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Liebe Freunde und Mitglieder der CGPT!
In den letztenWochen undMonaten ist viel
geschehen, wodurch die Welt sich nach-
haltig verändert hat.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine
zeigt, dass wir nicht mehr in einer fried-
lichen Wunschwelt leben.
Russland darf den Krieg nicht gewinnen,
sonst gibt es schon bald das nächste
Opfer.
Für mich eine Lehre, dass die Menschen-
rechtsfragen stärker in unseren Blickpunkt
gerückt werden müssen. Wir dürfen nicht
mehr mit jedem bedenkenlos Handel trei-
ben und auf heile Welt machen. Russland,
China, Indien und viele andere Länder ver-
achten die Menschenrechte. Wir dürfen es
nicht dulden.

Mich persönlich hat in den letzten Tagen auch ein innenpolitisches Ereignis enttäuscht:
Die CDU hat dem Mindestlohn nicht zugestimmt, sich der Stimme wegen Fragen der
Tarifautonomie enthalten. Das kommt nicht gut, denn imProgrammder CDU gibt es kein
Bekenntnismehr zumGewerkschaftspluralismus – ja,manhat als CDUdas Tarifeinheits-
gesetz, das die Großen stärkt, vorangetrieben und durchgesetzt. Mit dem Tarifeinheits-
gesetz wollte die Union Streiks verhindern, wie bei der Bahn durch die GDL. So kamman
den Arbeitgebern vor allem entgegen und stärkt so nebenbei die sogenannte Einheits-
gewerkschaft.
Der CDU-Arbeitnehmerflügel war für die Annahme des Mindestlohns von 12 Euro. Wie-
der haben sich CDU-Wirtschaftsrat und Mittelstandsunion durchgesetzt. Seit Friedrich
Merz Parteichef ist, ist das nichts neues mehr.
Wird aus der Christlich Demokratischen Union jetzt die Wirtschafts- und Mittelstands-
union?DieMehrheit derWähler jedenfalls zählt zu denArbeitnehmern.Wiewill dieMerz-
Union so eine Mehrheit bekommen?.
Inflation, Kriegsfolgen, Wohnungsnot und hohe Mieten belasten die einfachen Men-
schen. Uns Arbeitnehmern bläst der Wind stark ins Gesicht.
Umso nötiger sind Gewerkschaften, Gewerkschaften wie unsere CGB-Gewerkschaften,
die nicht mit den Großen kuscheln. Bei allen Problemen, wir müssen heiter bleiben.
Ihnen allen einen schönen Sommer und gute Ferien!
Ihr Ulrich Bösl

CGPT
CChhrriissttlliicchhee  GGeewweerrkksscchhaafftt
PPoossttsseerrvviiccee  uunndd  TTeelleekkoommmmuunniikkaattiioonn
iimm  CChhrriissttlliicchheenn  GGeewweerrkksscchhaaffttssbbuunndd
DDeeuuttsscchhllaannddss

TARIFRUNDE BEI DER TELEKOM:

Pakete und Briefe mit Bussen und Bahnen
Der Versand gerade von Paketen und Warensendungen wird weiter zunehmen. 
Aber unsere Verkehrswege sind begrenzt, schon jetzt sind unsere Innenstädte und
 Autobahnen vollgestopft. Und die Energiekosten sind ein weiteres enormes Thema  im
Bereich Versand und Logistik. Daher machen sich alle Akteure am Markt Gedanken,
wie diese Gemengelage auch umweltfreundlich gelöst werden  kann. Der Bundesver-
band Paket und Expresslogistik (BIEK) hat deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, die
untersuchen sollte, ob der ÖPNV genutzt werden kann, um auch Pakete und Waren-
sendungen zu transportieren. Grundsätzlich sieht das BIEK Gutachten dies positiv. Der
Transport von Paketen und Gütern im ÖPNV sollte bevorzugt im Mischbetrieb mit
 Personen  und Gütern erfolgen. Die Nutzung von ÖPNV  im Mischbetrieb sollte in
 Nebenzeiten erfolgen, wenn nicht so viel Personen unterwegs sind, sagt die Studie.
 Bevor dies alles realisiert werden kann bedarf es des politischen Willens und der
Abstimmung von Politik und Kurier-Express-Bereich sowie der Verkehrsunternehmen
und Verbünde. Pakete in Bussen und Bahnen werden den Verkehrs- und Klimakollaps
 sicher nicht allein beseitigen, aber er ist ein weiterer kleiner Baustein zur Problem -
lösung. Neu ist das alles nicht. 
Schon früher wurden Briefe und Pakete mit Bussen und Bahnen transportiert. Es zeigt
sich mal wieder, nicht alles Alte ist schlecht. U.B.
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IFKOM:

Eine digitale Gesellschaft muss 
sich auch den ethischen Ansprüchen stellen!
Der Ingenieurverband IfKom e. V. mahnt
eine intensivere Befassung mit ethischen
Aspekten der Digitalisierung an.

Die Diskussionen über Fragen der Ethik im
Zusammenhang mit der Digitalisierung soll-
ten nach Auffassung des Berufsverbandes
IfKom – Ingenieure für Kommunikation –
 intensiviert und in allen Kreisen unserer
 Gesellschaft geführt werden. Es muss ein
breiter gesellschaftlicher Konsens darüber
erzielt werden, welche ethischen Grundsät-
ze eine freiheitliche – aber immer digitaler
werdende –Gesellschaft verfolgt und welche
Weichen die Politik national und im Europäi-
schen Raum stellen muss. Die Digitalisie-
rung hat neben dem offensichtlichen Nutzen
oftmals auch eine gegenteilige Wirkung. Es
ist daher aus Sicht der IfKom mehr Gewicht
auf die Folgenabschätzung der technischen
Entwicklung zu legen. Ingenieurinnen und
Ingenieure müssen bereits im Studium be-
fähigt werden, stärker zu reflektieren, welche
Auswirkungen sich jeweils aus ihren konzep-
tionellen Entscheidungen ergeben.
Aus diesem Anlass diskutierten die IfKom
mit kompetenten Gästen auf ihrem Neu-
jahrsempfang am 17. Januar 2022 in Hagen
über Ethik und Datensicherheit in einer digi-
talen Gesellschaft. Dabei wurden bestehen-
de Spannungsverhältnisse deutlich, bei-
spielsweise zwischen den Möglichkeiten,
die Big Data oder Künstliche Intelligenz bie-
ten und dem Wunsch vieler Menschen nach
Privatheit und Schutz ihrer Daten. Dazu stell-
te der Bundesvorsitzende der IfKom, Dipl.-
Ing. Heinz Leymann, fest: „Unter Privatheit
verstehe ich, ich kann selbst kontrollieren,
wer die Grenze zu meiner eigenen Lebens-
welt überschreitet und wer im Rahmen der
Digitalisierung was in welchem Zusammen-
hang über mich wissen darf.“
Tech-Konzerne und Handelsplattformen
sammeln in erheblichem Umfang Daten.
Wie diese Daten verwendet werden und wel-
che Algorithmen welche Entscheidungen
treffen, ist häufig nicht transparent. Der im
internationalen Geschäft erfahrene und jetzt
als Prorektor an der Hochschule für Tele-
kommunikation Leipzig tätige Prof. Dr. Claus
Baderschneider vertrat dazu auf dem Podi-
um die Auffassung: „Um die Vorteile großer
Verkaufsplattformen zu nutzen, muss man
mit seinen Daten bezahlen. Dieses Risiko
gehe ich bewusst ein.“ Dipl.-Ing. Reinhard
Genderka aus dem IfKom-Bundesvorstand

forderte, dieses Bewusstsein über die Aus-
wirkungen des eigenen Handelns im Sinne
der Medienkompetenz bereits vom Kindes-
alter an zu vermitteln: „Menschen müssen
befähigt werden, das Wissen und den Willen
für gutes Handeln zu entwickeln, denn Da-
ten können nutzbringend, aber auch als
‚Waffe' eingesetzt werden.“ Claus Bader-
schneider wies darauf hin, dass beispiels-
weise die Chinesen eine intensivere Video-
überwachung des öffentlichen Raumes
überwiegend positiv sehen, weil dadurch
u.a. die Unfälle im Straßenverkehr rückläu-
fig seien. Dieses Spannungsverhältnis zwi-
schen Überwachung und Sicherheit, ergänz-
te Reinhard Genderka, werde in einer frei-
heitlichen Gesellschaft wie unserer unter
anderen ethischen Maßstäben bewertet.
Für Dipl.-Ing. Andrea Hansjürgens von T-
Systems International führt technisches Ver-
ständnis zu einem höheren Maß an Ent-
scheidungskompetenz, da die Folgen bes-
ser abgeschätzt werden können. „Bei den
aktuellen Innovationen unserer Zeit, wie
Künstliche Intelligenz, müssen auch Fragen
der Regulierung diskutiert werden. Zudem
brauchen wir eine verstärkte Sensibilisie-
rung nicht nur bei großen Projekten, sondern
in ganz alltäglichen Situationen, in denen
wir mit den Daten anderer Menschen zu tun
haben.“
Sensibilisierung und Verantwortungsgefühl
mahnte auch Prof. Dr. Ralph Dreher, wissen-
schaftlicher Leiter von FinAF, dem For-
schungsinstitut für nachhaltige Ausbildung
von Führungskräften, und Vizepräsident der
Ingenieurpädagogischen Wissensgesell-
schaft (IPVV) an. „Die Menschen sollten wis-

sen, was sie tun. Studierende müssen befä-
higt werden, gesellschaftliche Forderungen
an ihre Arbeit zu erkennen. In diesem Sinne
ist eine erste positive Entwicklung der Curri-
cula zu erkennen. Es muss aber dafür ge-
sorgt werden, dass mehr Menschen, die ge-
stalterisch tätig werden, dafür auch Verant-
wortung übernehmen. Diese Verantwortung
kann man nicht einfach an den Staat oder
eine Organisation delegieren.“
Die Diskussion zeigt nach Meinung des In-
genieurverbandes IfKom deutlichen Hand-
lungsbedarf auf. Ethisch relevante Aspekte,
wie beispielsweise die von der EU geplante
Regulierung von Künstlicher Intelligenz, soll-
ten nicht nur in Sachverständigen-Gremien
besprochen, sondern breit angelegt in Poli-
tik und Gesellschaft diskutiert werden. Kre-
ditwürdigkeit, Krankenkassenbeiträge, indi-
viduelle Preise, Job-Zusagen oder eine Woh-
nungsvergabe dürfen aus Sicht der IfKom
eben nicht durch intransparente Algorith-
men alleine entschieden werden. Denn
auch mit dem Einsatz der Künstlichen Intel-
ligenz entstehen, abhängig von Datenlage
und Programmierung, falsche Schlussfolge-
rungen. Manipulation oder Diskriminierung
können nicht ausgeschlossen werden. Die
letztendlich verbindliche Entscheidung soll-
te daher immer einem Menschen vorbehal-
ten bleiben. Die IfKom fordern die Bundes-
regierung auf, ethische Fragestellungen so-
wohl im Rahmen der gesellschaftlichen Ent-
wicklung als auch bei konkreten Digitalisie-
rungsprojekten zu berücksichtigen. Denn
nur zweimal erscheint das Wort „Ethik“ im
Koalitionsvertrag – beide Male nicht im Zu-
sammenhang mit Digitalisierung.

Tarifergebnisse für die Telekom
Seitdem es das Tarifeinheitsgesetz
gibt, darf nur die größte Gewerkschaft
verhandeln. Wir als CGPT haben dem
Arbeitgeber unsere Tarifvorstellungen
vorgetragen. In der Tarifauseinander-
setzung haben auch viele CGPT Mit-
glieder gestreikt. Das Ergebnis sieht
vor, dass Kündigungsschutz zum
31.12.24 verlängert wird.

Ab 1. August 2022 werden die Entgelte
wie folgt angehoben:
� EG 1–5 um 3,1 %
� EG 6  um 2,9 %

� EG 7–10 um 2,7 % und ab 1. Juni
2023 alle Entgeltgruppen um 2,1 %.

� Es gibt Einmalzahlungen für EG 1–6
von 500 Euro zum 1. Juli 2022 und
zum 1. Feb ruar 2023 für die gleichen
Entgeltgruppen um 500 Euro.

� Ferner wird die Zuschuss-Regelung
zum Langzeitarbeitsrisiko bis zum
31.12.2024 verlängert.

� Angehoben werden die Ausbildungs-
vergütungen zum 01.08.2022 und
zum 01.02.2023 um je 35 Euro. Aus-
zubildende erhalten je 100 Euro Ein-
malzahlung in 2022 und 2023.      U.B.
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Künstliche Intelligenz optimiert die Be-
füllung von Packkartons und hilft Kunden
von DHL Supply Chain Kosten und Emis-
sionen zu sparen

� DHL optimiert mit der OptiCarton-
Lösung das Füllvolumen von Sendun-
gen und reagiert damit auf das steigen-
de E-Commerce-Volumen und die Kar-
tonknappheit

� Gut befüllte Packkartons können bis zu
50 Prozent überflüssigen Transportraum
sparen und so die Anzahl an LKW-
Ladungen reduzieren und unnötige
Transporte vermeiden

� Pilotprojekte zeigen, dass On-Demand-
Verpackungslösungen die Versand -
kosten für Geschäftskunden sogar um
35 Prozent senken und zu einer erhebli-
chen Reduzierung der CO2-Emissionen
beitragen können: DHL Supply Chain,
der Spezialist für Kontraktlogistik bei
Deutsche Post DHL Group, bietet seinen
Geschäftskunden ab sofort neue On-
Demand-Verpackungslösungen an, die
den Versand kostengünstiger und um-
weltfreundlicher machen. Die KI-Lösung
OptiCarton hilft, das Füllvolumen vor-
handener, vorkonfigurierter Kartons zu
optimieren und die Packsets besser
auszunutzen. Teilweise schlägt die Soft-
ware sogar vor, Bestellung auf mehrere
Sendungen aufzuteilen, wenn dies wirt-
schaftlicher ist und den CO2-Fußab-
druck verringert. 

Mit OptiCarton reagiert DHL nicht nur auf

den derzeitigen Engpass bei Verpackungs-
material und Kartonagen. Erste Pilotversu-
che zeigen weitere Vorteile der Lösung:
Kunden sparen durchschnittlich 15 Pro-
zent, teilweise sogar bis zu 35 Prozent Ver-
sandkosten ein. Besonders interessant ist
OptiCarton demnach für Geschäftskunden
mit großen Versandvolumen, wie E-Seller
und Online-Shops.
„Auch wenn eine solche Lösung zunächst
relativ einfach erscheinen mag, ist die Be-
reitstellung von Packanweisungen für ein-
zelne E-Commerce-Sendungen in Echtzeit
tatsächlich recht komplex. 
Wir sind stolz, eine voll automatisierte Soft-
warelösung anbieten zu können, die unse-
ren Kunden dabei hilft, die Auslastung vor-
handener Packsets mit Hilfe von künstli-
cher Intelligenz zu optimieren“, sagt Diet-
mar Steins, Executive Vice President Global
Solutions Design bei DHL Supply Chain. „Je
nach Produkt, Volumen und Größe schlägt
die Software nicht nur die optimale Größe
der Umverpackung vor, sondern bietet
auch individuelle, visuelle Hilfestellung zur
optimalen Nutzung des Platzes im Karton.
Die Darstellung ist sehr intuitiv und erinnert
an das bekannte Computerspiel Tetris. Es
ist zwar im Grunde nur eine einfache Soft-
ware, bringt unseren Kunden in der Praxis
aber erhebliche Einsparungen.“
Nach ersten Berechnungen kann ein opti-
mal vorkonfigurierter und gut genutzter Satz
Kartons bis zu 50 Prozent Leerraum in den
Sendungen einsparen. Dadurch verringert
sich die Zahl der Lkw-Ladungen deutlich

und Geschäftskunden sparen nicht nur
Kosten für übergroße Kartons und Füllma-
terial, sondern auch für den Versand, da
unnötige Transporte entfallen. Darüber hin -
aus kann die Lösung Empfehlungen dazu
geben, ob und wie eine Bestellung aufge-
teilt werden sollte, um die Versandkonfigu-
ration zu optimieren. Das macht OptiCarton
besonders endverbraucherfreundlich. 
„Bei DHL Supply Chain arbeiten wir konti-
nuierlich daran, unsere Services zu verbes-
sern und an die sich verändernden Kunden-
bedürfnisse anzupassen. 
Insbesondere digitale Lösungen sind fest in
unserer globalen Strategie verankert und
helfen uns, effizienter und nachhaltiger zu
arbeiten. Angesichts der steigenden Zahl
von E-Commerce- und Einzelsendungen ist
offensichtlich, dass On-Demand-Verpa-
ckungen in Verbindung mit der optimierten
Auslastung von Verpackungsmaterialien
und Transportkapazitäten unglaubliche
Chancen bieten: Sie führen zu Kostenein-
sparungen, reduzieren die CO2-Emissio-
nen und verbessern die Kundenerfahrung –
und das alles gleichzeitig“, sagt Markus
Voss, CIO & COO bei DHL Supply Chain.
„Die größte Herausforderung für unsere
Kunden liegt darin, einerseits Versand- und
Verpackungskosten im Griff zu behalten
und dabei gleichzeitig mögliche Transport-
schäden zu reduzieren. 

