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Euer Redaktionsteam
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Nach der zweiten Runde in den laufenden 
Tarif- und Besoldungsverhandlungen mit 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) zieht der ver .di-Vorsitzende Frank 
Bsirske eine ernüchternde Bilanz: „Wir 
sind von einem Durchbruch weit entfernt . 
Jetzt müssen wir mit Warnstreiks für Be-
wegung in den Verhandlungen sorgen .“ 
In den kommenden Tagen sei mit Arbeits-
niederlegungen zu rechnen . Am Dienstag 
(31 . Januar 2017) war die zweite Runde 
der Tarifverhandlungen in Potsdam ohne 
Ergebnis zu Ende gegangen . Die dritte 
Runde findet am 16 ./17 . Februar 2017 
ebenfalls in Potsdam statt .
 „Die Höhe eines Lohnabschlusses, einer 
sozialen Komponente für die unteren und 
mittleren Einkommensgruppen, struktu-
relle Verbesserungen für weitere Gruppen 
– all das ist auch nach zwei Verhandlungs-

runden völlig offen geblieben“, betonte 
Bsirske . „Also es gibt kein Angebot . Jetzt 
müssen sich die Beschäftigten in den Be-
trieben einmischen“, sagte Bsirske . 
ver .di fordert für die Tarifbeschäftigten 
und Auszubildenden im öffentlichen 
Dienst der Länder (ohne Hessen) Verbes-
serungen im Gesamtvolumen von sechs 
Prozent . Dies beinhaltet eine soziale Kom-
ponente in  Form eines Sockel- oder Min-
destbetrages und die Einführung der Stu-
fe 6 in den Entgeltgruppen 9 bis 15 sowie 
strukturelle Verbesserungen in der Ein-
gruppierung bei einer Laufzeit von zwölf 
Monaten . Dabei soll die Bezahlung der 
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungs-
dienst der Länder sowie der Erzieherinnen 
und Erzieher in Berlin sowie bei den an  
den TVL gebundenen Studentenwerken 
und den Beschäftigten in der Pflege an 

die der Kommunen angeglichen werden . 
Für die Auszubildenden fordert ver .di eine 
Erhöhung der Vergütungen um 90 Euro, 
mehr Urlaub und die Übernahme nach 
der Ausbildung . Zudem sollen die schu-
lischen Ausbildungsgänge, z .B . in den 
Gesundheitsberufen, in  die Tarifverträge 
einbezogen werden . Darüber hinaus for-
dert ver .di den Ausschluss sachgrundloser 
Befristungen im öffentlichen Dienst . 

Beamte sind unmittelbar vom ausgang 
der tarifverhandlungen betroffen
Das Tarifergebnis soll zudem zeit- und 
wirkungsgleich auf die Beamtinnen und 
Beamten sowie die Versorgungsempfän-
ger übertragen werden . Insgesamt sind 
von der Tarif- und Besoldungsrunde 2,2 
Millionen Beschäftigte betroffen . 

Die öffentlichen Haushalte entwickelten 
sich – wie schon im Vorjahr – auch 2016 
zufriedenstellend . Die Gebietskörper-
schaften (Bund, Länder und Gemeinden) 
erzielten in Abgrenzung  der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen einen 
Überschuss von insgesamt 12,4 Milliar-
den Euro . Davon erwirtschaftete alleine 
der Bundeshaushalt einen Überschuss 
von 10,4 Milliarden Euro . Die Einnahmen 
des Bundes erhöhten sich dabei um zwei 
Prozent, die Steuereinnahmen um 1,8 
Prozent . Die Ausgaben wuchsen um 1,9 
Prozent .
Die Länderhaushalte erzielten einen Über-
schuss von 2,2 Milliarden Euro . Ihre Ein-
nahmen erhöhten sich um 4,9 Prozent, 
ihre Steuereinnahmen sogar um 6,7 Pro-
zent . Die Ausgaben der Länder wuchsen 
um 5,5 Prozent . Im Vergleich zur Steuer-
schätzung vom November 2016 erzielten 
sie knapp acht Milliarden Euro höhere 
Steuereinnahmen . Nach Angaben des 
Bundesfinanzministeriums erzielten die 
Länder 2016 einen Haushaltsüberschuss 

von insgesamt 8,8 Milliarden Euro . Ge-
genüber dem Vorjahr bedeutet dies eine 
Verbesserung um sechs Milliarden Euro .
Die Kommunen erzielten 2016 ein Defizit 
von 0,2 Milliarden Euro . Ihre Einnahmen 
erhöhten sich nominal um 5,9 Prozent, 
ihre Steuereinnahmen um 4,4 Prozent . 
Auffällig ist die Steigerung kommunaler 
Ausgaben um 7,9 Prozent . Ein wesentli-
cher Grund hierfür ist die Versorgung von 
Flüchtlingen . Diese Ausgaben, die ganz 
wesentlich zum Wachstum beitrugen, 
dürften 2017 wieder rückläufig sein und 
Ausgabenspielräume an anderer Stelle er-
öffnen . Für die kommenden Jahre erwar-
ten die Kommunen wieder Überschüsse .
Auch im aktuellen Jahr wird die Finanz-
lage der öffentlichen Haushalte gut sein . 
Die Steuerschätzung vom November 
2016 geht davon aus, dass die Steuerein-
nahmen um 4,2 Prozent steigen werden . 
Die des Bundes sollen dabei um 4,9 Pro-
zent, die der Länder um 2,6 Prozent und 
die der Kommunen sogar um 7,4 Prozent 
wachsen . Die Gemeinschaftsdiagnose 

beziffert den Überschuss von Bund, Län-
dern, Gemeinden und Sozialversicherun-
gen in 2017 auf 13,7 Milliarden Euro . 
Spielräume für Mehrausgaben sind also 
vorhanden – wie auch entsprechende 
Bedarfe: Bei Bildung und Infrastruktur ist 
in den vergangenen Jahren in Folge der 
strukturellen Unterfinanzierung der Kom-
munen und Länder ein Investitionsstau  
aufgelaufen,  den  es abzubauen  gilt . 
In Gesundheit, Pflege und frühkindlicher 
Bildung gibt es einen beträchtlichen Per-
sonalmangel . Die Energiewende und die 
Weiterentwicklung eines leistungsfähigen 
öffentlichen Verkehrs verlangen auch zu-
künftig beträchtliche öffentliche Ausga-
ben .
Eine strukturelle Stärkung der öffentli-
chen Finanzen ist daher weiterhin erfor-
derlich . Dazu müssen Reiche, Personen 
mit hohen Einkommen sowie finanzstar-
ke Unternehmen mehr beitragen . Es muss 
endlich wieder eine Vermögensteuer auf 
Millionenvermögen erhoben werden und 
auch die Erbschaften der Superreichen 

allgemein
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„Wir sind von einem Durchbruch weit entfernt“ – ver.di ruft zu Warnstreiks und Aktionen auf 
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Der öffentliche Dienst steht mit seinen be-
fristeten Beschäftigungsverhältnissen vor 
der privaten Wirtschaft . Der Befristungs-
anteil bei neueingestellten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern lag 2014 bei 60 %, 
in der Privatwirtschaft bei 40% . Und da-
bei geht es nicht nur um Befristungen de-
nen eine sachliche Begründung zu Grun-
de liegt . Der öffentliche Dienst ist leider 
auch Spitzenreiter bei den sachgrundlo-
sen Befristungen (IAB Forschungsbericht 
12/2015) . Oft wird befristet eingestellt, 
obwohl eine Sachgrund nach dem Teil-
zeit- und Befristungsgesetz vorliegt . 
Besonders betroffen sind junge Beschäf-
tigte im Alter zwischen 25 – 35, bei Neu-
einstellungen und Ausbildungsübernah-
me . Ein positiver Trend lässt sich scheinbar 
bei der Übernahme erkennen . Denn 2014 
wurden 65,5% der Absolventen mit er-
folgreichem Ausbildungsabschluss von 
Dienststellen und Betrieben übernom-
men . Ausbildung und Übernahme sind 
auch für den öffentlichen Dienst wichtige 

Bestandteile der Personalbeschaffung und 
eine Reaktion auf den demographischen 
Wandel . 
Aber die Gründe der Arbeitgeber, befris-
tete Arbeitsverhältnisse abzuschließen 
sind vielfältig . Ein Viertel nennt die Erpro-
bung der neuen Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen, gefolgt von Befristungsmotiven 
wirtschaftlicher Unsicherheit, befristetem 
Ersatzbedarf sowie befristetem zusätz-
lichem Personalbedarf . Ein prominentes 
Beispiel für befristete Einstellungen we-
gen zusätzlichem Personalbedarf liefert 
die Bundeszentrale für Migration und 
Flüchtlinge . Hier wurden eine Vielzahl für 
2 Jahre befristet Neueinstellungen vor-
genommen, mit der Option auf Verlän-
gerung . Für den Arbeitgeber stellt diese 
Praxis größere Rechtssicherheit dar, er 
kann flexibel auf die Entwicklungen in der 
Flüchtlingspolitik reagieren . Für die Be-
troffenen eine sehr unbefriedigende und 
frustrierende Situation .
In der aktuellen Tarifauseinandersetzung 

im öffentlichen Dienst fordert ver .di die 
Abschaffung der sachgrundlosen Befris-
tungen und diese missbräuchliche Praxis 
der Arbeitgeber tarifvertraglich auszu-
schließen . Aus unserer Sicht bedeuten 
sachgrundlose Befristungen eine unzu-
lässige Verlängerung der Probezeit und 
die Verlagerung wirtschaftlicher Risiken 
auf die Beschäftigten . Wir fordern mehr 
Sicherheit für die Beschäftigten . Wir wol-
len stabile Beschäftigungsverhältnisse, die 
eine Zukunftsperspektive und Planung 
zulassen, die Motivation steigern und 
die Qualität der Arbeit sichern . Die Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst wissen, 
warum sie sich für das Allgemeinwohl 
einsetzen . ver .di unterstützt sie bei der 
Durchsetzung ihrer Interessen .

von: Daniela v. Wantoch, komm. Bun-
desfachgruppenleiterin BFG Bundes- 
und Landesverwaltung 

müssen kräftig besteuert werden . Die 
Finanzprobleme von Städten mit hoher 
Arbeitslosigkeit und einiger Bundesländer 
dürfen aber nicht zu Lasten der Beschäf-
tigten bewältigt werden .
Bei der Bezahlung im öffentlichen Dienst 

gibt es im Vergleich zur Privatwirtschaft 
noch immer erheblichen Nachholbedarf . 
Die Einkommensentwicklung ist in den 
vergangenen 15 Jahren deutlich langsa-
mer verlaufen als in vielen anderen Bran-
chen . Wenn öffentliche Arbeitgeber für 

qualifizierte Beschäftigte attraktiv sein 
wollen, sind überdurchschnittliche Ent-
geltsteigerungen im Öffentlichen Dienst 
unabdingbar .
Quelle: www .wipo .verdi .de /  Wirtschafts-
politik-Informationen Februar 2017 Nr . 1

komPlExität dEr BEfristungEn 

Ein BEricht EinEs PErsonalEr 
(BEfragung iaB forschungsinstitut) 

„ein Großteil dieses [befristet beschäftigten] Personals [füllt] 
die entstehenden Lücken auf, also entstehende Lücken 
durch Elternzeit, Langzeiterkrankungen, also dass ich jetzt 
bei meinen […] Befristeten, ungefähr nur [30 Prozent] 24 
tatsächlich zusätzlich beschäftigt habe . Die anderen [70 Pro-
zent] sind Ersatzbeschäftigungen, die eben nach Teilzeit- und 
Befristungsgesetz erst sachgrundlos und wenn die zwei Jahre 
vorbei sind, dann notwendigerweise mit Sachgrund beschäf-

tigt werden, aber in der Regel innerhalb der zwei Jahre den 
Ausfall von in der Regel Frauen ersetzen . Das ist eben auch 
das Thema öffentlicher Dienst, wie hoch ist der Frauenanteil?
Ich hab im Hause rund 80 Prozent […] Mitarbeiterinnen,  
und dann auch, wie ist die Altersstruktur? Ich bin ein relativ 
junges Haus . Wir haben einen Altersdurchschnitt knapp un-
ter 40, was natürlich auch das Thema Familienplanung deut-
lich in den Vordergrund bringt .“ (B6a: Z . 38ff)

www.wipo.verdi.de
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Die Digitalisierung verändert die Arbeits-
plätze in der Wirtschaft und im Dienstleis-
tungssektor tiefgreifend . Bessere Dienst-
leistungen, soziales Wachstum und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten können 
dabei vor allem dann entstehen, wenn 
die Ansprüche aller, also die der Beschäf-
tigten und die der Kunden, berücksich-
tigt, wenn brauchbare und notwendige 
Dienstleistungen entwickelt und wenn 
die digitalen Tätigkeiten im Sinne Guter 
Arbeit gestaltet werden .
Über solche Entwicklungen und auch ge-
werkschaftliche Ansätze, wie die Poten-
ziale der Digitalisierung für Gute Arbeit 
und mehr Demokratie in der Gesellschaft 
genutzt werden können, wird jährlich auf 
den ver .di-Digitalisierungskongressen de-
battiert . Zu den Leitlinien für Gute digita-
le Arbeit gehören wesentlich der Schutz 
von Daten und die Gewährleistung der 
Persönlichkeitsrechte der Erwerbstätigen . 
Vertrauliche Kommunikation ist zudem 
die Voraussetzung für die Wahrnehmung 
von Grundrechten wie Meinungs-, Pres-
se- und Koalitionsfreiheit sowie für den 
Schutz von Berufsgeheimnissen . Es bedarf 
zudem wirksamer Mechanismen für die 
soziale Absicherung, auch für die wach-
sende Zahl der Solo-Selbstständigen, 
insbesondere vor dem Hintergrund des 
Crowdworking . Dahinter verbirgt sich die 
Möglichkeit, Aufträge auf Online-Plattfor-
men wie Clickwork .com oder Freelancer .
com als Auftragnehmer/in zu erhalten; 
oder als Unternehmer/in über diese Platt-
formen Arbeitsaufträge im Internet aus-
zuschreiben . Dazu bietet ver .di eigens 
konzipierte Seminare an .
Ziel ist es, die Gestaltungsspielräume für 

die Erwerbstätigen, die sich aufgrund 
räumlicher und zeitlicher Freiheiten ver-
netzter digitaler Arbeit eröffnen, nutzbar 
zu machen – beispielsweise bei der Wahl 
von Arbeitsort und Arbeitszeit und einer 
verbesserten Work-Life-Balance . Dazu 
eignen sich besonders Ansätze, die wie 
bei der ver .di-Initiative Gute Arbeit die Be-
schäftigten beteiligen .

gutE digitalE arBEit
Partner und Plattform für gute arbeit
Sehr viele Arbeitsplätze in den Dienstleis-
tungsbranchen sind bereits digital ausge-
stattet, in den Medien, im Energiebereich, 
im Handel und im IKT-Sektor sowieso . Ob 
PC, Laptop, Smartphone, Scanner oder 
Pflegeroboter – digitale Arbeitsmittel 
verändern wesentlich die Prozesse und 
die Organisation von Tätigkeiten . Um die 
konkrete Ausgestaltung hin zu Guter digi-
taler Arbeit wird gerungen .
Es gibt dabei viel zu gewinnen: mehr 
Selbstbestimmung und Autonomie statt 
(Selbst)-Ausbeutung; Zukunfts- und Be-
schäftigungsperspektiven statt Perso-
nalabbau; mehr Mitbestimmung und 
Beteiligung statt Ohnmacht; Zeit- und 
Ortssouveränität statt entgrenzter Arbeit; 
mehr freie Zeit statt unbezahlter Über-
stunden; mehr Qualifizierung und Aner-
kennung statt Degradierung; Persönlich-
keitsrechte statt „gläserne“ Mitarbeiter/
innen – ver .di setzt sich für die Durch- und 
Umsetzung von Leitlinien für Gute digita-
le Arbeit ein . 
Die Gestaltungsmöglichkeiten der Di-
gitalisierung für das Ziel Guter Arbeit 
zu nutzen, ist ein Anliegen, für das ver .
di sich unter anderem bereits in der 

Enquete-Kommission „Internet und di-
gitale Gesellschaft“ eingesetzt hat . Mit 
Erfolg: In einem parteienübergreifenden 
Konsens ist es gelungen, „Gute Arbeit“ 
als Leitbild im Sinne qualitativ guter Ar-
beitsbedingungen für die Erwerbstätigen 
zu formulieren . ver .di hat danach den An-
trag „Leitlinien für gute digitale Arbeit“ 
auf dem DGB-Bundeskongress 2014 ein-
gereicht und auf ihrem Bundeskongress 
2015 den Antrag „Gute Arbeit und Gute 
Dienstleistungen in der digitalen Welt“ 
beschlossen . Weiterhin beteiligt sich ver .
di aktiv am Dialogprozess „Arbeiten 4 .0“ 
des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales und hat eine Stellungnahme zum 
Grünbuch verfasst .
Nicht nur auf politischer, sondern auch 
auf tariflicher und betrieblicher Ebene 
setzt sich ver .di für hohe soziale Standards 
in der digitalen Arbeitswelt gemeinsam 
mit den Erwerbstätigen ein – die Beteili-
gung der Beschäftigten ist hier das A und 
O . Die Leitlinien für Gute digitale Arbeit 
werden mit den Erwerbstätigen weiter-
entwickelt . Für die Umsetzung steht ver .di 
als Partner und Plattform zur Verfügung .

