:
� Pannen-Service
Schnelle und zuverlässige Pannenhilfe in Deutschland bzw.
Europa

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

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

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

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

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

CGB

Nachdem die Kollegin ihrem Vorgesetzten
von dem Vorfall berichtet hatte, kündigte die
Beklagte das Arbeitsverhältnis nach Anhö-
rung des Klägers fristlos, hilfsweise fristge-
recht. Das Arbeitsgericht Köln hat die gegen
diese Kündigung gerichtete Klage nach
Durchführung einer Beweisaufnahme durch
Vernehmung mehrerer Kollegen abgewiesen.
Dieses Urteil hat das Landesarbeitsgericht
Köln in dem Berufungsverfahren bestätigt
und die Berufung zurückgewiesen. Zur Be-
gründung hat es im Wesentlichen die von
dem Arbeitsgericht Köln vorgenommene Be-
weiswürdigung bestätigt und keine Anhalts-
punkte gesehen, die Zweifel an der Richtig-
keit oder Vollständigkeit der erstinstanzli-
chen Feststellungen begründen könnten.
Insbesondere habe es keiner Abmahnung
bedurft, da für den Kläger erkennbar gewe-
sen sei, dass er mit der sexuellen Belästi-
gung seiner Kollegin eine rote Linie über-
schritten habe, die eine Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses für die Beklagte, deren
Verpflichtung es sei, ihre weiblichen Mitar-
beiter vor sexuellen Belästigungen zu schüt-
zen, unzumutbar gemacht habe.
Die Revision wurde nicht zugelassen.
Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom
01.04.2021- 8 Sa 798/20

Abmahnung eines Redakteurs –
Anzeigepflicht Nebentätigkeit
Eine tarifliche Regelung, nach der ein ange-
stellter Zeitschriftenredakteur dem Verlag
die anderweitige Verwertung einer während
seiner arbeitsvertraglichen Tätigkeit be-
kannt gewordenen Nachricht anzuzeigen
hat, soll dem Verlag regelmäßig die Prüfung
ermöglichen, ob seine berechtigten Interes-
sen durch die beabsichtigte Veröffentli-
chung beeinträchtigt werden. Verstößt der
Arbeitnehmer gegen die Anzeigepflicht,
kann dies eine Abmahnung rechtfertigen.
Der Kläger ist bei der Beklagten als Redak-
teur der Zeitschrift „W.“ beschäftigt. Auf das
Arbeitsverhältnis findet der Manteltarifver-
trag für Redakteurinnen/Redakteure an
Zeitschriften idF vom 4. November 2011
(MTV) Anwendung. Nach § 13 Ziffer 3 MTV
bedarf eine Redakteurin bzw. ein Redakteur
zur anderweitigen Verarbeitung, Verwertung
und Weitergabe der ihr/ihm bei ihrer/seiner
Tätigkeit für den Verlag bekannt geworde-
nen Nachricht der schriftlichen Einwilligung
des Verlags. Der Arbeitsvertrag der Parteien
verlangt anstelle der schriftlichen Einwilli-
gung des Verlags die der Chefredaktion.
Im September 2017 nahm der Kläger im
Rahmen einer Dienstreise in die USA an der
Standorteröffnung eines deutschen Unter-
nehmens teil, um darüber für die Beklagte zu

Chefredaktion einzuholen, weil die Beklagte
eine Veröffentlichung endgültig abgelehnt
habe, um die Unternehmerin zu schützen.
Die Klage wurde in den Vorinstanzen abge-
wiesen. Die Revision des Klägers hatte vor
dem Neunten Senat des Bundesarbeitsge-
richts keinen Erfolg. Die Beklagte war berech-
tigt, den Kläger wegen Verletzung seiner An-
zeigepflicht aus § 13 Ziffer 3 MTV abzumah-
nen. Die Verpflichtung eines Redakteurs, den
Verlag vor der anderweitigen Veröffentli-
chung einer ihm während seiner arbeitsver-
traglichen Tätigkeit bekannt gewordenen
Nachricht um Erlaubnis zu ersuchen, verstößt
weder gegen Verfassungs- noch gegen Kon-
ventionsrecht. Im Rahmen der Abwägung der
kollidierenden Grundrechtspositionen von
Redakteur und Verlag ist zu berücksichtigen,
dass Letzterer erst durch die Anzeige der be-
absichtigten Nebentätigkeit in die Lage ver-
setzt wird zu überprüfen, ob seine berechtig-
ten Interessen durch die beabsichtigte Veröf-
fentlichung beeinträchtigt werden. Dahinter
muss das Interesse des Arbeitnehmers, die
Nachricht ohne vorherige Einbindung des
Verlags zu veröffentlichen, regelmäßig zu-
rücktreten. Das Landesarbeitsgericht hat vor-
liegend ohne Rechtsfehler angenommen, der
Kläger sei unter den gegebenen Umständen
verpflichtet gewesen, vor der Veröffentli-
chung des Artikels in der T.-Zeitung die Ein-
willigung der Chefredaktion einzuholen. Die
Beklagte hatte ein berechtigtes Interesse an
der Unterrichtung, um die Verwertung der
Nachricht durch einen Wettbewerber gege-
benenfalls verhindern zu können, während
die Belange des Klägers dadurch nur unwe-
sentlich beeinträchtigt worden wären.
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Das bietet die CGPT
ihren Mitgliedern

Rechtsschutz
in allen Angelegenheiten des Dienst-,
Arbeits- und Sozialrechts.