Den Transport und die Kapazitäten derart
zu optimieren, dabei kann OptiCarton un-
seren Kunden helfen.“

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ:

DHL Supply Chain hilft den Kunden Kosten sparen

DEUTSCHE POST:

Flexible Zusteller und 
keine Stammbezirke mehr
Bei der Deutschen Post wird schon wie-
der umgebaut und gespart. Obwohl das
vergangene Jahr das beste Jahr der DPAG
war und auch das erste Quartalsergebnis
2022 die Erwartungen übertroffen hat,
werden ohne Ende Einsparpotenziale ge-
sucht, die am Ende der Umsetzung Nach-
teile für die Beschäftigten haben.
Im Bereich Zustellung  gibt es Pläne mit
Hilfe von Flexi Tool 33 Sendungsmengen
jederzeit zwischen den Zustellbezirken zu
verschieben. 
Ziel ist es, dass jeder Zustellbezirk immer
voll ausgelastet wird. Es gibt dann eine

taggleiche Schneidung der Zustellbezir-
ke, also keine Bezirke, die für Monate
oder Wochen feststehen. Der Zusteller
kommt zur Arbeit und weiß nicht genau
wie sein Zustellbezirk aussieht. Natürlich
gibt es bei so einem System keine
Stammbezirke. Wir als CGPT fragen kri-
tisch, ob diese Flexibilisierung von Zustel-
lern noch zu leisten ist. 
Was geschieht mit älteren  Zustellern,
können die das überhaupt noch packen?
Wir als CGPT möchten klarstellen, noch
geht es um Menschen und nicht um Zu-
stellroboter. U.Bösl

TELEKOM:

Corporate
Responsibility 
Bericht 2021
Definition:
Corporate Responsibility (CR) ist der um-
fassende Begriff der unternehmerischen
Verantwortung für jeden Einfluss, den die
Unternehmenstätigkeit auf die Gesell-
schaft und die Umwelt hat.
Der Bericht ist in vier Kapitel unterteilt:
� Strategie � Wirtschaft 
� Umwelt � Soziales
Zu jedem Kapitel gibt es dann noch feinge-
gliederte Unterpunkte, in denen dann aus-
führlich auf das einzelne Themengebiet ein-
gegangen wird. Dieser ist auch öffentlich
zugänglich unter  https://www.cr-report.
telekom.com/2021/download-center
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IFKOM – INGENIEURE FÜR KOMMUNIKATION E.V.:

Den Ausbau der Gigabitnetze gezielt fördern!
Noch in diesem Jahr müssen die Förder-
richtlinien für den Breitbandausbau
überarbeitet werden. Denn ab dem Jahr
2023 entfällt die sogenannte Aufgreif-
schwelle und es kann der Ausbau auch
dort gefördert werden, wo bereits eine
Versorgung mit 100 Megabit pro Sekun-
de besteht.

Nach Auffassung des Berufsverbandes der
Ingenieure für Kommunikation (IfKom e.V.)
sollten sich die Beteiligten aus Bund, Län-
dern, Kommunen und Netzbetreibern zügig
über die Ausgestaltung der neuen Förder-
kulisse einigen. Dabei muss das Ziel eines
möglichst schnellen und flächendecken-
den Ausbaus der Gigabitnetze, insbeson-
dere mit Glasfaserkabeln, Vorrang vor den
bekanntermaßen momentan unterschied-
lichen Interessen der Beteiligten haben.
Damit, wie in der Gigabitstrategie des Digi-
talministers angekündigt, Gebiete mit einer
schlechten Versorgungsperspektive geziel-
ter in die Förderung kommen als solche mit
einem höheren Potenzial für eine privatwirt-
schaftliche Erschließung, muss zudem das
geplante Instrument der Potenzialanalyse
diese Ansprüche erfüllen können. Vermie-
den werden sollte aus Sicht der IfKom
mehrfacher Ausbau bzw. Überbau vorhan-
dener leistungsfähiger Infrastruktur. 
Die bisherige Bundesförderung weist eine
gemischte Bilanz auf: Im Zeitraum 2016 bis
einschließlich 2021 wurden zwar rund 9,4
Mrd. Euro im Rahmen des Bundesförder-
programms bewilligt, jedoch sind im glei-
chen Zeitraum lediglich etwa 2 Mrd. Euro
ausgezahlt worden.
Um den Ausbau von Gigabitnetzen zu be-
schleunigen, müssen zusätzlich zu wirksa-

men Förder-Regeln diverse andere Maß-
nahmen flankierend wirken. Neben der
Glasfaserförderung sind dies die Genehmi-
gungsprozesse, die es zu beschleunigen
und zu entbürokratisieren gilt. Zudem ist
stärker auf digitalisierte Prozesse zu setzen.
Diese Forderungen sind zwar bekannt, las-
sen sich aber offensichtlich nicht zügig um-
setzen.
Die WIK-Consult-Studie für das Bundes -
ministerium für Digitales und Verkehr
 listete vor kurzem wesentliche Potenziale
zur Beschleunigung des Breitbandausbaus
auf. Darin plädieren die Studien-Macher
u.a. für eine Verbesserung der Kommuni-
kation sowie für die Bildung von größeren
Ausbauclustern. 
Durch Clusterbildung und die damit ver-
bundene verbesserte Koordination der
Bauaktivitäten könne die Effizienz des Aus-
baus erhöht werden. Überlastungen und
Überforderungen auf Verwaltungsebene
würden vermieden und Genehmigungspro-
zesse beschleunigt werden. Die Vereinheit-
lichung von Genehmigungsverfahren spare
unnötige Kosten.
Der Handlungsbedarf ist vielfältig. Daher
wird sich auch der Bundesrat am 20. Mai
mit einer Entschließung zur angekündigten
Gigabitstrategie der Bundesregierung be-
fassen. Im Entwurf heißt es, zielgerichtete
Fördermaßnahmen für den Breitbandaus-
bau wie auch für den Mobilfunkausbau
bleiben unverzichtbar. Sie müssten eng mit
Ländern und Kommunen abgestimmt und
harmonisiert werden. Die IfKom appellie-
ren an die Beteiligten, sich sowohl schnell
auf neue Förder-Richtlinien zu einigen, als
auch die Digitalisierung der Prozesse vor -
anzutreiben, was ebenfalls einer Einigung

der Akteure aus Bund, Ländern und Kom-
munen bedarf. 
Aus Sicht der Ingenieure für Kommuni -
kation sind die Hebel zur Beschleunigung
des Breitbandausbaus bekannt und bei-
spielsweise von der Bunderegierung als
Absichtserklärung bereits formuliert wor-
den. Es besteht jedoch an vielen Stellen
noch ein Umsetzungsdefizit, das zügig ab-
gebaut werden sollte. 
Alle Maßnahmen müssen sich an den wich-
tigen Zielen der schnellen flächendecken-
den Verfügbarkeit der Gigabit-Netze orien-
tieren und nicht an Einzelinteressen von
Beteiligten. Von der Politik erwarten die If-
Kom ein entschlossenes Vorgehen und
messbare Erfolge.
Die Ingenieure für Kommunikation e.V. 
(IfKom e.V.) sind der Berufsverband von
technischen Fach- und Führungskräften in
der Kommunikationswirtschaft. Der Ver-
band vertritt die Interessen seiner Mitglie-
der – Ingenieure und Ingenieurstudenten
sowie fördernde Mitglieder – gegenüber
Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Der
Verband ist offen für Studenten und Absol-
venten von Studiengängen an Hochschu-
len aus den Bereichen Telekommunikation
und Informationstechnik sowie für fördern-
de Mitglieder. Der Netzwerkgedanke ist ein
tragendes Element der Verbandsarbeit. Ge-
rade ITK-Ingenieure tragen eine hohe Ver-
antwortung für die Gesellschaft, denn sie
bestimmen die Branche, die die größten
Veränderungsprozesse nach sich zieht. Die
IfKom sind Mitglied im Dachverband ZBI –
Zentralverband der Ingenieurvereine e.V.
www.ifkom.de 
Verantwortlich: Dipl.-Ing. Heinz Leymann,
IfKom-Bundesvorsitzender

TELEKOM:

Human Resources Factbook 2021 – MENSCHEN � FAKTEN � ENTWICKLUNGEN
Definition:
Human Resources / HR ist eine betriebs-
wirtschaftliche Bezeichnung für Men-
schen als Arbeitskräfte in einem Unter-
nehmen.
Wie viel Beschäftigte arbeiten bei der 
Telekom?
Wie viel Geld konnte durch ihre Ideen
eingespart werden?
Wie viele Minuten haben die Mitarbeiten-
den in Online-Konferenzen verbracht?
Wie ist es um die Gesundheitsquote 
bestellt?

Wie zufrieden sind die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter?
Diese Infos und viele mehr finden sich im
neuen HR-Factbook 2021.

Das Faktenbuch ist in neun Kapitel unter-
teilt:
� Einleitung
� Mitarbeiterverfügbarkeit und Vielfalt
� Organisationskultur
� Kosten
� Produktivität
� Einstellung, Mobilität und Fluktuation

� Fähigkeiten und Leistungspotential
� Führung
� Arbeits- und Gesundheitsschutz

Zu jedem Kapitel gibt es dann noch fein-
gegliederte Unterpunkte, in denen dann
ausführlich auf das einzelne Themenge-
biet eingegangen wird.

Dieses ist auch öffentlich zugänglich:
https://www.telekom.com/de/medien
/mediencenter/publikationen > Perso-
nalberichte
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TELEKOM-PENSIONSFONDS: 

Bruttoentgeltumwandlung noch attraktiver 
durch den Arbeitgeberzuschuss
In diesem Jahr feiert der Telekom-Pen -
sionsfonds (TPF) seinen 20. Geburtstag. 

Sie möchten etwas für Ihre Altersvorsorge
tun? Dann ist der TPF eine attraktive
 Möglichkeit für Sie! Die Bruttoentgeltum-
wandlung über den TPF bietet Ihnen viele
Vorteile! 
� Sozialversicherungsfreie Beiträge bis

4% der BBGgRv West (2022: 282 Euro
mtl./ 3.384 Euro p.a.) 

� Steuerfreie Beiträge bis zu 7,4% der
BBGgRv West (2022: 521 Euro mtl./
6.252 Euro p.a.) 

� Optional zusätzlicher Risikoschutz – im
Todesfall und/oder bei Berufsunfähig-
keit

� Sicherheit: Der TPF garantiert mindes-
tens die eingezahlten Beiträge als Aus-
zahlung abzüglich der Beiträge für einen
eventuell zusätzlich abgeschlossenen
Risikoschutz

� günstige Kostenstruktur
Und noch mehr: Seit dem 01.01.2022 ha-
ben auch alle Mitarbeiter:innen mit einer
Bruttoentgeltumwandlung einen Anspruch
auf einen Arbeitgeberzuschuss, wenn und
soweit ihr Arbeitgeber durch die Bruttoent-

geltumwandlung entsprechende Sozialver-
sicherungsbeiträge einspart. 
Der Arbeitgeberzuschuss beträgt dabei bis
zu 15% des eingezahlten sozialversiche-
rungsfreien Beitrages (max. 15% von 4%
der Beitragsbemessungsgrenze der allge-
meinen Rentenversicherung West (BBG)). 
Was das konkret heißt, sehen Sie an dem
Beispiel von Julian T.
Julian T. ist Kundenberater, 30 Jahre alt,
Brutto-Einkommen 3.000  mtl., Steuer-
klasse I, gesetzlich versichert bei der Bar-
mer Ersatzkasse, ledig, keine Kinder, kir-
chensteuerpflichtig, wohnhaft in NRW
Ohne Brutto-Entgeltumwandlung über
den Telekom-Pensionsfonds (TPF)
� Netto-Auszahlungsbetrag:

1.970,60  Euro /mtl.
Mit Brutto-Entgeltumwandlung über den
TPF 150 Euro/monatlich
� Netto-Auszahlungsbetrag abzüglich

TPF-Beitrag 1.890,57 Euro/mtl.
� tatsächlicher monatlicher Aufwand

(Netto) 80,03 Euro/mtl.
� staatliche Förderung/Ersparnis (Steuer-

& SV-Ersparnis) 69,97 €/mtl.
Bei einem Nettoaufwand von 80,03 Euro
monatlich fließen 150,00 Euro  zuzüglich

Arbeitgeberzuschuss von 22,50 Euro , also
insgesamt 172,50 EUR, in den Telekom-
Pensionsfonds.

Sie haben noch Fragen? 

Wichtige Informationen zum Telekom-Pen-
sionsfonds und zum Arbeitgeberzuschuss
finden Sie im Personalportal.
Vereinbaren Sie noch heute einen Bera-
tungstermin mit dem Partner des Telekom-
Pensionsfonds, der DeTeAssekuranz. 
Tel.: 0221 126 10 41
Mo–Fr von 08:00−18:00 Uhr
E-Mail: vorsorgeteam@deteassekuranz.de
Per Online-Terminvereinbarung im Intranet:
http://deteassekuranz.telekom.de
Ein Plus für Sie: Ergänzend zum TPF wird
auch die private Berufs- und Todesfall -
absicherung mit der gleichen verkürzten
Gesundheitserklärung des TPFs ange -
boten. 
Ehepartner, in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft oder in häuslicher, eheähnli-
cher Gemeinschaft lebende Partner sowie
Kinder (gemäß § 32 EStG) erhalten eben-
falls Sonderkonditionen beim Abschluss
einer privaten Berufs- oder Todesfallabsi-
cherung.

BEI ANDEREN GELESEN:

Belgische Ministerin will Paketdienste 
zu Festanstellungen verpflichten
Die Durchsuchung von Paketdepots von
Post NL Belgium auf soziale Missstände
und die Verhaftung mehrerer Führungskräf-
te hat die für Post und öffentliche Unterneh-
men zuständige belgische Ministerin Petra
De Sutter (Grüne) in ihren Plänen bestärkt,
die Branche zu regulieren. Derzeit läuft eine
öffentliche Konsultation zu einem Geset-
zesentwurf, mit dem De Sutter große Paket-
dienste verpflichten will, Sendungen zu-
nehmend durch festangestellte Mitarbeiter
statt durch Subunternehmer ausliefern zu
lassen.
„Ich möchte verhindern, dass wir Pakete
aus den Händen von Zustellern bekom-
men, die Gefahr laufen, ausgebeutet zu
werden. Es ist schon seit einiger Zeit klar,
dass es im Paketdienst Missstände gibt,
insbesondere bei der Zustellung auf der
letzten Meile“, sagte De Sutter. Sie sprach
von Zuständen „wie im 19. Jahrhundert“.