PErsÖnlichkEitsrEchtE
was sie als arbeitnehmer/in wissen 
sollten
Was weiß eigentlich Ihr Arbeitgeber über 
Sie? Was darf er wissen? Und was nicht? 
Und warum sollten Sie sich als Arbeitneh-
mer/in überhaupt dafür interessieren? 
Selbst darüber zu bestimmen, wer wann 
und zu welchem Zweck Daten zu Ihrer 
Person erhebt, sammelt und analysiert 
ist der Kern des unveräußerlichen Schut-
zes Ihrer Persönlichkeit . Dieses hohe Gut 

digitalisiErung
Die Potenziale der digitalen Arbeit

(Foto: Weissblick - Fotolia)

http://digitalisierungskongresse.verdi.de/
http://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit
http://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit
https://www.verdi.de/themen/digitalisierung/personlichkeitsrechte
https://www.verdi.de/themen/digitalisierung/crowdwork
https://www.verdi.de/themen/digitalisierung/fit-werden-fuer-die-digitalisierung
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Bund und Länder haben es eilig: Bis März 
sollen mehrere Änderungen des Grund-
gesetzes und ein 120seitiges Begleit-
gesetz durch das Parlament gepeitscht 
werden . Im Mittelpunkt steht der Länder-
finanzausgleich . Daneben finden sich die 
umstrittene Autobahninfrastrukturgesell-
schaft, eine Lockerung des Kooperations-
verbots in der Bildung, ein einheitlicherer 
Steuervollzug sowie einheitliche Struktu-
ren der Online-Verwaltung des Bundes, 
der Länder und der Kommunen im Paket . 
Ohne öffentliche Debatte wird ein Projekt 
vorangetrieben, das ver .di als kleine Fö-
deralismusreform bewertet . Einen roten 
Faden bilden dabei die Themen Zentrali-
sierung und Privatisierung .
Nach zähen Verhandlungen wird jetzt auf 
die Tube gedrückt: Weil 2019 der Solidar-

pakt II ausläuft, Klagen gegen den Län-
derfinanzausgleich drohten und ab 2020 
die Schuldenbremse zuschlägt, müssen 
die Bund-Länder-Finanzen neu geord-
net werden . Die plötzliche Eile hat ihren 
Hintergrund aber eher im Wahljahr 2017: 
Schwarz-Rot droht seine verfassungsän-
dernde Mehrheit im Bundestag zu verlie-
ren . Bund und Länder sehen sich deshalb 
zu weitreichenden Kompromissen genö-
tigt . Die Devise lautet: Geld gegen Macht 
– Die Länder treten dem Bund Befugnisse 
ab, der Bund zahlt und bestimmt, wo es 
lang geht . Kritik aus den Ländern findet 
sich allenfalls in Protokollnotizen . Thürin-
gen und Niedersachsen befürchten eine 
Privatisierung der Autobahnen, Baden-
Württemberg lehnt Eingriffe in die Bil-
dungshoheit ab . Zustimmen werden sie 

am Ende dennoch .
Etwa neun Milliarden Euro jährlich mehr 
gibt der Bund aus seinem Steuerauf-
kommen ab 2020 an die Länder . Dafür 
unterwerfen diese sich strikter Sparkon-
trollen durch Stabilitätsrat und Bundes-
rechnungshof . Der Finanzausgleich zwi-
schen den Ländern wird gestrafft . Bei 
der Verteilung der Umsatzsteuer gilt die 
Einwohnerzahl . Zu- und Abschläge gibt 
es nur noch für Finanzkraft und –bedarf 
der Kommunen . Wer mehr braucht, muss 
auf ergänzende Zuweisungen vom Bund 
hoffen . Stellt der Bund Mittel für Investi-
tionen bereit, will er mehr mitbestimmen: 
Den Rahmen für kommunale Investitio-
nen soll er künftig vorschreiben dürfen . 
Öffentlich-private-Partnerschaften wer-
den dann vielleicht einfach verordnet . Fi-

Bund-ländEr finanzEn: PokEr um gEld 
und macht gEht ins ParlamEnt
Von Autobahn- bis Onlineverwaltung: Zentralisierung und Privatisierung als roter Faden

des Persönlichkeitsrechts muss auch im 
Berufsleben gelten . Doch wie sorgen wir 
dafür, dass nur solche Daten erhoben und 
gesammelt werden, deren Nutzung wir 
zugestimmt haben? 
Hierzu sind klare gesetzliche Vorgaben 
notwendig und im Fall der Fälle Rechts-
mittel, um gegen Sammelwut und Daten-
missbrauch vorgehen zu können . 
ver .di fordert deshalb ein eigenständiges 
Beschäftigtendatenschutzgesetz, damit 
Ihre persönlichen oder personenbezieh-
baren Daten im Arbeitsleben angemessen 
geschützt werden .
Mehr Informationen zum Thema 

crowdwork
arbeitsbedingungen in der digitalen 
crowd regeln
Im Zuge der Digitalisierung experimentie-
ren Unternehmen verstärkt mit der Ver-
gabe von Arbeit über Online-Plattformen 
wie Clickworker, Jovoto oder Upwork an 
sogenannte Crowdworker/innen oder 
auch Cloudworker/innen .
Crowdsourcing ist eine spezifische Form, 
Arbeitsaufträge zu verteilen – in der Regel 
an (formal) Selbstständige . Aufgrund der 
Digitalisierung und digitalen Vernetzung 
wird es einfacher, ganze Projekte aber 
auch kleinteilige Arbeitsschritte an die 

Crowd, also eine unbestimmte Masse po-
tenzieller Auftragnehmer/innen, auszula-
gern . Plattformen, wie die oben genann-
ten, fungieren als Vermittler . Sie legen 
einseitig die Geschäftsbedingungen fest .
Das Recht auf Gute Arbeit gilt auch für die 
Crowd . Welche Absicherungen brauchen 
Crowdworker/innen bzw . Selbstständige? 
Müssen Mitbestimmungsrechte moderni-
siert und erweitert werden? Wie sichern 
wir die Beteiligung bei neuen Arbeitsfor-
men? Wie können sich Crowdworker/in-
nen organisieren und gemeinsam verhan-
deln? ver .di gestaltet die Digitalisierung 
und die Entwicklung der Arbeitsbeziehun-
gen aktiv mit . Im Interesse ihrer bereits 
30 .000 organisierten Selbstständigen und 
gemeinsam mit all jenen, die haupt- oder 
nebenberuflich als Crowdworker/innen 
arbeiten .
Mehr Informationen zum Thema 
www .mediafon .net - Beratung für Selbst-
ständige (Crowdworker/innen)

fit machen für die schöne neue ar-
beitswelt!
Interessenvertretungen können im Zuge 
der Digitalisierung durchaus für die Be-
schäftigten neue Möglichkeiten in der 
Gestaltung ihrer Arbeit durchsetzen . Die 
Digitalisierung wird von den Arbeitge-

bern aber auch als Vorwand genutzt, 
um Arbeitnehmerrechte einzuschränken . 
Damit gehen Gefahren einher: Beispiels-
weise kann die Entgrenzung von Arbeit 
und Privatleben zu dauerhaftem Stress 
und Überforderung führen . Daher ist die 
gesetzliche Interessenvertretung gefor-
dert: Sie muss die „Arbeit der Zukunft“ 
betrieblich ausgestalten . Hier entsteht 
Weiterbildungsbedarf: Wie sind die Betei-
ligungsrechte und Handlungsmöglichkei-
ten sinnvoll einzusetzen und auszubauen, 
um unter den veränderten Bedingungen 
der „schönen neuen Arbeitswelt“ die In-
teressen der Beschäftigten bestmöglich 
zu vertreten? ver .di Bildung + Beratung 
bietet bundesweit eine Reihe von Semi-
narangeboten rund um das Thema „Di-
gitalisierung der Arbeitswelt“ an, und 
zwar sowohl branchenübergreifend als 
auch branchenspezifisch . Zielgruppe der 
Seminare: Mitglieder gesetzlicher Interes-
senvertretungen (BR, PR, JAV, MAV, SBV) .

seminare zur „mitbestimmung 4.0“

https://www.verdi.de/themen/digitalisierung/++co++8b005a44-5593-11e6-a164-525400940f89
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/crowdwork
http://www.mediafon.net/
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grundsatz: der Personalrat entschei-
det, ob die teilnahme eines oder 
mehrerer mitglieder des gremiums an 
einem seminar für dessen arbeit er-
forderlich ist. 
Seminare, die Grundkenntnisse auf den 
Gebieten der Personalvertretung, des Ar-
beits- und Arbeitsschutzrechts sowie der 
Arbeitssicherheit vermitteln, sind grund-
sätzlich erforderlich . Ebenso sind Semi-
nare mit vertiefenden oder Spezialwissen 
vermittelnden Inhalten erforderlich, wenn 
diese einen konkreten Bezug zu den Auf-
gaben der Interessenvertretung haben . 
Personalratsmitglieder haben daher das 
Recht, Schulungen zu besuchen, um die 
dazu notwendigen sozialen und rechtli-
chen Qualifikationen zu erwerben . Der 
Anspruch richtet sich nach 
§ 46 Abs . 6 BPersVG . Darüber hinaus hat 
die Dienststelle gem . § 44 Abs . 1 Satz 1 
BPersVG die durch die Tätigkeit des Per-
sonalrats entstehenden Kosten zu tragen .
Nach der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts liegt für Personalräte 
die Erforderlichkeit dann vor, wenn die 
Kenntnisse unter Berücksichtigung der 
konkreten Verhältnisse in der Dienststel-
le notwendig sind, damit der Personalrat 

seine gegenwärtigen oder in naher Zu-
kunft anstehenden Aufgaben sach- und 
fachgerecht erfüllen kann . Für die Frage 
der Erforderlichkeit kommt es gegebe-
nenfalls auch darauf an, welche Aufga-
ben ein Mitglied innerhalb des Gremiums 
wahrzunehmen hat . Es kann sich dabei 
sowohl um Grundkenntnisse als auch um 
sogenannte Spezialkenntnisse handeln, 
wie z .B . wirtschaftliche, tarifliche oder 
technische Kenntnisse .
Es ist notwendig, einen rechtswirksamen 
Beschluss über die erforderlichen Schu-
lungsmaßnahmen zu fassen . Dies muss 
in einer Sitzung des Gremiums innerhalb 
eines eigenen Tagesordnungspunktes 
geschehen . Der Personalrat entscheidet 
dabei, welches beziehungsweise wie vie-
le Mitglieder des Gremiums an welchen 
Maßnahmen teilnehmen . Der Beschluss 
ist dem Arbeitgeber beziehungsweise der 
Dienststelle mitzuteilen . Hinsichtlich der 
zeitlichen Lage der Schulungsmaßnahme 
muss der Personalrat betriebliche Not-
wendigkeiten berücksichtigen . Es emp-
fiehlt sich daher eine frühzeitige Planung 
von Schulungsmaßnahmen, damit inner-
betriebliche Planungen dem Besuch nicht 
entgegenstehen .

Neben dem Entsendungsbeschluss des 
Personalrats bedarf es für das Personal-
ratsmitglied noch einer Freistellung durch 
die Dienststelle .
Ersatzmitglieder, die häufig oder regel-
mäßig verhinderte Personalratsmitglieder 
vertreten, haben grundsätzlich einen An-
spruch auf Schulungsmaßnahmen nach 
§46 (6) BPersVG . Das dargestellte Verfah-
ren ist das Gleiche .

streitpunkt kostenübernahme
Gerade bei der Bundeswehr wird häu-
fig zur Begründung einer Kostenüber-
nahmeablehnung auf den Zentralerlass 
B-1471/71 verwiesen . In dessen Ziffer 
202 ist geregelt, dass die Kosten für eine 
Schulung dann als angemessen gelten, 
wenn diese ohne detaillierten Kosten-
nachweis einen Pauschbetrag in Höhe 
von 150,00 € pro Tag (Seminargebühren 
+ Unterkunft + Verpflegung) nicht über-
schreiten .  Wird wie hier darüber hinaus 
ein höherer Betrag als der Pauschbetrag 
geltend gemacht, sind gemäß Ziffer 5 .3 
der Anlage zu Bezug 1 (Rundschreiben 
BMI vom 28 .04 .2008) die entstehenden 
Kosten nur dann von der Dienststelle zu 
tragen, soweit diese angemessen sind .

nanzschwache Länder am Tropf des Bun-
des, Direktiven für die Mittelverwendung 
und schärfere Kontrollen – da verändert 
sich etwas Grundlegendes .
Öffentlich debattiert wird derzeit über-
wiegend die Reform der Autobahnverwal-
tung; bisher Sache der Länder . Auch hier 
wird zentralisiert: Der Bund wird allein 
zuständig . Auch hier droht Privatisierung: 
Für Planung, Bau, Betrieb und Unterhal-
tung der Bundesautobahnen wird eine 
privatrechtliche Infrastruktur-GmbH ge-
gründet . Weitgehend unbeachtet bahnt 
sich dagegen eine kleine Revolution im 
föderalen Machtgefüge an: Der übergrei-
fende informationstechnische Zugang 
zu Verwaltungsleistungen von Bund und 
Ländern soll durch Bundesgesetz geregelt 
werden heißt es im Entwurf der Grundge-
setzänderung . Dahinter soll zunächst nur 
ein Portalverbund stehen, der einen zent-

ralen Zugang zu IT-basierten öffentlichen 
Dienstleistungen bietet . Für den Bund ist 
das aber nur ein erster Schritt . Ursprüng-
lich wollte er die Verwaltungsverfahren in 
Bund, Ländern und Kommunen regeln, 
wenn diese online abgewickelt wer-
den und es sich um die Ausführung von 
Bundesgesetzen handelt . Klar ist: Länder 
und Kommunen üben weit überwiegend 
Bundesgesetze aus und bisher ist es dem 
Bund verwehrt, ihnen Verwaltungsverfah-
ren aufzuzwingen . Nach den Erfahrungen 
der nationalsozialistischen Diktatur sollte 
ein starker Zentralstaat bewusst vermie-
den werden . An diese Absicherung will 
der Bund nun ran . Die Länder haben 
diese weitgehende Forderung vorerst 
abgewehrt . Nach der Devise Geld gegen 
Macht könnte es aber nur eine Frage der 
Zeit sein, wann der Bund den Ländern 
weitere Gestaltungsspielräume abkauft . 

Auch das Verhältnis von Staat, Bürgern 
und Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
würde grundlegend verändert: Klassische 
kommunale Dienstleistungen könnten 
bspw . von Rechenzentren des Bundes 
erbracht werden, ohne dass die Bürgerin-
nen und Bürger dies merken . Eine demo-
kratisch gewählte Gemeindevertretung 
hätte möglicherweise nur noch begrenz-
ten Einfluss auf ihre eigene Verwaltung . 
Für ver .di ist das Teil einer grundsätzlichen 
Debatte, die zwingend öffentlich geführt 
werden muss . Wie sehr sich Bund und 
Länder unter Zeitdruck sehen, zeigt da-
gegen schon das Gesetzgebungsverfah-
ren: Zwingende Fristen im Grundgesetz 
werden einfach missachtet . Ob Zeit für 
öffentliche Anhörungen bleibt, ist noch 
unklar . ver .di hat sich deshalb bereits posi-
tioniert und wird nicht darauf warten, ob 
Bund und Länder diskussionsbereit sind .

allE JahrE wiEdEr – diE strEitfragE dEr 
notwEndigEn sEminarE für PErsonal-
ratsmitgliEdEr
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Zunächst ist festzustellen, dass für alle ver .
di-Seminare grundsätzlich eine detaillierte 
Kostennachweisung (ggf . auf Nachfrage) 
erfolgt .  Damit kann Ziffer 202 des zitier-
ten Zentralerlasses eine Ablehnung der 
Kostenübernahme für ver .di-Seminare 
nicht begründen .
Die Personalvertretung (nicht die Dienst-
stellenleitung) hat bei der Auswahl der 
Schulung und hinsichtlich des Veranstal-
ters einen Ermessensspielraum . 
Da die Personalvertretung Teil der Dienst-
stelle ist, hat sie das Gebot der sparsa-
men Verwendung öffentlicher Mittel zu 
beachten . Aber nicht immer entspricht 
auch das preisgünstigste Seminar diesem 
Grundsatz . Vermittelt etwa ein Seminar 
kein, einseitiges oder nur unzureichendes 
„erforderliches Wissen“, so ist es wertlos, 
und die öffentlichen Mittel sind vergeu-
det .
Das Rundschreiben eröffnet für die Ver-
waltung die Möglichkeit, besondere 
Schulungsformen (In-House-Schulungen 
oder Indoor-Schulungen) aus Kosten-
gründen zu bevorzugen . Hierdurch kann 
die Auswahl an Bildungsveranstaltungen 
für Personalräte in unzulässiger Weise 
eingeschränkt werden . Damit werden je-
doch die dem Personalrat aus § 46 Abs . 
6 BPersVG zustehenden Rechte unange-
messen beschränkt . § 46 Abs . 6 BPersVG 
legt die Entscheidung, ob und welches 
Personalratsmitglied zu einer bestimmten 
Schulungsveranstaltung entsandt wird, in 
die Hand des Personalrats . Bei der Beur-
teilung steht dem Personalrat diesbezüg-
lich daher ein Ermessensspielraum zu .

sparsame verwendung öffentlicher 
mittel
Der Personalrat muss bei seiner Auswah-
lentscheidung das Gebot der sparsamen 
Verwendung von öffentlichen Mitteln be-
achten . Dies bedeutet, dass der Personal-
rat prüfen muss, ob die durch das Seminar 
entstehenden Kosten in einem angemes-
senen Verhältnis zu dem angestrebten 
Schulungseffekt stehen und ob innerhalb 
des beabsichtigten Schulungszeitraums 
bzw . zeitnah eine vergleichbare, kosten-
günstigere Schulungsmöglichkeit besteht . 
Dies ist jedoch nicht rückblickend allein 
nach objektiven Maßstäben zu beurtei-
len . Es genügt, wenn der Personalrat 
den Schulungsbedarf bei pflichtgemäßer 
Beurteilung der Sachlage für erforderlich 
halten durfte .
Das Gebot der sparsamen Verwendung 
von Haushaltsmitteln schränkt das Ermes-
sen des Personalrats jedoch nicht so ein, 
dass zwangsläufig das günstigste Schu-

lungsangebot zu wählen ist . Der Perso-
nalrat kann und muss bei seiner Entschei-
dung auch qualitative Unterschiede der 
Schulungsangebote berücksichtigen .
Erst wenn mehrere gleichwertige Ange-
bote vorliegen, hat er die kostengüns-
tigste Schulung auszuwählen . Von gleich-
wertigen Angeboten kann allerdings nur 
gesprochen werden, wenn diese inhaltlich 
und thematisch gleich sind . Der Personal-
rat kann ein Angebot wählen, das sich 
durch qualifizierte Referenten oder bes-
sere Lernbedingungen hervorhebt . Somit 
kann ein Kostenvergleich nur sachgerecht 
sein, wenn beispielsweise Angebote von 
In-House-Schulungen miteinander vergli-
chen werden . Unzulässig wäre es, Kosten 
einer Präsenzschulung mit einem Fern-
lehrgang zu vergleichen . Bei der Auswahl 
ist auch eine Gewerkschaftszugehörigkeit 
zu berücksichtigen, sodass der Interessen-
vertretung die Entsendung zu einer ent-
sprechenden Veranstaltung nur verwei-
gert werden darf, wenn die Mehrkosten 
unverhältnismäßig sind . 
Das Kriterium der Verhältnismäßigkeit 
darf allerdings nicht dazu dienen, die Kos-
tentragungspflicht des Arbeitgebers bzw . 
die Aktivitäten des Betriebsrats auf ein 
unteres Niveau zu drücken .  Der Verweis 
auf kostengünstigere Schulungen anderer 
und/oder nichtgewerkschaftliche Anbie-
ter durch den Arbeitgeber verbietet sich 
mithin .