Information
über alle wesentlichen Neuerungen auf dem
Gebiet des Dienst-, Beamten-, Tarif-, Arbeits-
und Sozialrechts sowie sonstige aktuelle
berufs   politische Fragen durch die Gewerk -
schafts zeitung DAS PERSONAL und anderer
Infor mations dienste (www.cgpt.de).

Berufliche Beratung
in den vielfältigen Bereichen des beruflichen
Alltags.

Streikunterstützung
Streikunterstützung wird aufgrund der Richt -
linien der CGPT-Streikordnung gewährt.

Diensthaftpflichtversicherung
mit Schlüsselverlust für Beschäftigte der
Postnachfolgeunternehmen.
Erholungszuschuss
als Beitrag zur Erholungsfürsorge in einem an -
erkannten Erholungsheim in jedem zweiten
 Urlaubsjahr.

Alle diese Leistungen sind im Mitgliedsbeitrag
enthalten. Darüber hinaus haben unsere Mit-
glieder die Möglichkeit, an unseren gewerk-
schaftlichen Schulungsveranstaltungen, berufs-
und gesellschaftspolitischen Seminaren
sowie an sonstigen Bildungsmaßnahmen teil-
zunehmen.

Zusätzliche SterbegeIdversicherung
Um heute bestehende Versorgungslücken zu
schließen, haben wir für unsere Mitglieder einen
Sterbegeldvertrag abgeschlossen, wonach
diese auf freiwilliger Basis zu besonders günsti-
gen Konditionen ohne Gesundheitsprüfung
zusätz liche Sterbegeldversicherungen abschlie-
ßen kön nen. 
Weitere Auskünfte erteilen die zuständigen
 Regional- und Landesverbände bzw. die 
CGPT Bundesgeschäftsstelle, Alfredstr. 155,
45131 Essen.
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Sudoku Unter den richtigen Lösungsein-
sendern werden drei  kleine Prei-
se vergeben. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. 

Lösung bitte an: 
CGPT Bundesgeschäftsstelle, 
Alfredstraße 155, 
45131 Essen.

Einsendeschluss für das Preis-
rätsel in DP 02/2021 ist der 
15. Oktober 2021.

Beim letzten Preisrätsel haben
Siegfried Koltz, Karla Müller
und Franka Schuster gewon-
nen.

Die richtige Lösung war: 
GESAMTBETRIEBSRAT

Sudoku Auflösung aus Heft 3/2020
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Buchbesprechungen

Münchener Handbuch zum
Arbeitsrecht, Band 1:
Individualarbeitsrecht 1
C.H.BECK, 5. Auflage, 2021
Das Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht
erläutert das gesamte Arbeitsrecht auf rund
8.000 Seiten systematisch und fundiert.
Das Werk bietet eine geschlossene Darstel-
lung zum gesamten Arbeitsrecht.
Band 1 wurde von ausgewiesenen Arbeits-
rechtsexpertinnen und -experten maßgeb-
lich überarbeitet und behandelt insbeson-
dere die individualrechtlichen Fragestellun-
gen zum Arbeitsverhältnis, zum Diskriminie-
rungsschutz und zur Gleichstellung sowie In-
strumente zur Wahrung der Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberinteressen.
Die Neuauflage berücksichtigt u.a.:
� die Änderungen im Befristungsrecht
(Brückenteilzeit, Anschlussbefristungs-
verbot)

� aktuelle Entwicklungen in Rechtspre-
chung und Gesetzgebung zum Arbeitneh-
merdatenschutz

� die neuesten Entscheidungen zum Ur-
laubsrecht.

Darüber hinaus wurden aktuelle Literatur
und Rechtsprechung eingearbeitet.

Deutschland
WEGMARKEN SEINER
GESCHICHTE
C.H.Beck Verlag
Deutschland — das ist ein spätes Wort, ein
Neuankömmling unter den Bezeichnungen
europäischer Länder. Erst im Grundgesetz
kam es erstmals zu verfassungsmäßigen Eh-
ren. Hans Maier hat sich ein Leben lang mit
diesem eigentümlichen Gebilde beschäftigt,
der vielberufenen Kulturnation, dem staat-
lich-politischen Kern, den Institutionen.
In diesem Buch beschreibt er bedeutende
Wegmarken Deutschlands und analysiert
sie in gewohnt souveräner Weise. Hans Mai-
er, der am 18. Juni 202190 Jahre alt wird,
kann auf eine glanzvolle Laufbahn als Pro-
fessor, als Kultusminister und als Organist
zurückblicken. In diesem Buch kehrt er noch
einmal zurück zu zentralen Fragen seiner Ar-
beit. In gediegener Prosa umkreisen seine
Essays Deutschlands spannungsvolles Ver-
hältnis zum Westen, die Bedeutung der Kon-
fessionen, Hitlers Platz in der Geschichte
oder auch die Rolle des Grundgesetzes. Die

faszinierende Geschichtsstunde endet mit
einem zuversichtlichen Blick in die Zukunft:
„Die Bundesrepublik Deutschland verdient
unser Vertrauen, sie hat sich in normalen Zei-
ten wie auch in wirtschaftlichen und politi-
schen Krisen bewährt. So dürfen wir ihr mit
jener bürgerlichen Loyalität begegnen, ohne
die keine Demokratie existieren und gedei-
hen kann.