Zahlreiche Mängel bei
Subunternehmern festgestellt
Ihr Gesetzesentwurf, der erst noch von der
durch sieben Parteien getragenen belgi-
schen Regierung diskutiert werden muss,
sieht vor, dass ab dem 1. Januar 2023 min-
destens ein Fünftel der in Belgien einge-
setzten Paketauslieferer bei den Logistik-
unternehmen fest angestellt sein muss.
Zum 1. Januar 2024 soll dieser Anteil auf
50 Prozent steigen, ein Jahr später auf 80
Prozent. Gelten soll die Regelung für Unter-
nehmen, die in Belgien jährlich über 1,1
Millionen Pakete zustellen oder die mehr
als 6,5 Millionen Euro damit umsetzen.
Laut dem Postministerium ist die Zahl der
Paketsendungen in Belgien von rund 72
Millionen im Jahr 2010 auf etwa 336 Millio-
nen im Jahr 2020 gestiegen. Neben dem
Universalpostdienstleister Bpost seien
DPD, Post NL, UPS, GLS, Mondial Relay,

DHL, TNT und Fedex die größten alternati-
ven Paketdienste. Sie würden häufig mit
Subunternehmern arbeiten. Bei Kontrollen
im Jahr 2021 seien bei etwa der Hälfte der
Subunternehmer Mängel bei der Einhal-
tung sozialer Vorschriften festgestellt wor-
den.
Wegen solcher Vorwürfe hat es nach Be-
richten belgischer Medien 2021 auch Un-
tersuchungen bei Post NL Belgium gege-
ben. Aktuell wurden den Berichten zufolge
mehrere Niederlassungen inspiziert. Die
Depots in Willebroek und Wommelgem sei-
en am Mittwoch noch versiegelt gewesen.
Neun Führungskräfte seien verhaftet wor-
den, drei davon, darunter auch der Chef
von Post NL Belgium, hätten die Nacht in
der Zelle verbracht. Was die Vorwürfe an-
geht, ist von Menschenhandel, Fälschung
von Papieren und illegaler Entsendung die
Rede.     DVZ – Deutsche Verkehrs Zeitung 
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REKORDPLUS BEI DEN RENTEN:

Kräftigste Erhöhung der Rentenbezüge seit Jahren

BEDEUTUNG DER TARIFBINDUNG SINKT:

„Tarifflucht“ der deutschen Arbeitnehmer

Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und
Rentner in Deutschland können sich auf
die kräftigste Erhöhung der Bezüge seit
Jahrzehnten einstellen. 

So sollen die Renten am 1.7.2022 um  
5,35 % in Westdeutschland und um 6,12 %
in Ostdeutschland steigen, wie das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
in Berlin mitteilte. „Es wird eine der höchsten
Rentenanpassungen in Deutschland seit
Einführung der Rentenversicherung geben“,
sagte die Präsidentin der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund, Gundula Roßbach.
Die turnusgemäße Rentenanpassung fällt
absehbar deutlich höher aus als zunächst
angenommen. Ende November hatte Bun-
desarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)
noch 4,4 % genannt. Ein wesentlicher Grund
ist die positive Lohnentwicklung in Deutsch-
land. Heil sagte: „Gerade angesichts der ak-
tuellen Herausforderungen – sei es durch
steigende Preise oder die internationale Kri-
senlage – ist es wichtig, zu sehen, dass un-
ser Rentensystem funktioniert.“
Eine monatliche Rente von 1000 EUR, die
nur auf West-Beiträgen beruht, erhöht sich
der Prognose zufolge im Juli um 53,50 Euro,
eine gleich hohe Rente mit Ost-Beiträgen
um 61,20 Euro.
Unmittelbar nach der Bekanntgabe der Prog-
nose setzte Streit um die von der Regierung
bis zum Sommer vorgesehene Neuregelun-
gen ein, ohne die die Erhöhung sogar noch
kräftiger ausfallen würde. Dabei geht es um
die Wiedereinführung des sogenannten

Nachholfaktors. Hintergrund ist, dass es im
vergangenen Jahr trotz eines pandemie -
bedingten Einbruchs der Einnahmen keine
Rentenkürzung gab. Eine Rentengarantie
sorgte 2021 noch für eine Nullrunde. Der
Nachholfaktor soll das ausgleichen und die
nun folgende Erhöhung dämpfen. In der
 neuen Berechnung ist er berücksichtigt.
Die Arbeitgeber kritisierten, die Rentenga-
rantie habe die Rentner vergangenes Jahr
vor Kürzungen bewahrt. „Umso unverständ-
licher ist es, wenn die Renten dennoch in
diesem Jahr sehr viel stärker steigen sollen
als die Löhne“, sagte der Hauptgeschäfts-
führer der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen
Kampeter, der Deutschen Presse-Agentur
(dpa) in Berlin. Rentensteigerungen über
der tatsächlichen Lohnentwicklung müssten
jetzt unterbleiben; die Sozialversicherungs-
ausgaben dürften nicht steigen.
Die Gewerkschaften kritisierten die Dämp-
fung durch den Nachhaltigkeitsfaktor, da zur
Zeit die Preise weiter zu steigen drohten.
„Was genau die Bundesregierung in den
komplexen Formeln der Rentenanpassung
nun verrechnet hat, ist uns derzeit noch nicht
bekannt“, sagte DGB-Vorstandsmitglied
 Anja Piel. „Der DGB wird in jedem Fall genau
hinschauen und jeden Angriff abwehren, der
darauf abzielt, die Renten weiter von den
Löhnen abzukoppeln.“
Heil betonte, die Entwicklung der Renten
dürfe nicht von der Entwicklung der Löhne
abgekoppelt werden. Die Rentenanpassung
wird dieses Jahr gesetzlich geregelt.

Auch vor der Nullrunde im vergangenen Jahr
waren die Renten gestiegen – aber deutlich
weniger stark als nun vorhergesagt. 2020
hatte es ein Rentenplus von 3,45 % im Wes-
ten und 4,20 % im Osten gegeben. Eine hö-
here Rentenerhöhung im Westen wie für die-
ses Jahr prognostiziert gab es zuletzt 1983
mit damals plus 5,59 %.
Der Rentenwert im Westen steigt laut der ak-
tuellen Prognose von 34,19 EUR auf 36,02
Euro, im Osten von 33,47 EUR auf 35,52
Euro. Dieser Wert gibt an, wie viel ein Ent-
geltpunkt in der Rentenversicherung (RV)
wert ist; ein solcher Punkt ist maßgeblich für
die Höhe der Rente.
Rentenpräsidentin Roßbach stellte fest:
„Rückblickend hat es für die Rentnerinnen
und Rentner seit 2010 ein deutliches Plus
bei der Rente gegeben.“ Bis 2020 seien die
Standardrenten im Westen um über 25%
und im Osten um über 37 % gestiegen. „Der
Anstieg lag damit deutlich über der Entwick-
lung der Inflation in diesem Zeitraum.“
Für die Rentenberechnung maßgeblich ist
die vom Statistischen Bundesamt erfasste
Lohnentwicklung. Die für die Anpassung re-
levante Lohnsteigerung beträgt laut Ministe-
rium 5,8 % in den alten und rd. 5,3 % in den
neuen Ländern. 
Bei den Entgelten der Versicherten schlug
trotz Corona der massive Einsatz von Kurzar-
beit positiv bei der Rente zu Buche. Denn
auch hierfür fließen Beiträge, wie das Ar-
beitsressort erläuterte. Das Rentenniveau
beträgt nach der berechneten Rentenan-
passung 48,14 %. DRV

Die Arbeitsbedingungen werden in
Deutschland weitgehend durch Tarifver -
träge geregelt. Die Tarifautonomie gilt als
einer der Grundpfeiler der sozialen Markt-
wirtschaft. Dementsprechend wird der
 Tarifbindung größte Bedeutung beigemes-
sen. Trotzdem nimmt die Bindekraft von
 Tarifverträgen stetig ab. So weist es das zur
Bundesagentur für Arbeit gehörende Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) regelmäßig aus. 
Demnach ist der Anteil der Beschäftigten,
die in tarifgebundenen Betrieben arbeiten,
bereits auf unter 50 Prozent gesunken. Die-
se Entwicklung wird zumeist den Arbeitge-
berverbänden vorgeworfen, die dafür aber
nicht direkt verantwortlich sind. Denn die

Mitgliedschaft in ihnen ist freiwillig. Sie ver-
suchen, ihrem Mitgliederschwund durch die
Einrichtung von OT-Mitgliedschaften zu be-
gegnen (ohne-Tarif-Mitgliedschaften). Die-
se allerdings bewirken keine Tarifbindung. 
Im Tarifvertragsgesetz heißt es: „Tarifgebun-
den sind die Mitglieder tarifschließender
Parteien.“ Im Klartext: Nur dann, wenn ein
Arbeitgeber Mitglied eines tarifschließen-
den Arbeitgeberverbandes ist und der Ar-
beitnehmer Mitglied der tarifschließenden
Gewerkschaft, entsteht eine Tarifbindung.   
Verknüpft man die tarifgebundenen Betrie-
be mit der Zahl der dort tätigen Gewerk-
schaftsmitglieder, sinkt die Tarifbindungs-
quote auf nur noch 12,4 % der Beschäftig-
ten! Damit ist klar: Die mit Recht kritisierte

Tarifflucht der Arbeitgeber wird getoppt von
der „Tarifflucht der Arbeitnehmer“, denn
den DGB-Mitgliedern laufen die Mitglieder
weg. Damit sinkt die Bedeutung der Tarifau-
tonomie als eine der Säulen der sozialen
Marktwirtschaft noch mehr. 
Da passt es wie die Faust aufs Auge, wenn
DGB-Gewerkschaften konkurrierenden Ge-
werkschaften wie der DHV ihre Tariffähig-
keit durch die Arbeitsgerichtsbarkeit ab-
sprechen lässt. Auch das verringert die Ta-
rifbindung und schadet der Interessenver-
tretung der Arbeitnehmer. Das Bundesar-
beitsgericht als Hüter der grundgesetz -
lichen Tarifautonomie aber negiert diese
Entwicklung und fällt auf die Propaganda
der DGB-Gewerkschaften herein.      DHV
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HILFE BEI POST-COVID:

Rentenversicherung bietet Reha-Maßnahmen an

VERKEHRSSICHERHEITSAKTION:

Lebensgefährliche Müdigkeit am Steuer

BETRIEBSRATSWAHLEN:

Die CGPT hat sich recht gut geschlagen

„Von Post-COVID können auch Personen
betroffen sein, bei denen die Erkrankung
mild verlaufen war“, konstatierte Rüdiger
Herrmann, alternierender Vorsitzender der
Vertreterversammlung der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund. „Sogar Menschen,
die zwar infiziert waren, aber an sich selbst
gar keine Symptome festgestellt hatten,
sind betroffen. Viele klagen nun, Monate
später, über Herzprobleme, Luftnot oder
chronische Müdigkeit, Kopfschmerzen
oder Störungen des Geruchs- und Ge-
schmacksempfindens. Mehr als 200 ver-
schiedene Symptome sind bisher bekannt,
und praktisch alle Organsysteme können
betroffen sein.“ Auch die Seele leide:
Angststörungen und depressive Verstim-
mungen gehörten zu den häufigen Sympto-
men von Post-COVID, berichtet Herrmann.
Frauen seien von Post-COVID deutlich häu-
figer betroffen als Männer.
Für Betroffene bietet die Deutsche Renten-
versicherung eine passende Rehabilita -

tion. Da das Post-COVID-Syndrom sehr un-
terschiedliche Krankheitsbilder vereint, un-
terbreitet die RV nicht das eine, sondern
viele verschiedene Therapieangebote, un-
ter anderem in spezialisierten Reha-Klini-
ken etwa für Kardiologie, Neurologie oder
Psychosomatik. Im Zentrum der Reha ste-
hen Atemtherapien zusammen mit Aus-
dauer-, Bewegungs- und Krafttraining,
Kreativ- und Ergotherapie, Psychotherapie
sowie Gedächtnistraining. „Nach einer
akuten Krankenhausbehandlung ist in den
Kliniken eine nahtlose Anschlussrehabili-
tation möglich“, erläutert Herrmann. „Von
Post-COVID Betroffene können aber auch
später eine Rehabilitation beantragen. In
der Regel braucht es dafür einen Befundbe-
richt vom behandelnden Fach- oder Haus-
arzt, der den Antrag der Versicherten er-
gänzt. Mittlerweile kann der Reha-Antrag
auch problemlos online gestellt werden.“
Das Reha-Konzept ist interdisziplinär, der
Behandlungsplan wird stets dem individu-

ellen Krankheitsbild angepasst. „Das ge-
setzlich verbriefte Wunsch- und Wahlrecht
stellt zudem sicher, dass die Versicherten
auch bei der Auswahl der Einrichtung im
Rahmen des Möglichen mitentscheiden
können“, hebt Herrmann hervor. Aktuell
stünden ausreichende Kapazitäten an 
Reha-Plätzen zur Verfügung. Sollte der 
Bedarf stark zunehmen, werde die RV
rechtzeitig gegensteuern.
„Mit unseren Rehabilitationsangeboten
tragen wir dazu bei, dass an Post-COVID er-
krankte Menschen möglichst bald wieder
ihren Beruf ausüben können“, erklärt Rüdi-
ger Herrmann. „Das ist gut für die Betroffe-
nen, die in ihren gewohnten Alltag zurück-
kehren können und Lebensqualität zurück-
gewinnen. 
Indem wir als Selbstverwaltung in der Ren-
tenversicherung das nach Kräften fördern,
erfüllen wir den Auftrag, den uns die Versi-
cherten in der Sozialwahl gegeben haben.“

DRV

Müdigkeit am Steuer kann lebensgefähr-
lich sein. Ob morgens oder abends auf dem
Weg zum Arbeitsplatz oder unterwegs bei
der Arbeit, wer häufig Tagesmüdigkeit ver-
spürt, sollte nach den Gründen suchen.
Das Gespräch mit dem Betriebsarzt oder
der Betriebsärztin kann dabei helfen. Da-
rauf wies die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung (DGUV) im Rahmen der län-
derübergreifenden Verkehrssicherheitsak -
tion sicher.mobil.leben hin.
Wer müde ist, kann sich nicht gut konzen-
trieren, Reaktionen sind verlangsamt, Ge-
fahren werden falsch eingeschätzt. Gründe
für Übermüdung gibt es viele: Sie können

zum Beispiel im Lebenswandel liegen oder
in einem Arbeitsrhythmus wie ihn die
Schichtarbeit verursacht. Aber auch kör-
perliche Ursachen wie Schlafapnoe sollten
untersucht werden.
Bei einer Schlafapnoe stockt während des
Schlafs immer wieder der Atem. Die Ate-
maussetzer dauern etliche Sekunden oder
gar Minuten. So kommt es zu zahlreichen
Weckreaktionen pro Nacht. Sie sind aber
meist so kurz, dass die Betroffenen sich am
nächsten Morgen gar nicht daran erinnern
können. Trotzdem sind die Schlafunterbre-
chungen häufig genug, um einen erholsa-
men Schlaf unmöglich zu machen. Die Kon-

sequenzen sind mangelnde Erholung und
Tagesmüdigkeit. „Wenn man regelmäßig
am Tage Müdigkeit und mangelndes Kon-
zentrationsvermögen bemerkt, sollte man
das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Ein vertrauliches Gespräch mit dem Be-
triebsarzt kann helfen, die Symptome ein-
zuordnen. 
Eine weitere Behandlung übernimmt dann
der Haus- oder die Fachärztin“, sagt Dr. Jür-
gen Wiegand, vom Institut für Arbeit und
Gesundheit der DGUV: „Für Unternehmen
kann es sinnvoll sein, Ihre Beschäftigten
präventiv auf mögliche Ursachen für Mü-
digkeit hinzuweisen.“ DGUV

Recht gut geschlagen hat sich die CGPT
bei den Betriebsratswahlen. Kandidatin-
nen und Kandidaten der CGPT bewarben
sich auf Listen mit dem Kennwort CGPT als
Bewerber auf freien Listen oder in Listen-
verbindungen. 
In der Niederlassung Brief konnte die
CGPT Betriebsgruppe Niederrhein um  Willi
Otten ihr gutes Ergebnis nicht nur halten

sondern noch weiter verbessern. So stieg
dort die Mandatszahl von vier auf sechs
und dort hat die CGPT zwei Freistellungen. 
Bei Mobilcom/Debitel ist die CGPT jetzt
zum ersten Mal im BR, dies gilt auch für
die Pin in Brandenburg. 
Bei der Telekom haben wir unsere Sitze
gehalten wie auch in den meisten Nieder-
lassungen der DPAG. 