Erforderlichkeit von schulungen
Bei dem Begriff der Erforderlichkeit han-
delt es sich um einen unbestimmten 
Rechtsbegriff, der durch die Rechtspre-
chung konkretisiert wurde . So wird zwi-
schen der objektiven und der subjektiven 
Erforderlichkeit unterschieden .
Bei der objektiven Prüfung der Erforder-
lichkeit ist danach zu fragen, ob das Se-
minar Kenntnisse vermittelt, die ihrer Art 
nach für die Tätigkeit des Personalratsgre-
miums benötigt werden .
Die subjektive Erforderlichkeit betrifft das 
Schulungsbedürfnis des konkreten Perso-
nalratsmitglieds . Gerade das zu entsen-
dende Mitglied muss eine Schulung in 
dem Themenbereich benötigen, der Ge-
genstand der Veranstaltung ist . 
Im Hinblick auf die Erforderlichkeit einer 
Schulungsteilnahme wird weiter zwischen 
Grund- und Spezialschulungen unter-
schieden . Diese Unterscheidung dient 
jedoch nicht der schematischen Abgren-
zung, sondern der Kennzeichnung der-
jenigen Bereiche, in denen grundsätzlich 
jedes Personalratsmitglied Kenntnisse 
besitzen muss und der Bereiche, in denen 

nur einzelne Personalratsmitglieder (ein 
einzelnes oder mehrere einzelne) umstän-
de-abhängig geschult werden müssen . 
Einer Grundschulung bedarf jedes Per-
sonalratsmitglied, um seine Tätigkeit im 
Personalrat überhaupt sachgemäß aus-
üben zu können . Die Teilnahme an einer 
Spezialschulung wird benötigt, wenn das 
Personalratsmitglied innerhalb des Gre-
miums besondere Aufgaben wahrnimmt, 
für deren Ausübung es besondere Kennt-
nisse benötigt .
Hinsichtlich der Dauer einer Grundschu-
lung soll nach Auffassung des Bundes-
innenministeriums in der Regel eine 
fünftägige Schulung als erforderlich an-
gesehen werden . Zur Grundschulung 
gehören damit unzweifelhaft die Ver-
mittlung von Kenntnissen über Kernfra-
gen der praktischen Personalratsarbeit 
sowie Kenntnisse über das Dienst- und 
Tarifrecht . Die Vermittlung derart um-
fangreicher Kenntnisse lässt sich jedoch 
nicht in fünf Wochentagen realisieren . 
Dementsprechend hat auch das Bundes-
verwaltungsgericht entschieden, dass bei 
Grundschulungsmaßnahmen keine sche-
matische Obergrenze existiere, die nur 
eine gewisse Anzahl von Tagen zulässt . 
Vielmehr bestimmt sich die angemessene 
Dauer einer Schulung gem . § 44 Abs . 1 
S . 1 i .V .m § 46 Abs . 6 BPersVG nach dem 
Maßstab der Erforderlichkeit und Ver-
hältnismäßigkeit unter Berücksichtigung 
der sparsamen Verwendung öffentlicher 
Mittel . Dabei bezieht sich der Begriff der 
Erforderlichkeit nach der Rechtsprechung 
des BVerwG in erster Linie auf die jeweils 
zu vermittelnden Kenntnisse . Dieser Auf-
fassung hat sich auch das VG Koblenz 
angeschlossen . Das BVerwG hat in seiner 
Entscheidung vom 09 .07 .2007 nochmals 
festgelegt, dass eine Schulungsdauer von 
10 Tagen nicht zu beanstanden ist, sofern 
Wissen vermittelt wird, welches für eine 
ordnungsgemäße Personalratstätigkeit 
unentbehrlich ist .
Aus der Sicht des BMI ist eine Schulungs- 
und Bildungsveranstaltung nur dann sub-
jektiv erforderlich, wenn das zur Schulung 
vorgesehene Personalvertretungsmitglied 
tatsächlich diese Bildungsveranstaltung 
benötigt . Dies gilt insbesondere, wenn 
das Personalratsmitglied sich auf ein be-
stimmtes Sachgebiet innerhalb der Perso-
nalvertretung spezialisiert hat und hierzu 
weitere Kenntnisse benötigt . Aus diesem 
Grund seien die o .g . Anforderungen 
nochmals bezogen auf die Person zu prü-
fen . Grundlegende Änderung der Materie 
Neben dem Besuch einer Grundschulung 
billigt das BMI den Personalräten einen 
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erneuten Schulungsanspruch zu, wenn 
eine grundlegende Änderung der Ma-
terie erfolgt ist . Die Erfahrungen mit der 
Einführung des TVöD haben gezeigt, 
dass die Dienststellen durch eine strenge 
Auslegung des Begriffs versucht haben, 
den gesetzlich garantierten Schulungsan-
spruch von Personalräten faktisch ins Lee-
re laufen zu lassen . Bei einer Vielzahl von 
Bildungsanfragen wurde von Seiten der 
Dienststellen ein Schulungsbesuch abge-
lehnt, da es sich aus Sicht der Behörden 
nicht um eine grundlegende, sondern nur 
um eine leichte Änderung des Tarifrechts 
handelte! Klarheit in diesem Punkt hat 
erst die Entscheidung des OVG Münster 
vom 16 .04 .2008 geschaffen, in der eine 
Schulung zum TVöD als eine für jedes Per-
sonalratsmitglied erforderliche Schulung 
anerkannt wurde .

in-house- und indoor-schulungen
Der Runderlass sieht die Möglichkeit der 
Durchführung von sog . In-House- und 
Indoor-Schulungen vor . Hier geht es nicht 
um eine Verbesserung der Bildungssitua-
tion für Personalräte, sondern die Absicht 
der Kosteneinsparung steht einseitig im 
Vordergrund . Es ist zweifelhaft, ob mit 
In-House-Schulungen überhaupt Kosten 
eingespart werden können . Schon heute 
zeigt sich in der Praxis, dass In-House-
Schulungen nicht in jedem Fall preis-
günstiger angeboten werden können, 
da die Anzahl der Schulungsteilnehmer 
i .d .R . geringer ist . In einigen Fällen fehlt 
es in der Dienststelle an angemessenen 
Schulungsräumen oder Seminartechnik . 
Hinzu kommt noch, dass ein nicht zu un-
terschätzender Verwaltungsaufwand bei 
der Planung und Koordinierung einer In-
House-Schulung entsteht . Dies entspricht 
jedoch nicht der Zielsetzung einer Verwal-
tungsvereinfachung bzw . des Bürokra-
tieabbaus . Nach Ansicht des BMI finden 
Indoor-Schulungen ebenfalls in den Räu-
men der Dienststelle statt, erfolgen aber 
im Gegensatz zu In-House-Schulungen 
durch die Dienststelle . Referenten der Ge-
werkschaft sollen hier lediglich konzep-
tionell mit in die Schulung eingebunden 
und angemessen bei der Durchführung 
beteiligt werden . Die Regelung zielt ne-
ben der Einsparung von Kosten darauf 
ab, gewerkschaftliche Referenten zu re-
glementieren . Personalräte zu schulen, 
obliegt nach dem BPersVG jedoch nicht 
der öffentlichen Hand . Hauptträger von 
Schulungs- und Bildungsveranstaltun-
gen i .S .d . § 46 Abs . 6 BPersVG sind die 
Gewerkschaften . Dies entspricht auch 
deren umfassender personalvertretungs-

rechtlicher Unterstützungsfunktion i .S .d . 
§ 2 Abs . 1 BPersVG . Schulungen und 
Bildungsmaßnahmen für Personalratsmit-
glieder anzubieten gehört zum Kernbe-
reich gewerkschaftlicher Betätigung . Dies 
ist durch Art . 9 Abs . 3 GG verfassungs-
rechtlich gewährleistet . Als berufene Ver-
treter der dienst-, arbeits- und sozialrecht-
lichen Belange der Beschäftigten bieten 
die Gewerkschaften in jeder Hinsicht die 
Gewähr für eine ordnungsgemäße Schu-
lung . Es ist auch legitim, dass die Gewerk-
schaften bei den Veranstaltungen für Per-
sonalratsmitglieder viele Streitfragen aus 
dem Personalvertretungsrecht anders als 
die Dienststelle bzw . Berufsverbänden 
und unter ihrer gewerkschaftspolitischen 
Zielsetzung sehen . Darüber hinaus dürfte 
der notwendige konzeptionelle Aufwand 
unter den Beteiligten so groß sein, dass 
keine Kostenvorteile entstehen . Häufig 
werden Seminare von arbeitgebernahen 
Berufsverbänden - teilweise durch den 
Arbeitgeber selbst - unter Hinweis darauf, 
dass diese billiger seien, angeboten . Billig 
bedeutet aber nicht, dass eine Teilnahme 
an diesen Seminaren durch Personalrats-
mitglieder für ihre Aufgabenwahrneh-
mung sinnvoll ist .  

reisekosten
Im Bereich der Reisekosten verbleibt es 
bei der gesetzlichen Regelung, wonach 
das Bundesreisekostengesetz (BRKG) 
Anwendung findet . Die Vorschriften des 
Bundesreisekostengesetzes sehen in § 6 
Abs . 1 Satz 1 einen Ersatz von Mehrauf-
wendungen für Verpflegung in Höhe der 
Pauschbeträge des § 4 Abs . 5 Satz 1 Nr . 
5 EStG vor . Hiernach ist eine Staffelung 
vorgesehen, die sich an der Dauer der Ab-
wesenheit orientiert .
Die Tagegeldsätze für die Verpflegung 
belaufen sich hiernach bei einer mindes-
tens 8, aber weniger als 14 Stunden an-
dauernden Abwesenheit auf 6 Euro, bei 
einer mindestens 14, aber weniger als 24 
Stunden andauernden Abwesenheit auf 
12 Euro und bei einer 24-stündigen Ab-
wesenheit auf 24 Euro .
Für eine notwendige Übernachtung sieht 
das BRKG in § 7 eine Pauschale von 20 
Euro vor . Höhere Übernachtungskosten 
werden erstattet, soweit diese notwendig 
sind . In der Regel führt der sog . Mehrbe-
trag zu den Übernachtungskosten zu ei-
ner Erstattung von 100 % .
Wie bereits in der Vergangenheit, werden 
auch zukünftig einige Dienststellen die 
Übernahme höherer Kosten unter Hin-
weis auf den genannten Pauschbetrag 
ablehnen . Abgesehen von der im Rund-

schreiben selbst gegebenen Möglichkeit 
der Erstattung höherer Kosten bei Vorla-
ge eines detaillierten Kostennachweises, 
kann das Rundschreiben aufgrund sei-
nes Rechtscharakters die Erstattung der 
Schulungskosten auch nicht selbstständig 
begrenzen . Das Rundschreiben ist nur 
eine Verwaltungsvorschrift, die lediglich 
interne Wirkung entfaltet . Da es weder 
im Personalvertretungsgesetz noch im 
Reisekostenrecht eine gesetzliche Grund-
lage hat, werden die Gerichte durch das 
Rundschreiben nicht gebunden . Dies be-
deutet, dass das Rundschreiben zwar in 
der Praxis der Dienststellen eine gewisse 
faktische Bindungswirkung entfaltet, et-
waige Konflikte sind jedoch durch die 
Rechtsprechung zu lösen .
Fakt ist: Auch nach dem Rundschreiben 
des BMI können Personalräte höhere 
Schulungskosten als den Pauschbetrag 
geltend machen . Die Bildungsträger ha-
ben hierzu einen gesonderten Kosten-
voranschlag zu erstellen, aus denen die 
Leistungen im Einzelnen erkennbar sind . 
Die Kosten sind nach Grund und Höhe 
aufzuschlüsseln, wobei gemeinnützige 
gewerkschaftliche Seminaranbieter einen 
vereinfachten Kostennachweis führen 
können . 
Aus Sicht des BMI und Teilen der Recht-
sprechung sind hierbei Kosten für Ge-
setzestexte und Kommentierungen nicht 
erstattungsfähig . Die Kosten der Schu-
lungseinrichtungen, wie gewerkschaftli-
che Bildungsstätten, können weitgehend 
nach dem Erlass des BMI erstattungsfähig 
sein, soweit sie von übrigen Kosten ab-
grenzbar sind . Dies betrifft insbesondere 
die Personalkosten und die Kosten der 
Infrastruktur (z .B . Heizung, Strom, Reini-
gungskosten, Lehrmittel) .

streitigkeiten mit dem arbeitgeber
Wenn der Arbeitgeber Einwendungen 
hat, sollte das Gremium an seiner Be-
schlussfassung festhalten . 
Verweigert die Dienststelle die Freistellung 
eines Personalratsmitgliedes, ist es Sache 
des Personalrats eine verwaltungsgericht-
liche Entscheidung herbeizuführen . Bei 
dringender Erforderlichkeit kommt auch 
der Erlass einer einstweiligen Verfügung 
in Betracht .
In Fällen der Ablehnung empfiehlt sich die 
Rücksprache mit den zuständigen ver .di-
BezirkssekretärInnen oder den KollegIn-
nen der durchführenden Bildungsstätte . 

von: Christian Fuhrmann, Bundesfach-
gruppenleiter
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ausgangssituation
In Deutschland wird an mehr als 16 Millio-
nen Kinder Kindergeld gezahlt . Zuständig 
für Festsetzung und Auszahlung ist die 
Familienkasse . Es gibt 14 Familienkassen 
der Bundesagentur für Arbeit, die für ca . 
87 % der Kinder das Kindergeld auszah-
len . Daneben unterhält der öffentliche 

Dienst 8 .000 einzelne Familienkassen . 
Diese bezahlen das Kindergeld für 13 % 
der Kinder, den Kindern von öffentlich Be-
diensteten . Durch die hohe Anzahl an Fa-
milienkassen wurde die Gleichmäßigkeit 
von Rechtsanwendung erschwert, (Miss-
brauch wie z .B . zu Unrecht beantragt und 
beansprucht von 2 Elternteilen war leicht 

möglich), der Verwaltungsaufwand war 
groß und unzeitgemäß (Verwaltungsre-
form) .

umsetzung des gesetzes
Ab 01 .01 .2017 wird mit der Übergans-
phase, die am 01 .01 .2022 beendet sein 
soll, begonnen . Die Bearbeitung des Kin-

Nils Kammradt (45) folgt Klaus Weber als 
Leiter des Bereichs Bund + Länder in der 
ver .di-Bundesverwaltung . Zugleich über-
nimmt Kammradt die Funktion des ver .
di-Bundesbeamtensekretärs . Von 2001 
bis 2011 war Nils Kammradt in der Abtei-
lung Öffentlicher Dienst und Beamte beim 
DGB-Bundesvorstand beschäftigt, zuletzt 
als deren Leiter . In den vergangenen sechs 
Jahren leitete er das Parlamentarische 
Verbindungsbüro des Hauptvorstandes 
der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) in Berlin .
In die ver .di-Arbeit möchte er seine guten 
Kenntnisse der Strukturen im öffentlichen 
Dienst und der politischen Themen, die für 
den Fachbereich wichtig sind einbringen . 
Herausforderungen sieht er in der thema-
tischen Breite der Fachbereichsarbeit von 
der Autobahnverwaltung bis zur medizini-
schen Forschung und in der Abstimmung 
zwischen den Ebenen . Kammradt möchte 
einen Beitrag leisten, die politische Arbeit 
von ver .di zu stärken, die Kommunikation 
mit den Mitgliedern weiter zu entwickeln 
und schließlich die Mitgliederentwicklung 
zu verbessern . Von den ehren- und haupt-
amtlichen Kolleginnen und Kollegen fühlt 
er sich gut aufgenommen und freut sich 
auf eine gute Zusammenarbeit .

welche Erfahrungen bringst du für 
deine arbeit in ver.di mit?
NK: Ich kenne den öffentlichen Dienst, 
seine Strukturen, die Beschäftigungsbe-
dingungen und -verhältnisse und habe 
einen guten Überblick, was politisch läuft: 

Mit den aktuellen Grundgesetzänderun-
gen habe ich mich schon bei der GEW 
befasst, Stichwort: Kooperationsverbot in 
der Bildung . Mit ver .di habe ich immer in-
tensive Kontakte gepflegt und habe viele 
nette und kollegiale Kontakte .

wo liegen die größten herausforde-
rungen?
NK: Die Vielfalt der Beschäftigungsberei-
che und Aufgabengebiete im Fachbereich 
ist groß . Von der Autobahnverwaltung 
über die Bundeswehr bis zur medizini-
schen Forschung sind das eine Menge 
Themen . Trotzdem möchte ich einen 
Überblick haben, was läuft und was un-
sere Mitglieder bewegt . Das ist in einer so 
großen Organisation wie ver .di und über 
mehrere Ebenen gar nicht so einfach . Da 

kann ich aber auf die Erfahrungen und 
die Hilfe der Kolleginnen und Kollegen im 
Bereich bauen, die mich sehr gut unter-
stützen .

was hoffst du, in und mit ver.di be-
wegen zu können?
NK: ver .di macht sowohl politisch als auch 
als Interessenvertretung vor Ort und als 
Tarifvertragspartei gute Arbeit . Daran 
möchte ich anknüpfen und für die Be-
schäftigten von Bund und Ländern gute 
Einkommens- und Beschäftigungsbedin-
gungen schaffen . Dazu müssen wir unse-
re Kräfte bündeln und unsere Kommuni-
kationsstrukturen weiterentwickeln . Am 
Ende würde ich mich freuen, wenn ich 
zu einer positiven Mitgliederentwicklung 
einen Beitrag geleistet habe .

gEsEtz zur BEEndigung dEr 
sondErzuständigkEit dEr familiEnkassEn

nEuEr BErEichslEitEr Bund + ländEr 

Am 20.10.2016 hat der Bundestag das Gesetz zur Beendigung der Sonderzuständigkeit der 
Familienkassen des öffentlichen Dienstes und des Bundes verabschiedet. 

Nils Kammradt (Foto: dp)
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dergeldes der Familienkassen des öffentli-
chen Dienstes wird im Bereich des Bundes 
auf die Bundesagentur für Arbeit oder 
alternativ auf das Bundesverwaltungsamt 
übergehen . Die öffentlichen Arbeitgeber 
in den Ländern und Kommunen sollen 
ebenfalls die Möglichkeit erhalten, die 
Zuständigkeit auf die Bundesagentur für 
Arbeit zu übertragen . Mit der Einführung 
des Gesetzes zur Beendigung der Sonder-
zuständigkeit der Familienkassen ist eine 
Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 
erforderlich . Dazu werden die Bereiche 
Personalnebenleistungen (Bearbeitung 
von Kindergeld, Besoldung, Entgelt, Bei-
hilfen etc .) und zentrale Dienste und of-
fene Vermögensfragen („zentrale Diens-
te“)“ zum Bundesverwaltungsamt im 
BMI fusionieren . Betroffen sind ca . 1 .800 
Beschäftigte . Die Einzelheiten des Über-
gangs der Aufgaben und des Personals 
der beiden Behörden sollen im Rahmen 
einer Verwaltungsvereinbarung zwischen 
dem BMF und dem BMI getroffen wer-
den .

welche auswirkungen sind für das 
Personal zu erwarten?