Schmidt
Rechtsfragen zur 
Corona-Krise
C.H.Beck Verlag
Die Corona-Krise stellt immer noch alle Ge-
sellschaftsbereiche vor Herausforderungen
in Dimensionen, die wir bisher so nicht ge-
kannt haben. Das Werk stellt wesentliche
Bereiche des täglichen Lebens im Hinblick
auf die Besonderheiten und Neuregelungen
durch und aufgrund der Corona-Pandemie
dar:
� Allgemeines Leistungsstörungsrecht und
Veranstaltungsrecht

� Kreditrecht
� Mietrecht 
� WEG
� Heimrecht 
� Bauvertrag
� Reiserecht
� Deliktsrecht
� Vereins- und Genossenschaftsrecht
� Gesellschaftsrecht
� Sport
� Privatversicherungsrechtliche Probleme
der Corona-Krise

� Transportrecht
� Vertriebsrecht
� Zivilverfahren in Zeiten des Coronavirus 
� Sanierung und Insolvenz
� Vergabe- und EU-Beihilfenrecht
� Öffentliches Recht
� Beamtenrecht
� Bildungsrecht I – Kitas – Kindergärten
� Bildungsrecht II – Hochschulen (Digitale
Lehre und elektronische Fernprüfung)

� Entschädigungsansprüche
� Straf- und Strafprozessrecht
� Datenschutz
� Arbeitsschutz

Homeoffice und Familie – so
bringt man (fast) alles unter
einen Hut
C.H. Beck Verlag
Die Corona-Pandemie hat es noch einmal
verdeutlicht: Mütter und Väter, die allein
oder zu zweit im Homeoffice arbeiten, stehen
vor besonderen Herausforderungen. Sie
müssen Wege finden, wie sie Erwerbs- und
Familienarbeit vereinbaren, wie sie ihre Part-
nerschaft pflegen und gleichzeitig individuel-
le Rückzugs- beziehungsweise Erholungs-
phasen sicherstellen. Es gilt, eine gute Ba-

lance für alle Familienmitglieder zu finden.
Wie das gelingt, das zeigt die Sozialpädago-
gin Felicitas Richter in ihrem neuen Ratgeber
„Homeoffice mit Familie“.
Um das Homeoffice und die Familie zu ver-
einbaren, braucht es besondere Kompeten-
zen, das weiß Felicitas Richter nur zu gut aus
eigener Erfahrung als Selbstständige und
Mutter von vier Kindern. „Vereinbarkeit ist ei-
ne Brücke, die auf zwei Seiten ein festes Fun-
dament braucht: in der Familie und im Be-
ruf“, ist ihr Credo. Und weiter: „Wer, vielleicht
auch nur zeitweise, zu-hause arbeiten möch-
te, gleichzeitig aber auch familiäre Sorgeauf-
gaben hat, sollte sich vorher gut informieren
und vorbereiten. Denn wenn sich Arbeits-
und Familienzeit vermischen, ist ein beson-
ders achtsamer Umgang mit den eigenen
Ressourcen, eine andere Arbeitsorganisati-
on als im Büro und ein besonderes Familien-
management unerlässlich“.
In ihrem Ratgeber „Homeoffice mit Familie“
gibt die Sozialpädagogin Selbstständigen,
Angestellten, aber auch Unternehmen einen
konkreten Überblick, welche Aspekte gut
durchdacht und geplant werden müssen,
damit diese Arbeitsform auch tatsächlich
funktioniert und den erhofften Mehrwert bie-
tet. Sie bietet konkrete Tools zur Selbstorga-
nisation, dem richtigen Mindset und zeigt,
wie man rechtzeitig Klarheit schafft und
Grenzen setzt, für sich selbst, innerhalb der
Familie, aber auch beim Arbeitgeber und bei
Kolleg:innen. Ihre Tipps helfen, Kinder und
Partner zu einem Team zu formen und ein
tragfähiges Netzwerk aufzubauen.
Richtig vorbereitet und organisiert, gelingt
ein entspannter Alltag zwischen Haushalt,
Heimarbeit und Hausaufgaben und alles
passt perfekt zusammen, davon ist Richter
überzeugt. Mit den Empfehlungen aus
„Homeoffice mit Familie“ wird die Vereinbar-
keit von Homeoffice und Familie zur Chance
für alle Beteiligten.

Erste katholische Biografie
über Joe Biden 
Kurzweilig, informativ, überraschend
St. Benno Verlag
Joe Biden ist der 46. Präsident der USA, aber
– nach John F. Kennedy – erst der zweite Ka-
tholik in diesem Amt. Wie hat Bidens Religi-
on seine bisherige Politik geprägt? Wie hat
sein Glaube ihm durch persönliche Krisen
geholfen? Welches sind seine liebsten Bibel-
stellen? – Lernen Sie einen Präsidenten ken-
nen, der angetreten ist, um die »Seele Ame-
rikas« zu heilen, der kaum eine Sonntags-
messe versäumt und stets den Rosenkranz
seines verstorbenen Sohnes bei sich trägt.
Der Autor Lutz führt nach einer präzisen Be-
standsanalyse erst durch die Geschichte:
zum einen durch die Amtszeit des ersten ka-
tholischen Präsidenten, John F. Kennnedy.
Zum anderen durch die Meilensteine in
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 Bidens Lebensgeschichte, immer mit dem
Augenmerk auf seine katholische Prägung.
Im Hauptteil des Buches beleuchtet Lutz das
Verhältnis zwischen Biden und Papst Fran-
ziskus, sowie seinen Konfrontationskurs mit
den amerikanischen Bischöfen. Desweite-
ren werden die vier wichtigsten katholischen
Verbündeten des Präsidenten charakteri-
siert. Abgerundet wird das Porträt Joe Bidens
durch einen umfassenden Blick darauf, wie
sich der Glauben des Präsidenten konkret im
Alltag als Politiker zeigt.
Das Buch aus der Feder des langjährigen
USA-Beobachters Maximilian Lutz ist hervor-
ragend recherchiert, scharf beobachtet und
durch die Auflockerung mit zahlreichen An-
ekdoten, O-Tönen und Zitaten kurzweilig zu
lesen. Nach der Lektüre ist man nicht nur gut
unterhalten, sondern auch ein ganzes Stück
informierter über das Washingtoner Macht-
gefüge und das Leben eines gläubigen Poli-
tikers. Ein zentrales Puzzleteil, um einen der
einflussreichsten Männer der Welt zu verste-
hen.