Leider haben wir auch in zwei Bereichen
Sitze verloren. Licht und Schatten sind
nah zusammen. 
Bei der Postcon konnte die CGPT-Liste die
meisten BR-Mitglieder stellen, dies gilt
auch für alle freigestellten BR-Mitglieder.
Der stellvertretende CGPT Bundesvorsit-
zende Stephan Ippers wird dort GBR Vor-
sitzender. U.B.
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ERHOLUNGSWERK:

Digitale Gästemappe – immer perfekt informiert:
für noch mehr Freude im Urlaub

Gäste des ErholungsWerks haben
ab sofort alle Informationen zu ih-
rem Urlaub immer und überall auf
ihrem Smartphone oder Tablet zur
Hand. Mit der digitalen Gäste-
mappe erfahren Sie alles Wichtige
zu Ihrer Unterkunft von der An- und
Abreise über WLAN-Zugangsda-
ten, Hygieneregeln, das Gäste A
bis Z bis zu Speisekarten. Dazu
gibt es jede Menge Ideen, Inspira-
tionen und tolle Tipps rund um den
Urlaubsort. Ganz einfach finden,
was Sie suchen. Kontaktlos, prak-
tisch und hygienisch. 

Digitaler und nachhaltiger 
Service von Anfang an

Die moderne, digitale Version der
Zimmermappe ergänzt für Sie den
persönlichen Service vor Ort in der
Ferienanlage. Neben der früheren
Gästemappe in Papierform wer-
den viele Flyer oder Broschüren
unnötig. Das schont die Umwelt.
Und ist rund um die Uhr verfügbar.  

Digitaler Reiseführer

Schon vor dem Urlaub und wäh-
renddessen haben Sie viele Mög-
lichkeiten, sich über ihre Destina-
tion zu informieren. In der App gibt
es die besten Tipps für Ausflüge in

der Region, Sehenswürdigkeiten,
Touren und Veranstaltungen. Sie
suchen Events oder Sportkurse?
Hier werden Sie fündig. Ob das
Wetter dabei mitspielt, erfahren
sie ganz nebenbei in der integrier-
ten Wettervorhersage.

Ihre Vorteile auf einen Blick

� Begleiter für Ihre Reise (u.a.
Ausflüge, Tipps, Einkaufs- und
Restaurantmöglichkeiten)

� Informationen rund um Ihre Fe-
rienanlage

� Kurzfristige Angebote erhalten:
Verpflegung, Ausflüge, Rabatt-
aktionen und vieles mehr

So einfach erhalten Sie die App

Die App können Sie sich einfach
und kostenlos in Ihrem App Store
(iOS) oder Google Play App Store
(Android) unter „ErholungsWerk“
herunterladen. Schon bei Ihren
Reiseplanungen ist die App eine
wertvolle Unterstützung. Freuen
Sie sich auf die wunderschöne
Zeit, die vor Ihnen liegt.  
Weitere Informationen und alle
Urlaubsangebote des Erholungs-
Werks gibt es im aktuellen Jahres-
katalog und im Internet unter
www.ErholungsWerk.de.
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Für alle Arbeitnehmer/innen die das 56.
Lebensjahr vollendet haben, unbefristet
bei der Postbank Filialvertrieb AG beschäf-
tigt sind, unter den Geltungsbereich des
Entgelttarifvertages fallen und die Vorrau-
setzungen des Altersteilzeitgesetz erfüllen
gilt ein Tarifvertrag Altersteilzeit. 
Davon ausgenommen sind Arbeitnehmer
die ein ruhendes Beamtenverhältnis ha-
ben.
Arbeitnehmern/innen wird im Rahmen ei-
ner Quote (4% der MASV/ VBB Filiale und
2% der Kundenberater/ Leiter Marktge-
biet) auf Antrag Altersteilzeit gewährt. Al-
tersteilzeitverträge werden für mindestens
24 und höchstens 108 Monate abge-
schlossen. Die Altersteilzeitverträge enden
zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt. Der
Beendigungszeitpunkt muss so gewählt
sein, dass die/der Arbeitnehmer/in im un-
mittelbaren Anschluss an die Altersteilzeit
Altersrente aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung oder eine vergleichbare Leistung
beziehen kann. Die Altersteilzeit endet spä-
testens mit der Vollendung des 65. Lebens-
jahres. 
Im Rahmen der Altersteilzeit ist die Wo-
chenarbeitszeit auf die Hälfte der vor Be-
ginn der Altersteilzeit arbeitsvertraglich ver-
einbarten wöchentlichen Arbeitszeit zu re-
duzieren. Die reduzierte Arbeitszeit verteilt
sich auf die Dauer der gesamten Altersteil-

zeit im Block auf die Arbeitsphase und die
anschließende Freistellungsphase (Block-
modell). Bei betrieblichen Erfordernissen
oder auf Wunsch der/s Arbeitnehmers/in
kann hiervon abgewichen werden und eine
andere Arbeitszeitverteilung gemäß dem
Altersteilzeitgesetz vorgenommen werden,
sofern sachliche Gesichtspunkte unter Be-
rücksichtigung des betrieblichen Interes-
ses dem Wunsch nicht entgegenstehen.
Die/der Arbeitnehmer/in erhält während
der Laufzeit des Altersteilzeitvertrages un-
abhängig von der Verteilung der Arbeitszeit
ihre/seine bisherigen monatlichen Brutto-
Bezüge (Grundvergütung, Besitzstandszu-
lage „Gehalt“ gern. des Dritten Teils des TV

Nr. 7) anteilig in Höhe der halbierten Ar-
beitszeit. 
Für den durch den Übergang in die Alters-
teilzeit ausfallenden Teil ihres/seines Ar-
beitsentgelts erhält die/der Mitarbeiter/in
Aufstockungszahlungen. Die Aufstockung
erfolgt in Höhe von 35% und umfasst sämt-
liche Vergütungsbestandteile, die während
der Altersteilzeit entsprechend der halbier-
ten Arbeitszeit hälftig gezahlt werden. Der-
zeit finden mit dem Arbeitgeber noch Ge-
spräche zum Verfahren der Altersteilzeit
statt. Es können aber jetzt schon Anträge
zur Altersteilzeit gestellt werden, die unse-
res Wissens in der Reihenfolge ihres Ein-
gangs berücksichtigt werden.
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ZUR AKTUELLEN SITUATION:

CGB im Gespräch mit Dr. Michael Meister

POSTBANK:

Tarifvertrag zur Altersteilzeit 
Postbank Filialvertrieb ab 1. Juli 2022

Am 16. Mai traf sich der Bundesvorsit -
zende des Christlichen Gewerkschafts-
bundes Deutschlands (CGB) Adalbert
Ewen gemeinsam mit dem Generalsekre-
tär Christian Hertzog und dem Bundes-
vorsitzenden der Christlichen Gewerk-
schaft Metall (CGM) Reiner Jahns zu ei-
nem intensiven Gedankenaustausch mit
Dr. Michael Meister von der CDU/CSU
Fraktion  im Bundestag. 

Themen des Gesprächs waren:
� der Stand, die Kosten und die Weiterent-

wicklung der Energiewende mit den Fol-
gen für die Bürger Deutschlands

� die nachhaltige Gestaltung der Sozial-
politik im Lichte der inflationären Preis-
entwicklung

� die Folgen des Kriegs in der Ukraine

� die gesamtgesellschaftspolitische Ent-
wicklung nach der Pandemie. 

Im Laufe des Gesprächs zeichneten sich
viele Gemeinsamkeiten in den Beurteilun-
gen der aktuellen Situation ab. So war man
sich einig darüber, dass die Kosten der
Energiewende moderater gestaltet werden
müssten, um die Akzeptanz der Menschen
zu erhöhen. 
Auch in der Beurteilung der gesamtgesell-
schaftlichen Auswirkungen von Pandemie
und Krieg sah man die Stärkung von frei-
heitlicher demokratischer Grundordnung
als wesentliches Element der Sicherung der
sozialen und gesellschaftlichen Grundord-
nung an. Insbesondere die Freiheit sich in
frei gebildeten Organisationen und Ge-
werkschaften ohne staatliche Regulierung
zu betätigen wurde gemeinsam betont.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung, insbe-
sondere auch wegen der sinkenden Wahl-
beteiligung anlässlich der Landtagswahl in
Nordrhein-Westfahlen sahen beide Seiten
die Notwendigkeit verloren gegangenes
Vertrauen in die Politik und die Akteure zu-
rück zu gewinnen.
Schließlich vereinbarte man im Gedanken-
austausch zu bleiben. Dr. Meister bot an,
für Fachgespräche auch Bundestagskolle-
gen hinzuzuziehen, die den jeweiligen
Fachbereich betreuen, um den direkten
Draht zwischen Fraktion und Gewerkschaft
herzustellen.
Für uns als CGB ein interessantes und gu-
tes Gespräch, das einen Auftakt in die poli-
tische Arbeit des Dachverbands nach dem
Auslaufen der Corona bedingten Restrik -
tionen darstellt.

Das Unternehmen T-Systems hat ange-
kündigt, seine Fahrzeugflotte in den
nächsten Jahren weltweit  auf Elektro-
autos umzustellen. 

In Deutschlang handelt es sich um
1.400 Dienstwagen und der Wechsel
soll bis 2025 abgeschlossen sein. 
Es werden dann komplette Elektroautos
und keine Hybridfahrzeuge eingesetzt.

Ist die Fahrzeugflotte erst einmal voll-
ständig auf Elektroautos umgestellt,
 werden nach Berechnung von T-Systems
1.000 Tonnen CO2 eingespart. 
Das Unternehmen wird auch weltweit an
allen Standorten die Ladekapazität aus-
bauen. 
Diese soll dann auch den Mitarbeitern
und den Kunden zur Verfügung gestellt
werden. U.B.

T-Systems: 
Reaktionen auf die Klimawende
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BEAMTE:

Beihilfe für Beamte – ein beginnendes Ärgernis

REAKTION VOM INNENMINISTERIUM:

Beförderungsverbot für Beamte gestrichen

BARMER-VERWALTUNGSRAT BESCHLIESST SATZUNGSÄNDERUNG:

Neue Leistungen für Familien und Schwangere

So viele Jahre seines Lebens hat man kaum
etwas mit der Postbeamtenkrankenkasse
(PBeaKK) und der Beihilfeabrechnung und
so weiter zu tun. Aber dann fängt es an, ei-
ner in der Familie wird krank und gerade als
B-Mitglied der PBeaKK fängt dann die
Schreiberei mit der Kasse an. Und dann
kommt leider oft der Ärger, auch auf die
PBeaKK, obwohl die nichts dafür kann. 
Also ich musste jetzt feststellen, dass die
PBeaKK Rechnungen erstattet, auch den
Höchstsatz der Beihilfe anwendet und wir
doch noch richtig aus der eigenen Brief -
tasche zuzahlen müssen. 

Beihilfesätze noch nicht angepasst

Und warum? Der Bund passte die Beihilfe-
sätze nicht an. Diese sind bei Leistungen für
Ergotherapie, Logotherapie, Heilpraktiker
oder Physiotherapie noch uralt. Schon bei
normaler Rückenmassage mit Fango muss
man pro Behandlung drauflegen. In Ge-

sprächen mit den Praxen erfährt man, dass
diese Sätze zum Teil Jahrzehnte nicht ange-
passt wurden. Der Bund bzw. die Bundesin-
nenminister kommen hier schon lange ih-
ren Verpflichtungen gegenüber den Beam-
tinnen und Beamten, Ruhegehaltsempfän-
gern und Hinterbliebenen nicht nach. 
Die Betroffenen zahlen und stellen fest,
dass sie eine große Versorgungslücke ha-
ben. Ist man noch aktiv im Beruf geht das
vielleicht noch, gut – man kann dann einen
Monat nichts fürs Alter zurücklegen, aber
bei Ruheständlern oder deren Hinterblie-
benen, da sieht das dann doch ganz anders
aus, die bekommen dann schon oft finan-
zielle Probleme. 
Oft wird dann die notwendige Behandlung
eingestellt, denn nach Schlaganfall, Krebs-
erkrankung oder Unfall bedarf es intensiver
Behandlung. Das können sich wegen der
Beihilfe-Lücke aber nicht mehr alle leisten.
Ich denke da an die vielen Kolleginnen und

Kollegen im einfachen oder mittleren
Dienst. Und das ist zum Beispiel in der 
PBeaKK die Mehrheit. 
Wenn dann die Beihilfe nicht reicht und je-
des Jahr der PBeaKK-Beitrag steigt, dann
steigt auch der Wut-Pegel. Schlägt das
Schicksal zu, kommt Krankheit  ins Leben,
dann kommt es auch bei Beamten dazu,
dass sie mit dem was von der Versorgung
übrigbleibt, an den Hartz 4 Satz kommen. 
Übrigens: im Gespräch mit vielen Praxen
konnte ich erfahren, dass die Sätze in 
der gesetzlichen Krankenkasse oft über
den Höchstsätzen der Beihilfe liegen.
Bitte liebe Leser, schreibt der CGPT eure
 Erfahrungen.
cgpt@bund.de oder 
CGPT-Bundesgeschäftsstelle
Alfredstr 155
45131 Essen.
Wir wollen dran bleiben am Thema!
Ulrich Bösl

Um was geht es: Bisher war es nicht mög-
lich, Beamtinnen und Beamte zwei Jahre
u.a. vor dem Wechsel in die Passivphase
der Altersteilzeit (ATZ) zu befördern. 
Dies wurde durch ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts von Juli 2019 gekippt.
Erst am 14. Januar 2022 hat das Bundes-
innenministerium (BMI) mit einem Rund-
schreiben reagiert.

Jetzt können auch Beförderungen ausge-
sprochen werden, wenn das Beförderungs-
amt infolge einer bevorstehenden oder be-
gonnenen Altersteilzeit vor dem Wechsel in
die Passivphase nicht mehr zeitlich nen-
nenswert ausgeübt werden kann.
Die Auswahlentscheidung für eine Beförde-
rung ist nicht nach Lebensalter, sondern
nach Eignung, Befähigung und der fachli-

chen Leistung zu treffen. Dies ist auch die
Kernaussage des Bundesverfassungsge-
richtsurteils. Es gibt keine Beförderungs-
verbote aus Gründen von Lebensalter, Be-
ginn der Passivphase, Altersteilzeit oder
baldigem Ruhestand. Schade ist nur, dass
das BMI zum Schaden von Beamtinnen
und Beamten wieder so lange gebraucht
hat, den Richterspruch umzusetzen. U.B.