Es werden Aufgaben weg fallen, andere 
Aufgaben werden verlagert . Es soll zu Ein-
sparungen von Personal- und Sachkosten 
kommen . Pro Kindergeldfall können ca . 
20,00 € Verwaltungskosten eingespart 
werden, so wurde vorgerechnet . 
Klar ist, dass nicht zeitgleich mit dem 
Wegfall der Aufgaben (Bearbeitung des 
Kindergeldes) für jede frei werdende Plan-
stelle eine Planstelle mit anderen Aufga-
ben zur Verfügung steht .

Viele Fragen, die sich mit der Einführung 
des Gesetzes für uns und das Personal er-
geben:
•	  Wo befinden sich die genannten 8 .000 

Familienkassen und das eingesetzte 
Personal?

•	  Welche Fachbereiche in ver .di sind noch 
betroffen? Sind Beamtinnen und Beam-
te betroffen? 

•	  Wo können Stellenüberhänge identifi-
ziert werden? 

•	  Wie Erfolgt die Einbindung der Perso-
nalräte

•	  Wie wird die fortlaufende Berichter-
stattung durch die Behörden sicher ge-
stellt? 

Aus der letzten Sitzung des Konsultati-
onskreises konnten diesbezüglich keine 
neuen Informationen gewonnen werden . 
Hier wusste man natürlich von der Verab-
schiedung des Gesetzes . Unsere Fragen 
nach der Anzahl des betroffenen Perso-
nals bzw . der betroffenen Stellen und da-
mit verbunden, wie und wann die Umset-
zung des betroffenen Personals und die 
Übertragung neuer Aufgaben erfolgen 
solle, konnten nicht beantwortet werden . 
Wir bleiben dran!
Die Einschätzungen der Parteien waren 
unterschiedlich . Die Linke zum Beispiel, 
würdigt die Reform . Zugleich besteht je-
doch die Sorge um die Arbeitsplätze, die 
durch die Konzentration der Familienkas-
sen, entfallen . Sorge bestehe auch mit 
Blick auf die Belastbarkeit der Aussage: 
„Niemand müsse sich um seinen Arbeits-
platz sorgen .“ Das sehen wir auch so und 
werden, wenn sich Neues ergibt, berich-
ten . 

von: Daniela v. Wantoch, komm. BF-
Gleiterin Bundesfachgruppe Bundes- 
und Landesverwaltung 

In der bis zum Bersten gefüllten Cafeteria 
stellte sich der Innenminister und ver .di-
Kollege Ralf Jäger am vergangenen Mitt-
wochnachmittag, für 1 ½ Stunden den 
Fragen der weit über 100 Kolleginnen 
und Kollegen von IT .NRW . Nach Begrü-

ßungsworten von Klaus Rittinger, Spre-
cher der ver .di-Vertrauensleute, Hans-
Josef Fischer, Präsident von IT .NRW, und 
Ralf Jäger, führte Michael Kötzing, ver .di- 
Landesbezirksfachbereichsleiter Bund/
Länder NRW unterhaltend und kompe-

tent durch die Veranstaltung .
Klaus Rittinger eröffnete jeweils mit ei-
ner Eingangsfrage die drei Themenblö-
cke „Tarif- und Besoldungsrunde 2017“, 
„IST-Situation bei IT .NRW“ und „Zukunft 
von IT .NRW“ . Im Anschluss daran folg-

innEnministEr ralf JägEr zu gast BEi dEn 
vEr.di vErtrauEnslEutEn von it.nrw

(Foto: ver .di)
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ten jeweils zahlreiche Fragen aus dem 
Publikum, u . a . zur Einführung einer 6 . 
Erfahrungsstufe für die Entgeltgruppen 9 
– 15, zur Möglichkeit eines Altersteilzeit-
tarifvertrages und zur unbefristeten Über-
nahme von Auszubildenden . Außerdem 
soll die Möglichkeit einer Regelung für 
Beamtinnen und Beamte, analog zu den 
Tarifbeschäftigten nach Ableisten einer 
gewissen Zeit abschlagsfrei in den Ruhe-
stand zu gehen, gegeben sein .
Wer jeweils konkrete und zufriedenstel-
lende Antworten bei allen Fragen erwar-
tet hatte, musste enttäuscht werden . 
Dazu war der Innenminister einfach zu 
sehr Vollblutpolitiker und ließ sich nur 
selten verbindliche Aussagen entlocken . 
Bei den Fragen zur Tarif- und Besoldungs-
runde wünschte er sich als ver .di-Mitglied 
einen guten Abschluss, verwies aber in 
seiner Funktion als Mitglied der Landes-
regierung erwartungsgemäß auf den da-
für zuständigen Finanzminister Norbert 
Walter-Borjans bzw . die Verhandlungs-
führer der Länder (die Finanzminister 
der Länder Sachsen-Anhalt, Bremen und 
Niedersachsen) . Der Einführung einer 6 . 
Erfahrungsstufe stand er positiv gegen-
über, wolle man im Kampf um Personal 
konkurrenzfähig bleiben . Dazu zählte er 
auch Angebote im Bereich Work-Life-
Balance und einen wertschätzenden 

Umgang mit den Beschäftigten . Junge 
Beschäftigte könnten heute schneller als 
früher in höhere Positionen aufsteigen . Ei-
ner sofortigen unbefristeten Übernahme 
setze der Haushalt und die Abstimmung 
im Kabinett aber enge Grenzen . Für Be-
amtinnen und Beamte sei die Übernahme 
des Tarifergebnisses mit einem Versor-
gungsabschlag, wie mit ver .di verhandelt, 
bis 2019 garantiert .
Bei Detailfragen ließ er seine mit ihm an-
gereisten hochrangigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, darunter die für Perso-
nal und die nachgeordneten Behörden 
zuständigen Abteilungsleiter bzw . Refe-
renten sowie den CIO des Landes NRW, 
antworten . Diese gingen dann, wie auch 
der Betriebsleiter, Herr Fischer, detaillierter 
auf Fragen zur Anzahl und den Gründen 
der Befristungen von Arbeitsverträgen 
(derzeit ca . 6 % aller Arbeitsverträge bei 
IT .NRW) sowie der Bürosituation ein . Vor 
allem im Hinblick auf den anstehenden 
Zensus 2021 hier ist eine Anmietung in 
der Größenordnung von ca . 4 500 qm im 
Umkreis von 1,5 Kilometern geplant . Fra-
gen zu den Themen der zunehmenden Ar-
beitsverdichtung, E-Government und die 
Abgrenzung zu anderen IT-Dienstleistern 
in NRW schlossen sich an . Die Aussage, 
die Daten der Landesverwaltung würden 
„überwiegend“ bei IT .NRW gehalten, ließ 

aufhorchen . Wurde doch mit d-NRW eine 
neue Anstalt öffentlichen Rechts gegrün-
det . Falls diese Aufträge aus den Ressorts 
erhalten sollte, stünde dies im Gegen-
satz zur Aussage der Landesverwaltung, 
IT .NRW sei „der“ zentrale IT-Dienstleister 
der Landesverwaltung . Befragt zur Zu-
kunft von IT .NRW äußerte Ralf Jäger, dass 
der Bedarf an IT weiter wachsen werde . 
Die Rolle von IT .NRW werde nicht kleiner, 
sondern größer .
Insgesamt lobte der Innenminister in 
seinen Wortbeiträgen mehrmals die zu-
verlässige Arbeit der Beschäftigten bei 
IT .NRW und betonte auch noch einmal 
die Wichtigkeit ihrer Arbeit für die Lan-
desverwaltung und Bürgerinnen und 
Bürger . Michael Kötzing appellierte zum 
Abschluss der Veranstaltung, sich aktiv in 
die anstehende Tarif- und Besoldungsrun-
de einzubringen und auch, wenn nötig, 
raus auf die Straße zu gehen (Zitat: „Es 
ist bei den Arbeitgebern nicht wie beim 
Metzger, wo gefragt wird: Darf es etwas 
mehr sein .“) . Er bedankte sich bei den 
für die Technik und Organisation Verant-
wortlichen für die gute Durchführung der 
Veranstaltung, bevor Klaus Rittinger mit 
einem Dank an den Innenminister für sei-
ne Teilnahme und beim Publikum für die 
rege Beteiligung alle in den wohl verdien-
ten Feierabend verabschiedete .

(Foto: ver .di)

Abschlussprüfungen entscheiden über 
den Zugang zum Arbeitsmarkt und beruf-
liche Perspektiven Sie stellen damit eine 
wichtige Maßnahme zur Qualitätssiche-

rung in der beruflichen Bildung dar . 
Arbeitnehmer/innen sind nach Berufs-
bildungsgesetz und Handwerksordung 
in Prüfungsausschüssen der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung als gleichberech-
tigte Partner berufen . 
Die Mitglieder der Ausschüsse treffen ver-
bindliche Entscheidungen für den Zugang 

im BEruflichEn PrüfungswEsEn aktiv sEin 
Gegenwart und Zukunft gestalten
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zum Beruf . Prüfungsausschussmitglieder 
führen Prüfungen, d .h . hoheitliche Auf-
gaben durch . 
Ohne Ihr Engagement wäre das Prüfungs-
wesen in dieser Form nicht zu stemmen . 
Ohne dieses Engagement wäre das Er-
folgskonzept Duales Ausbildungssystem, 
ein wichtiger Pfeiler unserer Wirtschaft 
und Gesellschaft, nicht vorstellbar .
Das Leistungs- und Qualitätsniveau unse-
rer beruflichen Aus- und Weiterbildung 
wird nicht zuletzt durch die Prüfungsan-
forderungen in Aus- und Weiterbildungs-
ordnungen definiert . Die hier erarbeiteten 
und verbindlichen Anforderungen und zu 
zeigenden Leistungen sind wichtige Indi-
katoren dafür, dass ein erfolgreiche Prü-
fungsteilnehmender tatsächlich Berufsfä-
higkeit in der Ausbildung erlangt hat und 
der Wirtschaft als hervorragend ausgebil-
dete Fachkraft zur Verfügung steht oder 
in seinem weiteren beruflichen Werde-
gang durch eine Fortbildungsprüfung sei-
ne erweiterte Handlungsfähigkeit im be-
ruflichen Alltag unter Beweis gestellt hat .
Prüfer/innen sind in der Praxis erprobte 
Fachkräfte, die Freude daran haben, 
ihr Fachwissen ehrenamtlich in die be-
rufliche Bildung einzubringen . Zu den 
Grundvoraussetzungen, um Prüfer/in zu 
werden, gehören fachliche und persön-
liche Eignung, Erfahrung als Fach- oder 
Führungskraft im Unternehmen, Urteils-
vermögen, pädagogisches Gespür und 
Verantwortungsbewusstsein . 
Auch soziale und persönliche Motive, 
der Austausch und die Gemeinschaft mit 
anderen Prüfenden, sich für andere und 
den eigenen Berufsstand zu engagieren, 
sind Beweggründe, sich ehrenamtlich zu 
engagieren .
Das ehrenamtliche Engagement in einem 
Prüfungsausschuss hat viele positive As-
pekte . Es gibt einen persönlichen und be-
ruflichen Nutzen für Prüfer .

Als Prüfer/in:
•	  kennt man die Prüfungsstandards
•	  hat man Einfluss auf die Prüfungsge-

staltung,
•	  lernt man Prüfungsanforderungen und 

Bewertungskriterien kennen,
•	  hat man Kontakt zu anderen Prüfer/

innen, welcher menschlich und fachlich 
bereichert,

•	  man kann Vergleiche ziehen, auch zur 
Ausbildungsleistung in anderen Betrie-
ben, seine eigene Kompetenz erwei-
tern, 

•	  man kann sein zusätzlich erworbenes 
Fachwissen „anders“ anwenden, auch 
kritisch zur bisherigen eigenen Stand-
ortbestimmung,

•	  bildet man sich (über)fachlich weiter 
fort - ggf . auch als Grundlage für eine 
Beförderung zur mittleren Führungs-
kraft;

•	  man erlebt eine Wechselwirkung zum 
Alltagsgeschäft – und dadurch nicht 
zuletzt oft eine Erhöhung der Arbeits-
motivation;

•	  die Wertschätzung nach innen wie 
nach außen steigt – die Stellung inner-
halb des Betriebs wird gefestigt, 

•	  leistet man einen verantwortungsvollen 
Beitrag zur Nachwuchsbildung Ihrer 
Branche, 

•	  trägt man dazu bei, dass betriebs- und 
wirtschaftsnah geprüft wird,

•	  erweitert man seinen Horizont durch 
den ständigen Austausch mit anderen 
Prüfer/innen, aber auch durch die kon-
struktive Auseinandersetzung mit den 
Prüfungskandidat/innen, 

•	  nimmt man zahlreiche Anregungen 
für den Arbeitsalltag im Unternehmen 
bzw . für den Berufsschulunterricht mit, 

•	  baut man fachliches Wissen kontinuier-
lich aus und passt es an die neuesten 
Entwicklungen im eigenen Tätigkeits-
gebiet an, 

•	  erhält man für das Unternehmen den 
Zugang zu einem regionalen Netzwerk 
von Institutionen und Firmen Ihrer 
Branche, 

•	  unterstützt man das Ansehen des Un-
ternehmens im Sinne einer positiven 
Außenwirkung, 

•	  stützen man die duale Ausbildung ins-
gesamt – auch als Qualitätsmerkmal 
des Wirtschaftsstandorts Deutschland .

Die qualitativ hochwertigen und viel-
fältigen Anforderungen an die ehren-
amtliche Tätigkeit der Prüfer/innen und 
Prüfungsaufgabenersteller/innen durch 
den gegebenen Rechtsrahmen der Prü-
fungsdurchführung, sich verändernde 
Prüfungsanforderungen und Prüfungsin-
halte, neue Richtlinien und Empfehlungen 
bedingen eine Grundqualifizierung für die 
ehrenamtliche Tätigkeit und zwingend 
Angebote für eine stetige Qualifizierung, 
Beratung und Betreuung zu spezifischen 
und berufsbezogenen Themen . Enorm 
wichtig sind für Prüfer/innen der Erfah-
rungsaustausch mit anderen Prüfenden 
und die fachliche Begleitung durch Exper-
tinnen und Experten .
Die Projekte „prüf-mit!“, welche vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung gefördert werden, bieten ein brei-
tes Angebot an Qualifizierung, Beratung 
und Betreuung . Eine aktuelle Übersicht 
zu den Seminaren ist auf der Homepage 
www .prüf-mit .de zu erhalten . Das Ange-
bot wird im laufenden Jahr ständig erwei-
tert; es lohnt sich also immer wieder auf 
unserer Homepage zu stöbern .

Ganz besonders möchten wir auf ein 
Grundlagenseminar, ausschließlich für Be-
rufe im Bereich der Bundeswehr aufmerk-
sam machen . Es wird vom 24 . bis 28 . April 
2017 im ver .di Bildungs- und Tagungszen-
trum Walsrode, Sunderstraße 77, 29664 
Walsrode durchgeführt . Dieses Seminar 
ist nach Bildungsurlaubsgesetz der Länder 
anerkannt . Den Teilnehmenden entstehen 
keine Kosten für Übernachtung, Verpfle-
gung, An- und Abreise: Bahnfahrt 2 . Klas-
se, bei Nutzung des privaten PKW: 0,20 € 
/ km – max . 120,00 €; Teilnahmegebüh-
ren werden nicht erhoben .

Eure Anmeldung ist auf www .prüf-mit .de 
oder per E-Mail: pruef-mit@verdi .de mög-
lich . Wir freuen uns über euer Interesse 
und eure Teilnahme .

(Grafik: ver .di)

https://www.pruef-mit.de/
https://www.pruef-mit.de/
mailto:pruef-mit%40verdi.de?subject=


16

1/2017

Eine öffentliche Debatte über die Zukunft 
der Alterssicherung ist überfällig – wir 
brauchen jetzt einen Kurswechsel in der 
Rentenpolitik, sonst werden aufgrund 
des sinkenden Rentenniveaus Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer massenhaft 
im Alter sozialen Abstieg erfahren oder 
gar von Altersarmut betroffen sein . Da-
gegen wenden sich der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften ab September 
in dieser breit angelegten Kampagne, die 
bis zu den Koalitionsverhandlungen nach 
der Bundestagswahl 2017 laufen soll .
Als erstes gilt es, das gesetzliche Renten-
niveau zu stabilisieren . Langfristig muss 
das Rentenniveau deutlich angehoben 
werden . Dies ist auch eine Frage der Ge-
nerationengerechtigkeit, denn auch die 
heute Jungen brauchen ein stabiles Leis-
tungsniveau und eine Rente, die verläss-
lich vor sozialem Abstieg schützt .
Wir wollen, dass die Parteien dafür sor-
gen, dass wieder gilt: Wer jahrzehntelang 
gearbeitet und eingezahlt hat, muss eine 
Rente bekommen, von der man in Würde 
leben kann . Das soll auch für die gelten, 
die ein niedriges Arbeitsentgelt oder eine 
brüchige Erwerbsbiografie hatten . Auch 
sie dürfen im Alter nicht ungebremst in 
die Grundsicherung abrutschen, wofür 
es verschiedene Instrumente des sozialen 
Ausgleichs braucht .
Weiterhin müssen wir auch dafür sorgen, 
dass es wieder sichere Übergänge in den 
Ruhestand gibt, damit nicht gegen Ende 
des Arbeitslebens die ganze Lebensleis-
tung der Menschen entwertet wird, wenn 
sie es gesundheitlich nicht mehr bis zum 
Renteneintrittsalter schaffen . Zudem 
brauchen wir bessere Rahmenbedingun-
gen für die betriebliche Altersvorsorge . 
Sie muss auf einem starken Rentenniveau 
aufsetzen .

frage 1: 
Die Politik spricht sich für eine Altersver-
sorgung aus drei Säulen, der gesetzlichen, 
der betrieblichen und der privaten Vorsor-
ge, aus . Funktioniert das?

Das 3-Säulen-Modell aus relativ sinkender 
gesetzlicher Rente, stärkerer privater Vor-
sorge und betrieblicher Altersversorgung 
hat sich nicht bewährt . Die Teilprivatisie-

rung der Vorsorge trägt zur Verschärfung 
der Einkommensungleichheit im Alter bei 
und erhöht das Risiko von Altersarmut . 
Ein wichtiger Grund dafür ist, dass viele 
nicht genügend finanzielle Mittel haben, 
um privat zusätzlich vorzusorgen . Das be-
trifft insbesondere jene, die es aufgrund 
geringer Ansprüche aus der gesetzlichen 
Rente es  besonders nötig hätten um 
Armut im Alter zu vermeiden .   Zugleich 
reißt das mit der privaten Vorsorge be-
gründete Absinken des Rentenniveaus 
Lücken in der Altersvorsorge, die mit der 
2 . und 3 . Säule nicht geschlossen wer-
den . In Zeiten von Niedriglohn, prekären 
Arbeitsbedingungen und im Umfeld einer 
andauernden Niedrigzinsphase ist der 
Aufbau einer privaten Rente für das Al-
ter vielfach nicht nur unmöglich, sondern 
auch höchst unattraktiv . Nur die gesetz-
liche umlagefinanzierte Rente kann eine 
umfassende finanzielle Absicherung der 
sozialen Risiken Alter, Invalidität und den 
Hinterbliebenenschutz gewährleisten . Da-
bei weist sie auch geringere Kosten und 
auch eine höhere Sicherheit vor Krisen als 
die private  Alterssicherung auf .

frage 2:
Immer wieder wird argumentiert, dass 
die demographische Entwicklung und 
die Alterung der Bevölkerung uns keinen 
Spielraum für höhere Renten ließen und 
die Absenkung des Rentenniveaus alter-
nativlos sei . 