Gott ist kein Kaugummi.
Warum Zweifeln und Glauben
sich ergänzen
Vier Türme Verlag
von Wolfgang Sigler
„Irgendwann stellt sich die Frage, ob ich ei-
nem Gott vertraue, der nicht zu sehen und
schon gar nicht zu fassen ist. Jedenfalls nicht
so wie ein Päckchen Kaugummi im Super-
markt. Aber wer wollte sein Leben schon auf
Kaugummi reduzieren?“
Br. Wolfgang Sigler ist Mönch, aber auch er
stellt sich Fragen, die andere junge Christen
auch haben: Kann ich es als moderner
Mensch überhaupt vor mir selbst?

Däubler / Deinert / Walser
AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht: 
AGB im Arbeitsrecht
Vahlen Verlag
Das Werk kommentiert die §§ 305 ff. BGB
umfassend aus einem arbeitsrechtlichen
Blickwinkel. In einem eigenen Abschnitt wer-
den typische Klauseln analysiert, die recht-
lich angreifbar sein könnten.
Vorteile auf einen Blick:
� Einarbeitung der neuesten Rechtspre-
chung und Konsequenzen für die Praxis

� Für die Vertragsgestaltung sowie für die
gerichtliche Auseinandersetzung einsetz-
bar

Der Kommentar greift alle wichtigen Gestal-
tungsprobleme auf, die sich beim Abschluss
und bei der Änderung von Arbeitsverträgen
ergeben, und benennt wirksame und unwirk-
same Klauseln. Im Anhang, der rund ein Drit-
tel des Buches ausmacht, werden nahezu
100 Klauseln in alphabetischer Reihenfolge
abgehandelt. Immer geht es um die Frage,
was nach den §§ 305-310 BGB zulässig ist

und was nicht. Erstmals in die Kommentie-
rung aufgenommen wurden diverse Klauseln
zu Homeofficeregelungen, die zum unver-
zichtbaren Repertoire von Arbeitgebern ge-
worden sind, Ergänzt wurden auch Regelun-
gen bei Quarantäne sowie die spezifische
Form der „Entlohnung“ bei Angestellten im
Private-Equity-Sektor. 
Änderungsschwerpunkte sind:
� Internetbezogene Vertragsklauseln, ins-
besondere die Nutzung informations-
technischer Geräte wie bring your own de-
vice (BY00) mit allen seinen Gestaltungs-
notwendigkeiten

� Weiterentwicklung des Rechts der Aufhe-
bungsverträge

� Neue Probleme in den Bereichen Alters-
grenze und Arbeitszeit

� Beeinflussung der Ausschlussfristen
durch das Mindestlohngesetz

� Neuer Vertragstypus für Saisonarbeit 
� Kirchliches Arbeitsrecht
� Betriebliche Altersversorgung
� Bezugnahmeklauseln
� Urlaub
Die gesamte Kommentierung wurde voll-
ständig auf den neuesten Stand der Recht-
sprechung und der Literatur gebracht. Dabei
nimmt der Kommentar die BAG-Rechtspre-
chung in den Fokus und plädiert bei umstrit-
tenen Fragen für die sichere Lösung.

Warum Deutschland 
es besser macht: 
Ein bewundernder Blick von außen
Rowohlt Verlag
Die Deutschen sind Meister der Selbstkritik.
Dabei macht das Land es besser, als viele
denken, sagt John Kampfner. Der Autor ist
Brite und zeigt, wie sehr sich das Deutsch-
land-Bild im Ausland in den letzten Jahren
verändert hat. Die deutsche Politik hält er für
vorbildlich: Finanz- und Flüchtlingskrise —
kaum ein anderes Land navigiere so erfolg-
reich und souverän durch schwierige Zeiten.
Sogar die Corona-Bekämpfung hält er für
größtenteils erfolgreich. Während anderswo
autoritäre Politiker und Populisten regieren,
sei Deutschland ein Bollwerk aus Anstand
und Stabilität.

Oberthür/Seitz
Betriebsvereinbarungen
C.H.Beck Verlag
Das Werk erläutert eingehend die Rechts-
grundlagen von Betriebsvereinbarungen:
Rechtsnatur, Arten und Wirkung von Be-
triebsvereinbarungen, Nachwirkung und
Mitbestimmungsrechte. Den Schwerpunkt
bilden Betriebsvereinbarungen mit ausführ-
lichen Kommentierungen zu folgenden Be-
reichen:
� Betriebliche Organisation
� Betriebliche Ordnung
� Arbeitszeit

� Vergütung und Vergütungssysteme
� Nutzung technischer Einrichtungen
� Urlaub
� Vereinbarkeit von Familie und Beruf
� Verhütung von Arbeitsunfällen/Gesund-
heitsschutz

� Sozialeinrichtungen
� Betriebliches Vorschlagswesen
� Betriebliche Altersversorgung
� Personelle Mitbestimmung
� Wirtschaftliche Angelegenheiten.
Viele Praxistipps und alternative Gestal-
tungsmöglichkeiten sowie Hinweise auf un-
wirksame Regelungen ergänzen die Darstel-
lung.