Die BARMER baut ihr Angebot an freiwil-
ligen Zusatzleistungen weiter aus. Davon
profitieren Familien und insbesondere
Schwangere. 
Zu den neuen Angeboten gehören unter an-
derem zusätzliche Tests auf Antikörper ge-
gen Ringelröteln und Windpocken in der
Schwangerschaft. Eine entsprechende
Satzungsänderung beschloss der Verwal-
tungsrat der Kasse bei seiner Sitzung in
Berlin. „Es ist unser Anspruch, allen BAR-
MER-Versicherten die bestmögliche medi-
zinische Versorgung zu ermöglichen. Mit
dem konsequenten Ausbau von Leistun-
gen, die über den gesetzlichen Leistungs-
rahmen hinausgehen, stellen wir dies er-
neut unter Beweis“, sagt Bernd Heine-
mann, Vorsitzender des BARMER-Verwal-

tungsrates. Die neuen Angebote ergänzten
das „Familien-Plus-Paket“ der BARMER.
Hierzu gehörten unter anderem die profes-
sionelle Zahnreinigung für Schwangere 
und eine 24-Stunden-Rufbereitschaft von
 Hebammen. Für alle Angebote stehe pro
Schwangerschaft ein Budget von insge-
samt 200 Euro zur Verfügung.

Stimmabgabe bei der Sozialwahl 2023
erstmals online möglich

Mit Blick auf die Sozialwahl im kommenden
Jahr begrüßt Heinemann die Möglichkeit
der Online-Wahl. 
Erstmals könnten die wahlberechtigten
Mitglieder der BARMER ihre Stimme online
abgeben. Damit vollzögen auch die Sozial-
wahlen einen digitalen Wandel, der das Ge-

sundheitswesen insgesamt tiefgreifend
verändere. „Die Möglichkeit der Online-Ab-
stimmung macht die Sozialwahl für viele
Menschen attraktiv, die in ihrem Alltag be-
reits selbstverständlich digitale Anwendun-
gen nutzen. Dadurch kann die Wahlbeteili-
gung steigen und die demokratische Legiti-
mation der Verwaltungsräte unterstrichen
werden“, so Heinemann. Die BARMER ha-
be bereits im Juni 2020 durch eine Sat-
zungsänderung die Voraussetzungen zur
Teilnahme an dem vom Deutschen Bun-
destag beschlossenen Modellprojekt zur
Online-Wahl geschaffen. Da die Sozialwahl
nach Bundestags- und Europawahl die
drittgrößte Wahl in Deutschland sei, erwar-
tete er von dem Modellprojekt auch eine
Signalwirkung für weitere Wahlen.



Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik CGPT

12 DP 02/2022

STUDIE:

Erwerbsarbeit im Ruhestand hat vielfältige
Gründe – nicht nur finanzielle
Personen, die noch im Ruhestand erwerbs-
tätig sind, haben überdurchschnittlich oft
einen akademischen Bildungsabschluss
und waren häufiger bis zum Rentenbeginn
ins Arbeitsleben integriert als nicht er-
werbstätige Rentenbeziehende, zeigt eine
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Zentrum für Altersfra-
gen (DZA). Zugleich erhöht allerdings auch
ein niedriges Haushaltseinkommen die
Wahrscheinlichkeit, während des Renten-
bezugs weiter einer bezahlten Tätigkeit
nachzugehen. Fast alle Befragten gaben
aber auch an, aus Spaß an der Arbeit im
Ruhestand noch erwerbstätig zu sein.
Rund 38 Prozent der erwerbstätigen Ren-
tenbeziehenden haben einen akademi-
schen Abschluss, und damit deutlich mehr
als nicht erwerbstätige Rentenbeziehende
mit 28 Prozent. Doch gleichzeitig spielt
auch die Rentenhöhe für die Erwerbsent-
scheidung eine Rolle: Rentnerinnen und

Rentner, deren Haushaltseinkommen im
untersten Einkommensviertel liegt, bessern
vergleichsweise häufig ihre finanzielle Si-
tuation mit Erwerbsarbeit auf. „Das zeigt,
dass es verschiedene Gruppen von arbei-
tenden Rentenbeziehenden gibt, die sich
hinsichtlich ihrer sozioökonomischen Si-
tuation und Erwerbsmotive stark unter-
scheiden“, erklärt IAB-Forscherin Stefanie
Gundert. Auch in den Motiven spiegele sich
das wider: Während die meisten Rentenbe-
ziehenden bei der IAB-Befragung auch
nichtmonetäre Gründe für  ihre Erwerbsar-
beit angeben – etwa Spaß an der Arbeit (97
Prozent) oder das Bedürfnis nach einer
sinnvollen Aufgabe (92 Prozent) und sozia-
len Kontakten (91 Prozent) –, spielen bei
43 Prozent zudem finanzielle Motive eine
Rolle. Die finanzielle Situation wird dabei
überdurchschnittlich oft von Personen im
unteren Einkommensbereich und von Frau-
en als Begründung genannt. 
Nur vier Prozent der nicht erwerbstägigen

Rentenbeziehenden planen einen erneu-
ten Arbeitsbeginn. Den Verzicht darauf be-
gründen acht von zehn damit, im Leben ge-
nug gearbeitet zu haben und dass ihr Haus-
haltseinkommen ausreichend sei. Im un-
tersten Einkommensviertel gibt allerdings
nur rund die Hälfte ein ausreichendes Ein-
kommen als Grund für den Verzicht auf eine
Erwerbstätigkeit im Ruhestand an. Von den
Einkommensschwächeren nennen hinge-
gen zwei Drittel auch gesundheitliche Grün-
de für ihre Nichterwerbstätigkeit, fast dop-
pelt so viele wie im obersten Einkommens-
viertel.
Insgesamt ist nur eine Minderheit der Rent-
nerinnen und Rentner erwerbstätig, über-
wiegend im jüngeren Ruhestandsalter: In
der Gruppe der 65- bis 69-Jährigen gehen
rund 15 Prozent einer Erwerbsarbeit nach.
Von den 70- bis 74-Jährigen sind es noch
rund 13 Prozent, bei Personen über 75
noch 2 Prozent.

Studie IAB

Freuen Sie sich auf ein fantastisches Programm:
� 2 x Übernachtung inkl. Verpflegung
� Führung durch die Ferienanlage mit Blick hinter die Kulissen
� Kinderanimation, Hüpfburg und Spiele 
� Drei-Länder-Panoramaschifffahrt in Lindau
� Kostenloser Besuch des Schwimmbads „Meerzeit“ in Büsum
� Und vieles mehr!

Detaillierte Informationen zum Programm finden Sie im Flyer und unter 
https://www.erholungswerk.de/kennenlerntage-2022.html
Schnell sein lohnt sich: Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Ferienwohnungen begrenzt ist. Deshalb erfolgt die Reservierung der Woh-
nung in der Reihenfolge der Anmeldung. Eine Verlängerung des Aufenthaltes in Büsum, vor oder nach den Kennenlerntagen, ist je nach
Verfügbarkeit möglich. 
Ihr Urlaubs-Team erreichen Sie unter:
Urlaubstelefon: 0711 9744 12825
Buchungsfax: 0711 9744 13599
E-Mail: Urlaub@ErholungsWerk.de

Herzliche Einladung zu den Kennenlerntagen vom 16. bis zum 
18. September 2022

Waren Sie schon einmal mit dem ErholungsWerk im Urlaub? Nein? Dann haben Sie jetzt
eine einmalige Gelegenheit, drei eigene Ferienanlagen des ErholungsWerks kennenzu-
lernen! Das ErholungsWerk lädt Sie herzlich ein: Erleben Sie den Spätsommer bei einem
unvergesslichen Wochenende an der Nordsee in Büsum oder am Bodensee in Lind-
au sowie in Scheidegg im Allgäu. Kommen Sie mit Ihrer Familie, erleben Sie ein bun-
tes Rahmenprogramm und lassen sich mit regionalen Speisen verwöhnen.
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Zu viel gezahlte Dienstbezüge
müssen zurückgezahlt werden
Erhält ein Beamter nach einem Diensther-
renwechsel vom ehemaligen Dienstherren
weiter Dienstbezüge ausgezahlt, sind diese
grundsätzlich zurückzuzahlen. Dies ent-
schied das Verwaltungsgericht Koblenz und
wies die Klage eines Beamten ab.
Der Kläger, ein Professor, folgte im Jahr
2020 dem Ruf einer Universität außerhalb
von Rheinland-Pfalz und wurde dort mit Wir-
kung zum 1. September 2020 unter Beru-
fung in das Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit zum Universitätsprofessor ernannt.
Gleichwohl zahlte das Land Rheinland-Pfalz
dem Kläger am 31. August 2020 für den
Zahlmonat September noch Bezüge in Höhe
von 5.195,28 € netto aus.
Gegen den sodann ergangenen Rückforde-
rungsbescheid erhob der Kläger erfolglos
Widerspruch. Im sich daran anschließenden
Klageverfahren brachte er vor, er habe sei-
nen damaligen Dienstherren bereits im Juni
2020 über seinen Wechsel an die neue Uni-
versität informiert. Darüber hinaus sei er
nicht verpflichtet gewesen, seinen Konto-
auszug auf Zahlungen des Beklagten zu prü-
fen, da er mit einer weiteren Auszahlung von
Dienstbezügen durch diesen nicht habe
rechnen müssen. Schließlich habe der Be-
klagte die Überzahlung ausschließlich
selbst zu verantworten, so dass aus Billig-
keitsgründen jedenfalls teilweise von der
Rückforderung abzusehen sei.
Dem folgte das Verwaltungsgericht Koblenz
nicht und wies die Klage ab. Die Verwal-
tungsrichter führten in ihrem Urteil aus, dem
Kläger seien Bezüge ohne rechtlichen Grund
gezahlt worden. Diese seien grundsätzlich
nach den entsprechenden Rechtsvorschrif-
ten zurückzuzahlen. Der Kläger könne nicht
mit Erfolg einwenden, dass er „entreichert“
sei, weil er die Bezüge bereits verbraucht ha-
be. Dies sei bei einer Überzahlung nur dann
anzunehmen, wenn der Empfänger die Be-
träge restlos für seine laufenden Lebensbe-
dürfnisse verbraucht habe. Zwar könne bei
relativ geringen Beträgen monatlicher Über-

zahlungen über einen langen Zeitraum an-
genommen werden, dass die zu viel gezahl-
ten Bezüge im Rahmen der normalen Le-
bensführung verbraucht worden seien. Um
einen solchen Fall handele es sich hier aber
nicht. Dem Kläger sei vielmehr lediglich ein-
malig ein mehr als nur geringfügiger Betrag
in Höhe von 5.195,28 Euro, d. h. in Höhe ei-
nes vollständigen Nettogehalts nebst Beru-
fungs- und Bleibeleistungsbezug, ausge-
zahlt worden. In Anbetracht dessen hätte es
dem Kläger oblegen darzulegen und zu be-
weisen, dass er den ihm überwiesenen Be-
trag bereits restlos verbraucht habe.
Überdies sei dem Kläger eine Berufung auf
den Entreicherungseinwand verwehrt, da er
der verschärften Haftung unterliege. Denn
der Mangel des rechtlichen Grundes sei so
offensichtlich, dass der Kläger ihn hätte er-
kennen müssen. Es gehöre aufgrund der be-
amtenrechtlichen Treuepflicht zu den Sorg-
faltspflichten des Klägers, bei besoldungs-
relevanten Änderungen im dienstlichen oder
persönlichen Bereich – erst Recht im Falle
des Dienstherrenwechsels – auf Überzah-
lungen zu achten. Die vorliegende Überzah-
lung hätte dem Kläger aufgrund der Gesamt-
umstände auffallen müssen.
Anlass für einen Teilerlass der Rückforde-
rungssumme aus Billigkeitsgründen habe
nicht bestanden. Der Beklagte habe zeitnah
die Überzahlung erkannt und den Kläger zur
Rückzahlung aufgefordert.
Gegen diese Entscheidung steht den Betei-
ligten die Zulassung der Berufung durch das
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu.
(Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 
22. Februar 2022, 5 K 1066/21.KO)

Entfernung aus dem
Beamtenverhältnis bei Leugnung
der Existenz der Bundesrepublik
Deutschland
Ein Beamter, der die Existenz der Bundesre-
publik Deutschland dadurch leugnet, dass
er in einem Antrag auf Erteilung eines
Staatsangehörigkeitsausweises durchge-
hend „Königreich Bayern“ statt „Bundesre-
publik Deutschland“ angibt, verletzt in
schwerwiegender Weise seine Verfassungs-
treuepflicht und kann deshalb im Diszipli-
narwege aus dem Beamtenverhältnis ent-
fernt werden. Das hat das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig heute entschieden.
Der Beklagte ist Regierungsobersekretär
(Besoldungsgruppe A 7) im Bundesdienst
und wird beim Bundesnachrichtendienst
verwendet. Im Jahr 2017 hat der Bundes-

nachrichtendienst Kenntnis davon erlangt,
dass der Beklagte im Juli 2015 beim Land-
ratsamt Starnberg einen Staatsangehörig-
keitsausweis beantragt und dabei u.a. als
Geburts- und Wohnsitzstaat jeweils „König-
reich Bayern“ angegeben und sich auf das
„RuStaG Stand 1913“ (= Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetz in der Fassung
von 1913) bezogen hat.
Auf die vom BND erhobene Disziplinarklage
hat das Bundesverwaltungsgericht den be-
klagten Beamten aus dem Beamtenverhält-
nis entfernt. Es hat zur Begründung insbe-
sondere ausgeführt:
Mit dem oben beschriebenen Verhalten
stellt ein Beamter die Existenz der Bundes-
republik Deutschland in Abrede und lehnt
damit die freiheitlich demokratische Grund-
ordnung ab. Dadurch verletzt er seine ge-
setzlich normierte Verfassungstreuepflicht
(§ 60 Abs. 1 Satz 3 BBG) in schwerwiegen-
der Weise.
Im Streitfall hat der beklagte Beamte einen
Staatsangehörigkeitsausweis beantragt
und dabei in vielfacher Weise die Begriffe
„Königreich Bayern“ und „RuStAG 1913“
verwendet. Darin liegt objektiv die im Behör-
denverkehr abgegebene Erklärung, dass die
Bundesrepublik Deutschland nicht besteht.
Als Beamter weiß er um die Bedeutung eines
so formulierten Antrags. Zugleich ist ein sol-
ches Verhalten typisch für die sogenannte
Reichsbürger-Szene, die gerade durch diese
Leugnung gekennzeichnet ist. Der Beamte
hat zwar angegeben, kein „Reichsbürger“ zu
sein, aber auch in der mündlichen Verhand-
lung vor dem Bundesverwaltungsgericht
nicht plausibel erklären können, warum er
sich in dieser Weise verhalten hat. Bei der im
Disziplinarrecht im jeweiligen Einzelfall an-
zustellenden Gesamtabwägung konnten ihn
wegen der Schwere des in der Verletzung der
Verfassungstreuepflicht liegenden Dienst-
vergehens auch die für ihn sprechenden
Umstände nicht vor der Entfernung aus dem
Beamtenverhältnis bewahren.
BVerwG 2 A 7.21 – Urteil vom 02. Dezember
2021