Das ist falsch . Der Spielraum für die Aus-
zahlung von Renten bestimmt sich durch 
die Einkommen, die in einer Volkswirt-
schaft erwirtschaftet werden . Denn aus 
diesen Einkommen werden die laufen-
den Rentenzahlungen finanziert . Diese 
Einkommen werden in Zukunft wachsen, 
denn auch in Zukunft werden technolo-
gischer Fortschritt und die effizientere 
Organisation von Produktion und Dienst-
leistungen die Produktivität beständig 
erhöhen . Heute versorgen drei Erwerbs-
tätige einen Rentner . Im Jahr 2040 wer-
den nur noch zwei Erwerbstätige einen 
Rentner versorgen . Wenn zwei Erwerbs-
tätige im Jahre 2040 aber in gleicher Zeit 
mehr produzieren als drei Erwerbstätige 

heute, dann können Einkommen und 
Rente steigen . Der zu verteilende Kuchen 
wird künftig  größer . Dank der Produkti-
vitätsgewinne bzw . der dadurch höheren 
Einkommen wird es möglich sein, eine 
wachsende Zahl an Rentnerinnen und 
Rentner zu versorgen und zugleich den 
Beschäftigten höhere Einkommen zu er-
möglichen . 
Auch in Maßen steigende Beitragsätze 
sind dann leicht verkraftbar um einen 
höheren Anteil von Rentnerinnen und 
Rentnern zu finanzieren . Entscheidend 
ist dabei, dass die steigende Produktivität 
und Wertschöpfung der Volkswirtschaft 
tatsächlich zu steigenden Realeinkommen 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer führt und nicht vorrangig bei den 
Gewinnen und Vermögenseinkommen 
landet, und dass diese Einkommen auch 
tatsächlich zur Finanzierung der Rente he-
rangezogen werden . 
Die Finanzierung zukünftiger Rentenzah-
lungen wird zudem durch drei weitere 
Faktoren erleichtert: Erstens, wenn Be-
völkerungsgruppen erwerbstätig werden, 
die dies bislang nicht (Erwerbslose) oder 
nur unterdurchschnittlich (Frauen) sind . 
Zweitens, wenn Erwerbstätige in die ge-
setzliche umlagefinanzierte Rentenver-
sicherung einbezogen werden, die dies 
bislang nicht sind (Selbständige, Beamte, 
freiberuflich Tätige) . Drittens, wenn ge-
samtgesellschaftliche Aufgaben der ge-
setzlichen Rentenversicherung aus Steu-
ermitteln finanziert werden .
 
frage 3: 
Was drückt das Rentenniveau aus? War-
um ist es so wichtig?

Das Rentenniveau drückt die Leistungsfä-
higkeit der gesetzlichen Rente aus, also 
das Verhältnis von Renten zu Arbeitneh-
mereinkommen . Das Rentenniveau sagt 
nichts zu dem Verhältnis der eigenen zu-
künftigen Rente zum aktuellen Monats-
Einkommen aus und noch weniger sagt 
es etwas zum Verhältnis der eigenen Ren-
te zum letzten Monatseinkommen vor 
Eintritt in die Rente .
Um das Rentenniveau zu bestimmen, 
wird die Standardrente des sogenann-
ten Standardrentners ermittelt und mit 

rEntEnkamPagnE - 
warum diEsE kamPagnE?
Fragen über Fragen – ver.di gibt Antworten
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dem durchschnittlichen Arbeitseinkom-
men verglichen . Die Standardrente (ab 
1 .7 .2016 (West): 1 .370 € brutto) beruht 
auf einer Modellrechnung und ist die Ren-
te, die Versicherte bei 45 anrechnungsfä-
higen Versicherungsjahren erzielen, wenn 
sie ein Leben lang ein beitragspflichti-
ges Einkommen erzielt haben, das dem 
Durchschnitt aller Versicherten entspricht 
(im Jahr 2016 lag das Durchschnittsein-
kommen bei 36 .267 €/Jahr) . Diese Mo-
dellrente darf nicht mit der Durchschnitts-
rente verwechselt werden, denn eine 
45jährige Erwerbsbiografie bei immer 
durchschnittlichem Entgelt ist nicht der 
Normalfall, sondern eher die Ausnahme . 
Verglichen werden beim Rentenniveau 
Nettogrößen .
Da die Besteuerung der Renten nach Zu-
gangsjahren variiert, also von keiner für 
alle Rentner gleichen Steuerbelastung 
ausgegangen werden kann, werden die 
Beträge vor Steuern, aber nach Abzug 
von Sozialversicherungsbeitragen einan-
der gegenüber gestellt . Dieses Rentenni-
veau vor Steuern wird auch als „Siche-
rungsniveau vor Steuern“ bezeichnet .
Der Anstieg der nominalen, also nicht 
preisbereinigten Standardrente seit 1990 
ist seit 2004 nahezu zum Stillstand ge-
kommen, mitunter sogar leicht gesun-
ken . Ursachen dafür waren die schwache 
Lohnentwicklung, die steigenden Bei-
tragssätze zur Sozialversicherung und die 
Einschnitte ins Rentenniveau durch die 
Rentenanpassungsformel, insbesondere 
durch den Riesterfaktor . Damit ist das re-
ale, also inflationsbereinigte Einkommen 
des Standardrentners gesunken .  Zwar 
haben sich in diesem Zeitraum auch die 

durchschnittlichen Reallöhne (vor Steu-
ern) nur minimal erhöht (und sind in ih-
rer Kaufkraft ebenfalls gesunken), aber 
bei den Renten ist die Entwicklung noch 
ungünstiger ausgefallen - mit der Folge 
eines sinkenden Rentenniveaus . Das Ren-
tenniveau vor Steuern, das im Jahr 1985 
noch bei  57,4 % lag, liegt heute im Jahr 
2016 bei  47,5 % . Bis zum Jahr 2030 wird 
das Niveau weiter sinken (nach Schätzun-
gen der Rentenversicherung auf 44-45% 
- sie werden damit nur knapp oberhalb 
der Mindestgrenze von 43% liegen) .

frage 4: 
Auch der Mindestlohn schützt vor Alters-
armut nicht . Selbst wer Vollzeit beispiels-
weise als Friseurin, Putzfrau, Verkäuferin, 
Fahrer mit niedrigen Verdiensten arbeitet, 
wird im Alter arm sein . Arbeitslosigkeit 
verstärkt das Problem . Was kann ver .di 
dagegen tun?

Die Rente ist Spiegelbild des Erwerbs-
lebens . Aus geringen Einkünften im Er-
werbsleben werden geringe Renten im 
Alter . Damit nach einem langen Erwerbs-
leben die Rente auch für ein gutes Leben 
reicht, wollen wir, dass das Rentenniveau 
wieder deutlich angehoben wird . Ein 
Ende der Rentenniveauabsenkung bringt 
Verbesserungen für alle Rentnerinnen 
und Rentner .
Nicht für alle Erwerbstätigen wird allein 
mit den Verbesserungen beim Rentenni-
veau das Thema Altersarmut vom Tisch 
sein . Daher brauchen wir weitere An-
strengungen in der Lohnpolitik, ebenso 
wie bei der Rentenpolitik .  Auch für Lang-
zeiterwerbslose müssen wieder Renten-

beiträge gezahlt werden .
Wir werden uns in unseren Tarifverträgen 
dafür einsetzen, dass Menschen, die hart 
arbeiten fair entlohnt werden – oberhalb 
des Mindestlohns . Wir werden parallel 
dazu dafür eintreten, dass der Mindest-
lohn angehoben wird . Der Niedriglohn-
sektor muss ausgetrocknet werden . Zu-
dem  müssen wir prekäre Beschäftigung 
weiter bekämpfen . Wir brauchen gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit in der Zeitarbeit . 
Minijobs müssen in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse um-
gewandelt werden . Der Missbrauch von 
Werksverträgen muss beendet werden .
Um Rentensteigerungen zu realisieren, 
brauchen wir ordentliche Lohnsteigerun-
gen, denn Lohnsteigerungen führen zu 
steigenden Renten . Die jährliche Renten-
anpassung immer zum 1 . Juli gibt im Prin-
zip die Lohnsteigerungen (Vergleich der 
Lohnsteigerung des Vorjahres zum vor-
vergangenen Jahr) an die Rentner*innen 
weiter . In der Rentenanpassungsformel 
spielen noch weitere Faktoren eine Rolle, 
die unterschiedliche Wirkungen entfal-
ten . ver .di setzt sich für die Abschaffung 
dieser Dämpfungsfaktoren ein . Und wir 
werden die solidarischen Elemente in der 
Gesetzlichen Rentenversicherung stär-
ken die – wie die Renten nach Mindes-
tentgeltpunkten – am unteren Ende der 
Einkommensskala Rentenanwartschaften 
aufwerten .

frage 5:
Warum wird immer wieder gesagt, die 
Anhebung des Rentenniveaus sei nicht zu 
finanzieren?

Das Rentenniveau vor Steuern, das dem 
im Erwerbsleben erreichten Lebens-
standard des Standardrentners in etwa 
entspricht, liegt bei etwa 53 % . Die An-
hebung um einen Rentenniveaupunkt  
würde einen jährlichen Betrag von rd . 5,2 
bis 5,5 Mrd . € erfordern . Die Anhebung 
des Rentenniveaus ist ohne Frage teuer, 
aber finanzierbar, denn die Summe muss 
ja nicht von einem allein aufgebracht wer-
den . Mit der Anhebung des Beitragssat-
zes zur Rentenversicherung um 1 Prozent-
punkt würden zwei Rentenniveaupunkte 
finanzierbar sein . Die Anhebung des Bei-
tragssatzes um einen Beitragssatzpunkt 
würde für einen Erwerbstätigen, der mo-
natlich 2 .500 € verdient, zusätzlich 12,50 
€ Monatsbeitrag bedeuten . Mit rund 16 
€ könnte dieser Versicherte dafür sorgen, 
dass das Rentenniveau vor Steuern wieder 
bei rund 50 % liegt . Der Arbeitgeber wür-
de denselben Beitrag leisten . 

Entwicklung des Netto-Rentenniveaus vor Steuern 1985-2026 
(Lizens: cc by-nc-nd/3 .0/de (bpb))
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Mit derzeit 18,7 % liegt der Beitragssatz 
so niedrig wie seit vielen Jahren nicht 
mehr . Paritätisch von Arbeitnehmer*innen 
und Arbeitgeber*innen finanziert, könnte 
mit Anhebung des Beitragssatzes auch 
ein höheres Rentenniveau finanziert wer-
den . Mit jedem Prozentpunkt, den die 
Beitragszahler mehr für Rentenversiche-
rungsbeiträge aufwenden, steigt auch 
der allgemeine Bundeszuschuss . Auf die-
se Weise beteiligt sich der Steuerzahler an 
der der Rentenfinanzierung, so dass die 
Lasten geteilt sind .
Für die Finanzierung der Mütterrente 
müssen zusätzliche Mittel in die Renten-
kasse fließen . Es ist richtig und wichtig, 
Kindererziehung in der Rente zu honorie-
ren . Gesamtgesellschaftliche Aufgaben, 
wie Kindererziehung, müssen aber auch 
von der gesamten Gesellschaft, also aus 
Steuermitteln getragen werden . Wenn 
die Zahlungen der Mütterrente, immerhin 
rd . 6,5 Mrd . € jährlich, vollständig  der 
Rentenversicherung vom Bund erstattet 
werden, kann die Beitragssatzanhebung, 
die für eine Rentenniveausteigerung not-
wendig wird, geringer ausfallen . 

frage 6:
Es wird behauptet, das Gesetz gebe eine 
Garantie, dass das Rentenniveau vor Steu-
ern bis 2020 nicht unter 46 % und bis 
2030 nicht unter 43 % abrutscht?

Tatsächlich enthält das Sozialgesetzbuch 
eine gesetzliche Haltelinie . In  § 154 Abs . 
3 SGB VI heißt es: „Die Bundesregierung 
hat den gesetzgebenden Körperschaften 
geeignete Maßnahmen vorzuschlagen“, 
wenn [… ] das Sicherungsniveau vor Steu-
ern bis zum Jahr 2020 46 Prozent oder bis 
zum Jahr 2030 43 Prozent unterschreitet . 
Damit ist bei allzu drastischem Absinken 
des Rentenniveaus  Handeln der Bundes-
regierung gefordert . Es wird allerdings 
nicht genau gesagt, was die Regierung 
tun muss – und es gibt keinen Automa-
tismus, der das weitere Absinken stoppt . 
ver .di setzt sich dafür ein, dass die wei-
che Haltelinie des § 154 SGB IV durch ein 
klares Stoppschild ersetzt wird . Das Ren-
tenniveau muss verlässlich auf einer Höhe 
liegen, die ein menschenwürdiges Leben 
im Alter gewährleistet .   

frage 7: 
Wäre nicht genug Geld da, wenn alle in die 
Rentenversicherung einzahlen würden? 

Ja . Deshalb fordert ver .di, dass die ge-
setzliche Rente zu einer Erwerbstätigen-

versicherung fortentwickelt wird, in die 
alle Erwerbstätigen, vor allem auch die 
Selbstständigen einzahlen, die bislang 
in keiner Pflichtversicherung für ihr Alter 
vorsorgen . Das ist solidarisch und gerecht . 
Die Ausweitung der Versicherungspflicht 
auf Selbstständige verhindert Beitragslü-
cken im Lebenslauf von Menschen, die 
ihre abhängige Beschäftigung für einige 
Jahre durch eine Unternehmensgrün-
dung unterbrechen . Sie verhindert einen 
Unterbietungswettbewerb zwischen Frei-
beruflern und Firmen, die ihre Beschäf-
tigten ordentlich sozialversichern . Und 
sie führt dazu, dass zusätzliche Mittel in 
die Rentenversicherung fließen, die diese 
braucht . Je größer der Versichertenkreis, 
umso tragfähiger das Umlageverfahren .

frage 8: 
Was nützt den Armen eine private Al-
tersvorsorge, wenn sie die Beiträge dafür 
nicht bezahlen können und das, was an 
Rente ausbezahlt wird, auf die Grundsi-
cherung angerechnet wird? 

Richtig ist, dass wer Grundsicherung 
bezieht, jede zusätzliche Vorsorge, wie 
Riester-Rente oder Betriebsrente auf die 
Grundsicherung angerechnet bekommt . 
Deshalb fordert ver .di für Betriebsrenten 
aber auch für die gesetzliche Rente einen 
Freibetrag einzuführen, der dafür sorgt, 
dass sich Vorsorge lohnt . Diejenigen, die 
vorsorgen, sollen mehr haben als diejeni-
gen, die keine Vorsorge betreiben . 

frage 9:
Sollten Menschen ohne Kinder nicht hö-
here Rentenversicherungsbeiträge bezah-
len müssen als solche mit Kindern?

In der Diskussion um die Rente wird im-
mer wieder unter dem Begriff „genera-
tiver Beitrag“ die Idee aufgegriffen, dass 
kinderlose Beitragszahler einen höheren 
Beitrag zahlen sollten als Versicherte die 
Kinder haben - ähnlich wie dies in der 
Pflegeversicherung bereits praktiziert 
wird . Diese Idee sollte in der Rentenver-
sicherung nicht aufgegriffen werden, da 

(Grafik: DGB)
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Kindererziehende später in der Rente hö-
here Leistungen erhalten – anders als in 
der Pflegeversicherung . In der Rentenver-
sicherung wird der „generative Beitrag“ 
also über das Leistungsrecht honoriert . 
Für ein Kind, das nach 1991 geboren ist, 
erhöht sich die Rente der Erziehenden 
monatlich um rund 90 € . Der Beitrag 
Kindererziehender wird in der Renten-
versicherung anerkannt, indem für Zeiten 
der Kindererziehung aus Steuern Beiträge 
gezahlt werden . Damit findet eine ge-
sellschaftlich erwünschte soziale Umver-
teilung statt . Zum Zweiten werden nicht 
alle Kinder Beitragszahler*innen . Wenn 
Kinder Beamte oder Angehörige so ge-
nannter „Kammer-Berufe“ werden, wie 

Arzt oder Architekt, und in einer berufs-
ständischen Einrichtung abgesichert sind 
und nicht in das gesetzliche Rentensys-
tem einzahlen, ist es dann gerecht, dass 
die Eltern einen geringeren Beitrag zah-
len? Diese Kinder leisten später keinen 
solidarischen Beitrag in der gesetzlichen 
Rentenversicherung . Viel wichtiger ist es, 
dass Kindererziehung und damit Familie 
und Beruf wesentlich besser vereinbart 
werden können, so dass alle Erwerbsper-
sonen in die Rente einzahlen können . 

frage 10: 
Geld für Flüchtlinge scheint genug da zu 
sein – bei der Rente aber wird geknausert . 
Ist das nicht ungerecht?

Bei der Rente brauchen wir tatsächlich 
mehr Geld, um das System armutsfest 
und generationengerecht zu gestalten 
–  das Geld fehlt aber nicht, weil es für 
Flüchtlinge eingesetzt würde, sondern vor 
allem, weil man die Arbeitgeber nicht mit 
steigenden Beitragssätzen behelligen will . 
Insofern haben Verschlechterungen bei 
der Rente mit den Flüchtlingen nichts zu 
tun . Genau andersherum wird ein Schuh 
draus: Die Flüchtlinge sind überwiegend 
jung . Wenn es gelingt, sie in den Arbeits-
markt integrieren, dann werden sie zu 
Beitragszahlenden . Das stabilisiert die ge-
setzliche Rentenversicherung . 

JEtzt aktiv wErdEn:  
giB dEr rEntEnkamPagnE 
(d)EinE stimmE!