Petri
Arbeitsstrafrecht
C.H.BECK, Verlag
In der Arbeitswelt rücken strafrechtliche Zu-
sammenhänge zunehmend in den Blick-
punkt. Dabei ist das Arbeitsstrafrecht eine
besondere Herausforderung, weil es zahl -
reiche Verknüpfungen zu anderen Rechts -
gebieten aufweist. Neben den Normen des
StGB und des OWiG sind alle wesentlichen
Vorschriften aus den Nebengebieten erläu-
tert. Viele gezielte Praxishinweise bieten
 einen hohen Nutzen. Die Besonderheiten bei
der Verteidigung von Arbeitgebern, Arbeit-
nehmern, Dienstherren und Beamten sind
eingehend berücksichtigt.

Erich Loest 
Sommergewitter
Roman Taschenbuch 
Mitteldeutscher Verlag
Ein großer Roman über den Volksaufstand
1953: Mit »Sommergewitter« aus dem Jahr
2005 widmet Erich Loest dem Volksauf-
stand von 1953 einen großen und den er-
sten überzeugend realistischen Roman. Er
schildert die Schicksale unterschiedlichster
Menschen während des 17. Juni. Er erzählt
von Mutigen und Mitläufern, Nachdenk -
lichen und Nachbetern.

Weinbrenner/Meier
Interessenausgleich und
Sozialplan
Vahlen Verlag
Die vorliegende Betriebsratsbroschüre ist
Teil einer Reihe von Infobroschüren für
 Arbeitnehmer und Betriebsräte, die als 
Arbeitshilfe und Information zu arbeitsrecht-
lichen Fragen dienen.
Interessenausgleich und Sozialplan sind
 Situationen, in denen auf Betriebsräte große
Herausforderungen zukommen. 
Sie sind Signale für bevorstehende Verände-
rungen bis hin zum Verlust von Arbeitsplät-
zen. Zur Routine in der Betriebsratsarbeit
 gehört das nicht und führt deshalb auch zu
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vielerlei Unsicherheiten. Diese Arbeitshilfe
beantwortet die Fragen in Zusammenhang
mit den möglichen Inhalten von Sozialplä-
nen und Interessenausgleich, stellt Hilfen 
für die Verhandlungsführung zur Verfügung
und erläutert die Durchführung dieser Maß-
nahmen. So lässt sich die Arbeit des Be-
triebsrats sicher steuern und können auch
Fragen der Arbeitnehmer schnell beantwor-
tet werden.
Die Broschüre überzeugt mit einer klaren und
auch für Nichtjuristen in den Gremien ver-
ständlichen Sprache, Fragestellungen und
Antworten ausschließlich aus der Praxis so-
wie mit kurzen Einführungen und Mustern.
In die Neuauflage wurde die neueste Recht-
sprechung eingearbeitet.

Machtverfall
Merkels Ende und das Drama der 
deutschen Politik: Ein Report
Siedler Verlag
Bestsellerautor Robin Alexander über das
Ende der Ära Merkel: Ein glänzend recher-
chierter Politthriller.
Zum Ende ihrer Amtszeit hat Angela Merkel
ihre wohl größte Herausforderung zu beste-
hen. Doch die Kanzlerin, die in Notsituatio-
nen oft zur Hochform aufgelaufen ist, gerät in
dieser Krise an die Grenzen ihrer Autorität.
Die Pandemie, so Robin Alexander, ist dabei
nur ein weiteres, spektakuläres Kapitel in ei-
nem noch größeren Drama: dem Ende einer
ganzen Ära.

Bell/Heegner 
Arbeitsschutz
Vahlen Verlag
Diese Broschüre aus der Reihe „Arbeits hilfen
für Betriebsräte“ richtet sich an alle
 Mitglieder des Betriebsrats, da die Maßnah-
men zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
 einen zwingenden Mitbestimmungstatbe-
stand darstellen. 
Behandelt werden auch die Mitwirkungs-
möglichkeiten des Betriebsrats bei der Ge-
fährdungsbeurteilung, insbesondere die Zu-
sammenarbeit mit dem Betriebsarzt, der
Fachkraft für Arbeitssicherheit und im Rah-
men des betrieblichen Eingliederungsmana-
gements (BEM), In die Neuauflage wurde
nun auch Fragen und Antworten ZUM riefle
Arbeitsschutz in Zeiten von Corona eingear-
beitet.
Die Broschüre ist in einer klaren und für
Nichtjuristen verständlichen Sprache ver-
fasst. 
Fragestellungen und Antworten stammen
ausschließlich aus der Praxis, Des Werk bie-
tet zudem Muster und Checklisten für die
tägliche Arbeit im Betriebsrat.
Die Zielgruppe des Werks sind Betriebs -räte,
Gewerkschaften und Verbände sowie
 arbeitnehmerorientierte Anwältinnen und
Anwälte.

Jubiläumszuwendungen
für Arbeitnehmer bei der Telekom
Der Tarifvertrag Jubiläumszuwendungen bei der Telekom 
wurde deutlich verbessert:

� bei 25 Jahren Betriebszugehörigkeit von 307 Euro auf 350 Euro
� bei 40 Jahren Betriebszugehörigkeit von 410 Euro auf 500 Euro und
� bei 50 Jahren Betriebszugehörigkeit von 512 Euro auf 600 Euro

Einführung in die Katholische
Soziallehre
Kompass für Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft
Herder Verlag
Was sind Voraussetzungen für ein gelingen-
des gesellschaftliches Miteinander? Wie las-
sen sich soziale Konflikte überwinden und
Gerechtigkeit herstellen? Diese und viele
weitere soziale Fragen behandelt die Katho-
lische Soziallehre. Sie gibt dazu kein starres
Programm vor, schon gar keine parteipoliti-
sche Agenda. Aber sie bietet grundlegende
Orientierungen für die Praxis in Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft. 

Bollmann, Ralph 
Angela Merkel
Die Kanzlerin und ihre Zeit
CH Beck Verlag
Mit Angela Merkel zog 2005 erstmals eine
Frau und ehemalige Bürgerin der DDR ins
Kanzleramt ein. Aus „Kohls Mädchen“, der
Ministerin und Generalsekretärin der CDU,
wurde nun die beliebteste deutsche Politike-
rin und eine der mächtigsten Frauen der
Welt. Ralph Bollmann zeichnet in seiner
grundlegenden Biografie den Lebensweg
Merkels nach und erzählt mit kritischer Sym-
pathie die Geschichte ihrer Kanzlerschaft,
die von der Finanzkrise über die Flüchtlings-
krise bis zur Covid 19-Pandemie enorme An-
forderungen an sie stellen sollte. Sein glän-
zend geschriebenes Buch zeigt uns eine au-
ßergewöhnliche Frau im Zentrum der Macht,
deren Politik ein ganzes Zeitalter entschei-
dend geprägt hat.
In der Regierungszeit von Angela Merkel be-
gannen sich Gewissheiten aufzulösen. Die
vertraute Weltordnung der Nachkriegszeit
verschwand, eine neue Unsicherheit trat an
ihre Stelle, zuletzt in der Corona-Krise sogar
bis in den Alltag der Menschen hinein. Durch
die Erfahrung des Systembruchs von
1989/90 war die ostdeutsche Politikerin
darauf besser vorbereitet als viele ihrer Kol-
leginnen und Kollegen. Sie wurde nicht zu-
letzt deshalb so beliebt, weil sie von den ver-
änderungsunlustigen Deutschen alle Zumu-
tungen konsequent fernhielt. Doch mit der
Flüchtlingsdebatte endete diese Harmonie.
Merkel konnte und wollte Deutschland nicht
länger von den Weltläufen abschirmen und

polarisierte selbst im Konflikt zwischen na-
tionaler Abwehr und Weltoffenheit. Ralph
Bollmanns Biografie ist nicht nur ein fesseln-
des Lesevergnügen, sondern auch eine ein-
drucksvolle Geschichte Deutschlands und
Europas seit der Wende.   

Kühne/Meyer/Patzelt
Mitbestimmung bei
Kündigungen
Vahlen Verlag
Diese Broschüre aus der Reihe „Arbeitshilfen
für Betriebsräte“ richtet sich an alle Mitglie-
der des Betriebsrats, da bei Kündigungen
weitreichende Mitwirkungsrechte zum
Schutz aller Mitarbeiter gegeben sind und es
sich dabei um einen der häufigsten Mitbe-
stimmungstatbestände mit ggf. gravieren-
den Folgen handelt.
Behandelt werden auch der Weiterbeschäfti-
gungsantrag, das Zustimmungsersetzungs-
verfahren sowie die Kündigung von Betriebs-
ratsmitgliedern.
Die Broschüre wurde in einer klaren und für
Nichtjuristen verständlichen Sprache ver-
fasst. Fragestellungen und Antworten stam-
men ausschließlich aus der Praxis, Das Werk
bietet zudem Muster und Checklisten für die
tägliche Arbeit im Betriebsrat.
Die Zielgruppe des Werks sind Betriebsräte,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ver-
tretende Anwaltschaft sowie Gewerkschaf-
ten und Verbände.

Erzberger: 
Der gehasste Versöhner 
Biografie eines Weimarer Politikers
Aufbau Verlag
Matthias Erzberger ist einer der Gründerväter
der Weimarer Republik, er hat mit seiner Un-
terschrift unter den Waffenstillstandsvertrag
den Ersten Weltkrieg beendet und danach
für die Annahme des Versailler Vertrags ge-
kämpft. Sein Einsatz für den Frieden trug ihm
jede Menge Hass ein. Im Spätsommer 1921
wurde er während eines Urlaubsspazier-
gangs von zwei Rechtsradikalen ermordet.
Während Hunderttausende Menschen in
ganz Deutschland gegen den Mord demon-
strierten, den sie als schweren Angriff auf die
junge Republik sahen, nahmen ihn viele an-
dere mit unverhohlener Freude auf.
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VIELSEITIG ENGAGIERT UND DER CGPT VERBUNDEN:

Gerulf Herzog – Macher und Menschenfreund
In diesem Jahr wäre Gerulf Herzog 85 Jahre
alt geworden. Im Juli 2020 ist der aktive
 Demokrat und Vollblut-Kommunalpolitiker
verstorben. Doch die Erinnerung an ihn als
aufmerksamen Begleiter der CGPT ist nach
wie vor lebendig. Grund genug einige As-
pekte seines aktiven und vielfältigen Wir-
kens hier zu skizzieren. Gerulf Herzog wurde
im Juni 1936 in Mainz geboren und ging in
Oppenheim zur Schule. Nach einem Stu -
dium an der TU Darmstadt wurde er als
 Diplom-Ingenieur Elektrotechnik/Nach-
richtentechnik von der Deutschen Bundes-
post übernommen. Bis ins Jahr 1973 war er
zunächst als Referent für Vermittlungstech-
nik und später für Öffentlichkeits- und Pres-
searbeit tätig. Die Ausbildung von Fach-
kräften an den Fachhochschulen und Uni-
versitäten gehörte ebenso zu seinem Tätig-
keitsspektrum. In dieser Zeit hatte er  auch
seine Berührung zur damaligen CGP.  Nach
einem „Ausflug“ als Berater nach Indone-
sien verstärkte Herzog seine kommunalpo-
litischen Aktivitäten und erreichte im Jahr
1973 sein erstes Spitzenamt in der Wahl
zum Bürgermeister der mittelhessischen
Stadt Grünberg. In diesem Amt begrüßte er
die Delegierten und Mandatsträger der CGP
zu einem Gewerkschaftstag, der allen Teil-
nehmern in besonderer Erinnerung blieb.
Sorgte doch Kollege Herzog in Grünberg für
einen festlichen Rahmen, der seine Gast-
freundschaft und Verbundenheit mit der
Gewerkschaft und den ehemaligen Kolle-
gen der Bundespost aufs herzlichste reprä-
sentierte.
Trotz seiner persönlichen Wurzeln am Rhein

erweiterte Herzog sein Aufgabenfeld in Mit-
telhessen. Nachdem er Anfang der 1980er
Jahre seine Fachkompetenz im Bau- und
 Finanzwesen als hauptamtlicher Erster
Kreisbeigeordneter beim Landkreis Gießen
und im Jahr 1985 als Landrat im Vogels-
bergkreis einbrachte, ermöglichte ihm die
Wahl zum Landrat des Landkreises Mainz-
Bingen den Weg in die Heimat. In beiden
Funktionen führte jeweils ein politischer
Mehrheitswechsel zur Veränderung. Als
überzeugter Christdemokrat und hochge-
schätzter Realpolitiker kein Grund zur Re-
signation, sondern Ansporn bzw. Gelegen-
heit seinen Horizont zu erweitern. Nach ei-

nem überraschenden Wahlergebnis war er
von 2001 bis 2005 im Kreistag des Land-
kreises Gießen Vorsitzender des Ausschus-
ses für Umwelt, Abfallwirtschaft, Energie,
Entwicklungsplanung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz. Ein vielseitiges Spek-
trum, in dem er all seine Erfahrungen fach-
lich und regional einbringen konnte. 
Mit all seinen Erfahrungen war er ein gefrag-
ter Berater und im (Un)Ruhestand auch
heimatgeschichtlich als Autor aktiv. Dabei
war sein Interesse an der Entwicklung der
CGPT und die Verbundenheit auch Jahr-
zehnte nach seiner aktiven Zeit bei der
Deutschen Bundespost stets spürbar.

Gerulf Herzog (li) auf einem Wahlplakat im Jahr 1985 Bild: Gerulf Herzog

CGB HESSEN / CGPT-RV MITTE: 

In der Arbeitsgerichtsbarkeit aktiv
Auch bei der aktuellen Berufung von eh-
renamtlichen Richtern bei den hessi-
schen Arbeitsgerichten waren die christli-
chen Gewerkschaften mit ihren Mitglie-
dern erfolgreich. Das Vorschlagsrecht des
gewerkschaftlichen Dachverbandes führ-
te u.a. zur Berufung des CGPT-Kollegen
Thorsten Schäfer zum ehrenamtlichen
Richter beim Arbeitsgericht Gießen.
Thorsten Schäfer ist langjähriges Mitglied

der CGPT und sowohl auf örtlicher Ebene im Ortsverband Frankfurt
als auch im amtierenden Regionalvorstand als Beisitzer tätig. Er ar-
beitet in der Technikabteilung des Internationalen Postzentrums
der Deutschen Post AG am Flughafen in Frankfurt. Privat ist er Ne-
benerwerbslandwirt und im Musikverein seines Heimatortes aktiv. 
Die CGPT wünscht Thorsten Schäfer viel Erfolg und gute Entschei-
dungen bei diesem verantwortungvollen Ehrenamt.

Clemens Dellert ist verstorben
Mit Clemens Dellert hat die CGPT ein Gründungsmitglied verloren.
Clemens starb Anfang des Jahres. Zusammen mit Günther Ilhlow
und Karl Mauer gehörte Clemens Dellert zu den Gründungsmitglie-
dern der CGPT in Nürnberg und Franken. 
Viele Jahre war dieser Postler aus Schrot und Korn beruflich und
gewerkschaftlich aktiv. Clemens Dellert war Mitglied im Bezirksvor-
stand und im Bundesvorstand. Viele Jahre war er auch Personal-
vertreter. Wir werden Clemens Dellert gedenken.             Ulrich Bösl

Rainer Steindel verstorben
Unser Kollege Rainer Steindel ist nach langer schwerer Krankheit
verstorben. Rainer war bis zuletzt aktives CGPT-Mitglied. Er gehör-
te viele Jahre dem CGPT-Hauptausschuss, heute Gewerkschafts-
rat, an. Er war als CGPT-Vertreter Betriebsratsmitglied und gehörte
dem Vorstand des RV Ost an. 
Er war ein echter Bayer in Berlin, der sich in der Hauptstadt wohl
fühlte. Wir werden Rainer in ehrender Erinnerung behalten.  

Ulrich Bösl
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�� Informationsanforderung
� Ich interessiere mich für die Arbeit der

Christlichen Gewerkschaft Postservice und Telekommunikation – CGPT und bitte daher 
um Zusendung weiteren Infomaterials an meine nachstehende Adresse:

Einsenden an die
CGPT-Bundesgeschäftsstelle
Alfredstraße 155
45131 Essen
oder an die Landes-/Regionalverbände

Kontaktadressen:

LV Baden-Württemberg
CGPT-Geschäftsstelle
Am Stehlekopf 12
79737 Herrischried
Tel.:  07764/91050
Fax:  07764/1300
e-mail: LV-BW@cgpt.de

CGPT LV Bayern
Martha Moser
Oskar-Maria-Graf-Ring 35
81737 München
Tel.: 089/54 37 09 97
e-mail: LV-Bayern@cgpt.de

RV Mitte
Schwambstr. 7
64287 Darmstadt
Tel./Fax: 06151/4 57 12
e-mail: RV-Mitte@cgpt.de

LV Nordrhein-Westfalen/
Nordwest
U. Brüggemann
Alfredstraße 155
45131 Essen
Tel.: 0201/857 965 40
Fax: 0201/857 965 49
Mobil: 0171 7819847
e-mail: LV-NRW@cgpt.de

RV Ost
H. Bettführ
Glasgower Str. 32
13349 Berlin
Tel.:  0177 346 80 22
e-mail: RV-Ost@cgpt.de

Beitrittserklärung-SEPA ab 01.10.2018 

 
 
 

 

       
 

 
Ich erkläre meinen Beitritt zur 
Christlichen Gewerkschaft Postservice und Telekommunikation  
Name    Vorname 

 
Anrede 

     Frau       Herr 
Straße 
 
 

PLZ | Wohnort 
 

Telefon 
 

Handy E-Mail 

Geburtsdatum   Staatsangehörigkeit 
  

Telefon       Fax      Handy       E-Mail     (geschäftlich) 

Arbeitgeber: Unternehmen  Niederlassung / Bereich Unternehmen - Kennziffer 
  

Beamter / Beamtin   |  Arbeiternehmer(in)    |  Auszubildende(r)   |  Ruheständler(in) 

                                                                                   

Personalnummer 
  
 

Besoldungs-/Vergütungs-/Lohngruppe 
 

Brutto-Einkommen monatlich                       Zahl der Kinder  
gem. LStK 

Wochenarbeitszeit 

Std.  
Ich wünsche "Das Personal"  

 gedruckt      digital 
Eintritt in die CGPT zum Vormitgliedschaft bei von bis 

 

Bankverbindung für Beitragseinzug: 

Bank:  
IBAN 

DE _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _| 

monatlicher Beitrag  (*) 

                              EUR 

Beitrag ab  (*) Einzug:   monatlich    vierteljährlich   halbjährlich   jährlich 

                                                                              

Einzug:   am 1.     am 15. d. Monats 

                         

Überreicht durch:  Name 
 

LV/RV Telefon/Handy 
 

(*)   wird von der CGPT laut gültiger Satzung errechnet und ausgefüllt. 

Gläubiger Identifikationsnummer: DE2900000241656 
Mandatsreferenz:                                                                     (wird von der CGPT eingesetzt!) 

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. 
Ich verpflichte mich, Änderungen der Bankverbindung der CGPT unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Entstehende Kosten für eine Rücklastschrift 
werden nicht von der CGPT übernommen. 
Ich erkläre mich einverstanden, dass die oben genannten Angaben zu meiner Person unter Beachtung der Bestimmungen des 
Bundesdatenschutz-gesetzes bei der CGPT gespeichert werden. 
Diese Einverständniserklärung kann ich nur gegenüber der CGPT widerrufen. 

Datenschutz: 
  Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung der CGPT (www.cgpt.de) gelesen habe. 
  Ich bitte um Zusendung der Datenschutzerklärung der CGPT. 

 

 
    _____________________________________________________                                  _____________________________________________ 
      Ort, Datum                                                                          Unterschrift 

BEITRITTSERKLÄRUNG / EINZUGSERMÄCHTIGUNG          

CGPT Bundesgeschäftsstelle  
Alfredstr. 155  
45131 Essen 

             Tel.: 0201/85796540  
Fax: 0201/85796549 

Internet: www.cgpt.de 
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Post und Telekommunikation

Absender:
CGPT-Bundesgeschäftsstelle
Alfredstraße 155
45131 Essen

HOCH
WASSER
HILFE
Die CGPT unterstützt die 
Hochwasserhilfe des 
Betreuungswerks Post Postbank Telekom
Das Betreuungswerk unterstützt betroffene Kolleginnen und Kollegen.
Wir bitten unsere Mitglieder, Freunde und Kolleginnen und Kollegen 
um eine Spende an:

Betreuungswerk Post Postbank Telekom
Stichwort: Hochwasserhilfe – IBAN DE60 6001 0070 0001 1907 03 – BIC PBNKDEFF