Tarifliche Freistellungstage 
und krankheitsbedingte
Arbeitsunfähigkeit
Der tarifliche Anspruch auf bezahlte arbeits-
freie Tage, der an die Stelle des Anspruchs
auf ein tarifliches Zusatzgeld nach dem  TV 
T-ZUG tritt, wird nicht erfüllt, wenn der Arbeit-
nehmer am Freistellungstag arbeitsunfähig
erkrankt ist.
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Die Parteien sind an den Manteltarifvertrag
für die Metall- und Elektroindustrie Nord-
rhein-Westfalens vom 8. November 2018
(MTV) und den Tarifvertrag Tarifliches Zu-
satzgeld für die Metall- und Elektroindustrie
Nordrhein-Westfalens vom 14. Februar
2018 (TV T-ZUG) gebunden. Der MTV eröff-
net bestimmten Arbeitnehmergruppen die
Möglichkeit, statt des Zusatzgelds nach dem
TV T-ZUG bezahlte arbeitsfreie Tage zu erhal-
ten. Der Kläger wählte für das Jahr 2019 den
Anspruch auf Freistellungstage. An zwei der
festgelegten freien Tage war er arbeitsunfä-
hig erkrankt. Die Beklagte lehnte eine Nach-
gewährung ab. Mit seiner Klage hat der Klä-
ger zuletzt verlangt festzustellen, dass ihm
für das Jahr 2019 noch eine bezahlte Frei-
stellung im Umfang von zwei Arbeitstagen
zusteht. Er hat gemeint, dieser Anspruch sei
durch die bloße Festlegung von freien Tagen
nicht erfüllt worden. Vielmehr müsse die
freie Zeit tatsächlich nutzbar sein. Eine
krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit ste-
he dem entgegen. Die Beklagte hat die An-
sicht vertreten, der Anspruch sei bereits da-
durch erfüllt, dass sie die freien Tage festge-
legt und den Kläger von der Verpflichtung
entbunden habe, die Arbeitsleistung zu er-
bringen.
Das Landesarbeitsgericht hat dem Feststel-
lungsantrag stattgegeben. Die dagegen ge-
richtete Revision der Beklagten hatte vor
dem Zehnten Senat des Bundesarbeitsge-
richts keinen Erfolg. Die Auslegung des MTV
ergibt, dass der Anspruch auf Freistellung an
Tagen krankheitsbedingter Arbeitsunfähig-
keit nicht erfüllt werden kann. Er besteht als
originärer Erfüllungsanspruch fort und ist
grundsätzlich nicht auf das Kalenderjahr be-
fristet. Nur dann, wenn die Gewährung von
Freistellungstagen aus personenbedingten
Gründen – zB wegen einer langandauernden
Erkrankung – im gesamten (restlichen) Ka-
lenderjahr nicht möglich ist, geht der Frei-
stellungsanspruch unter. In einem solchen
Fall lebt nach § 25.3 MTV im Umfang der
nicht realisierten Freistellungstage der An-
spruch auf das tarifliche Zusatzgeld wieder
auf.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 23. Febru-
ar 2022 – 10 AZR 99/21 –

Benachteiligung wegen Alters?
Die Parteien streiten über die Zahlung einer
Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG*.
Die Beklagte ist ein Assistenzdienst. Sie bie-
tet Menschen mit Behinderungen Beratung,
Unterstützung sowie Assistenzleistungen in
verschiedenen Bereichen des Lebens (sog.
Persönliche Assistenz) an.
Assistenzleistungen nach § 78 SGB IX wer-

den für Menschen mit Behinderungen zur
selbstbestimmten und eigenständigen Be-
wältigung des Alltags einschließlich der Ta-
gesstrukturierung erbracht. Sie umfassen
insbesondere Leistungen für die allgemeinen
Erledigungen des Alltags wie die Haushalts-
führung, die Gestaltung sozialer Beziehun-
gen, die persönliche Lebensplanung, die
Teilhabe am gemeinschaftlichen und kultu-
rellen Leben, die Freizeitgestaltung ein-
schließlich sportlicher Aktivitäten sowie die
Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen
und ärztlich verordneten Leistungen. Sie be-
inhalten die Verständigung mit der Umwelt in
diesen Bereichen. Assistenzleistungen, die
oft von mehreren Personen in Schichten, teil-
weise rund um die Uhr, geleistet werden, kön-
nen von einem Assistenz- oder Pflegedienst
erbracht oder durch die leistungsberechtigte
assistenznehmende Person – im sog. Arbeit-
gebermodell – selbst organisiert werden. Die
Kosten werden in beiden Fällen vom zustän-
digen öffentlich-rechtlichen Leistungs-/Ko-
stenträger getragen.
Ausweislich des von der Beklagten im Juli
2018 veröffentlichten Stellenangebots
suchte eine 28jährige Studentin „weibliche
Assistentinnen“ in allen Lebensbereichen
des Alltags, die „am besten zwischen 18
und 30 Jahre alt sein“ sollten. Die im März
1968 geborene Klägerin bewarb sich am 5.
August 2018 ohne Erfolg auf diese Stellen-
ausschreibung.
Mit ihrer Klage hat die Klägerin die Beklagte
auf Zahlung einer Entschädigung in An-
spruch genommen. Sie hat die Auffassung
vertreten, die Beklagte habe sie im Bewer-
bungsverfahren entgegen den Vorgaben des
AGG wegen ihres Alters benachteiligt und
sei ihr deshalb nach § 15 Abs. 2 AGG zur
Zahlung einer Entschädigung verpflichtet.
Die ausdrücklich an Assistentinnen im Alter
„zwischen 18 und 30“ Jahren gerichtete
Stellenausschreibung der Beklagten be-
gründe die Vermutung, dass sie, die Kläge-
rin bei der Stellenbesetzung wegen ihres –
höheren – Alters nicht berücksichtigt und
damit wegen ihres Alters diskriminiert wor-
den sei. Die unterschiedliche Behandlung
wegen des Alters sei bei Leistungen der As-
sistenz nach § 78 SGB IX unter keinem
rechtlichen Gesichtspunkt gerechtfertigt.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzu-
weisen. Sie hat die Ansicht vertreten, die Un-
gleichbehandlung wegen des Alters sei
nach dem AGG gerechtfertigt. Bei der Beur-
teilung einer etwaigen Rechtfertigung seien
nicht nur die Bestimmungen des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen
(UN-BRK), sondern auch zu berücksichti-

gen, dass die eine persönliche Assistenz in
Anspruch nehmenden Leistungsberechtig-
ten nach § 8 Abs. 1 SGB IX** ein Wunsch-
und Wahlrecht auch im Hinblick auf das Al-
ter der Assistenten/innen hätten. Nur so sei
eine selbstbestimmte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen zu erreichen.
„Da die Entscheidung des Rechtsstreits da-
von abhängt, ob die durch die Stellenaus-
schreibung bewirkte unmittelbare Benach-
teiligung wegen des Alters nach den Bestim-
mungen des AGG gerechtfertigt ist und sich
im Hinblick auf die Auslegung dieser Be-
stimmungen in Übereinstimmung mit den
Vorgaben der Richtlinie 2000/78/EG Fra-
gen der Auslegung von Unionsrecht stellen,
ersucht der Achte Senat des Bundesarbeits-
gerichts den Gerichtshof der Europäischen
Union, die folgende Frage zu beantworten:
Können Art. 4 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1, Art. 7
und/oder Art. 2 Abs. 5 der Richtlinie
2000/78/EG – im Licht der Vorgaben der
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union (Charta) sowie im Licht von Art. 19
des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen (UN-BRK) – dahin ausgelegt
werden, dass in einer Situation wie der des
Ausgangsverfahrens eine unmittelbare Be-
nachteiligung
*§ 15 AGG
(1) Bei einem Verstoß gegen das Benach-
teiligungsverbot ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, den hierdurch entstandenen
Schaden zu ersetzen. ...
(2) Wegen eines Schadens, der nicht Ver-
mögensschaden ist, kann der oder die Be-
schäftigte eine angemessene Entschädi-
gung in Geld verlangen. Die Entschädigung
darf bei einer Nichteinstellung drei Monats-
gehälter nicht übersteigen, wenn der oder
die Beschäftigte auch bei benachteiligungs-
freier Auswahl nicht eingestellt worden
 wäre.
„*.§ 8 Abs. 1 SGB IX
Bei der Entscheidung über die Leistungen
und bei der Ausführung der Leistungen zur
Teilhabe wird berechtigten Wünschen des
Leistungsberechtigten entsprochen. Dabei
wird auch auf die persönliche Lebenssitua-
tion, das Alter, das Geschlecht, die Familie
sowie die religiösen und weltanschaulichen
Bedürfnisse der Leistungsberechtigten
Rücksicht genommen; …

Arbeitsplatzbewerberin bei
Betriebsbesichtigung gesetzlich
unfallversichert
Eine Arbeitsplatzbewerberin steht bei der
Besichtigung des Unternehmens im Rah-
men eines eintägigen unentgeltlichen „Ken-
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nenlern-Praktikums“ unter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung. Dies hat
der 2. Senat des Bundessozialgerichts heu-
te entschieden (B 2 U 13/20 R).
Die arbeitsuchende Klägerin absolvierte bei
einem Unternehmen ein unentgeltliches
eintägiges „Kennenlern-Praktikum“ auf der
Grundlage einer „Kennenlern-/Praktikums-
Vereinbarung“ mit diesem Unternehmen.
Während des „Kennenlern-Praktikums“ fan-
den unter anderem Gespräche, eine Be-
triebsführung, ein fachlicher Austausch mit
der IT-Abteilung und zum Abschluss die Be-
sichtigung eines Hochregallagers statt. Bei
der Besichtigung des Hochregallagers stürz-
te die Klägerin und brach sich den rechten
Oberarm.
Anders als die beklagte Berufsgenossen-
schaft und die Vorinstanzen hat das Bun-
dessozialgericht festgestellt, dass die Klä-
gerin einen Arbeitsunfall erlitten hat. Die
Klägerin war zum Zeitpunkt des Unfalles Teil-
nehmerin einer Unternehmens-besichti-
gung. Teilnehmer einer Unternehmensbe-
sichtigung sind nach der Satzung der be-
klagten Berufsgenossenschaft – im Unter-
schied zu Satzungen anderer Unfallversi-
cherungsträger – unfallversichert. Das eige-
ne – unversicherte – Interesse der Klägerin
am Kennenlernen des potenziellen zukünfti-
gen Arbeitgebers steht dem Unfallversiche-
rungsschutz kraft Satzung hier nicht entge-
gen. Die Satzungsregelung der Beklagten ist
nicht auf Personen beschränkt, deren Auf-
enthalt im Unternehmen ausschließlich der
Besichtigung dient. Unternehmer sollen
vielmehr umfassend von Haftungsrisiken
befreit werden, die durch erhöhte Gefahren
bei Unternehmensbesuchen entstehen 
können.

Anspruch auf Ergänzung der
Nachversicherung in der
Rentenversicherung beim
Wechsel eines Beamten in das
EU-Ausland
Macht ein Beamter von der Arbeitnehmer-
freizügigkeit nach Art. 45 AEUV Gebrauch,
indem er aus dem in Deutschland begrün-
deten Beamtenverhältnis ausscheidet, um
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union einer Erwerbstätigkeit nachzu-
gehen, so hat er einen Anspruch auf einen
Ausgleichsbetrag, der die Rente in der ge-
setzlichen Rentenversicherung ergänzt, die
ihm infolge der mit der Entlassung aus dem
Beamtenverhältnis verbundenen Nachver-
sicherung zusteht. Das hat das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig heute entschie-
den.
Der Kläger, ein deutscher Staatsangehöri-

ger, war ab 1978 als beamteter Lehrer in
Nordrhein-Westfalen tätig; in diesem
Dienstverhältnis wäre er Anfang Februar
2016 in den Ruhestand getreten. Er bean-
tragte jedoch im Jahr 1999 seine Entlas-
sung aus dem Beamtenverhältnis, um in
Österreich als Lehrer zu arbeiten. Daraufhin
wurde der Kläger in der gesetzlichen Renten-
versicherung nachversichert. Im Gegensatz
zum Bund und anderen Ländern hat das
Land Nordrhein-Westfalen keine gesetzliche
Regelung geschaffen, nach der den Beam-
ten im Falle ihres Ausscheidens aus dem
Dienstverhältnis die bis dahin erworbenen
Versorgungsanwartschaften im Grundsatz
erhalten bleiben. 
Im Jahr 2013 beantragte der Kläger beim
beklagten Land die Bewilligung von „Alters-
geld“ mit der Begründung, die bloße Nach-
versicherung in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung bleibe weit hinter dem Wert der
von ihm bis zur Entlassung „erworbenen“
beamtenrechtlichen Versorgungsansprüche
zurück. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf
hat dem Gerichtshof der Europäischen Uni-
on mehrere Fragen zur Auslegung des Uni-
onsrechts vorgelegt (EuGH, Urteil vom 13.
Juli 2016, C-187/15). Im Anschluss hieran
hat es das Land Nordrhein-Westfalen ver-
pflichtet, dem Kläger ab dem 1. Februar
2016 einen Ausgleichsbetrag für den Ver-
lust der Altersversorgung aufgrund seiner
Entlassung aus dem Beamtenverhältnis zu-
zuerkennen. Auf die Berufung des Landes
hat das Oberverwaltungsgericht das erstin-
stanzliche Urteil geändert und das Land ver-
pflichtet, an den Kläger ab dem 1. August
2016 eine Entschädigung in Höhe der Diffe-
renz zwischen der Altersrente einschließlich
Krankenversicherungszulage, die er von der
Deutschen Rentenversicherung erhält, und
einer fiktiven Altersrente einschließlich
Krankenversicherungszulage zuzüglich einer
VBL-Zusatzrente zu zahlen, die der Kläger er-
halten hätte, wenn er zwischen dem 1. Au-
gust 1980 und dem 31. August 1999 als
angestellter Lehrer im Schuldienst des Lan-
des tätig gewesen wäre. Der Kläger könne
wegen des im Versorgungsrecht geltenden
Grundsatzes der strikten Gesetzesbindung
lediglich einen unionsrechtlichen Staats-
haftungsanspruch geltend machen.
Auf die Revision des Klägers hat das Bun-
desverwaltungsgericht das Urteil des Ober-
verwaltungsgerichts aufgehoben und das
beklagte Land verpflichtet, dem Kläger ab
dem 1. Februar 2016 einen Ausgleich für
die mit seiner Entlassung aus dem Beam-
tenverhältnis verbundenen Einbußen in der
Altersversorgung zu zahlen:
Der Wert der Nachversicherung des Klägers

bleibt bezogen auf die im Beamtenverhält-
nis verbrachte Zeit von ca. 20 Jahren deut-
lich hinter dem Wert der „erworbenen“ Ver-
sorgungsansprüche zurück. Die damit ein-
hergehende Beeinträchtigung des Rechts
der Arbeitnehmer auf Freizügigkeit nach Art.
45 AEUV ist nicht durch öffentliche Interes-
sen gerechtfertigt, sodass dem Kläger ein
Ausgleichanspruch zusteht. Der Grundsatz
des Vorrangs des Unionsrechts gebietet es,
innerstaatliche Vorschriften, wie hier den
Grundsatz des Gesetzesvorbehalts im Ver-
sorgungsrecht, unangewendet zu lassen
und einen Ausgleichsanspruch unmittelbar
auf der Grundlage des Unionrechts zuzuer-
kennen. Die Vorgaben des Bundesverwal-
tungsgerichts zur Bestimmung des Aus-
gleichsanspruchs weichen dabei erheblich
von denen des Verwaltungsgerichts ab.
Entsprechend der Vorgabe des EuGH zum
„gültigem Bezugssystem“, an dem sich die
Rechtsstellung des aus dem Dienstverhält-
nis ausgeschiedenen Beamten zu orientie-
ren hat, ist in einem ersten Schritt nach der
zeitratierlichen Methode der Wert des An-
teils an der fiktiven Gesamtversorgung des
Klägers zum 1. Februar 2016 zu ermitteln,
den der Kläger im Beamtenverhältnis zum
beklagten Land verbracht hat. Maßgeblich
ist der Versorgungsanspruch, der dem Klä-
ger beim Verbleib im Dienst des Landes bis
zum regulären Eintritt in den Ruhestand
nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen zugestanden hät-
te; auszugehen ist dabei von den zum Zeit-
punkt des Ausscheidens aus dem Beamten-
verhältnis geltenden Umständen, etwa Sta-
tusamt und Stufe der Besoldung. Die im Be-
amtenverhältnis verbrachte Zeit ist in Bezug
zu setzen zu dieser fiktiven Gesamtversor-
gung. Von diesem so berechneten Wert ist in
einem zweiten Schritt der Anteil an der ge-
setzlichen Altersrente abzuziehen, der auf
die Nachversicherung im Anschluss an die
Entlassung aus dem Beamtenverhältnis
entfällt.
BVerwG 2 C 3.21 – Urteil vom 04. Mai 2022 
Vorinstanzen:
OVG Münster, OVG 3 A 1194/18 – Urteil vom
18. November 2020 –
VG Düsseldorf, VG 23 K 6871/13 – Urteil
vom 26. Februar 2018 -
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Schlegel / Meßling / Bockhold
Corona-Gesetzgebung –
Gesundheit und Soziales
CH Beck Verlag
Die bisherigen Maßnahmen zur Pandemie
warfen schon in der Corona-Krise selbst zahl-
reiche Fragen auf. Und auch in der Folgezeit
werden uns die Auswirkungen mit Program-
men zur Beschäftigungsförderung, zum Lei-
stungs- und Beitragsrecht im Sozial- und Ge-
sundheitsbereich u.a.m. beschäftigen. Co-
rona-Gesetzgebung - Gesundheit und Sozia-
les fasst die mit der Corona-Krise auftreten-
den (Rechts-)Fragen im Bereich des Sozial-
rechts und des Gesundheitsrechts kompakt
zusammen und bietet praktische Hilfe und
Orientierung bei deren Bewältigung. Das Be-
völkerungsschutzgesetz 1 und II, das COVID-
19-Krankenhausentlastungsgesetz sowie
das Sozialschutzpaket I und II u.a. waren
Schwerpunkte der 1. Auflage.
Für alle relevanten Themenbereiche:
� Grundsicherung für Arbeitssuchende
� Sozialhilfe, Kinderzuschlag Lind sonstige

existenzsichernde Leistungen
� Bundesausbildungsförderungsgesetz

Münchener Handbuch zum
Arbeitsrecht, Band 3:
Kollektives Arbeitsrecht I
Beck Verlag
Des Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht
erläutert des gesamte Arbeitsrecht auf rund
6,000 Seiten systematisch und fundiert, Des
Werk bietet eine geschlossene Darstellung
zum gesamten Arbeitsrecht: Band 3 enthält
insbesondere
� Die Beschreibung von grenzüberschrei-

tend organisierter Mitbestimmung auf eu-
roparechtlicher Grundlege 

� die Neuerungen im Tarifvertragsgesetz
unter Berücksichtigung der aktuellen
Rechtsprechung 