Das gesetzliche Rentenniveau sinkt politisch gewollt seit Jah-
ren, die Altersarmut steigt . Ein Kurswechsel in der Rentenpo-
litik ist dringend nötig: Wir brauchen jetzt eine Stabilisierung 
und anschließend die Wiederanhebung des gesetzlichen 
Rentenniveaus und gezielte Schritte, um Altersarmut wirk-
sam zu bekämpfen . Dafür setzen sich die DGB-Gewerkschaf-
ten in einer gemeinsamen Kampagne ein . Und schon kurz 
nach ihrem Start im September 2016 hat unsere Rentenkam-
pagne ordentlich Bewegung in die bislang falsche Renten-
politik gebracht . Ein erster Erfolg, aber wir sind noch lange 
nicht am Ziel! Denn die Einigung zur Rentenpolitik in der Re-
gierungskoalition und das allein von Arbeits- und Sozialmi-
nisterin Andrea Nahles entwickelte Alterssicherungskonzept 
gehen zwar in die richtige Richtung, aber leider nicht weit 
genug, um drohende Altersarmut wirkungsvoll und schnell 
zu bekämpfen . ver .di hält nach wie vor alle Forderungen für 
einen echten Kurswechsel in der Alterssicherung aufrecht . 
Unser Fazit: Rente – reicht nicht!

du kannst dir vorstEllEn, 
aktiv mitzumachEn BEi dEr 
rEntEnkamPagnE?

ver .di sucht Mitglieder, die aktiv mitmachen wollen in der 
Rentenkampagne, die sich an Aktionen von ver .di in ih-
rer Region im Rahmen der Kampagne beteiligen, Material 
verteilen oder persönlich als Testimonials auftreten wollen . 
Testimonials sind „Zeugen“, die mit persönlichen Aussagen 
Kampagnen glaubhafter und wirkungsvoller machen . Für 
die Bekräftigung unserer Forderungen zur Alterssicherung 
suchen wir Mitglieder, denen selbst eine niedrige Rente oder 
Altersarmut droht oder die einfach bereit sind, sich öffentlich 
zu äußern . Solche Bezeugungen bringen viel mehr als Mo-
dellrechnungen und konstruierte Fälle . 

vEr.di frEut sich üBEr  
viElE aktivE mitgliEdEr.  
sEi daBEi!

Hier geht’s zur Anmeldung: 
www .surveys .verdi .de

Weitere Informationen zur Rentenkampagne:
www .rente-muss-reichen .de
www .rente-staerken .verdi .de

https://surveys.verdi.de/index.php?r=survey/index&sid=127177&newtest=Y
www.rente-muss-reichen.de
www.rente-staerken.verdi.de
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Die Zustimmung des baden-württember-
gischen Landtags ist natürlich Vorausset-
zung . Es sind gute Nachrichten für die 
Beschäftigten in der Denkmalverwaltung . 
Der Entwurf des Staatshaus-haltsplanes 
zum Einzelplan 07 (Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau) sieht 
einen Stellenzuwachs von 50 Stellen vor: 

•	  14 Stellen mehr in EG 5 
•	  8 Stellen mehr in EG 6 
•	  13,5 Stellen mehr in EG 9 und 
•	  14 .5 Stellen in EG 13 . 
 
Dazu kommen noch 5 künftig wegfallen-
de Stellen für Gebietskonservatoren und 
für die Heuneburg . 

Das vielseitige Engagement von ver .di-
Mitgliedern hat sich gelohnt . Die Landes-
regierung, insbesondere das Wirtschafts-
ministerium bekennt sich mit diesem 
Haushaltsentwurf zu dem in der Landes-
verfassung stehenden Auftrag: Denkma-
le zu schützen und zu pflegen . Mit der 
nun geplanten Personalausstattung im 
Landesamt für Denkmalpflege wird dafür 
gesorgt, dass diese Aufgabe gut wahr-
genommen werden kann . Damit können 
weitere Befristungen vermieden werden, 
was sowohl für das Regierungspräsidium 
Stuttgart, als auch für die betroffenen Be-
schäftigten selbst mehr Klarheit schafft . 
Kann dieser Erfolg auf lange Sicht blei-
ben? Dem Vernehmen nach wird wohl 

immer noch an einer privaten Lösung für 
die sog . Rettungsgrabungen getüfftelt . 
Warum? Für ver .di erschließt sich dies 
nicht . Wenn Geld und Aufträge ausrei-
chend da sind, warum können dann nicht 
auch die Beschäftigten beim Landesamt 
für Denkmalpflege eingestellt werden? 
Wozu private Baufirmen? Wir bleiben 
dran! 

Mach Sie mit und unterstützen Sie uns: 
www .mitgliedwerden .verdi .de

fachdialog am 14.11.2016 der ver.di 
Bundesverwaltung fachbereich Bund 
+ länder in kooperation mit dem fo-
rum Politik und gesellschaft der fried-
rich-Ebert-stiftung.

Der öffentliche Dienst hat an Attraktivität 
eingebüßt . Mehr noch: Was Befristungen 
angeht, überflügelt der öffentliche Dienst 
die Wirtschaft . Ähnlich sieht es bei Teilzeit 
aus . Wobei viele der Teilzeitbeschäftigten 
– in der Regel sind es immer noch Frau-
en – gerne aufstocken wurden, einige gar 
auf Vollzeit . Und was die Aufstiegsmög-
lichkeiten von Frauen betrifft, ist der öf-
fentliche Dienst auch alles andere als ein 
Vorbild, obwohl im öffentlichen Dienst in-
zwischen mehr Frauen arbeiten als Män-
ner . Die gemeinsame Veranstaltung von 
ver .di und der Friedrich-Ebert-Stiftung mit 
dem Titel „Fair statt prekär“ ging deshalb 
der Frage nach, wie gute und geschlech-
tergerechte Arbeitsverhältnisse im öffent-
lichen Dienst aussehen müssen . Dabei 
wurde schnell deutlich: Es gibt noch viel 
zu tun – betrieblich, tariflich und gesell-
schaftlich .

Einen ausführlichen Bericht finden Sie unter 
www .bund-laender .verdi .de

Erfolg auf langE sicht (?)

ÖffEntlichEr diEnst muss vorBild sEin  

dEnkmalvErwaltung BadEn-württEmBErg

Fair statt prekär: Gute und geschlechtergerechte Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst

(Foto: dp)

frauen

https://mitgliedwerden.verdi.de
www.bund-laender.verdi.de
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vEranstaltungshinwEis:  
PotsdamEr forum

für Führungskräfte im öffentlichen Dienst
POTSDAMER FORUM 2017

FÜHRUNGSVERANTWORTUNG 
IN DER DIGITALEN VERWALTUNG

Mehr Informationen unter www.potsdamer-forum.verdi.de6. - 7. JUNI 2017     

fair  statt PrEkär  - Ein PositionsPaPiEr
Altersarmut im öffentlichen Dienst ist weiblich . Der Hinter-
grund: Es sind vor allem Frauen,  die – auch im öffentlichen 
Dienst - während ihres Berufslebens prekär beschäftigt sind . 
Altersarmut ist dann die Folge prekärer Beschäftigung . 
Wie aber kann das sein, angesichts geltender Tarifverträge, 
die in der Formulierung keine Geschlechtsunterschiede ma-
chen? Hier sind Befristungen, Zwangsteilzeit, mangelnde 
Aufstiegsmöglichkeiten zu nennen . Sie sorgen dafür, dass 
nicht nur der Verdienst während der Berufslaufbahn niedrig 
bleibt, sondern später auch die Rente . Deshalb gilt es, poli-
tisch, tarifpolitisch und gesellschaftlich anzusetzen . 

wir fordern von der Politik: 
Die Rahmenbedingungen müssen so geändert werden, so 
dass jeder Beschäftigte eine auskömmliche Rente erzielen 
kann . Die Kinderbetreuung muss verbessert werden . Be-
triebskindergärten, Ganztagsschulen und die Möglichkeit für 
Eltern, bei Krankheit der Kinder zu Hause bleiben zu können 
– das sind Stichwörter, mit denen die Rahmenbedingungen 
für Eltern verbessert werden können . 
Zudem: Es sollten Lebensarbeitszeitmodelle oder der gleiten-
de Übergang in die Rente erprobt werden können . 

wir fordern von der tarifpolitik: 
Frauenarbeit ist nach wie vor unterbewertet . Qualifikatio-
nen, die in typischen Frauenberufen gebraucht werden wie 
Empathie und Einfühlungsvermögen finden sich nicht in 

Bewertungskriterien . Deshalb müssen die sogenannten typi-
schen Frauenberufe fairer bewertet und höher eingruppiert 
werden . 

wir fordern von der gesellschaft: 
Care-Arbeit ist nicht Frauenarbeit . Care-Arbeit muss von bei-
den Geschlechtern übernommen worden – ob es um Kinder-
erziehung oder Pflege-Arbeit geht . 
Die Gesellschaft darf nicht nachlassen, die Frauen zu sen-
sibilisieren . „Ein Partner ist keine Altersvorsorge .“ Diese 
Erkenntnis gilt es, jeder Frauengeneration immer wieder 
zu verdeutlichen . Die eigenständige Altersvorsorge der Le-
benspartner muss selbstverständlich werden . 
Dazu ist es notwendig, die Vereinbarkeit von Beruf, Fami-
lie und Karriere zu verbessern . Teilzeit darf nicht länger eine 
Sackgasse für die Karriere sein . Teilzeit muss auf Wunsch der 
Beschäftigten wieder auf 100 Prozent aufgestockt werden 
können . Zudem müssen  Qualifizierung und Weiterbildung 
auch für alle Teilzeitkräfte gelten und angewandt werden . 
Teilzeit-Chefs dürfen zudem keine Seltenheit bleiben . 
Befristungen lassen die Beschäftigten in Unsicherheit . Ein 
ausreichender Pool an Springern macht Befristungen über-
flüssig . Die Unternehmen müssen deshalb mehr Mitarbeiter-
pools bilden: Bei Krankheit, Schwangerschaft, Weiterbildung 
oder bei freiwilligen Auszeiten können die Kolleginnen und 
Kollegen der Pools einspringen . 

http://potsdamer-forum.verdi.de/


22

1/2017

ver.di Bundesfachkommission Vermessung und Kartographie  
mit einem Stand auf der Intergeo

Tatsachenbericht und die Kuriositäten

intErgEo 2016

Einführung dEr E-aktE in dEr EhEmaligEn 
vErsorgungsvErwaltung in nrw

Bundes- und landesverwaltungen

531 Aussteller aus 33 Ländern präsentier-
ten sich in diesem Jahr vom 11 .10 .2016 
bis zum 13 .10 .2016 auf der Intergeo in 
den Hamburger Messehallen . Es kamen 
mehr als  17 .000 Besucher aus über 
100  Ländern . Auch ver .di war wieder 
mit einem eigenen Stand vertreten . Die 
Betreuung des Standes wurde durch eh-
renamtliche Kolleginnen und Kollegen 
aus der ver .di Bundesfachkommission 
Vermessung und Kartographie und den 
Landesfachkommissionen aus Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und 
der Hansestadt Hamburg sichergestellt . 
Es kamen ver .di Mitglieder und viele noch 
nicht organisierte Kolleginnen und Kolle-
gen, um sich über die Arbeit der Gewerk-
schaft und eine Mitgliedschaft in ver .di zu 
informieren .
Es gab viele gute Gespräche, Anregungen, 
Hinweise und neue Kontakte konnten ge-
knüpft werden . Das häufigste Thema, das 
angesprochen wurde, waren natürlich die 
bestehenden Tarifverträge (TVöD, TV-L) . 
Und wieder ging es um den immer noch 

fehlenden Tarifvertrag im Bereich der öf-
fentlich bestellten Vermessungsingenieu-
re . Der letzte Tarifabschluss – der noch in 
Kraft ist – erfolgte Mitte 2002 . Seither hat 
es verschiedene Anläufe gegeben, wieder 
Bewegung in die Tarifverhandlungen zu 
bringen, die aber nicht erfolgreich waren . 
Die Verhandlungen scheiterten immer an 
der Forderung der Arbeitgeber, die die be-
stehenden Tarife deutlich zu verschlech-
tern beabsichtigten . Die Arbeitgeberseite 
war es nicht gelungen, innerhalb ihrer 
Gruppe Konsens herzustellen und somit 
ist bis zum heutigen Tag noch kein neuer 
Tarifvertrag abgeschlossen worden .
Große Resonanz fand auch das Info-Ma-
terial zu aktuellen Themen . Gerade von 
älteren Kolleginnen und Kollegen war die 
Resonanz auf das Flugblatt „Digitalisie-
rung, Arbeitsbelastung, Flexibler in den 
Ruhestand“ sehr positiv . Im Rahmen der 
ver .di Rentenkampagne werden die The-
men aufgegriffen und Forderungen an die 
Politik gestellt . 
Die jüngere Generation interessierte sich 

für den Flyer „Arbeitsplatz der Zukunft – 
Ausbeutung oder Chance“ . Gerade zum 
Thema Arbeitsplatz der Zukunft waren 
uns die Gespräche mit den jüngeren Kol-
leginnen und Kollegen sehr wichtig . Die 
Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und 
Beruf hat in den letzten Jahren stark an 
gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen . 
Wir müssen die Frage stellen, welche Vor-
stellungen die Jugend von ihrer Zukunft 
hat? Die Meinungen und Vorstellungen 
könnten bereits heute unter Einhaltung 
der gültigen Tarifverträge, dem Arbeits-
zeitschutzgesetz usw . leicht realisiert 
werden . Dafür müssen wir gemeinsam 
kämpfen . 
Fazit: Die Messe ist, ist weiterhin eine 
wichtige Plattform, um gewerkschaftliche 
Themen in die Öffentlichkeit zu bringen 
und ver .di ein Gesicht zu geben . Dies soll-
te ver .di z .B . auch auf den Ausbildungs-
messen ausweiten, um jungen Kollegin-
nen und Kollegen deutlich zu machen, 
wofür ver .di steht und das es sich lohnt 
ver .di-Mitglied zu sein . 

Nachdem 2008 die Versorgungsverwal-
tung in NRW kommunalisiert wurde, sind 
jetzt für die Durchführung des Sozialen 
Entschädigungsrechts (SER) die beiden 
Landschaftsverbände (umlagefinanzier-
te kommunale Spitzenverbände) mit Sitz 
in Köln und Münster zuständig .  Wegen 
der riesigen Aktenberge, die sich aus der 
Zentralisierung von je 6 Ämtern ergeben 
haben, wurden weit entfernt Lagerhal-
len angemietet . So entstand sehr schnell 

der Wunsch nach einer vollelektronischen 
Akte (E-Akte), um Lagerkapazitäten  frei 
zu räumen . 

zur ausgangslage
In NRW erfolgt die SER-Aktenbearbeitung 
bereits über ein komfortables elektroni-
sches SAP-Bearbeitungsprogramm, das 
gewährleistet, dass z .B . mit einer Beschei-
derteilung sofort auch die Zahlung ange-
stoßen wird . Die Ausgangspost und das 

Zahlverfahren waren also bereits digitali-
siert . Die Dokumente sind bereits vorrätig 
und stehen aufgelistet für alle Berech-
tigten mit einheitlichen Bezeichnungen 
zur Einsichtnahme bereit . Es fehlte „nur 
noch“ die elektronische Aufbereitung der 
Eingangspost . 
Die Pflege und Neuprogrammierung er-
folgt weiter wie zu Zeiten der ehemaligen 
Versorgungsverwaltung im Auftrag des 
Landes zentral durch IT NRW . Im Bereich 

landEssozialvErwaltung 
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des Elterngeldes (dünne, junge Akten mit 
wenigen Vorgängen) hatte man bereits 
gute Erfahrungen mit E-Akten gesam-
melt . Also wurde 2012 ein Programmier-
auftrag an IT-NRW erteilt und in einem 
mehrjährigen Projekt zusammen mit 
Kräften aus beiden Landschaftsverbänden 
entwickelt . 

seit märz 2015 wurde die E-akte im 
sEr also schrittweise eingeführt. 
Im SER, insbesondere im Bundesversor-
gungsgesetz (BVG- hier werden Entschä-
digungsleistungen für Opfer aus beiden 
Weltkriegen und deren Hinterbliebene 
geregelt), existieren allerdings Akten, 
mit vielen dicken Vorbänden meist aus 
der frühen Nachkriegszeit . Auch im Op-
ferentschädigungsrecht (OEG) sind pro 
Aktenfall mittlerweile viele dicke Akten-

bände entstanden . Die Sachbearbeitung 
befürchtet daher Schwierigkeiten beim 
gleichzeitigen Bearbeiten und dem par-
allelen Lesen von umfangreichen Akten-
inhalten . Um dem vorzubeugen, stehen 
jetzt auf allen Schreibtischen zwei 21 Zoll 
große Monitore: Einer waagerecht zur 
laufenden Bearbeitung, einer senkrecht 
zum Lesen der Akteninhalte . 
Vorab wurde gesichtet, welche Akten ver-
nichtet werden können . Die verbliebenen 
Altakten werden nach und nach einge-
scannt und - jedenfalls z .Zt . noch - in Pa-
pierform wieder abgehangen . Es ist noch 
offen, wann diese vernichtet werden dür-
fen . Die Eingangspost wird von der Regis-
tratur ebenfalls laufend eingescannt und 
„validiert“, d .h . überprüft auf richtige 
Zuordnung und Lesbarkeit . Danach wird 
sie unter dem Tagesdatum für 3 Monate 
aufbewahrt .
War der Arbeitsplatz der Registratoren in 
der Vergangenheit davon geprägt, dass 
riesige Aktenberge gesucht, bewegt und 
zugeordnet werden mussten, werden 
diese Aktenberge  jetzt nach und nach 
abgebaut und müssen nicht mehr regel-

mäßig an die Sachbearbeitung geschleppt 
werden . Mit hoher Konzentration müssen 
jetzt stattdessen Altakten migriert wer-
den . Dabei muss teils zerfleddertes Papier 
aus alten Aktenordnern in den Scanner 
sortiert werden, darauf geachtet werden, 
dass auch Rückseiten mit Infos eingele-
sen und  Blätter nicht zerrissen werden, 
dann retten und zusammenkleben und 
Trennblätter eingelegt werden für neue 
Vorgänge . Am Monitor wird anschließend 
grob überprüft, ob alles lesbar ist und die 
Zuordnung stimmt . 
Alle elektronischen Aktendokumente 
sind mit Entstehungsdatum aufgelistet 
und entweder einzeln oder wahlweise als 
Gesamt-PDF-A-Datei aufrufbar . Jeder wei-
tere Arbeitsschritt wird dokumentiert und 
für alle Berechtigten sichtbar abgelegt . Es 
kann auch nach Schlagworten wie z .B . 

Bescheid, Gutachten oder Geburtsdatum, 
etc .  innerhalb der Gesamt-PDF-Akte ge-
sucht werden . Diese Funktion erleichtert 
das Arbeiten doch sehr .
Für Externe, die regelmäßig in die Bear-
beitung eingebunden werden (z .B . unsere 
vielen Außengutachter) sind gesonderte 
Web-Share-Server (eigene Postfächer je 
Gutachter) eingerichtet worden . Hierhin 
werden Gutachtenaufträge samt kom-
pletter E-Akte als PDF-Datei übertragen 
und nach Gutachtenerstellung und Inte-
gration in die E-Akte wieder heraus ge-
löscht . 
Es bedarf spezieller Hard- und Software 
bei den Außengutachtern, die für diese 
Beschaffung selbst zuständig sind . Da es 
auch Gutachter jenseits der 80 Lenze gibt, 
die ihre Systeme nicht mehr umstellen 
wollen, wird auch immer noch auf Papier-
akten (notfalls als Neuausdruck) zurück 
gegriffen . Auch für Gerichtsverfahren 
werden nach wie vor Prozesshandakten in 
Papierform angelegt und auch die Gerich-
te bestehen - je nach Kammer - entweder 
auf komplette Akten oder zumindest auf 
die wesentlichen Akteninhalte in Papier-

form . Dann wird das Archivmaterial, so-
weit noch vorhanden, beigefügt . Dazu 
werden die neuen elektronischen Vorgän-
ge ausgedruckt, um komplette Papierak-
ten vorzulegen .
Die Akzeptanz bei der Sachbearbeitung 
steigt nach den anfänglichen Umstel-
lungsschwierigkeiten stetig an . Insbeson-
dere die beiden Bildschirme haben sich 
bewährt und sollten Standard sein .
Parallel zur Programmierung der E-Akte 
im SER haben sich vor Jahren auch die 54 
Kreise und kreisfreie Städte, die in NRW 
für die Durchführung des Schwerbehin-
dertenrechts (SGB IX) zuständig sind, 
für die grundsätzliche Einführung der 
E-Akte im SGB IX ausgesprochen . Dabei 
war vereinbart, dass es den einzelnen 
Kommunen überlassen bleibt, ob sie die 
E-Akte einführen wollen oder nicht . Die 

Hardware-Beschaffung ist Angelegenheit 
der Kommunen; die Programmierung 
übernimmt das Land zentral mit seinem 
Auftrag an IT NRW .
Die erste Vorstufe 2012 war ein Modul, 
das den Außengutachtern erlaubte, ihre 
Stellungnahme elektronisch zu übermit-
teln . Es wurden Plausibilitäskontrollen 
eingebaut, mit denen falsche Angaben 
bei bestimmten Konstellationen ausge-
schlossen wurden . Die Sachbearbeitung 
konnte auf dieser Basis ihren Bescheid 
fertigen und Bausteine aus der Stellung-
nahme 1 zu 1 übernehmen . Man spricht 
von einer Hybridakte .
Gleichwohl werden die Akten den Außen-
gutachtern noch zugesandt und das Gut-
achten ausgedruckt mit der Akte zurück 
gereicht . Den Außengutachtern wurde 
versprochen, dass sie „demnächst“ alles 
vollelektronisch erledigen könnten und 
ein Aktentransport damit entbehrlich 
würde . Es wurde den Außengutachtern 
freigestellt, das neue Verfahren zu nutzen 
oder nach wie vor nur in Papierform zu 
arbeiten .
Jahre später stehen wir in NRW vor der 

vorteile 
•	  schnellere Aktenzuleitung an Externe und zurück 
•	  Vermeidung von Aktentransport
•	  gemeinsame Arbeiten in einer Akte möglich
•	  erleichtert jegliches Arbeiten in Heimarbeit

nachteile 
•	erhöhte Konzentrationsanforderung
•	  mangelhafte Lesbarkeit von verschiedenen Dokumenten 

auf üblichem grauem Behördenpapier
•	  Anstrengende Bildschirmarbeit führt zu Verspannungen 
•	  Datenschutz und Datensicherheit werden anfälliger
•	  Noch Fehlende Akzeptanz der vollelektronischen Akte 

beim anderen Behörden

das nEuE sYstEm hat vor- und nachtEilE. 
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Realisierung der kompletten E-Akte im 
SGB IX: Seit Herbst 2016 wird in einem 
kleinen Test-Amt die vollständige E-Akte 
im SGB IX getestet . Läuft alles rund, sollen 
die restlichen Ämter ab 2017 nach und 
nach in einem roulierenden System mit 

der Einführung beginnen können . Ämter, 
die das nicht möchten, können beim alten 
Verfahren bleiben . Lediglich für Gutach-
ten, die nach einer körperlichen Unter-
suchung entstehen, ist nach wie vor die 
Papierform vorgesehen .

Jedes Bundesland hat eigene IT-Verfahren 
und Vorstellungen zur Einführung eigener
E-Akten . So vielfältig wie die jeweils ge-
wählte Organisationsform der Versor-
gungsverwaltung ist auch die Technikun-
terstützung . 

sEminarangEBot vEr.di fachBErEich Bund + ländEr 
Wir wollen  in einem gemeinsamen Bundesseminar für Be-
schäftigte der (ehemaligen) Versorgungsverwaltung/Landes-
sozialverwaltung vom 13 . - 15 .03 .2017 in Bielefeld-Senne-
stadt aufarbeiten, wie die Bedingungen bundesweit sind und 

welche wichtigen Themen sich für Personalräte im Rahmen 
der Mitbestimmung ergeben, damit unsere Beschäftigten 
nicht auf der Strecke bleiben . 
Weitere Infos folgen auf: www.blv.verdi.de

ver.di-fraktionssitzung BPr-kdo-skB 
17.01.2017 in Potsdam

Die ver .di Fraktion beim KDO-SKB hat sich 
am 17 .01 .2017 in Potsdam getroffen . Der 
Soldatenvertreter für ver .di im HPR-Hptm . 
Jürgen Soldner berichtete ganz aktuell 
vom Aufbau des neuen CIR-KDO .
In einem Powerpoint-Vortrag erläuterte 
Jürgen Soldner die zukünftige Struktur, 
sodass alle Anwesenden einen einheitli-
chen aktuellen Sachstand erhielten . Die 
ver .di-Fraktion legte gleich einen Aktions-
plan an, wie wir als Gewerkschaft ver .di 
die nächsten Wochen und Monate bis zur 
Wahl des neuen BPR-KDO-CIR erfolgreich 
begleiten können . Es wurden Verant-

wortliche festgelegt und weitere Arbeit-
stermine abgesprochen . Erste potentielle 
Kandidaten wurden eruiert . Interessenten 
mögen sich bitte bei Jürgen Soldner (HPR) 
melden .
Bereits im April 2016 wurde die Entschei-
dung zum Aufbau einer neuen Abteilung 
Cyber/IT durch die Verteidigungsministe-
rin getroffen, zum Oktober 2016 einen 
neuen militärischen Organisationsbereich  
Cyber- und Informationsraum (CIR) zum 
April 2017 einzurichten . 
Ein personeller Aufwuchs soll am 01 . April 
von 258 Personen zum 01 . Juli auf 13 .243 
Personen  durch den Wechsel von Perso-
nal aus anderen Org-Bereichen erfolgen . 
Das IT Zentrum BW soll zum 31 . März auf-

gelöst und das Zentrum für Cyber Sicher-
heit der Bundeswehr zum 01 . April neu 
aufgestellt werden . 
Damit einhergehend werden im Herbst 
2017 für diesen Bereich Personalratswah-
len stattfinden . 
Mit dem Thema Personalratswahlen beim 
neuen Kdo CIR hat sich am 02 .02 .2017 
eine Arbeitsgruppe von ver .di befasst und 
die ersten Weichen gestellt . 
Interessierte ver .di Kolleginnen und Kolle-
gen, welche Interesse an einer Mitarbeit 
im Bezirkspersonalrat beim Kdo CIR ha-
ben, werden gebeten, sich an den zustän-
digen ver .di Landesfachbereichsleiter oder 
an den Bundesfachgruppenleiter Christi-
an Fuhrmann zu wenden . 

PErsonalratswahlEn BEim kommando 
cYBEr- und informationsraum

Bundeswehr

Arbeitsgruppe Wahlen Kdo CIR (Foto: ver .di)
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tarifrätEstruktur BEi dEr Bw fuhrParksErvicE gmBh
Die ver .di Betriebsräte haben sich mehrheitlich für die Aufnah-
me von Verhandlungen über eine neue Betriebsrätestruktur 
bei der BW FuhrparkService GmbH ab 2018 ausgesprochen . 

Die gebildete Tarifkommission wird erstmals am 06 .03 .2017 
tagen und das weitere Vorgehen besprechen .

Der Tarifvertrag über sozialverträgliche 
Begleitmaßnahmen im Zusammenhang 
mit der Umgestaltung der Bundeswehr 
vom 18 . Juli 2001 läuft zum 31 .12 .2017 
aus . Ziel dieses Tarifvertrages ist es, die 
mit dem Umstrukturierungsprozess ver-
bundenen personellen Maßnahmen so-
zial ausgewogen auszugestalten und 
betriebsbedingte Kündigungen auszu-
schließen . Der Tarifvertrag sieht des Wei-
teren Qualifizierungsmaßnahmen und 
Einkommenssicherung vor . 
Vor dem Hintergrund der Pläne des Bun-
desverteidigungsministeriums zur weite-
ren Umgestaltung der Bundeswehr hält es 
der Bundesfachgruppenvorstand Bundes-
wehr für erforderlich, die Geltungsdauer 
des TV UmBw über den 31 . Dezember 

2017 hinaus zu verlängern und die Bun-
desrepublik Deutschland zu entsprechen-
den Tarifverhandlungen aufzufordern . 
Die Bundestarifkommission für den öf-
fentlichen Dienst stimmte der Aufforde-
rung an die Bundesrepublik Deutschland 
zur Verlängerung der Geltungsdauer des 
TV UmBw und der Bildung einer Verhand-
lungskommission zu . Zwischenzeitlich hat 
eine Arbeitsgruppe der Bundesfachgrup-
pe Bundeswehr am 10 .01 .2017 in Berlin 
getagt, um die notwendigen inhaltlichen 
Anpassungen des zukünftigen TVUmBw 
ver .di-seits vorzunehmen . Mit der gebilde-
ten Tarifkommission sollen die Verhand-
lungen zur Verlängerung des Tarifvertra-
ges zeitig beginnen und möglichst vor der 
Sommerpause abgeschlossen sein .

tv umBw
ver.di sieht Notwendigkeit zur Verlängerung des Tarifvertrages über sozialverträgliche 
Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Bundeswehr

TV UmBw – ver.di 
Bundestarifkommission 
beschließt Aufnahme von 
Verhandlungen!  
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Vom 12 .-14 . Oktober 2016 fand mit 20 
Teilnehmenden in Walsrode das zweite 
bundesweite Vernetzungstreffen zum 
Thema „eJustice II – Justizarbeitsplatz der 
Zukunft“ statt . Unter diesem Titel führt 
die Bundesfachgruppe Justiz seit 2015 
jährlich Personal- und Richterrätesemina-
re mit internen und externen Referent/
innen zu unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten durch, mit dem Ziel der 
bundesweiten Vernetzung und Etablie-
rung eines gewerkschaftlichen „eJustice-

Netzwerk“ in Kooperation mit den Fach-
bereichen des öffentlichen Dienstes zum 
Thema „Digitalisierung der Verwaltung“ . 
Themen des letzten Seminars waren: 
Stand der Digitalisierung der Justiz in den 
Ländern (Inputreferat des Vorsitzenden 
der Bund-Länder-Kommission für Infor-
mationstechnik in der Justiz), Einsatz der 
elektronischen Gerichtsakte mit Berich-
ten aus laufenden Pilotprojekten an den 
Landgerichten Landshut (Bayern) und 
Oldenburg (Niedersachsen im Länderver-

EJusticE – JustizarBEitsPlatz dEr zukunft

Justiz

(Grafik: Bettina Bexte)

Seminarankündigung und Vernetzungsinitiative  in der Justiz 
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An der Erhebung zur Personalbedarfsbe-
rechnung in den Fachgerichtsbarkeiten 
(PEBB§Y-Fach) in der ersten Jahreshälf-
te 2016 beteiligten sich Gerichte in 13 
Bundesländern . Das beauftragte Unter-
nehmen PricewaterhouseCoopers (PWC) 
übersandte Ende des Monats Oktober 
2016 den Gutachtenentwurf, zu dem 
die im Lenkungsausschuss vertretenen 
Landesjustizverwaltungen, Richterorga-
nisationen und Gewerkschaften Stellung 
genommen haben . 

Auf der Sitzung des Lenkungsausschusses 
am 8 . Dezember 2016 wurde der Gut-
achten-Entwurf erläutert und diskutiert . 
Bereits in der Vergangenheit hat ver .di kri-
tisiert, dass bei der Erhebung erklärterma-
ßen Gesichtspunkte der Qualität richterli-
cher Arbeit keine Rolle spielten . Vielmehr 
wurde allein der Ist-Zustand unter den 
gegebenen Bedingungen eines hohen Ar-
beitsdrucks erhoben . 

Erste Einschätzung
Aus den in der PEBB§Y-Erhebung in der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit und den 
Staatsanwaltschaften im Jahr 2014 auf-
getretenen Problemen wurden Konse-
quenzen gezogen . Dadurch konnten für 
die Erhebung in den Fachgerichtsbarkei-
ten größere Schwierigkeiten vermieden 
werden . Zwar hat der Gutachtenentwurf 
Anlass für eine Reihe von Fragen ge-bo-
ten . Zu diesen hat PWC aber umgehend 
und schon vor der Sitzung am 8 .12 . 
Stellung genommen . Sie betreffen im 
Wesentlichen einzelne und nicht grund-
legende Gesichtspunkte . Aus gutachter-
licher Sicht steht das Ergebnis auf einem 
breiten Fundament . Ausgewertet wurden 
fast 500 .000 Erhebungskarten . Die Feh-
lerquote liegt in einem niedrigen Bereich 
von lediglich 1 % . Die aus Gründen der 
Validität und der Repräsentativität nicht 
berücksichtigten Aufschreibungen in ein-
zelnen Fällen sind vom Projektleiter am 
8 .12 . eingehend und gut nachvollziehbar 
begründet worden . Sie sind weit über-
wiegend akzeptiert . Zudem handelt es 
sich überwiegend um „Ausreißer nach 
unten“ . Die Tendenzen in den jeweiligen 
Instanzen und Diensten sind unterschied-
lich . Sie müssen differenziert betrachtet 
werden . Die Basiszahlen in den einzelnen 
Rechtsgeschäften sind gegenüber der 
früheren Erhebung größtenteils höher . 
Sie dokumentieren die hohe Arbeitslast . 
Demgegenüber sind die Zahlen für Fort-
bildung und Verwaltung niedriger . 

wie geht es weiter?
Verabredet worden ist, dass PWC bis 
Ende d . J . erforderliche Erläuterungen, Er-
gänzungen und Differenzierungen in das 
Endgutachten aufnehmen wird . Nach der 
ausführlichen Diskussion am 8 . Dezem-
ber ist davon auszugehen, dass damit die 
PEBB§Y-Untersuchung abgeschlossen ist, 
auch wenn formal noch Gelegenheit für 
weitere Nachfragen bis zum 31 . Januar 
2017 besteht . Mit dem Gutachten und 
einzelnen Fragestellungen wird sich dann 
im Monat März die Bundespensenkom-
mission befassen . 

welche Erwartungen hat ver.di?
Der nach dem Ergebnis der PEBB§Y-
Erhebung erforderliche Personalde-
ckungsgrad ist von den einzelnen Bun-
desländer zu erfüllen . Gerade weil die 
Qualität richterlicher Arbeit nicht in die 
Untersuchung einfloss, stellt das Ergebnis 
eine Mindestausstattung dar, die auch in 
Zeiten einer „Schuldenbremse“ nicht un-
terschritten werden darf . Des Weiteren er-
wartet und fordert ver .di eine Diskussion 
zu dem Stellenwert von Fortbildung und 
Gerichtsverwaltung unter dem Gesichts-
punkt der Qualität richterlicher Arbeit . 
Denn die dafür erhobenen Zahlen ge-
währleisten eine solche nicht und es liegt 
auf der Hand, dass insoweit angesichts 
des Arbeitsdrucks in den Rechtsgeschäf-
ten nicht genügend Zeit zur Verfügung 
steht .

PEBB§Y-ErhEBung in dEn fachgErichts-
BarkEitEn: diE nEuEn zahlEn liEgEn vor

 

bund mit Hessen und NRW), Veränderte 
Arbeitsabläufe und Kommunikations-
strukturen durch den Einsatz der elekt-
ronischen Gerichtsakte und veränderte 
Anforderungsprofile für Richter, Rechts-
pfleger und Servicekräfte (Workshop zur 
„Richter- und Rechtspflegerassistenz“) 
sowie Gefährdungsbeurteilungen bei Ein-
satz der elektronischen Gerichtsakte und 
Beteiligungs- und Informationsrechte von 
Personal- und Richterräten (Referat) . 
Seminarankündigung eJustice III 2017: 
Auswirkungen der Digitalisierung auf die 

Arbeitsplätze der Beschäftigten in der 
Justiz; Beteiligungsrechte und Gestal-
tungserfordernisse bei Einführung des 
elektronischen Rechtsverkehrs und der 
elektronischen Gerichtsakte
Das nächste Seminar „eJustice III“ - Aus-
wirkungen der Digitalisierung auf die 
Arbeitsplätze der Beschäftigten in der 
Justiz sowie Beteiligungsrechte und Ge-
staltungserfordernisse bei Einsatz des 
elektronischen Rechtsverkehrs und der 
elektronischen Gerichtsakte - für Mitglie-
der von Personal- und Richtervertretun-

gen  findet am 13 . -15 . November 2017 
in Walsrode statt, u . a . zum Schwerpunkt-
thema „Mitbestimmung und Datenschutz 
in der Justiz“ . 

Mehr Infos zur Seminarausschreibung  
unter: www .verdi-bub .de/seminare

Voranmeldungen sind möglich bei ver .di 
Bildung + Beratung I Ansprechpartnerin: 
Susanne Heiseler I Telefon: 030 / 2639989 
I Fax: 030 / 2639989-25
E-Mail: heiseler@bb .verdi-bub .de  

https://www.verdi-bub.de/seminare/seminarfinder/seminardetail/F06-1711131/
mailto:heiseler%40bb.verdi-bub.de%20?subject=
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Themen des aktuellen Heftes sind u .a .:

Brennpunkt
•	Für eine unabhängige türkische Justiz 

(Hans-Ernst Böttcher) 
•	Ein schlimmes dejá vu (Helmut Kramer) 
•	Die strafrechtliche Aufarbeitung des 

Putschversuchs muss dem Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz entsprechen 
(Martin Bender) 

die meinung
•	  Zu dem Stück „Terror“ von Ferdinand 

von Schirrach

aus der Justiz
•	  ver .di: Die Berliner Erklärung zur Besol-

dung 
•	  Besprechung von: Thomas Dieterich, 

Ein Richterleben im Arbeits- und Ver-

fassungsrecht (Hans-Ernst Böttcher)  
 
Justizpolitisches
•	  Stellungnahme zum Referentenent-

wurf des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz – Entwurf 
eines Gesetzes zur Erweiterung der Me-
dienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren

•	  Präsidentenstellen in der Nieder-
sächsischen Justiz (Klaus Thommes)
Streikrecht für Beamtinnen und Beamte

 
rechtspolitisches
•	  Das Gesellschaftsbild der AfD – 

skizziert an einigen Aussagen ihres 
Grundsatzprogramms (Uwe Boysen)  

•	  Die Wanderraten - Heinrich Heine
•	  Weltanschauung als Diskriminie-

rungsgrund – Interview mit Thomas 
Heinrichs

verdikt gibt es als Printausgabe und als 
ePaper unter www .verdikt .verdi .de

vErdikt 2.16
Halbjahreszeitschrift der Richterinnen und Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di

stationierungsstreitkräfte 

Zuletzt behauptete die Bundesrepublik 
Deutschland in Prozessstandschaft für 
die Vereinigten Staaten von Amerika, 
vertreten durch das Bundesministerium 
der Finanzen, dieses vertreten durch das 
Land Rheinland-Pfalz, dieses wiederum 
vertreten durch das Ministerium, dass die 
Darlegungs- und Beweislast für die Dar-
legung der Anspruchsvoraussetzungen 
sowie dafür, dass es sich bei den neuen 
Beschäftigungsverhältnissen nicht ledig-
lich um ein Scheingeschäft handelt, beim 
Kläger liege .
“…Dies sei bedingt durch den Charakter 
der Überbrückungsbeihilfe als Sozialleis-
tung, es müsse deshalb auch auf die Er-
wägungen der Sozialgerichtsbarkeit zur 
Darlegungs- und Beweislast abgestellt 
werden . Dies entspreche auch dem Ver-
ständnis der Tarifvertragsparteien… .“ 
Dazu stellen wir abschließend fest: Die 

vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver .
di als Tarifvertragspartei tritt und trat der 
Auffassung der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht bei .  
Vielmehr hat der Bundesfachgruppenlei-
ter Christian Fuhrmann bereits 2016 in 
einem Termin mit Vertretern des ADD/AVL 
und dem Finanzministerium ausgeführt, 
dass die Darlegungs- und Beweislast für 
das Vorliegen eines Scheingeschäftes im 
Sinne des § 117 BGB derjenige trägt, 
der sich auf die Nichtigkeit beruft (vgl . 
Palandt— Ellenberger BGB, 74 . Auflage 
2015, § 117 Rn . Nr .9 mit weiteren Nach-
weisen) . Dies entspricht auch der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts (vgl . 
BAG 6 AZR 145/13 Rn . Nr . 23), insbeson-
dere in Hinblick auf die Verpflichtung zur 
Zahlung von Überbrückungsbeihilfe (BAG 
6 AZR 337/94 Rn . Nr . 24) . Zwar ist es 
zutreffend, dass die Klägerseite das Vor-

liegen eines Beschäftigungsverhältnisses 
nachzuweisen hat; hat sie dies jedoch 
in hinreichender Art und Weise getan, 
so trägt die Beklagtenseite die Darle-
gungslast für die Einwendung, es liege 
ein Scheingeschäft vor . Können diese Be-
hauptungen nicht zweifelsfrei beweisen 
werden, ist bei Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen Überbrückungsbeihilfe 
entsprechend des Tarifvertrages zu zahlen . 
Zwischenzeitlich versucht die Tarifver-
tragspartei weiterhin mit fragwürdigen 
juristischen Methoden ehemalige Be-
schäftigte der Stationierungsstreitkräfte 
zu gängeln, so Bundesfachgruppenleiter 
Christian Fuhrmann .  Besonders pikant 
ist dabei die Tatsache, dass sofern der Be-
schäftigte keinerlei Arbeit ausübt, Über-
brückungsbeihilfe ohne Weiteres gezahlt 
wird .  Ziel sei augenscheinlich, unter dem 
Vorwand von klarstellenden Regelungen 

üBErBrückungsBEihilfE  
– EinE nEvEr Ending storY …

www.verdikt.verdi.de
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zunächst das Tarifwerk zu öffnen und 
anschließend das Niveau des Tarifvertra-
ges abzusenken, um Gelder einzusparen . 
Dies ist mit uns nicht zu machen, stellt der 
Bundesfachgruppenleiter fest .

zwischenzeitlich liegt eine aktuelle 
Entscheidung des Bag vor.
Das  Bundesarbeitsgericht hat mit Be-
schluss vom 26 .01 .2017  über die Nicht-
zulassungsbeschwerde der Beklagten 
bezüglich einer Revision des Urteils des 
LAG Rheinland-Pfalz vom 11 . April 2015 
- 3 Sa 310/16 entschieden und diese u .a . 
als unbegründet zurückgewiesen und fer-
ner festgestellt, dass die aufgeworfenen 
Rechtsfragen deshalb keine grundsätz-
liche Bedeutung haben, da diese bereits 
geklärt sind . 
Das BAG hat in dieser Entscheidung voll-
umfänglich unseren rechtlichen Vortrag 
bei den Gesprächen mit dem BMF dem 
ADD und dem AVL gestützt und die 
Rechtsauffassung der Beklagten als recht-
lich unzutreffend eingestuft .
Die  von der Beklagtenseite aufgewor-
fenen Rechtsfragen betrafen in unter-
schiedlicher Formulierung die Frage, 
welche Bedeutung die in § 3 Ziff . 2 TV 
SozSich normierte Verpflichtung des Ar-
beitnehmers, sich nach der Kündigung 
beim Arbeitsamt arbeitsuchend und nach 
der Entlassung arbeitslos zu melden, für 
einen nach § 4 Ziff . 1 Buchst . a TV Soz-
Sich geforderten Anspruch auf Überbrü-
ckungsbeihilfe hat . 
„Durch die Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts ist geklärt, dass Anspruch 
auf Überbrückungsbeihilfe nach § 4 Ziff . 1 
Buchst . a TV SozSich bereits dann zusteht, 
wenn der Arbeitnehmer eine Beschäfti-
gung von mehr als 21 Stunden ausübt, 
sofern kein Scheinarbeitsverhältnis vor-
liegt . Weitere Voraussetzungen für diesen 
Anspruch sind tariflich nicht normiert . 
Damit ist zugleich geklärt, dass der Ar-
beitnehmer, der eine anspruchsauslösen-
de Beschäftigung ausübt, sich nicht noch 
zusätzlich arbeitsuchend bzw . arbeitslos 
melden muss, um den Anspruch auf die 
Überbrückungsbeihilfe gemäß § 4 Ziff . 1 
Buchst . a TV SozSich zu erlangen . Dies ist 
zudem offenkundig . 
Der Senat hat weiter wiederholt und noch 
in jüngster Vergangenheit entschieden, 
dass sich die Anreizwirkung des § 4 TV 
SozSich vor allem durch die Protokollnotiz 
zu § 4 Ziff . 1 Buchst . a TV SozSich entfal-
tet . Diese hält den Arbeitnehmer dazu an, 
im tariflich festgelegten Mindestbeschäf-
tigungsumfang von mehr als 21 Stunden 
zu arbeiten . Der Senat hat dabei klarge-

stellt, dass sich die Tarifvertragsparteien 
bewusst für eine Begrenzung auf eine 
Mindestarbeitszeit, nicht aber für eine 
Mindesthöhe des anderweitigen Entgelts 
entschieden haben . Ihnen kam es offen-
kundig nicht darauf an, sicherzustellen, 
dass der Arbeitnehmer ein Mindestmaß 
an Einkommen erzielt, um so die Leistun-
gen des Bundes zu mindern . Sie wollten 
lediglich erreichen, dass der Arbeitnehmer 
eine Erwerbstätigkeit in einem Umfang 
ausübte, mit dem er nicht mehr als ar-
beitslos galt, und sich so wieder in den Ar-
beitsmarkt eingliederte; zugleich wollten 
sie eine Abgrenzung von dem Anspruch 
auf Überbrückungsbeihilfe als Aufsto-
ckung zu den Leistungen der Arbeitsver-
waltung bei Arbeitslosigkeit gemäß § 4 
Ziff . 1 Buchst . b TV SozSich vornehmen . 
Der Senat hat außerdem ausdrücklich klar-
gestellt, dass weitere Voraussetzungen für 
den Anspruch nach § 4 Ziff . 1 Buchst . a 
TV SozSich nicht bestehen und die Tarif-
vertragsparteien zwar das Problem einer 
Begrenzung des Tarifanspruchs erkannt 
haben, sie gleichwohl aber die anspruchs-
auslösende anderweitige Beschäftigung 
nur an eine Mindestarbeitszeit, nicht aber 
an einen Mindestlohn geknüpft haben . 
Schließlich hat er deutlich gemacht, dass 
die Gerichte an diese von der Tarifautono-
mie der Tarifvertragsparteien geschützte 
Entscheidung gebunden sind (BAG 31 . 
Juli 2014 – 6 AZR 993/12 – Rn . 21 f .; 22 . 
Dezember 1994 – 6 AZR 337/94 – zu II 1 
und 2 der Gründe) .“

Es wird ferner ausgeführt: 
„Auch die von der Beschwerde unter C 
I 1 c, f, l und m aufgeworfenen Rechts-
fragen, die in unterschiedlich formulier-
ter Weise die Frage betreffen, wann das 
außerhalb der Stationierungsstreitkräfte 
begründete Arbeitsverhältnis rechtsmiss-
bräuchlich gestaltet ist, so dass kein An-
spruch auf Überbrückungsbeihilfe gemäß 
§ 4 Ziff . 1 Buchst . a TV SozSich besteht, 
sind geklärt .
Durch die in Rn . 7 dieses Beschlusses ge-
nannten Entscheidungen ist geklärt, dass 
sich die Anreizwirkung des § 4 TV SozSich 
vor allem durch den Mindestbeschäfti-
gungsumfang entfaltet, der sich aus der 
Protokollnotiz zu § 4 Ziff . 1 Buchst . a TV 
SozSich ergibt . Die Beklagte mag diese 
Anreizwirkung für zu schwach ausge-
prägt halten, sie übersieht jedoch bei 
ihren Ausführungen, insbesondere auf S . 
17 bis S . 23 der Beschwerdebegründung, 
dass der Tarifvertrag weitere Anreize un-
zweideutig nicht schafft . Die Gleichwer-
tigkeit zwischen dem neuen Arbeitsplatz 

und dem bei den Stationierungsstreit-
kräften weggefallenen Arbeitsplatz steht 
entgegen der von der Beschwerde auf S . 
19 vertretenen Auffassung gerade nicht 
im Vordergrund . Die Tarifvertragspar-
teien haben lediglich einen Mindestbe-
schäftigungsumfang festgelegt, ohne ein 
bestimmtes Entgelt oder ein bestimmtes 
Beschäftigungsniveau zu verlangen . Sie 
wollten nicht sicherstellen, dass der Ar-
beitnehmer ein Mindestmaß an Einkom-
men erzielt, um so die Leistungen des 
Bundes zu mindern (BAG 31 . Juli 2014 – 6 
AZR 993/12 – Rn . 22) .“
„…Einseitige Auslegungen der Beklagten 
als Tarifvertragspartei sind wie die Rund-
schreiben einer Tarifvertragspartei kein 
Hilfsmittel der Auslegung für tarifliche 
Normen, wenn ihr Inhalt in diesen wie 
vorliegend keinen Ausdruck findet (vgl . 
BAG 23 . September 2010 – 6 AZR 338/09 
– Rn . 18, BAGE 135, 318) . Das gilt erst 
recht, wenn sich der Hinweis, auf den sich 
die Beschwerde auf S . 20 der Beschwer-
debegründung im zweiten Absatz stützt, 
lediglich aus einem von der Beklagten 
erstellten Merkblatt ergibt . Der in diesem 
Merkblatt zum Ausdruck kommende, 
von den wirtschaftlichen Interessen der 
Beklagten getragene Wunsch hat im Ta-
rifvertrag keinen Niederschlag gefunden .
Die Beschwerde übersieht bei ihrer auf 
die Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit 
der arbeitsrechtlichen Ausgestaltung der 
Arbeitsverträge, die von den Stationie-
rungsstreitkräften entlassene Arbeitneh-
mer schließen, zielenden Argumentation, 
dass in der Ausnutzung rechtlich eröffne-
ter Gestaltungsmöglichkeiten keine un-
zulässige Umgehung von Rechtsnormen 
liegt (BAG 27 . November 2008 – 6 AZR 
632/08 – Rn . 28 f ., BAGE 128, 317) . Ar-
beitnehmer, die Arbeitsverträge mit einer 
Beschäftigungsdauer von mehr als 21 
Stunden schließen, nutzen – anders als 
ein zuvor arbeitsloser Arbeitnehmer, der 
im unmittelbaren zeitlichen Zusammen-
hang mit seiner Rentenberechtigung ein 
Arbeitsverhältnis begründet, um sich wei-
terhin den Anspruch auf Überbrückungs-
beihilfe zu sichern – lediglich tariflich 
eröffnete Gestaltungsmöglichkeiten, die 
ihnen von den Tarifvertragsparteien ein-
geräumt worden sind (vgl . zur nicht eröff-
neten Gestaltungsmöglichkeit bei Wegfall 
der Anspruchsgrundlage nach § 4 Ziff . 1 
TV SozSich BAG 19 . Dezember 2013 – 6 
AZR 383/12 – Rn . 14 f .) . Ein Rechtsmiss-
brauch liegt darum entgegen der Ansicht 
der Beschwerdebegründung nicht bereits 
dann vor, wenn der Arbeitnehmer weni-
ger Wochenstunden arbeitet als zuvor bei 
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den Stationierungsstreitkräften oder der 
Arbeitnehmer unterhalb seines Qualifika-
tionsniveaus bzw . seiner Berufserfahrung 
arbeitet . Insbesondere liegt eine Rechts-
missbräuchlichkeit nicht bereits dann vor, 
wenn der Arbeitnehmer „punktgenau“ 
die tarifliche Mindestbeschäftigungsdau-
er vereinbart .“

zur frage der rechtsmissbräuchlich-
keit und der Beweislastverteilung 
wird  weiter ausgeführt:
„Auch die unter C I 1 q aufgeworfene 
Rechtsfrage zur Beweislast für ein rechts-
missbräuchliches Arbeitsverhältnis ist 
nicht klärungsbedürftig . Diese Beweislast 
richtet sich nach den allgemeinen Beweis-
lastverteilungsgrundsätzen . Wer sich auf 
ein Scheingeschäft beruft, trägt dafür die 
Beweislast . Das gilt auch für die Behaup-
tung, bei einem Arbeitsvertrag handele es 
sich um ein Scheingeschäft (BAG 18 . Sep-
tember 2014 – 6 AZR 145/13 – Rn . 23) . 
Nach dem allgemeinen Grundsatz, dass 
derjenige die Darlegungs- und Beweislast 
für die anspruchsbegründenden Tatsa-

chen trägt, wer den Anspruch erhebt, ist 
derjenige, der sich auf einen Rechtsmiss-
brauch oder die Sittenwidrigkeit beruft, 
für das Vorliegen von Umständen, die 
eine solche Einschätzung rechtfertigen, 
darlegungs- und beweispflichtig (vgl . 
BAG 27 . Juni 2012 – 5 AZR 496/11 – Rn . 
13) . Nichts anderes gilt für die Frage der 
Sittenwidrigkeit oder Rechtsmissbräuch-
lichkeit eines von einem ehemaligen Ar-
beitnehmer der Stationierungsstreitkräfte 
begründeten Arbeitsverhältnisses (BAG 
22 . Dezember 1994 – 6 AZR 337/94 – zu 
II 3 der Gründe) .“

und hinsichtlich einer regelungslücke 
wird weiter ausgeführt:
„Es ist auf S . 27 der anzufechtenden Ent-
scheidung, anders als die Beklagte auf 
S . 46 der Beschwerdebegründung an-
nimmt, auch nicht davon ausgegangen, 
es liege eine bewusste Regelungslücke 
vor . Aus der Gesamtschau der Ausfüh-
rungen des Landesarbeitsgerichts auf 
S . 26 unten bis S . 28 oben ergibt sich 
vielmehr, dass es die Möglichkeit einer 

rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme 
der Überbrückungsbeihilfe nicht generell 
ausgeschlossen und auch keine diesbe-
zügliche Regelungslücke im TV SozSich 
angenommen hat . Es hat lediglich ein-
zelfallbezogen – und rechtlich zutreffend 
– ausgeführt, dass aufgrund der tarifver-
traglichen Ausgestaltung des Anspruchs 
auf die Überbrückungsbeihilfe die von 
der Beklagten angeführten tatsächlichen 
Umstände, namentlich die „unterwerti-
ge“ Tätigkeit sowie die Nichtteilnahme an 
Lohnerhöhungen, eine Sittenwidrigkeit 
bzw . einen  . Rechtsmissbrauch nicht be-
gründen könnten .“
Mit dieser Entscheidung wird die Rechts-
auffassung der Bundesfachgruppe SSK 
vollumfänglich bestätigt .
Das BMF als auch ADD und AVL werden 
aufgefordert, sich nunmehr unter Beach-
tung der Entscheidungsgründe des BAG 
tarifvertragstreu zu verhalten . 

von: Christian Fuhrmann, Bundesfach-
gruppenleiter

Wir erinnern uns: SSK Tarifrunde 2016 
abgeschlossen  - 76,53 % Zustimmung .
Im Jahre 2016 erhielten alle zivilen Be-
schäftigten der Stationierungsstreitkräfte 
u .a . eine 2,1 prozentige tabellenwirksame 
Erhöhung ab 1 . September 2016 sowie 
eine Einmalzahlung im Dezember 2016 
von 90,00 Euro (Azubis 45,00 Euro) . 
Der abgeschlossene Tarifvertrag hat 
eine Laufzeit bis zum 31 . August 2017 . 
Aus Sicht der Tarifkommission ist da-
mit Anschluss an die Lohnentwicklung 
in Deutschland gehalten und das Ende 

dessen erreicht, was im Jahre 2016 bei 
den Arbeitgebern durchsetzbar war . 2,1 
Prozent Lohnerhöhung können sich se-
hen lassen . Dieser Verhandlungsstand 
wurde in einer Mitgliederbefragung zur 
Abstimmung gestellt .  76,53 Prozent der 
abstimmenden Mitglieder aus Standorten 
mit zusammen 9 .556 Tarifbeschäftigten 
stimmten in der Mitgliederbefragung für 
eine Annahme . Das ist eine sehr klare 
Mehrheit . Etwas über 20 Prozent der Mit-
glieder, die ihr Votum abgegeben haben, 
stimmten mit „Nein“ und sind bereit, für 

die Durchsetzung eines besseren Ergeb-
nisses zu streiken . Das verdient Respekt 
und ist gut für ver .di . Zukünftige Tarifrun-
den werden nicht leichter . Und wir brau-
chen jede und jeden Einzelnen, die bereit 
sind, sich einzusetzen und Flagge zu zei-
gen! Nur gemeinsam sind wir stark .
Wir danken an dieser Stelle noch einmal 
Allen, die sich für die Durchführung der 
Abstimmung vor Ort eingesetzt haben . 
Bereits jetzt laufen bei ver .di die Vorbe-
reitungen für die Planung der Tarifrunde 
2017 an . 

nach dEr tarifrundE  
ist vor dEr tarifrundE
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