� Reichweite und Grenzen des Tarifvertrags
Inhalt:
� Kollektives Arbeitsrecht I
� Zweck und Gestaltungsformen kollektiver

Beteiligung
� Koalitionsfreiheit als Grundrecht der Ar-

beitsverfassung

� Koalitionsverbandsrecht
� Tarifvertragsrecht
� Arbeitskampf- und Schlichtungsrecht
� Betriebsverfassungsrecht
Die Neuauflage berücksichtigt des Betriebs-
rätemodernisierungsgesetz, die Aktualisie-
rungen im Tarifvertragsgesetz von Mai 2020
und Rechtsprechung zum Tarifvertragsgesetz
sowie die Änderungen des BetrVG ebenfalls
von Mai 2020.

Münchener Handbuch zum
Arbeiterecht, Band 4:
Kollektives Arbeitsrecht II,
Arbeitsgerichtsverfahren
Beck Verlag
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 gemimten Arbeitsrecht.
Band 4 enthält insbesondere:
� die Beteiligungsrechte des Betriebsrats

unter Berücksichtigung europarechtli-
cher Fragestellungen

� die Beschreibung von grenzüberschrei-
tend organisierter Mitbestimmung auf eu-
roparechtlicher Grundlage

� die Neuerungen beim Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrats sowie im Personal-
vertretungsrecht

Inhalt:
� Kollektives Arbeitsrecht II
� Personalvertretungsrecht 
� Mitarbeitervertretungsrecht
� Vertretung der Arbeitnehmer in Unterneh-

mensorganen
� Arbeitsgerichtsbarkeit
Die Neuauflage berücksichtigt insbesondere
die Neuerungen im BetrVG vom 20. Mai
2020, die Änderungen im BPersVG und in
MAVO/MVG sowie im ArbGG vom 20, Mai
2020 sowie vom 12, Juni 2020.

Deutsche Herrschaft 
(Gebundene Ausgabe)

Nationalsozialistische Besatzung in
Europa und die Folgen

von Wolfgang Benz (Herausgeber)
Herder Verlag
Das neue Standardwerk zur Geschichte des
nationalsozialistisch besetzten Europas Ein
wichtiger Diskussionsbeitrag zur aktuellen
Erinnerungskultur
Beiträge von renommierten Expertinnen und
Experten zu den einzelnen Ländern und Re-
gionen
Ein blinder Fleck in der Geschichte des Na-
tionalsozialismus

Dieses Buch füllt eine Lücke. Die Zivilbevöl-
kerung in den nationalsozialistisch besetz-
ten europäischen Nationen spielt in der Erin-
nerung an die Opfer bislang kaum eine Rol-
le. Im Mittelpunkt dieser nach Ländern und
Regionen gegliederten Darstellung stehen
daher nicht militärische Ereignisse, sondern
das Schicksal der Zivilbevölkerung, der All-
tag unter der
Okkupation, der Widerstand der Besetzten
sowie der Terror der Besatzungsmach' leistet
einen notwendigen Beitrag zur aktuellen und
andauernden Debatte über Polendenkmal
und das Dokumentationszentrum für alle
Opfer der NS-Besatzung.

Einfach echt: 
Der Franziskanerbruder
Jordan Mai
EOS Verlag
Vor 100 Jahren starb in Dortmund der Fran-
ziskanerbruder Jordan Mai. Er lebte in einer
anderen Welt, die längst vergangen ist. Man-
ches an seinem Verhalten und an seinem
Denken ist uns heute fremd. In unserer ge-
genwärtigen Gesellschaft und in der Kirche
des 21. Jahrhunderts würde er sich nur
schwer zurechtfinden. Und doch gibt es
Grundfragen des Menschen, die durch die
Jahrhunderte hindurch die gleichen bleiben.
Bruder Jordan stand vor Herausforderungen,
die wir heute ähnlich erleben. Er ging seinen
Weg aus inneren Haltungen, die uns auch
heute tragen könnten. Wir können ihn nicht
imitieren. Dazu ist er zu weit weg. Aber er
kann uns inspirieren. Dann ist er plötzlich
überraschend nahe. Das spirituelle Lebens-
bild zeichnet den äußeren und inneren Weg
des Minderbruders in großen Linien nach.
Heute geschriebene Briefe versuchen, über
den Graben von eineinhalb Jahrhunderten
hinweg in ein ehrliches Gespräch zu kom-
men. Dabei darf Bruder Jordan der bleiben,
der er war. Und der Leser darf das auch.

Die dunkle Seite der
Christdemokratie: Geschichte
einer autoritären Versuchung 
(Beck Paperback)
In Ungarn wickelt Viktor Orbáns Fidesz-Partei
gerade die Demokratie ab und beruft sich
dabei besonders emphatisch auf die christ-
demokratische Tradition. Ein ungehöriger Af-
front, könnte man meinen. Aber wie ernst
war es christdemokratischen Parteien in der
Vergangenheit eigentlich mit der liberalen
Demokratie?
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs feierte die
Christdemokratie in Europa ihren Siegeszug.
Dabei setzten sich besonnene Staatsmän-
ner wie Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi
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oder Robert Schuman auf einem vormals
von Krieg und Gewalt geprägten Kontinent
nachdrücklich für Frieden, Wiederaufbau
und Stabilität ein. Dennoch hatte die Christ-
demokratie im Nachkriegseuropa auch eine
dunkle Seite: Der autoritäre Geist des reak-
tionären politischen Katholizismus wirkte in
ihr weiter, was sich etwa an der unverhohle-
nen Bewunderung vieler Christdemokraten
für Diktatoren wie Franco und Salazar oder
einem angespannten Verhältnis zur freien
Presse und den Institutionen der liberalen
Demokratie offenbarte. Durch die schrittwei-
se Abkehr von konservativen Positionen – in
Deutschland vor allem in der Ära Kohl vollzo-
gen – erfuhr die Christdemokratie schließlich
einen nachhaltigen Demokratisierungs-
schub. 
Allerdings war der Preis dafür eine ideologi-
sche Entkernung. Fabio Wolkenstein blickt in
seinem Buch auf die lange und wechselvolle
Geschichte der Christdemokratie in Europa
zurück und fragt, welchen autoritären Versu-
chungen sie widerstanden, aber auch wel-
chen sie nachgegeben hat. 
Dabei spannt er einen weiten Bogen bis zur
Gegenwart: Welche Strategien des Machter-
halts wählen christdemokratische Parteien
heute?

Das Maß ist voll: 
In Krisenzeiten hilft keine
Volksverdummung
Gebundene Ausgabe 
Quadriga Verlag
Maskendeals mit Millionenprovision. Eine
Lockdown-Politik, die Hundertausende Mit-
telständler in die Existenznot zwingt. Alte
Menschen, die von Kirche und Gesellschaft
beim Sterben allein gelassen werden. Und
eine Sprachpolizei, die jedes Augenmaß ver-
loren hat. Nicht erst seit Corona wird deut-
lich: 
Die Eliten in Deutschland haben den Draht
zu den Bürgern verloren und betreiben eine
schamlose Klientelpolitik. In alt bewährter
Manier legt Peter Hahne den Finger in die
Wunde und entlarvt die in Krisenzeiten be-
sonders augenfällige Heuchelei und Selbst-
gerechtigkeit in unserem Land.

Jordan Mai:
Sohn des Ruhrgebiets 
und Franziskaner 
Aschendorff Verlag
Am 20. Februar 2022 jährt sich der Todestag
des Franziskaners Jordan Mai zum 100. Mal.
Der stille Küchenbruder war Zeitzeuge der in-
dustriellen Revolution in seiner Heimatstadt
Buer. Er erlebte den Wandel des Ackerdorfes
zum Ortsteil der Zechenstadt Gelsenkirchen,

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 Deutsch-
land (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 kön-
nen

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

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

die sozialen Verwerfungen, Spannungen und
Lösungsversuche. Sein persönlicher Weg
führte ihn in das neu aufblühende Ordensle-
ben nach dem Kulturkampf. Im Kloster Dort-
mund lebte er als Ordensmann während des
Ersten Weltkrieges, den Tagen der Revoluti-
on und der jungen Weimarer Republik. Weil
sich in seinem Leben die Frömmigkeit einer
ganzen Generation von Menschen aus dem
Ruhrgebiet verdichtet, entstand um seine
Person und sein Grab vollkommen unvermu-
tet eine große Verehrung. Bis heute ist er der
Vertrauensmann vieler. Vorliegende Biogra-
phie wertet die Akten des Seligsprechungs-
prozesses aus und ordnet die Informationen
ein in den Rahmen der Ordens-, Industrie-
und Frömmigkeitsgeschichte des 19. und
frühen 20. Jahrhunderts. Leserinnen und Le-
ser begegnen auf diese Weise einem stillen,
sympathischen Franziskaner aus einer uns
heute nicht mehr zugänglichen und vielleicht
auch nicht mehr verständlichen Wett. Und
doch liegt hier gleichzeitig die Voraussetzung
für unsere Gegenwart.

Battis
Bundesbeamtengesetz: BBG
C.H. BECK, 6 Auflage 2022
Zum Werk
Das Bundesbeamtengesetz regelt Einzelhei-
ten des Beamtenverhältnisses auf Bundes-
ebene, z.B.
� Ernennung von Beamten
� Versetzung und Abordnung von Beamten
� Beendigung des Beamtenverhältnisses
� Beamtenpflichten
� Beamtenrechte (etwa Dienst- und Versor-

gungsbezüge, Erstattung von Reise- und
Umzugskosten)

� Beschwerdeweg und Rechtsschutz
Das erfolgreiche Standardwerk erläutert die
Anwendungsfragen des Bundesbeamten-
rechts präzise und praxisnah. In den Kom-
mentierungen wird jeweils auch auf Beson-
derheiten der Landesbeamtengesetze mit
eingegangen.
Der „Battis“ orientiert sich an der umfangrei-
chen Rechtsprechung des BVerwG und der
Oberverwaltungsgerichte. Er berücksichtigt
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auch die einschlägigen EuGH-Entscheidun-
gen.
Vorteile auf einen Blick
� schneller Zugriff auf die gewünschten In-

formationen
� komprimierte, wissenschaftlich fundierte

und praxisgerechte Kommentierung mit
Auswertung der einschlägigen Recht-
sprechung des BVerfG, des BVerwG und
der Oberverwaltungsgerichte

� handliches FormatBECK Verlag

Betriebsverfassungsgesetz
BetrVG | WO | EBRG | SEBG
Handkommentar
Nomos Verlag
Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz
und die reformierte Wahlordnung ändern die
Mitbestimmungsrechte und die Regeln für
BR-Gründung und BR-Wahl massiv. Unter-
nehmen, Betriebsrat, Wahlvorstand, Ge-
werkschaften, Anwaltschaft und Gerichte
müssen die neue Rechtslage kennen. Im De-
tail erläutert der HaKo-BetrVG die Reformen
und neue Themen wie digitale Betriebsrats-

sitzungen, den elektronischen Abschluss
von Betriebsvereinbarungen, mobile Arbeit
(Homeoffice). KI und Datenschutz.
Zusätzliches Plus: Separate Kommentierung
des Europäischen Betriebsräte-Gesetzes,
SE-Beteiligungsgesetzes und umfassende
Erläuterung der Kosten.

Pletke / Schrader / Siebert / Teubert /
Thoms / Klagges

Rechtshandbuch Flexible
Arbeit
Beck Verlag
Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen und
-bedingungen bedeutet nicht mehr nur Re-
gelungen zur Arbeitszeit zu treffen, vielmehr
werden alle Bereiche des Arbeitsverhältnis-
ses zur Erreichung größerer Flexibilisierung
einbezogen. Dabei stehen sowohl kurzfristi-
ge Senkungen von Personalkosten, aber zu-
nehmend auch Wege zur Akquise neuer Mit-
arbeiter in Zeiten des Fachkräftemangels im
Fokus.

Behandelt wird eine Vielzahl an Instrumen-
ten, die vor einer Einstellung (Leiharbeit,
Freie Mitarbeit, Werkverträge, Dienstverträ-
ge) und im laufenden Arbeitsverhältnis (ge-
ringfügige Beschäftigung, Gleitzeit, Befri-
stung, Kurzarbeit, konzernweiter Arbeitsein-
satz, Vergütung usw.) zur Verfügung stehen.
Vorteile auf einen Blick
� Darstellung aller Flexibilisierungs-Instru-

mente
� Orientierung an betrieblichen Problem-

stellungen
� Mit Mustern und Formulierungshilfen

Im Beck Verlag erschienen 
drei gute Helfer für
Betriebsräte.
In kurzer und prägnanter Form wird zum je-
weiligen Fach Problem erläutert.
Es handelt sich um 
� Gänsler, Technische Mitarbeiterüberwa-

chung 
� Weinbrenner, Kündigung 
� Pletke, Externe Beratung für den Be-

triebsrat.
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Vorsitzender: Bernard Schulz, Stellv. Vorsitzender: Christopher
McIntyre, Kassenwart: Hans-Jürgen Kunert, Schriftführer: Mi-
chal Overhoff. Als Kassenprüfer wurden Ingrid Cada und Wolf-
gang Musfeld  bestätigt. Die nächsten Wahlen werden bei der
Jahreshauptversammlung 2026 stattfinden

Der neue Vorstand der
Betriebsgruppe Rhein-Ruhr

Im Bild von links nach rechts: Christopher McIntyre, Bernard
Schulz, Hans-Jürgen Kunert, Michal Overhoff

Ewald Siernicki 
verstorben

Nach einem langen und erfüllten Leben ist unser CGPT
Gründungsmitglied Ewald Sierniki hochbetagt verstorben.
Ewald Sierniki gehörte zu den Fernmeldern der ehemali-
gen Deutschen Bundespost. 
In den fünfziger Jahren hat er im Bereich Hamburg die CGP,
die heutige CGPT, gegründet. Ewald Sierniki war der erste
CGPT  Bezirksvorsitzende im Bereich Hamburg. In dieser
Funktion gehörte Ewald auch zum CGPT Gewerkschaftsrat. 
Ewald war ein beliebter und anerkannter Personalrat. 
Im menschlichen Umgang liebenswürdig und vermittelnd,
so erinnern wir uns an ihn. 
Für die DBP/Telekom war er auch sehr viel im Ausland
 tätig. Mit Begeisterung erzählte er von seinen beruflichen
Reisen. 
Mit Ewald Sierniki verliert die CGPT ein verdientes Mitglied,
das wir ehrend in Erinnerung behalten. 
Ulrich BöslBernard Schulz dankte Werner Merken für den jahrelangen Vor-

sitz der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr



DP 02/2022          19

CGPT Rätselecke

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 teilzuneh-
men.

Zusätzliche SterbegeIdversicherung
Um heute bestehende Versorgungslücken zu
schließen, haben wir für unsere Mitglieder einen
Sterbegeldvertrag abgeschlossen, wonach diese
auf freiwilliger Basis zu besonders günstigen
Konditionen ohne Gesundheitsprüfung zusätz -
liche Sterbegeldversicherungen abschließen 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 02/2022 ist der 
30. August  2022.

Beim letzten Preirätsel hat 
Anton Wespel aus Kießlegg
gewonnen. 
Die richtige Lösung war: 
GERINGVERDIENER

Sudoku Auflösung aus Heft 1/2022
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ANTRAG DER BETRIEBSGRUPPE RHEIN RUHR:

Endung der Homeofficepflicht 
für Firmen zum 21.03.2022 –
Forderung der CGPT:
Die Delegierten des Landesgewerkschaftstages sollen 
folgenden Antrag beschließen:
Die CGPT soll sich für die Beibehaltung des „Homeoffice“ bei
den Unternehmen der Branche Postservice und Telekommu-
nikation einsetzen.
Das Homeoffice hat sich in den letzten zwei Jahren der Coro-
nakrise bewährt. Es gibt eine große Zeitersparnis für die Be-
schäftigten und eine CO2 Entlastung der Umwelt. Die Produk-
tivität der Unternehmen in der Coronazeit ist gestiegen, die
Ausfallzeiten der Beschäftigten sind gesunken. Es soll eine
flexible Handhabung der Homeofficemöglichkeit durch die Ar-
beitgeber und die Beschäftigten ermöglicht werden. Der Be-
schäftigte muss kostenneutral gestellt werden. Arbeitszeit
und Arbeitssicherheit muss der Arbeitgeber sicherstellen.
Für die Beschäftigten, die wegen ihrer Tätigkeit nicht am
„Homeoffice“ teilnehmen können, sollen Kompensationen in
Form von Zuschüssen erfolgen. Wahlweise können das ein 
�� Zuschuss zum Jobticket
�� Zuschuss zur Bahncard
�� Günstige Leasingkonditionen beim JobRad
�� Günstige Leasingkonditionen beim PKW (möglichst 
Klimaneutral)

�� oder weitere umweltschonende Maßnahmen sein.
Die Teilnahme am Homeoffice muss für die Beschäftigten frei-
willig sein, durch ihre Entscheidung dürfen den Beschäftigten
keine Nachteile entstehen.
Betriebsgruppe Rhein Ruhr

INITIATIVANTRAG: 

Die CGPT soll sich für folgende
Belange der Kolleginnen und
Kollegen bei der DPAG einsetzen:
� Entfristung neuer Kollegen*innen nach sechs Monaten.

Zurzeit werden neue Kollegen*innen sehr häufig zwei Jah-
re und mehr mit befristeten Arbeitsverträgen hingehalten
und unter Druck gesetzt. Wir fordern, neue Mitarbeiter*in-
nen bereits nach sechs Monaten Probezeit zu entfristen,
um ihnen mehr Sicherheit zu geben.

� Weg von der 4,7-Tagewoche zurück zur 5-Tagewoche. Mit
einer Arbeitswoche von Montag bis Freitag. Soziale und
 gesellschaftliche Kontakte können besser gepflegt werden
(„Das Wochenende gehört der Familie“). Vereinsleben,
 Ehrenämter und soziale Kontakte lassen sich so besser
vereinbaren.

� Streichen der Gruppenstufe 0. Kollegen*innen fangen in
einer Gruppenstufe an, die schon von ihrer Bezeichnung
nichts mit Wertschätzung zu tun hat. Das Erreichen der
nächsthöheren Gruppenstufen erfolgt erst jeweils nach
vier Jahren, statt wie bisher nach zwei Jahren (gilt nur bis
zur Gruppenstufe 4). Danach erhöht sich die Gruppenstu-
fe alle drei Jahre (5–7). 

� Zurück zur Auszahlung von Weihnachtsgeld nach einem
Jahr Betriebszugehörigkeit. Bei der vorherigen Regelung
wurde der 01.07. des Kalenderjahres als Stichtag zur
 Errechnung des Weihnachtsgeldes angenommen (Bei-
spiel: Arbeitsbeginn 30.06 – Anspruch auf 50% des Weih-
nachtsgeldes im selben Jahr). Nach der jetzigen Regelung
muss die Betriebszugehörigkeit am 01.07. schon ein Jahr
bestehen, um überhaupt Anspruch zu haben. Das Bedeu-
tet im ungünstigsten Fall, Anspruch erst nach zwei Jahren
 Betriebszugehörigkeit.

NRW/NORDWEST:

Bericht vom erweiterten Landesvorstand 
Brüggemann bleibt Vorsitzender
Bei den Wahlen zum Landesvorstand wurde Ulrich Brüggemann
einstimmig wiedergewählt. 
Ebenso einmütig waren alle weiteren Wahlen. Raimund Gross,
Bernard Schulz und Marcel Wökl sind stellvertretende Vorsitzende.
Reinold Schmitz bleibt Kassenführer genauso wie Monika Wein-
berg, Schriftführerin Angelika Olaoye, Petra Fußbahn, Michal Over-
hoff und Jörg Drescher sind die Bei sitzer. Wilhelm Otten, Gregor
Trebes und Günther Theis prüfen künftig die Kasse.                 U.B.

Ehrung für langjährige Mitgliedschaf
in der CGPT
Auch in diesem Jahr wurden wieder langjährige Mitglieder mit Urkunde,
Ehrennadel und Präsent geehrt. 
Anwesend waren für 60 Jahre Mitgliedschaft Günther Theis, für 50 Jahre
Mitgliedschaft Manfred Danemann, Reinold Schmitz, Jürgen Terhorst und
Günther Springer und  für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Chris McIntyre
geehrt. 
Der Landesvorsitzende Ulrich Brüggemann und der Bundesvorsitzende
Ulrich Bösl dankten den Jubilaren für die langjährige Treue. U.B. Jubilarehrung
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Monika Weinberg und Reinold Schmitz

Tagungsleitung Joachim Breitbach und Landesvorsitzender Ulrich Brüggemann

Mitgliederehrung

Ehepaar Monika und Horst Lipperheide
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Der größte alternative Spezialist für Ge-
schäftspost Nordrhein-Westfalens firmiert
um: Aus Postcon NRW wird xendis Versand-
logistik. Zudem wächst das Unternehmen
enger zusammen, die Hauptverwaltung
zieht in das Sortierzentrum Essen. In die Zu-
kunft geführt wird der Briefdienstleister von
Jörg Kosel: Dabei kann der versierte Bran-
chenkenner auf ein hochmotiviertes, erfah-
renes Kompetenzteam bauen, das an-
spruchsvolle Geschäftskunden mit smar-
ten Logistiklösungen überzeugt.
Mit dem Ziel, die marktführende Position im
alternativen Brief- und Postmarkt an Rhein
und Ruhr auszubauen, tritt die xendis Ver-
sandlogistik GmbH an. Mehr als 20 Jahre
Erfahrung, rund 1.000 Mitarbeitende, täg-
lich rund eine halbe Million Sendungen:
Darauf will Jörg Kosel an der Unterneh-
mensspitze aufbauen: „Nach einer erfolg-
reichen Restrukturierung der ehemaligen
Postcon NRW schlagen wir jetzt ein neues
Kapitel auf. Das Gute nehmen wir mit, je-
doch mit einem klaren Blick und Kurs in die
Zukunft: Die beste Alternative für den Ge-
schäftspostversand zu sein, im Leistungs-
als auch Preiswettbewerb.“
Konkret heiß das: Konsequente Vernetzung
von Know-how, Kompetenz und Erfahrung,
um smarte Lösungsangebote für differen-
zierte Kundenbedürfnisse noch dialogori-
entierter, gezielter und somit passgenauer
zu entwickeln und auszurollen, von A wie
Abholung bis Z wie Zustellung.

Vor allem bei kleinformatigen Warensen-
dungen gibt es viel Potenzial, weiß Jörg Ko-
sel als versierter Branchenkenner. Langjäh-
rige Erfahrung und Marktkompetenz bringt
er unter anderem aus seiner Geschäftsfüh-
rertätigkeit für Spring Global Delivery Solu-
tions mit, einem weltweit tätigen Versender
von Brief- und Paketpost. Gemeinsam mit
seinem leistungs- und kundenorientierten
Kompetenzteam will der Unternehmens-
lenker Abläufe und Prozesse stetig optimie-
ren, das Portfolio nachfrageorientiert aus-
bauen und damit Raum für nachhaltiges
Wachstum schaffen.
Vom neuen zentralen Unternehmenssitz in

Essen will xendis Versandlogistik frischen
Wind in den Postmarkt bringen. Ende Juni
soll der Umzug abgeschlossen sein, der Ab-
schied vom bisher von der Sortierung ge-
trennten Verwaltungssitz in Ratingen ist
dann Geschichte.
Auch die für zuverlässige Zustellqualität
wesentlichen Post-Depots sind jetzt kom-
pakter auf den Kernmarkt Nordrhein-West-
falen verteilt. Aus 40 statt zuvor 60 Stand-
orten wird die Versandlogistik für rund
1.500 Kunden organisiert, beispielsweise
für die Banken- und Versicherungswirt-
schaft, das Gesundheitswesen, aber auch
für Gerichte und Kommunen sowie öffent-
lich-rechtliche Anstalten. 
Dafür sorgen bei xendis Versandlogistik
rund 150 Sortierkräfte sowie 800 eigene
Zustellerinnen und Zusteller an Rhein und
Ruhr oder Partner für den bundesweiten
Versand, um eine 100%ige Haushaltsab-
deckung zu gewährleisten. Gemeinsam ist
allen Netzwerkpartnern ein hohes Quali-
tätsverständnis, offiziell bestätigt durch in-
ternational anerkannte Zertifizierungen
(DIN ISO 9001).
Jörg Kosel: „Trends und Entwicklungen im
Briefmarkt werden wir frühzeitig und vo-
rausschauend in neue, nachhaltige Lösun-
gen umsetzen. Denn wir verstehen uns als
Partner unserer Kunden, die wir bei ihren in-
dividuellen Versandbedürfnissen unter-
stützen wollen – mit schlanken Strukturen
zu im Marktvergleich günstigen Preis-Leis-
tungsangeboten bei zugleich überzeugen-
der Qualität.“
Foto: xendis Versandlogistik

PRESSEINFORMATION – xendis VERSANDLOGISTIK – DIE STARKE MARKE IM POSTMARKT

Neuer Name, neuer Verwaltungssitz, 
neue Unternehmensspitze

Die xendis Versandlogistik GmbH ist ei-
ner der größten alternativen Postdienst-
leister in Deutschland mit Hauptsitz und
Sortierzentrum in Essen sowie rund 40
Depots in Nordrhein-Westfalen. Der Spe-
zialist für Geschäftspost verfügt über
mehr als 20 Jahre Erfahrung bei der Ver-
arbeitung und Zustellung briefkastenfä-
higer Sendungen, vom Geschäftsbrief
über Werbepost bis hin zu Warensendun-
gen. Sofortige Einspareffekte bei Kosten
und Zeit dank maßgeschneiderter Lö-
sungen, professionellem Kundenservice
und kompetenter Beratung für individu-
elle Bedürfnisse zeichnen xendis Ver-
sandlogistik aus.
Mit über 800 Mitarbeitenden in der Zu-
stellung, gut 150 Sortierkräften sowie 60

Beschäftigten in der  Verwaltung bewegt
xendis Versandlogistik täglich rund eine
halbe Million Sendungen – über eigene
Strukturen im Heimatmarkt sowie Part-
ner im bundesweiten oder weltweiten
Versand.
Mit einem umfassenden Portfolio – er-
gänzt um Zusatzservices wie Abholung,
Frankierung oder Postfachleerung –
überzeugt xendis Versandlogistik schon
heute über 1.500 Geschäftskunden. 
Zertifizierungen für Qualitätsmanage-
ment (DIN ISO 9001) und Umweltmana-
gement (DIN ISO 14001) runden das
Profil des marktführenden alternativen
Versanddienstleisters an Rhein und Ruhr
ab.
Mehr unter: www.xendis.de

Über xendis Versandlogistik
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CGPT Aus den Regionen

�� 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
Hubert Lichtensteiger
Memminger Str. 44/4
88299 Leutkirchen
Tel.:  (p) 07561/36 41
Mobil:  0160/94 76 98
e-mail:
hubert.lichtensteiger@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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DifferenziertesTarifergebnis der Telekom
Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei DTAG,TGD, DTS, DTA, DT Technik, DT GKV, DT ISP, DT BS und Deut-sche Telekom IT wurden folgende Erhöhungen vereinbart:
� EG 1–5 zum 01.08.22 3,1%

zum 01.06.2023 2,1%
� EG 6 zum 01.08.22 2,9% 

zum 01.06.2023 2,1%
� EG 7–10 zum 01.08.2022 2,7% 

zum 01.08.2023 2,1%
Eine Einmalzahlung als Inflationsausgleich erhalten die Be-schäftigten in der EG 1–6 von 1.000 Euro im Juli 2022 undim Februar 2023 jeweils 500 Euro. 
Auch die Ausbildungsvergütung wurde um 3,1% zum01.08.2022 angehoben zum 01.07.2023 eine Anhebungum 35 Euro im Monat. 
Auszubildende und duale Studierende bekommen 100 Euroim Juli 2022 und im Februar 2023 als Einmalzahlung

CGPT Christliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation

CGPT fordert:
Rentner und Ruheständler nicht

vergessen!!

Die Bundesregierung plant wegen der hohen 
Energiekos-

ten große Bevölkerungsteile zu entlasten und
 ihnen über

das Gehalt 300�Euro  zukommen zu lassen.

Aber auch Rentner und Ruheständler leiden un
ter den ho-

hen Energiekosten und der Inflation.

Daher fordert die CGPT die Bundesregierung
 auf, auch

Rentner und Ruheständler angemessen zu entlasten.

Akzeptables 
Tarifergebnis Postbank
Aufgrund der schwierigen politischen und wirt-
schaftlichen Lage ist das Tarifergebnis bei der
Postbank recht gut.

�� 3,1% mehr zum 01.06.2022
�� 2,1%, mindestens 100 Euro, zum 01.02.

2023
�� Für Vollzeitkräfte  eine Einmalzahlung von

750 Euro im Mai 2022 und im Januar
2023.

�� Teilzeitkräfte erhalten die Einmalzahlung
anteilig.

�� Auszubildende erhalten 100 Euro mehr
Ausbildungsvergütungen und Einmalzah-
lungen von 200 Euro im Mai 2022 und
Januar 2023.

�� Auszubildende mit einem Notendurch-
schnitt von 2,6 erhalten eine Übernahme-
garantie

Ferner wird der Kündigungsschutz bis zum
31.01.2024 verlängert und es gibt für Be-
schäftigte im Filialvertrieb Verbesserungen in
Altersteilzeitregelung. 

Mensch im Mittelpunkt –
CGPT

Absender:
CGPT-Bundesgeschäftsstelle
Alfredstraße 155
45131 Essen

CGPT Christliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation


