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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
gerade für die jüngeren Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer ist die Frage, ob 
die Rente im Alter noch zum Leben reicht, 
elementar . Schließlich wird jede und jeder 
von uns auf ein Auskommen im Rentenal-
ter angewiesen sein . In der vorliegenden 
Ausgabe des Bund Länder-Journals gehen 
wir auf die nunmehr politisch begonne-
ne Rentendebatte ein und bewerten die 
derzeitige rentenrechtliche Situation, die 
dazu führen wird, dass fast jede/r  Zweite 
eine Rente unterhalb der Grundsicherung 
erhalten wird . Wer 1964 geboren ist und 
heute rund 2 .500 Euro brutto verdient, 
würde nach 40 Versicherungsjahren eine 
Rente von knapp 790 Euro erreichen . 
Tatsächlich erhält aber ein Drittel aller Be-
schäftigten ein Bruttoeinkommen unter 
2 .500 Euro! Und durchgehende Erwerbs-
biografien mit 40 Versicherungsjahren 
sind eher Ausnahmen . Selbst wer mehr 
als durchschnittlich  verdient, müsste sich 
im Alter gewaltig einschränken . 
Und für Beschäftigte im Niedriglohnsek-

tor wird´s erst recht bitter . Die Einführung 
des gesetzlichen Mindestlohnes war ein 
wichtiger und richtiger erster Schritt . Zur 
Verhinderung von Altersarmut reicht er 
aber nicht aus . Unsere Forderung: Das 
Rentenniveau muss wieder auf über 50 
Prozent steigen . Mit zusätzlichen Steuer-
mitteln und höheren Rentenbeiträgen ist 
die Finanzierung möglich . Höhere Beiträ-
ge zahlt sicherlich niemand gerne – vor 
allem nicht die Arbeitgeber . Eine schritt-
weise Anhebung um insgesamt drei bis 
vier Prozent wäre nötig . Aber Hand aufs 
Herz: Ein etwas höherer Rentenbeitrag 
wäre doch allemal besser, als im Alter zum 
Sozialfall zu werden oder das Rentenein-
trittsalter zu erhöhen .
Für unsere Kolleginnen und Kollegen wer-
den die Verschlechterungen bei der ge-
setzlichen Rente ein Stück weit durch die 
betriebliche Altersversorgung abgefan-
gen . Aber auch diese Errungenschaft  ist 
nicht einfach „vom Himmel gefallen“ .  Sie 
wurde durch starke Gewerkschaften hart 
erkämpft und jetzt erst wieder verteidigt .
Wir müssen uns jedoch mit der Frage 
grundsätzlich auseinandersetzen: Sind wir 
bereit zukünftig eine flächendeckende Al-
tersarmut in Deutschland in Kauf zu neh-
men, die ebenfalls den Einsatz von Steu-
ermitteln erfordern würde, oder beginnen 
wir über (politische) Alternativen nach-
zudenken . Wer aber auf den Gedanken 
kommt, aus Protest eine „Alternative für 
Deutschland“ zu wählen, wird schnell er-
nüchtert sein: Nach dem Parteiprogramm 
soll die Lebensarbeitszeit parallel zur Le-
benserwartung ansteigen und Parteiche-
fin Petry kündigt an, dass zusätzlich die 
Renten weiter gekürzt werden müssten . 
Ein weiter Schwerpunkt dieser Ausga-
be ist – neben den Aktivitäten innerhalb 
der Fachgruppen und Fachkommissionen 
im Ressort – die Betrachtung der zerfal-

lenden öffentlichen Infrastruktur . Dabei 
geht es um klassische Beispiele für öf-
fentliche Infrastrukturleistungen, wie bei 
Verkehrsnetzen, Breitbandnetzausbau, 
Energie und Wohnen, aber auch um die 
Infrastruktur der Daseinsvorsorge, u .a . 
im Sicherheits- und Bildungsbereich, für 
die Integration und bei sozialen Dienst-
leistungen . Die Herausforderungen an 
die Infrastruktur soll anhand der Themen 
Digitalisierung, Integration und Mobilität 
(Straßen) schwerpunktmäßig aufgezeigt 
werden .
„Wenn nicht wir uns um die Verbesse-
rung der Arbeits- und Lebensbedingun-
gen kümmern, wer dann?“
Wir wünschen eine anregende Lektüre! 

Vorwort

editOriaL

Wolfgang Pieper
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Die gesetzliche Rente in der Bundesrepu-
blik reicht teilweise nicht mal mehr zur 
Grundversorgung . Alle Bundesbürger 
müssen sich darauf einstellen, dass sie 
später weniger Rente bekommen, als sie 
zum Leben brauchen . Diese Lücke muss 
ausgeglichen werden . Ohne private Al-
tersvorsorge wird man in die Altersarmut 
abrutschen . Die meisten Deutschen ah-
nen gar nicht, was in ein paar Jahren oder 
Jahrzehnten auf sie zukommt . 
Im Jahr 2030 ist damit zu rechnen, dass 
etwa die Hälfte der Senioren eine Rente 
beziehen wird, die kaum höher als die 
Grundsicherung (Sozialhilfe) sein wird . 
Tendenz steigend . Jede zweite Rente  be-
lief sich bereits 2014 auf weniger als 700 
Euro . Das ist ein Betrag, der unterhalb der 
der staatlichen Grundsicherung liegt . Be-
sonders hoch ist der Anteil der Mini-Ren-
ten bei den Frauen in Westdeutschland .
Von der ausgewiesenen künftigen „Regel-
altersrente“ müssen Rentner zudem noch 
Kranken- und Pflegeversicherung bezah-
len und auch Steuern .  Damit verringert 
sich die Rente bei gesetzlich Versicherten 
um rund ein Viertel . Privat Krankenver-
sicherte werden trotz Altersrückstellung 
noch deutlich draufzahlen .
Zurzeit werden 66 Prozent des Renten-
betrags besteuert, in der Zukunft aber 
mehr . Bis im Jahr 2040 soll dann der 
ganze Rentenbetrag besteuert werden . 
In den Jahren davor jeweils 2 % weniger, 
2016 sind es 72 % . Das ist die aktuelle 
Gesetzeslage . Wie hoch für den einzelnen 
Rentner die steuerliche Belastung in wei-
ter Zukunft aussehen wird, kann derzeit 
niemand seriös vorhersagen . Dieser Be-
steuerungsbetrag wird in dem jährlichen 
Renteninformationsschreiben nicht aus-
gewiesen .
Geringverdiener die beispielsweise zum 
Mindestlohn von 8,50 Euro arbeiten und 
keine zusätzliche betriebliche Altersvor-
sorge aufbauen können, werden auf Sozi-
alhilfe angewiesen sein . Diejenigen müss-
ten im deutschen Rentensystem über 60 
Jahre lang Vollzeit arbeiten, um auf eine 
Rente in Höhe der gesetzlichen Grund-
sicherung zu kommen . Diese Regelsätze 
orientieren sich derzeit an den Hartz IV-
Sätzen, wie viel das in Zukunft ist, weiß 
keiner .

Um zusätzliche Rentenansprüche aufzu-
bauen, lohnt für Niedrigverdiener allen-
falls die Riester-Rente . Um davon wirklich 
zu profitieren, sollte man aber selbst ohne 
Riesterzusatz auf eine Rente mindestens 
in Höhe der Grundsicherung kommen, 
ansonsten wird die Riesterrente auf die 
Grundsicherung angerechnet und wäre 
faktisch weg . 
Oftmals ist von einem Eckrentner die 
Rede . Der Eckrentner ist jedoch ein rein 
theoretisches Konstrukt, das dazu dient, 
das aktuell durchschnittliche Rentenni-
veau zu ermitteln . Der (fiktive) Eckrentner 
hat mit Erreichen seines 67 . Lebensjahrs 
45 Jahre lang exakt das Durchschnitts-
einkommen aller gesetzlich Versicherten 
erzielt . Dieser Eckrentner stellt quasi nur 
ein mathematisches Mittel dar . Laut dem 
Rentenversicherungsbericht 2015 der 
Bundesregierung liegt die Bruttostan-
dardrente bei durchschnittlich 1 .287 Euro . 
Diese Rente würde der so genannte Eck-
rentner beziehen .  
Die meisten Rentner kommen jedoch nur 
auf maximal 42 Beitragsjahre und ein 
nicht zu vernachlässigender Anteil sogar 
auf deutlich weniger Jahre und damit auf 
eine deutlich geringere Rente .
Wie hoch die Rente ausfallen wird, er-
rechnet sich aus der sogenannten Ren-
tenformel . Sie besteht aus vier Faktoren: 
den Entgeltpunkten (E), dem Zugangsfak-
tor (Z), dem Rentenartfaktor (R) und dem 
jeweils aktuell gültigen Rentenwert (A) in 
Euro . Die Multiplikation dieser Faktoren 
ergibt die spätere monatliche Bruttorente, 
mathematisch lautet die Formel also: Ren-
te = E x Z x R x A .

 entGeLdPunkt

was bedeuten die entgeltpunkte?
Vereinfacht ausgedrückt hängen die 
Entgeltpunkte davon ab, wie viel man 
im Laufe des Erwerbslebens verdient 
und dementsprechend in die gesetzli-
che Rentenversicherung eingezahlt hat . 
Entscheidend dafür ist zum einen die 
Anzahl der Beitragsjahre und zum ande-
ren die Höhe des Einkommens . Für den 
Durchschnittslohn aller Versicherten in 
einem Jahr (2015= 34 .999 Euro) gibt es 
den Entgeltpunkt 1,0 . Dieser Wert erhöht 

oder verringert sich, wenn man über- 
oder unterdurchschnittlich verdient: Wer 
beispielsweise zehn Prozent über dem 
Durchschnittsverdienst des jeweiligen Jah-
res liegt, bekommt den Entgeltpunkt 1,1 . 
Für die Hälfte des Durchschnittsverdiens-
tes gibt es 0,5 . Der maximal mögliche 
Wert schwankt um die 2,0 (abhängig von 
der jeweils gültigen Beitragsbemessungs-
grenze) .

zugangsfaktor
Der Zugangsfaktor hängt vom Rentenein-
trittsalter ab . Aktuell beträgt der Faktor 
1,0, wenn bei Renteneintritt das gesetz-
liche Rentenalter erreicht ist . Für jeden 
Monat, den ein Arbeitnehmer früher auf-
hört, verringert sich der Faktor um 0,003 
Punkte .

rentenfaktor
Hier kommt es auf die Art Ihrer Rente 
an: Altersrenten, Renten wegen voller 
Erwerbsminderung und Erziehungsren-
ten haben den Wert 1,0 . Renten wegen 
teilweiser Erwerbsminderung 0,5, Voll-
waisenrenten 0,2 und Halbwaisenrenten 
0,1 . Bei Witwenrenten ist der Faktor 0,55 
oder 0,6 .

rentenwert
Der Rentenwert wird nach einer komple-
xen Formel alljährlich zum Juli von der 
Bundesregierung neu festgelegt . Er ent-
spricht der aktuellen monatlichen Rente, 
die gezahlt würde, wenn man ein Jahr 
lang die Beiträge für einen Durchschnitts-
lohn gezahlt hätte . Dieser wird immer 
wieder der wirtschaftlichen Situation an-
gepasst . Aktuell beträgt er 29,21 Euro 
für Westdeutschland, 27,05 Euro für Ost-
deutschland . 
Laut Rentenbericht sowie der unterstell-
ten Renten-Wachstumsrate von jährlich 
zwei Prozent werde die Eckrente bis 2029 
auf 1 .824 Euro steigen und somit nominal 
mehr als 500 Euro über dem heutigen Ni-
veau liegen . Relativ betrachtet ergebe sich 
dennoch eine Verschlechterung, weil das 
Sicherungsniveau vor Steuern von heute 
47,5 Prozent bis zum Jahr 2029 auf 44,6 
Prozent sinken werde . Zudem muss man 
die Inflation beachten: Von 1 .000 Euro 
kann man sich in 30 Jahren wegen der 

rente, die zum Leben reicht?!?

allgemein



5

1/2016

allgemeinen Preissteigerung (bei einer 
angenommenen Inflationsrate von zwei 
Prozent) nur rund halb so viel leisten wie 
heute . Auch der Wohnort spielt eine Rol-
le . So  ist z .B . die Kaufkraft in München 
eine andere als z .B . in Duisburg .

fazit
Für die meisten Beschäftigten in unserem 
Lande wird die Rente deutlich unterhalb 
der Grundsicherung liegen . Hier muss das 
Sozialamt aufstocken . Diese Aufstockung 
wird aus Steuermitteln zu finanzieren 
sein . Die durchschnittliche Erwerbsmin-
derungsrente ist sogar längst unter das 
Sozialhilfe-Niveau gesunken . Zudem sind 
immer mehr Menschen auf Grundsiche-
rung im Alter angewiesen . Ihre Zahl hat 
sich  seit 2003 auf 512 .000 Menschen 
(2015) fast verdoppelt . Auch hier: Ten-
denz steigend . 
In einer Mitteilung des Arbeitsministeri-
ums heißt es 2015: Dem Durchschnittsbe-
darf in der Grundsicherung entsprächen 
in der Rentenversicherung 29,6 Entgelt-
punkte . Ein Punkt entspricht inzwischen 
im Westen einem Wert von 29,21 Euro . 
Um dies bei einer wöchentlichen Arbeits-
zeit von 38,5 Stunden über 45 Jahre ver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung zu 

erreichen, wäre im Jahr 2015 rechnerisch 
ein Stundenlohn von rund 11,50 Euro er-
forderlich .“ 

wer ist von altersarmut bedroht? 
Ganz sicher Langzeitarbeitslose, Men-
schen in Niedriglohnjobs und „kleine“ 
Selbstständige, die nicht vernünftig abge-
sichert sind . Wer lange auf Hartz IV an-
gewiesen ist, erwirbt in dieser Zeit auch 
keine Rentenansprüche . Auch für Gering-
verdiener sieht es mithin schlecht aus . 
In keinem anderen Industrieland kämen 
sie auf einen derart niedrigen Rentenan-
spruch, heißt es bereits in einer OECD-
Studie von 2009 . Und hierzulande arbei-
ten heute bereits 6,5 Millionen Menschen 
im Niedriglohnsektor . Tendenz ebenfalls 
weiter steigend . Der betrieblichen Alters-
versorgung kommt aufgrund zunehmend 
eine größere Bedeutung zu .
Für einen Ruhestand in Würde und für so-
ziale Teilhabe im Alter für alle Menschen 
brauchen wir einen guten Mindeststan-
dard in der gesetzlichen Rente . Das Siche-
rungsniveau muss wieder auf mindestens 
53 Prozent angehoben werden Die Ursa-
chen  für sinkende Renten und Altersar-
mut müssen jetzt nachhaltig bekämpft 
werden . So muss auch der Mindestlohn 

deutlich angehoben werden . 
Diese Maßnahmen sind vornehmlich kei-
ne Frage der finanziellen Gestaltung . Viel-
mehr ist dies eine Frage des politischen 
Willens .  
Die zu niedrigen Renten sind politisch 
gemacht . Der Ausbau des Niedriglohn-
sektors, die Förderung nicht sozialversi-
cherter Arbeit und die Rentenpolitik der 
letzten anderthalb Jahrzehnte sorgen 
dafür, dass viele Beschäftigte künftig von 
ihrer Rente nicht mehr leben können . Die 
Rentenkürzungen waren nie alternativlos . 
Der Sozialstaat kann die Alterung der Ge-
sellschaft auch ohne Leistungsabbau be-
wältigten . 
Im Hinblick auf diese Entwicklungen in 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
steigt die Bedeutung der betrieblichen Al-
tersversorgung . 
Für den Öffentlichen Dienst sind das die 
diversen Zusatzversorgungskassen bzw . 
die VBL, die Versorgungsanstalt des Bun-
des und der Länder . Die kommunalen 
Arbeitgeber wollten genau diese Leistun-
gen der Zusatzversorgung im Rahmen 
der TVÖD Tarifrunde kürzen und somit 
die zukünftigen Betriebsrentenansprüche 
verschlechtern . In  der  2015er TV-L Ta-
rifrunde konnte diese Eingriffe ins Leis-
tungsrecht bei der VBL bereits durch ver .di 
verhindert werden .  Für die Zusatzversor-
gung im Bereich der VKA konnte bei den 
aktuellen Tarifverhandlungen ein maß-
geschneidertes Ergebnis erzielt werden . 
Bei Zusatzversorgungskassen mit zusätz-
lichem Finanzierungsbedarf werden die 
Kosten paritätisch zwischen Arbeitgeber 
und Versicherten aufgeteilt .
Für die bei der VBL versicherten  Beschäf-
tigten des Bundes und der kommunalen 
Arbeitgeber wird die 2015 mit den Län-
dern vereinbarte Regelung übertragen . 
Sie sieht ebenfalls eine paritätische Auf-
teilung der Kosten vor . 

von: Christian Fuhrmann, Bundesfach-
gruppenleiter

Bei der Altersversorgung gibt es eine Kluft 
zwischen den Geschlechtern . Nach wie 
vor müssen Frauen mit deutlich weniger 

Rente auskommen .
Im europäischen Vergleich ist der Lohn-
rückstand von Frauen in Deutschland 

sehr groß . Er beträgt 22 Prozent . Schaut 
man auf die Renten, fällt der Abstand 
noch gravierender aus, konstatieren 

aLterSSicherunG: 
frauen im aLter benachteiLiGt



6

1/2016

WSI-Forscherin Christina Klenner sowie 
Peter Sopp und Alexandra Wagner vom 
Forschungsteam Internationaler Arbeits-
markt in Berlin . In einer Auswertung aktu-
eller Daten aus dem Gender-Daten-Portal 
des WSI haben sie dokumentiert, welche 
Unterschiede es bei der Alterssicherung 
zwischen Frauen und Männern gibt . Nach 
ihrer Analyse sind Frauen sowohl bei der 
gesetzlichen Rente als auch bei der be-
trieblichen Altersversorgung klar im Nach-
teil . Gleichzeitig profitieren sie stärker von 
Elementen des sozialen Ausgleichs im 
Rentenrecht, vor allem bei der Hinterblie-
benenversorgung .
Die Rente sei damit ein „Spiegelbild der 
geschlechtsspezifischen Ungleichheiten 
bei der Erwerbsbeteiligung“, heißt es 
in der Studie . Dass Arbeitnehmerinnen 
schlechter bezahlt werden als ihre männ-
lichen Kollegen, häufiger in Minijobs oder 
Teilzeit beschäftigt sind und oft Auszeiten 
für die Kindererziehung oder Pflege von 
Angehörigen nehmen müssen, weil Män-
ner hier weniger Zeit investieren, habe 
Folgen für die finanzielle Situation im Al-
ter . Ausgleichsmechanismen wie die An-
rechnung von Erziehungszeiten könnten 
diese Schieflage nur zum Teil korrigieren .
Betrachtet man alle eigenen Alterssiche-
rungseinkommen aus gesetzlicher Rente, 
privater Vorsorge und Betriebsrenten, 
zeigt sich eine erhebliche Lücke zulasten 
von Frauen . Klenner, Sopp und Wagner 
zitieren Berechnungen, denen zufolge 
der „Gender Pension Gap“ 2011 bei 57 
Prozent lag . Im Osten, wo Frauen tradi-
tionell häufiger berufstätig sind, war die 
Kluft mit 35 Prozent deutlich kleiner als im 
Westen mit 61 Prozent . Langfristig zeigt 
sich ein Trend zur Angleichung zwischen 
den Geschlechtern: 1992 betrug der Un-

terschied in Deutschland noch 69 Prozent .
Als gesetzliche Altersrente erhielten 
Frauen 2014 durchschnittlich 618 Euro, 
Männer 1 .037 Euro . Das entspricht einer 
Differenz von über 40 Prozent . Wesentlich 
besser schneiden Frauen bei den Hinter-
bliebenenrenten ab: Witwen bekommen 
mit 592 Euro im Schnitt etwa doppelt so 
viel ausbezahlt wie Witwer . Der Grund: 
Die Rente des verstorbenen Ehepartners 
war bei den Witwen in der Regel höher 
als bei den Witwern, die eigenen Alters-
bezüge, die auf die Hinterbliebenenrente 
angerechnet werden, fallen bei den Frau-
en geringer aus .
Erheblich zurück liegen die Frauen bei 
der betrieblichen Altersvorsorge: 2011 
bezogen 25 Prozent der männlichen und 
sechs Prozent der weiblichen Ruheständ-
ler eine Betriebsrente der Privatwirtschaft . 
Die Zahlungen waren mit 574 Euro bei 
den Männern im Schnitt fast dreimal so 
hoch wie bei den Frauen . Zumindest bei 
der Reichweite zeichnet sich eine Ände-
rung ab: Aktuell erwerben 46 Prozent der 
Arbeitnehmerinnen und 51 Prozent der 
Arbeitnehmer Ansprüche in der betrieb-
lichen Altersvorsorge der Privatwirtschaft . 
Im öffentlichen Dienst geht es schon jetzt 
ausgeglichener zu . Männer und Frau-
en erhalten hier ähnlich oft Leistungen 
aus einer Zusatzversicherung . Allerdings 
beziehen die männlichen Rentner durch-
schnittlich 392 Euro, die weiblichen nur 
250 Euro . Bei den staatlichen Zulagen 
für die Riester-Rente haben die weiblichen 
Sparer die Nase vorn, was vor allem mit der 
Kinderzulage zusammenhängen dürfte .
Angesichts der Unwucht bei den Renten-
bezügen überrascht es nicht, dass Frauen 
etwas häufiger als Männer auf Grundsi-
cherung im Alter angewiesen sind . 2014 

waren 314 .000 oder 3,2 Prozent der Frau-
en über 64 und 201 .000 oder 2,7 Prozent 
der Männer betroffen . Ausschlaggebend 
für die seit Jahren kontinuierlich stei-
gende Zahl ist der Analyse zufolge das 
sinkende Niveau der gesetzlichen Rente 
– bei gleichzeitig steigendem Grundsiche-
rungsniveau .
Zumindest in einer Hinsicht stehen Frauen 
deutlich besser da als Männer: Sie bezie-
hen wegen der höheren Lebenserwartung 
im Schnitt fünf Jahre länger Rente . Bei 
den Hinterbliebenenrenten ist die Zahl der 
weiblichen Leistungsberechtigten auch 
deshalb ungleich höher, weil viele Frauen 
jünger als ihre Ehepartner sind . 
Alles in allem sei die Rentenlücke an-
gesichts steigender Frauenerwerbstä-
tigkeit und stärkerer Anerkennung von 
Erziehungszeiten zuletzt zwar kleiner 
geworden, resümieren Klenner, Sopp 
und Wagner . Es sei aber noch viel zu tun . 
Wünschenswert wären Verbesserungen 
bei den Erwerbschancen im Allgemeinen 
und bei der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie im Besonderen . 
Zudem gehörten die Rentenreformen des 
vergangenen Jahrzehnts auf den Prüf-
stand: Die Kürzungen bei der gesetzlichen 
Rente hätten das Risiko der Altersarmut 
erhöht, das Drei-Säulen-Modell sei insge-
samt gescheitert und habe die Geschlech-
terunterschiede zum Teil sogar verstärkt . 

empfohlen wird die rückbesinnung 
auf eine gesetzliche rente, die sich an 
der Sicherung des Lebensstandards 
orientiert.

aus: Boeckler Impuls, Ausgabe 5/2016

bedeutung von infrastruktur für das 
Gemeinwohl
Das diesjährige Potsdamer Forum befasst 
sich mit dem Zustand der öffentlichen In-
frastruktur in Deutschland und aktuellen 
Gestaltungserfordernissen in der Grund-
ausstattung der Volkswirtschaft (Wirt-
schaftspolitik als Wachstumspolitik) sowie 
zur Förderung des Zusammenhalts in der 
Gesellschaft .
Dabei geht um klassische Beispiele für öf-

fentliche Infrastrukturleistungen, wie bei 
Verkehrsnetzen, Breitbandnetzausbau, 
Energie und Wohnen, aber auch um die 
Infrastruktur der Daseinsvorsorge, u .a . im 
Sicherheits- und Bildungsbereich, für die 
Integration und bei sozialen Dienstleis-
tungen .
Die verschiedenen Aspekte der materiel-
len Infrastruktur (z .B . Kapitalbildung und 
technische Fortschritte), der institutionel-
len Infrastruktur (z .B . gesetzgeberische 

Einflüsse) und der personellen Infrastruk-
tur (z .B . Bildungsstand, Arbeitsangebote) 
sollten abgestimmt wirken .
Laut einer Studie des Institutes für Demo-
skopie Allensbach vom Mai vergangenen 
Jahres fordern Bürgerinnen und Bürger 
mehr Investitionen in die Infrastruktur . Da-
nach halten zwei Drittel der Bevölkerung 
die Investitionen in die Infrastruktur für 
unzureichend, nur 18 Prozent empfinden 
die Investitionen als ausreichend . Beson-

ÖffentLiche infraStruktur  
- wichtiGer denn Je!
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ders großen Investitionsbedarf sehen die  
Bürgerinnen und Bürger vor allem im Bau 
bzw . Ausbau von Schulen, Kindergärten 
und Gesundheitszentren sowie im Bereich 
der Verkehrsinfrastruktur, dem Ausbau 
des Telekommunikationsnetzes und dem 
Bau von Energieversorgungsanlagen für 
erneuerbare Energien . Interessant auch: 
Skepsis besteht gegenüber der privaten 
Finanzierung von Infrastrukturprojekten . 
Eine Mehrheit der Bevölkerung hält die 
private Finanzierung für keine gute Idee .

zentrale herausforderungen für die 
infrastruktur
Welches sind die zentralen Herausforde-
rungen für die Infrastruktur aus Sicht von 
ver .di?
•	  Wasser – Trinkwasser muss in öffentli-

cher Hand bleiben
•	  Energie – Die Energiewende muss ge-

lingen
•	  Gesundheit – Medizinische Versorgung 

und Pflegeleistungen gilt es zu erwei-
tern

•	  Information und Medien – Breitband-
netzausbau

•	  Erziehung und Bildung – Kinderbetreu-
ung, Qualität der Bildung erhöhen

•	  Mobilität – Investitionen in Straßen, 
Schienen, Häfen etc .

•	  Schutz der Umwelt – Saubere Luft und 
sauberes Wasser

investitionsbedarf in materielle und 
immaterielle infrastrukturaufgaben
Die Herausforderungen an die Infrastruk-
tur soll anhand der Themen Digitalisie-
rung, Integration und Mobilität (Schwer-
punkt Straßen) schwerpunktmäßig 
aufgezeigt werden .

digitalisierung:
Die Wirtschaftsmacht Deutschland ist 
noch nicht in der digitalen Welt ange-
kommen . Im EU-Vergleich steht die Bun-
desrepublik nur auf Platz 10, bei öffent-
lichen Dienstleistungen gar nur auf Platz 
19 . Eher verkrampft wirken die politisch 
subventionierten Bemühungen, die vierte 
industrielle Revolution („Industrie 4 .0“) 
auszurufen . Deutschland hat, von Un-
ternehmen wie SAP abgesehen, in der 
IT-Industrie wenig zu melden und liegt in 
Europa bei der Breitbandversorgung weit 
zurück . Bürokratie und Kosten erschwe-
ren den Zugriff auf staatliche Fördertöpfe . 
Bei Themen der Netzpolitik, zum Beispiel 
Open Source in der öffentlichen Verwal-
tung, tut sich wenig .
Dabei gibt es die digitale Zukunft Europas 

längst - wir müssen nur über die Grenzen 
schauen . Das kleine Estland ist ein Labor 
in Sachen IT und beim E-Government, 
also der Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung, Deutschland um Längen 
voraus . Vor 25 Jahren war Estland noch 
eine Sowjetrepublik . Nach der Unabhän-
gigkeit musste das Land allein durch den 
schmerzhaften Prozess der Transformati-
on . Heute ist die baltische Republik mit 
nur 1,3 Millionen Einwohnern digitaler 
Trendsetter . Reisen Deutsche oder andere 
Europäer in das dynamische Land, stellen 
sie erst einmal kritische Fragen, schütteln 
verblüfft den Kopf oder verweisen auf die 
Kleinheit des Landes . Wer sich hingegen 
mit den Einheimischen unterhält, hört 
durchweg Positives . Weltbank und Welt-
wirtschaftsforum stufen Estland regelmä-
ßig als eines der Länder ein, in denen sich 
Geschäfte am einfachsten und effizien-
testen abwickeln lassen . Die Sim-Karte als 
Personalausweis? Ohne Bargeld zahlen? 
Parken ohne Parkzettel? Parlamentswah-
len per e-Voting? Firmengründung fast 
ebenso schnell online, ohne Notar und 
andere Hürden? Alles kein Problem . Weit 
mehr als hundert staatliche Dienstleistun-
gen können Esten mit dem elektronischen 
Ausweis in Anspruch nehmen .
In Deutschland fehlt eine breite Debatte 
darüber, wie Digitalisierung den Alltag 
erleichtern kann . Daran wesentlich än-
dert sich auch nichts durch die von der 
Bundesregierung auf den Weg gebrachte 
„Digitale Agenda 2020“, weil der Prozess 
sich zu sehr auf wirtschaftspolitische Im-
pulse konzentriert, aber die Bürgerinnen 
und Bürger nur unzureichend ihre Erwar-
tungen an die Digitalisierung einbringen 
können . Die Digitale Verwaltung ist ein 
Handlungsfeld der „Digitalen Agenda“, 
das speziell auf den öffentlichen Dienst 
ausgerichtet, das Dienstleistungsangebot 
in Bund, Ländern und Kommunen be-
schreiben und erweitern soll . Der Bund 
und zahlreiche Länder haben zwischen-
zeitlich eGovernment-Gesetze verab-
schiedet oder sind gerade in der Planung . 
Vor allem finden sich darin Konzepte für 
eAkte und DE-Mail und Open Data wie-
der .
Das politische Steuerungsgremium von 
Bund, Ländern und Kommunen für Infor-
mationstechnik und E-Government ist der 
IT-Planungsrat .
Ziele des IT-Planungsrats sind die Förde-
rung nutzerorientierter elektronischer 
Verwaltungsdienste und die Gewährleis-
tung eines wirtschaftlichen, effizienten 
und sicheren IT-Betriebs der Verwaltung .

Unser Eindruck: Die Öffentliche Verwal-
tung geht das Thema eGovernment zu-
nehmend strategisch an, aber der Weg 
wird noch lang sein, bis die geplanten 
Maßnahmen umgesetzt sein werden . 
Die Verwaltungen besitzen nach den 
umfangreichen Ergebnissen des IT-
Planungsrats zu fast zwei Dritteln eine 
eGovernment-Strategie . Verwaltungen 
verwiesen zumeist auf eine administrativ 
übergeordnete Strategie des jeweiligen 
Bundeslandes hin .
Die Fachzeitschrift eGovernment Compu-
ting sieht als Treiber für die eGovernment-
Entwicklung eindeutig bei der Verwaltung 
selbst, erst mit einem beträchtlichen Ab-
stand würden die politischen Gremien fol-
gen, während die eigentlichen Adressa-
ten, also die Bürgerinnen/Bürger und die 
Wirtschaft, erstaunlicherweise eine unter-
geordnete Rolle spielten . Als Hemmschuh 
der eGovernment-Entwicklung  werden 
vor allem die geringen Personalressourcen 
genannt . Selbst Budgetrestriktionen und 
fehlende rechtliche Grundlagen werden 
erst mit einigem Abstand genannt .
Die Fachzeitschrift führt weiter aus: Allge-
mein wird der Beitrag von eGovernments 
zur Lösung von zentralen Herausforde-
rungen der Verwaltungen eher verhalten 
eingeschätzt . Tendenziell hoch ist dage-
gen der eGovernment-Beitrag bei der 
Bewältigung der Qualitätsansprüche von 
Bürgern und Wirtschaft, tendenziell nied-
rig bei der fehlenden Zielorientierung und 
den rechtlichen Rahmenbedingungen .
Beim Angebot digitaler Dienstleistungen 
ist eine unterschiedliche Entwicklung in 
den Ländern und beim Bund erkennbar . 
Am weitesten fortgeschritten sind der 
Freistaat Bayern: mit der E-Government-
Strategie Montgelas 3 .0 . Im Mittelpunkt: 
Das Bayern-Portal mit Basisdiensten von 
der digitalen Authentifizierung und Kom-
munikation bis hin zum digitalen bezah-
len . Zugleich ist das Portal die zentrale 
Informationsquelle zu allen Verwaltungs-
leistungen, Behörden und staatlichen so-
wie kommunalen Onlinediensten . 
Aber auch aus den Städten sind fort-
schrittliche digitale Dienstleistungen im 
Angebot . Etwa in der Stadt Gütersloh, wo 
Bauanträge komplett auf elektronischem 
Wege bearbeitet werden . Die Stadt Köln 
kann stolz auf eine Reihe von Online-
Dienstleistungen für ihre Bürgerinnen und 
Bürger, etwa beim Bürgerhaushalt . Ich 
könnte noch viele andere Beispiele auf-
zählen .
Viele Städte und Gemeinden würden 
sich gerne stärker engagieren, zum Breit-
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bandausbau fehlt es oft an Geld für Inves-
titionen in die Digitalisierung . 
Daran soll sich nun was ändern . Die Bun-
desregierung hat Anfang Mai 2016 Bun-
desminister die ersten 55 Förderbescheide 
für Netzausbauprojekte aus dem Bundes-
förderprogramm für den Breitbandaus-
bau erteilt: Die Kommunen und Land-
kreise erhalten damit jeweils bis zu 15 
Millionen Euro für jedes Ausbauprojekt, 
um unterversorgte Gebiete ans Turbo-
Internet anzuschließen . Insgesamt vergibt 
das BMVI in der ersten Runde 420 Milli-
onen Euro Fördermittel und ermöglicht 
damit Netzinvestitionen in Höhe von rund 
1,2 Milliarden Euro .
Die digitale Verwaltung wird die Arbeits-
welt im Dienstleistungssektor auch des 
öffentlichen Dienstes enorm verändern . 
Dies gilt u .a . für die Anzahl der Arbeits-
plätze und die Gestaltung von Arbeitsbe-
dingungen zur Arbeitszeit, zur beruflichen 
Qualifizierung und von Einkommen . ver .di 
hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass 
ein Bundesforschungsprogramm mit dem 
Titel „Innovationen für die Produktion, 
Dienstleistungen und Arbeit von morgen“ 
aufgelegt wird .
Für das Programm sollen bis zum Jahre 
2020 eine Milliarde Euro zur Verfügung 
gestellt werden und die Sozialpartner 
sollen an seiner Entwicklung, Begleitung 
und Auswertung teilnehmen . Das For-
schungsprogramm ist wichtig, um die Zu-
kunft der Arbeit gestalten zu können . ver .
di will den Strukturwandel gestalten und 
sich um eine intelligente Regulierung di-
gitaler Erwerbsarbeit bemühen und zwar 
zusammen mit der Politik und den Arbeit-
gebern . 
Technischer Wandel muss dabei zu hu-
manem, wirtschaftlichen und sozialem 
Fortschritt führen und nicht nur einseitig 
zu Effizienzsteigerungen und Profitmaxi-
mierung .

integration:
Knapp 20 Millionen Menschen weltweit 
sind laut einer neuen Untersuchung des 
Internal Displacement Monitoring Centre 
(IDMC) zufolge auf der Flucht vor Konflik-
ten und Gewalt . Vor allem die vielen krie-
gerischen Auseinandersetzungen auf der 
Welt hätten die Entwicklung ausgelöst . 
Der DGB und seine Mitgliedsgewerk-
schaften stellen sich den Herausforderun-
gen, die mit der
wachsenden Zahl geflüchteter Menschen 
in Deutschland verbunden sind . Wir sind 
überzeugt, dass diese Herausforderungen 
von Bund, Ländern und Kommunen sowie 

von Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen 
und Religionsgemeinschaften sowie der 
gesamten Zivilgesellschaft gemeinsam be-
wältigt werden können . Die Europäische 
Union insgesamt und Deutschland haben 
eine Verantwortung bei der Aufnahme, 
für ein faires und zügiges Verfahren zur 
Entscheidung über Asylanträge sowie bei 
der Integration von Geflüchteten .
Wir setzen uns gemeinsam mit den Be-
triebs- und Personalräten für ein friedli-
ches und solidarisches Zusammenleben 
und Arbeiten ein . Eine erfolgreiche Inte-
gration in das Ausbildungs- und Beschäf-
tigungssystem ist die beste Grundlage 
für eine gesellschaftliche Integration und 
deshalb rufen wir Arbeitgeber des öffent-
lichen Dienstes dazu auf, ihren Beitrag für 
eine gelungene Integration zu leisten .
Hundertausende Flüchtlinge suchen in 
Deutschland Schutz - eine Herausforde-
rung sowohl für Politik, Behörden und 
für die Gesellschaft . Die Bundesregierung 
berichtet von etwa 1,1 Millionen Flücht-
lingsfällen im vergangen Jahr . Für 2016 
wird mit 800 .000 neuen Fällen gerechnet .

Asylzahlen (Anträge an das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge)
•	  Im ersten Quartal 2016 wurden insge-

samt 181 .405 Asylanträge gestellt .
•	  Im ersten Quartal 2016 wurde über die 

Anträge von 150 .233 Personen ent-
schieden . 92 .577 Personen erhielten 
die Rechtsstellung eines Flüchtlings 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention . 
Zudem erhielten 1 .335 Personen (0,9 
Prozent) subsidiären Schutz, 870 Perso-
nen (0,6 Prozent) Abschiebungsschutz .

Laut Informationen des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge Mitte Mai 
2016, soll sich die Zahl der Verfahren, die 
im BAMF pro Tag entschieden werden, 
deutlich erhöht haben: Wurden Anfang 
des Jahres noch 600 Entscheidungen am 
Tag getroffen, wären es im 1 . Quartal des 
laufenden Jahres 2 .500 Entscheidungen 
täglich . In den ersten vier Monaten 2016 
wären bereits 195 .000 Entscheidungen 
getroffen (Vorjahreszeitraum: 77 .000) . 
Auch beim Abbau der Altverfahren würde 
es vorangehen . Darunter fallen Fälle, in 
denen der Asylantrag vor Oktober 2015 
gestellt wurde . Seit diesem Zeitpunkt 
wären im Rahmen des systematischen 
Rückstandsabbaus 210 .000 Altverfahren 
abgearbeitet .
Mit einem strafferen Verfahren will das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge Asylverfahren in diesem Jahr deutlich 

verkürzen . Um Neuanträge schneller 
bearbeiten zu können, hat das Bundes-
amt ein neues Modell entwickelt und in 
sogenannten Ankunftszentren erprobt . 
Die einzelnen Abläufe der beteiligten Be-
hörden in den Ankunftszentren werden 
durch die räumliche Nähe enger mitein-
ander verzahnt . Dies soll die Wartezeit der 
Antragstellenden verkürzen . Die Bearbei-
tungsdauer von Altanträgen soll auf fünf 
Monate, die von neuen Anträgen auf drei 
Monate reduziert werden . Auch die Inte-
grationskurse werden weiter ausgebaut . 
Damit soll der Bedarf an Plätzen vollstän-
dig gedeckt werden . Die Kurse richten 
sich an berechtigten Asylsuchenden mit 
guter Bleibeperspektive . 2015 und 2016 
werden 10 .600 weitere Lehrkräfte für In-
tegrationskurse neu zugelassen .
Streit gibt es zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen zur Finanzierung der 
Flüchtlingshilfe und der Integrationsauf-
gaben . Dabei verweist der Bund auf die 
Entlastung von Ländern und Kommunen 
mit 3,64 Mrd . € in 2016 (Weitergabe 
Umsatzsteuer) . Der Bund erhöht eigene 
Ausgaben um 4,22 Mrd . € etwa für So-
zialhilfe, neue Stellen und Wohnungsbau . 
Die Länder fordern vom Bund mindestens 
10 Mrd . € jährlich für Ausgaben selbst 
zu schultern . Die Kommunen weisen zu 
Recht darauf hin, dass Integration vor Ort 
stattfindet .
Der Landkreistag fordert Bund und Länder 
auf, die Kommunen bei ihren Integrati-
onsaufgaben auch finanziell zu unterstüt-
zen . Die Länder müssten ihren Finanzie-
rungspflichten gegenüber den Kreisen 
und Städten nachkommen . Noch immer 
übernehmen viele Länder nicht die vollen 
Kosten für die Aufnahme und Versorgung 
von Flüchtlingen . Außerdem sollte der 
Bund seinen Anteil an den Hartz IV-Unter-
kunftskosten in diesem und im nächsten 
Jahr fürs Erste um 6 Prozentpunkte (= 750 
Mio . €) erhöhen, um Kreise und Städte 
ein Stück weit von flüchtlingsbedingten 
Wohnkosten zu entlasten . Zudem schlägt 
der Landkreistag vor, dass der Bund sei-
nen Finanzierungsanteil für die Landkreise 
und kreisfreien Städte kurzfristig um 750 
Mio . € in den nächsten zwei Jahren er-
höht, um die kommunalen Lasten im Zu-
sammenhang mit den Wohnungskosten 
für ausländische Hartz IV-Empfänger zu 
reduzieren . Dies solle im Vorgriff auf die 
unabhängig davon zu erfolgende Entlas-
tung der kommunalen Ebene um 5 Mrd . 
€ ab 2018 geschehen .
Fest steht: Der öffentliche Dienst ist in 
starkem Maße gefordert . Bund, Länder 
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und Kommunen brauchen u .a . in Ki-
tas, im Sozialdienst, in Schulen, bei der 
Bundesagentur, im Jobcenter und vielen 
anderen Bereichen mehr Personal . Beim 
Bund wird zusätzliches Personal in vielen 
Bereichen bereitgestellt (vor allem beim 
BAMF, Bundespolizei und Bundesinnen-
ministerium) . Auch die Länder stellen zu-
sätzliche Personalstellen bereit .
Mehr Personal ist das eine, die andere 
große Aufgabe besteht aber in der Qua-
lifizierung der Beschäftigten . Dabei geht 
es beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge nicht nur um die Erfassung 
von Geflüchteten, sondern zunehmend 
auch um die anderen Aufgaben der Inte-
gration und der Migrationsberatung . 

mobilität (Straßen)
Die Bundesregierung investiere auf Re-
kordniveau im Verkehrsbereich, heute 
stehe mehr Geld zur Verfügung als jemals 
zuvor, sagte kürzlich Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt .
Über Jahrzehnte gab es zu wenig Geld 
für die Erneuerung und den Neubau von 
Straßen, Schienen und Wasserwegen . Das 
soll sich nun ändern: In den kommenden 
15 Jahren will die Bundesregierung mehr 
als 260 Milliarden Euro in die deutsche In-
frastruktur investieren - so viel wie noch 

nie . So sieht es der Entwurf für den soge-
nannten Bundesverkehrswegeplan 2030 
vor .
Mit gut 130 Milliarden Euro ist die Hälfte 
der Summe für Straßen vorgesehen, fast 
110 Milliarden Euro fließen in die Schie-
nenwege . Der Rest kommt den Wasser-
straßen zugute .
Auch wenn der neue Verkehrswegeplan 
erst einmal das in Ordnung bringen soll, 
was schon da ist - die Infrastruktur wächst 
weiter . Allein Hunderte Straßenprojekte 
sollen verwirklicht werden . Sei es, dass 
eine zusätzliche Autobahn errichtet, ein 
Abschnitt von vier auf sechs Spuren er-
weitert oder ein Ort durch eine Umge-
hungsstraße vom Durchgangsverkehr 
entlastet wird .
Welche Straßen gebaut und welche 
Schienen verlegt werden, hängt in der 
Theorie vom sogenannten Nutzen-Kos-
ten-Verhältnis ab . Dabei setzen Experten 
die Kosten eines Projekts ins Verhältnis 
zum volkswirtschaftlichen Nutzen . Je hö-
her das Nutzen-Kosten-Verhältnis, desto 
sinnvoller das Vorhaben .
Für Verkehrspolitiker ist der Bundesver-
kehrswegeplan von enormer Bedeutung . 
Nur rund alle 15 Jahre macht sich die Bun-
desregierung so ausführliche Gedanken 
darüber, wie das Streckennetz der Zukunft 

aussehen soll - und welche Autobahnen, 
Schienenstrecken und Wasserstraßen da-
für aus- oder neu gebaut werden müssen . 
Die Finanzierung des Bundesverkehrswe-
geplans ist aber noch nicht abschließend 
gesichert . In den kommenden 15 Jahren 
sollen rund tausend Projekte zum Erhalt 
und Ausbau der Infrastruktur realisiert 
oder zumindest begonnen werden . Da-
durch entstehen Kosten von mindestens 
227 Milliarden Euro . Aus der bisherigen 
Finanzplanung und ihrer Fortschreibung 
bis 2030 ergibt sich jedoch ein durch-
schnittlicher jährlicher Fehlbedarf von 
rund 800 Millionen Euro . Als gesichert 
können bis 2030 nur Haushaltsmittel 
in Höhe von 133 Milliarden Euro und 
weitere rund 82 Milliarden Euro aus der 
Nutzerfinanzierung wie der Lkw-Maut 
gelten . Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag 
von zwölf Milliarden Euro . Verkehrsminis-
ter Dobrindt setzt darauf, dass sein Haus-
halt künftig weiter wächst . Allerdings ist 
absehbar, dass viele Projekte viel teurer 
werden als derzeit veranschlagt .
Die Bundesregierung plant mit der Re-
form der Bundesfernstraßenverwaltung 
eine Verkehrsinfrastrukturgesellschaft zu 
gründen . Eine eigeständige Gesellschaft 
in privatrechtlicher Form/ als GmbH, in der 
Planung, Bau, Erhalt und Betrieb der Bun-

Einflüsse auf die Integration (Grafik: ver .di)
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desfernstraßen zusammengefasst sind . 
Auf diese Weise soll die Verwaltung der 
Autobahnen zwischen den 16 Bundes-
ländern vereinheitlicht werden . Darüber 
hinaus erwägt Bundesverkehrsminister 
Dobrindt die private Beteiligung von In-
vestoren (öffentlich-private Partnerschaf-
ten, ÖPP) . 
Den Anstoß für diese Überlegungen bil-
den die veröffentlichten Empfehlungen 
der von Wirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel in Auftrag gegebenen Kommission 
„Stärkung von Investitionen in Deutsch-
land“, auch Fratzscher-Kommission ge-
nannt nach dem Vorsitzenden des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) . Die Experten schlagen unter ande-
rem vor, Haushaltsüberschüsse weniger 
in die Schuldentilgung als in Investitionen 
für die öffentliche Infrastruktur fließen zu 
lassen . Außerdem hat die Kommission die 
Gründung einer Verkehrsinfrastruktur-
gesellschaft in die Diskussion gebracht . 
In deren Konzeption sind Bauvorhaben 
ebenso vorgesehen, wie Erhalt und Be-
trieb . Strittig ist das von Alexander Do-
brindt und von Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble gehegte Vorhaben, 
privates Kapital über ÖPP zu beteiligen . 
Die Mittel sollen dabei nicht nur über 
Mauteinnahmen und Steuerzuschüsse 
gebündelt werden, sondern es sollen vor 
allem interessierten Anlegern Möglichkei-
ten zur renditesicheren Anlagen geboten 
werden . Damit wird privates Kapital ge-
neriert, die Verkehrsinfrastruktur zu finan-
zieren .
Aktuell plant das Bundesverkehrsministe-
riums eine Grundgesetzänderung ohne 
vorab darüber entschieden zu haben, in 
welcher Form - GmbH oder AöR- diese 
Verkehrsinfrastruktur oder Bundesfern-
straßengesellschaft eingerichtet werden 
soll . Das bedeutet, dass erst einmal die 
bewährte Auftragsverwaltung der Länder 
zerschlagen werden soll .  
ver .di erteilt einer Verkehrsinfrastruktur-
gesellschaft - gleich in welcher Form, ob 
als GmbH oder als Anstalt des öffent-
lichen Rechts - eine klare Absage . Denn 
damit ist nicht nur die  bislang übergrei-
fende Verkehrsplanung in den Ländern 
gefährdet, sondern ebenso gefährdet 
sind 18 .000 und mehr Arbeitsplätze und 
Beschäftigungsstandards in den Straßen-
bauverwaltungen der Länder, wenn die 
Auftragsverwaltung den Ländern entzo-
gen wird . Die Kritik, dass Länder bei der 
Verwendung von Investitionsmitteln für 
Bundesautobahnen und Fernstraßen teil-
weise nach eigenen Interessen handeln, 
ist berechtigt . Tatsache ist ebenfalls, dass 

bereitgestellte Bundesmittel nicht immer 
abgerufen werden . 
Ein Grund dafür ist, dass der Personal-
abbau in den meisten Ländern auch  zu 
Lasten der Straßenbauverwaltungen er-
folgte . Langfristige Planungssicherheit 
und eine auskömmliche Finanzierung  bei  
Investitionsmitteln sind die Voraussetzun-
gen dafür, dass Länder auch ihren Perso-
nalbestand anpassen, um die Aufgaben 
im Rahmen des Auftrags des Bundes er-
ledigen können . 
ver .di hält die bisherige föderale Struktur 
und Kompetenzverteilung grundsätzlich 
für richtig . Gleichzeitig ist ver .di offen, 
wenn es darum geht, das bestehende 
System der Auftragsverwaltung zu refor-
mieren und die Länder und Landesbehör-
den zu stärken, Abstimmungsprozesse zu 
vereinfachen, um die Effizienz beim Bau 
und Betrieb von Bundesfernstraßen zu 
steigern . 

ver .di-Forderungen zusammengefasst:
•	  Reform bestehender Strukturen mit 

vergleichbaren Standards und Kriterien 
für die Auftragsverwaltungen der Län-
der, 

•	  einheitliches Controlling und Steuerung 
durch den Bund, dadurch Einhaltung 
des Bundesverkehrswegeplans und die 
Kontrolle durch das Parlament,

•	  verlässliche und auskömmliche über-
jährige und langjährige Finanzierung, 

•	  Investitionen in die Personalentwick-
lung und Qualifizierung der Beschäftig-
ten, 

•	  einheitliche Standards und  Zukunfts-
perspektive für Beschäftigten, 

•	  Personalaufbau .

Damit würden die bisherigen Verwaltun-
gen erhalten und ausgebaut, die Zusam-
menarbeit zwischen Bund und Ländern 
optimiert . 

finanzierung von investitionen in die 
infrastruktur
Konjunktur braucht Infrastruktur . Mobili-
tät braucht Infrastruktur . Das klingt nicht 
sexy, ist aber die ungeschminkte Wahr-
heit .
Ausnahmsweise sind sich Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft einig: Der Staat 
muss mehr in die Infrastruktur in Deutsch-
land investieren . Seit Jahren wurden not-
wendige Ausbauten und Instandhaltun-
gen vernachlässigt . 
Deutschland nimmt im internationalen 
Vergleich einen der hinteren Plätze ein, 
wenn es um Investitionen in die eigenen 
Straßen, Schienen und Wasserwege geht . 

Gerade einmal 0,6 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts wurden 2011 in die Infra-
struktur gesteckt . Japan investiert mehr 
als ein Prozent, und in Polen sind es sogar 
2,5 Prozent .
Natürlich handelt es sich nur um einen 
relativen Wert, er spiegelt aber trotzdem 
sehr gut die schwierige Lage in Deutsch-
land wieder . Absolut betrachtet hat 
Deutschland in den vergangenen Jahren 
zwischen zehn und elf Milliarden Euro 
pro Jahr allein in Erhaltung und Neubau 
von Straßen investiert, wie aus Daten der 
Industrieländerorganisation OECD hervor-
geht . In Frankreich waren es im Schnitt 
rund zwölf Milliarden, in Japan mehr als 
30 Milliarden Euro . 
Der Befund zur Vermögensverteilung 
ist Deutschland ist darüber hinaus alar-
mierend: Deutschland sei eines der „un-
gleichsten Länder der industrialisierten 
Welt“, stellt Marcel Fratzscher in seinem 
neuen Buch fest . Darin zeigt der Präsident 
des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung auf, wie sehr die Entwicklung 
von Einkommen und Vermögen in den 
vergangenen Jahrzehnten die soziale 
Kluft zwischen Arm und Reich in Deutsch-
land vergrößert hat . 
Diese Kluft ist auch eine zwischen Regio-
nen . Das belegt eine aktuelle Studie der 
SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . 
Die Forscher haben 20 verschiedene In-
dikatoren für Bereiche wie Einkommen, 
Bildung oder Altersstruktur zusammen-
gestellt - für mehr als 400 Landkreise 
und kreisfreie Städte . Das Ergebnis: 20 
Deutschlandkarten, die die Ungleichheit 
in der Bundesrepublik illustrieren . 
Eine Haupterkenntnis: Die Unwucht 
zwischen deutschen Regionen nimmt 
stetig zu . Von dem im Grundgesetz 
festgeschriebenen Anspruch, überall in 
Deutschland gleichwertige Lebensver-
hältnisse vorzufinden, weicht die Realität 
schon lange ab .
Überlastete Autobahnen, marode Brü-
cken und langsame IT-Netze - rund 120 
Milliarden Euro müssten einer Studie 
des arbeitgebernahen Instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln (IW) zufolge in den 
nächsten zehn Jahren in die Infrastruktur 
fließen, damit der Standort Deutschland 
seinen internationalen Wettbewerbsvor-
teil nicht verliert .
Der genannte Investitionsbedarf sollte 
nach Ansicht des IW zu je einem Drittel 
in Fernstraßen und Brücken fließen, in 
die Modernisierung der IT-Netze sowie in 
den Ausbau der Stromnetze im Zuge der 
Energiewende . Im Straßenverkehr gehe 
es dabei vor allem um den Ausbau und 



11

1/2016

die Erhaltung der Hauptverkehrsachsen, 
erläuterten die Forscher . Die Stromnetze 
hingegen seien eigentlich in einem guten 
Zustand . 
Langfristig zahlten sich Investitionen in die 
Infrastruktur erfahrungsgemäß aus, rech-
net das IW vor: „Steckt die Politik zehn 
Milliarden Euro sinnvoll in Straßen, Strom-
netze und Co, erhöht das laut Faustformel 
die Wirtschaftsleistung um 2,5 Milliarden 
Euro pro Jahr .“ Die Investitionen lohnten 
sich schon nach vier Jahren . 
Es wird also nicht genug investiert, so dass 
die öffentliche Infrastruktur verfällt . Dies 
bedroht inzwischen sogar die wirtschaftli-
che Entwicklung . Diese ist auf eine funk-
tionierende öffentliche Infrastruktur an-
gewiesen . Öffentliche Investitionen sind 
hocheffizient und fördern Wachstum und 
Produktivität .
Die öffentliche Infrastruktur ist mehr als 
Verkehr, Energie und Telekommunikation .
Zur öffentlichen Infrastruktur gehören 
auch die Bildung, das Gesundheitswesen 
und weitere soziale Dienstleistungen . Als 
gesellschaftlich notwendige Dienstleis-
tungen sind sie für das Wohlergehen der 
Menschen unverzichtbar . Inzwischen do-
kumentiert eine Vielzahl von Studien den 
entstandenen Investitionsstau . Allein in 
Kitas, Schulen und Universitäten
müssen bis zu 45 Milliarden Euro jährlich 
investiert werden . Der Investitionsbedarf
bei öffentlichen Krankenhäusern ist auf 
50 Milliarden Euro angewachsen . Die 
energetische Sanierung öffentlicher Ge-
bäude erfordert 75 Milliarden Euro . Um 
die Verkehrsinfrastruktur zu erhalten und 
den öffentlichen Verkehr zu modernisie-
ren, bedarf es jährlicher Investitionen in
Höhe von zehn Milliarden Euro . 
Der kommunale Investitionsstau beläuft 
sich auf einen dreistelligen Milliardenbe-
trag . Darüber hinaus gibt es  politischen 
Finanzierungsbedarf (weniger Altersar-
mut, Jugendarbeit,
Gesundheit, bezahlbares Wohnen, etc .) 

von 35 Milliarden Euro pro Jahr .
Die öffentliche Investitionsschwäche ist 
politisch gemacht . Die staatliche Finanz-
not wurde maßgeblich verursacht durch 
Steuersenkungen und die Kosten der 
Bankenrettung . 
Darüber hinaus verhindern die Schulden-
regeln eine vernünftige Finanzpolitik .
Die nationale Schuldenbremse und der 
europäische Fiskalpakt erschweren die 
Kreditfinanzierung für öffentliche Inves-
titionen . Die goldene Regel – Kreditauf-
nahme in Höhe der Investitionen - wurde 
außer Kraft gesetzt . Das ist ökonomisch 
unsinnig, da Investitionen, die zu einem 
höheren Kapitalstock und einer höheren 
Wirtschaftsleistung führen, auch durch
zukünftige Generationen finanziert wer-
den sollten . Gerade unter den gegen-
wärtigen Niedrigzinsbedingungen ist es 
ökonomisch widersinnig Kredite nicht 
für Investitionen in die Zukunft zu nut-
zen . Erschwerend kommt hinzu, dass die 
schwarz-rote Regierung die vorhandenen 
finanzpolitischen Spielräume nicht nutzt . 
Der Staat hat 2015 30 Milliarden Euro 
Überschuss gemacht, das heißt mehr 
Geld eingenommen als ausgegeben . Die 
Berliner und Brüsseler Schuldenregeln 
würden es der Bundesregierung sogar 
erlauben neue Schulden aufzunehmen - 
und das zu Tiefstzinsen . Trotzdem weigert 
sich die große Koalition Investitionen im 
notwendigen Umfang durchzuführen .
Die Bundesregierung will den Investitions-
stau mit Hilfe privaten Kapitals auflösen . 
Privates Kapital ist aber teurer als Steuer- 
oder Kreditfinanzierung . Deswegen ist 
eine private Investitionsfinanzierung nicht 
im Interesse der Bürgerinnen und Bürger . 
Profitieren würden vor allem Finanzinves-
toren . Private Versicherungsgruppen for-
dern für ihr Engagement drei bis sieben 
Prozent Garantierendite – auf Jahrzehnte 
hinaus . Der Bund könnte
sich dagegen momentan zu weniger als 
einem Prozent Geld leihen .

Wegen fehlender Haushaltsmittel nutzen 
Kommunen notgedrungen auch so ge-
nannte öffentlich-private Partnerschaften 
(ÖPP) . Für ÖPP braucht es keine neuen öf-
fentlichen Kredite . So könnten die Schul-
dengrenzen trickreich umgangen werden . 
Die vertragliche Zusammenarbeit von 
öffentlicher Hand und privaten Unter-
nehmen ist aber in der Regel teurer als 
herkömmliche öffentlich finanzierte Pro-
jekte . Laut Bundesrechnungshof lagen 
die Kosten des privat finanzierten Stra-
ßenbaus bis zu 30 Prozent über dem Preis 
öffentlicher Träger . Ursächlich dafür sind 
unter anderem höhere Finanzierungskos-
ten, eine ineffiziente Bauweise und hohe 
Anwaltskosten .
As gewerkschaftlicher Sicht kommen 
weitere Varianten privater Investitionsfi-
nanzierung, wie ein Infrastrukturfonds 
oder Bürgerfonds nur in Frage, wenn die 
Möglichkeiten von Steuer- oder Kreditfi-
nanzierung ausgeschöpft sind . 
ver .di erwartet, dass der Bund für Pro-
jekte zunächst staatliche Finanzierungs-
optionen ausschöpft . Gemessen am 
OECD-Durchschnitt beträgt der jährliche 
Investitionsbedarf in Deutschland um 90 
Milliarden Euro . Das hat für die Zukunft 
unseres Landes, für künftige Arbeitsplätze 
und für den Wohlstand von morgen Vor-
rang . Bei der Finanzierung von Projekten 
favorisiert ver .di eine kreditfinanzierte In-
vestitionsoffensive, bei der der Bund dank 
der aktuellen Niedrigzinsen selbst für 
längerfristige Kredite keine Zinsen zahlen 
müsste . Damit bestünde die historische 
Chance, die marode öffentliche Infra-
struktur zum Nulltarif zu modernisieren 
und die Grundlage für Wachstum und ein 
intaktes Gemeinwesen zu schaffen . Das 
wäre vernünftig und gerecht - gerade ge-
genüber zukünftigen Generationen .

von: Klaus Weber, Bereichsleiter Bun-
desfachbereich Bund und Länder

Der Freistaat Bayern privatisierte zum 
01 .01 .1997 die Bayerische Seenschiff-
fahrt an den vier Seen Königssee, Tegern-

see, Starnberger See und Ammersee . Die 
Gewerkschaft ÖTV kritisierte damals das 
Vorgehen als Lohnkosteneinsparen auf 

Kosten der Beschäftigten . Dem Betriebs-
übergang widersprachen die bisherigen 
Arbeitnehmer und blieben „Gestellte“ 

SOLidarität führte zum zieL  - 
hauStarifVertraG durchGeSetzt  
Finanzelle Gleichbehandlung der Arbeitnehmer an den vier bayerischen Seen erzielt
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Die Katze ist aus dem Sack: Ein erster 
Entwurf für das Parteiprogramm der AfD 
liegt vor . Es ist ein Horrorkatalog voller 
Angriffe auf Beschäftigte und Erwerbs-
lose . Staatliche Tätigkeit will die AfD auf 
ein Minimum reduzieren . Viele öffentliche 
Aufgaben will sie privatisieren, Regulie-
rungen abbauen . Markt und Konkurrenz 
sollen es richten . Wer besonders auf öf-
fentliche Daseinsvorsorge und soziale 
Unterstützung angewiesen ist, hat das 
Nachsehen .
Das Renteneintrittsalter will die AfD noch 
weiter anheben . Das Arbeitslosengeld 
I will sie privatisieren . Wer dann nicht 
selbst vorsorgt, und zwar auf eigene 
Kosten ohne Arbeitgeberbeiträge, fällt 
rasch ins Nichts . Auch die arbeitgeberfi-
nanzierte gesetzliche Unfallversicherung 
für alle Beschäftigten will die Partei fak-
tisch abschaffen . Es soll wieder ein stren-
ges Bankgeheimnis geben: Die AfD als 
Schutzmacht der Steuerbetrüger . Die Erb-
schaftsteuer will die AfD abschaffen . Die 
Reichen wird es freuen, den öffentlichen 

Haushalten aber fehlt das Geld . Wie auch 
den Kommunen die Einnahmen aus der 
Gewerbesteuer – die soll nach dem Willen 
der AfD nämlich ebenfalls weg .
Reiche und Unternehmen steuerlich noch 
mehr schonen, öffentliche Ausgaben kür-
zen: Entlassungen im öffentlichen Dienst, 
schlechtere öffentliche Leistungen und 

noch mehr soziale Kälte werden die Folge 
sein .
Soziale Sicherheit abbauen, den Staat 
zurückfahren, die Steuern senken: Damit 
bedient die AfD die Interessen der Arbeit-
geber, der Unternehmen und der Vermö-
genden . Zu den Interessen der Beschäf-
tigten steht dies in krassem Widerspruch .

afd: kaLt und unSOziaL

(Foto: BSSH)

des Freistaates Bayern .
Für diese galt der BAT/MTArb, bzw . ab 
2006 der TV-L . Für die ab 1997 neu einge-
stellten Arbeitnehmer galt bisher nur der 
individuelle Arbeitsvertrag . Ein Tarifver-
trag für sie wurde in den letzten Jahren 
mehrfach von ver .di und den Betriebsrä-
ten gefordert, vom Finanzministerium bis-
her strikt abgelehnt .  Dies führte zu einer 
„tarifvertragsfreien Zone“ bei den 4 Seen 
und zu viel Unmut in der Belegschaft, 
denn die materiellen Unterschiede zwi-
schen „Gestellten“ und GmbH-Beschäf-
tigten waren enorm .

Bei den Beschäftigten der Bayerische 
Seenschifffahrt GmbH (BSSH) setzte sich 
in den Jahren  2014/15 die Erkenntnis 
durch, dass nur mit Solidarität und ge-
meinsamer  Handlungsfähigkeit eine 
Verbesserung ihrer Lage möglich wird . So 
war ab Mai 2015 das Finanzministerium 
und der Geschäftsführer der BSS zu Ta-
rifverhandlung mit ver .di nach Jahren des 
Stillstandes bereit . Die letzte Gehaltserhö-
hung wurde auf die GmbH-Beschäftigten 
linear übertragen . 
Die Forderung war „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“, Abschluss eines An-

schluss-Tarifvertrages an den TV-L . Als die 
Tarifverhandlungen im Sommer stocken, 
rief ver .di die GmbH-Beschäftigten zum 
Warnstreik und die „Gestellten“ zum Soli-
daritätsstreik auf . Am 3 . August  2015 lief 
am Königssee und am Tegernsee daher 
kein einziges Schiff aus . Dies machte auf 
Arbeitgeber und Öffentlichkeit Eindruck 
und brachte den Erfolg .
Am 21 .08 .2015 wurde ein Einigungs-
papier unterzeichnet, welches mit Ab-
lauf der Erklärungsfrist am 07 .09 .2015 
rechtsverbindlich wurde . Nach Abschluss 
der Redaktionsverhandlungen im Februar 
2016 wird nunmehr der Haustarifvertrag 
mit der BSS GmbH am 01 .04 .2016 in 
Kraft treten . Es wurde zwar (noch) kei-
nen Anschlusstarifvertrag an den TV-L 
erreicht, aber einen großen Schritt in 
Richtung soziale und finanzelle Gleichbe-
handlung der Arbeitnehmer an den vier 
bayerischen Seen erzielt . Die Zeiten des 
Lohndumpings sind hier nunmehr Ge-
schichte . Besonders erfreulich ist zudem 
die positive Mitgliederentwicklung .

von: Norbert Flach & Ulrich Gammel

(Foto: WIPO)
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Wie sieht die Befristungssituation aber beim Land NRW aus? 
Die aktuellsten Zahlen von 2009 bis 2014 liefert eine Vor-
lage aus dem Unterausschuss Personal „Befristete Beschäf-
tigungsverhältnisse bei der Landesregierung“ . Die 2015er 
Daten lagen zum Erhebungszeitpunkt (9/2015) noch nicht 
vor . Demnach gab es in den Jahren folgende befristete Be-
schäftigungsverhältnisse:

Für das Jahr 2014 im Hinblick auf die Ministerien inkl . der 
nachgeordneten Bereiche:

Also, das Thema Befristungen bleibt auch 
bei der Landesverwaltung NRW ein The-
ma, welches vor allem die jüngere Ge-

neration betrifft und benachteiligt . ver .
di wird das Thema nicht aus den Augen 
lassen und weiter bewegen, sowohl in der 

täglichen Personalratsarbeit, als auch in 
den kommenden TV-L Tarifrunden … wir 
werden weiter berichten .

* Beim Justizministerium gibt es Verabredungen mit ver .di zum 
kontinuierlichen Abbau der befristeten Beschäftigungsverhält-
nisse bei gleichzeitiger Übernahme der Auszubildenden, der 
aktuelle Sachstand dazu ist hier zu finden: HIER KLICKEN >>>

Die ausufernden Befristungen im Öffentlichen Dienst werden von ver.di aktuell in den 
anstehenden TVÖD Tarifverhandlungen (mit Bund und Kommunen) thematisiert. 

befriStunGen in den nrw-LandeS- 
VerwaLtunGen - ein SachStand

weitere artikeL dazu:

Öffentlicher dienst im befristungsfieber

befristungspraxis im öffentlichen dienst ist ein 
Problem für beschäftigte und das Gemeinwesen

bundesverwaltungen: über 50% befristungsquote

tVÖd tarifrunde: befristungssituation gehört auf 
die agenda

2009 12 .592

2010 14 .863

2011 16 .202

2012 15 .914

2013 16 .194

2014 14 .728

Landtag 15

Ministerpräsidentin 44 

MIK 365

JM 953*

MSW 11 .704

MIWF 1 .120

MFKJS 26

MBWSV 72

MKULNV 230

MAIS 20

FM 127

LRH 1

MWEIHMH 34

MGEPA 17

insgesamt 14.728

Im ersten Verhandlungstermin der Tarif- 
und Besoldungsrunde 2016 am 21 . März 
2016 in Potsdam haben die öffentlichen 
Arbeitgeber des Bundes und der Kom-
munen kein Angebot vorgelegt . Die ver .
di Forderungen seien völlig überzogen, 
würden die Kommunen stark belasten 
und die notwendigen Investitionen des 

öffentlichen Dienstes gefährden . Auch 
ein Nachholbedarf gegenüber der Privat-
wirtschaft wird nicht gesehen . Dabei be-
trägt der Lohnrückstand zur Gesamtwirt-
schaft seit 2000  3,8 Prozentpunkte . Wir 
brauchen im öffentlichen Dienst deutlich 
höhere Einkommen . Kräftige Einkom-
menssteigerungen sind wirtschaftspoli-

tisch sinnvoll und stärken die Kaufkraft, 
sind mithin gut für die konjunkturelle 
Entwicklung in unserem Lande . Da die 
Rentengesetzgebung des Bundes bei den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
mit unteren und durchschnittlichen Ein-
kommen zur Altersarmut führen wird, 
stellt die betriebliche Altersversorgung 

tarifrunde Öd

https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/justiz/++co++96185696-2733-11e5-8913-525400248a66
https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/tvoed-bund/++co++da9ce01a-d634-11e5-ae18-525400438ccf
https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/++co++1e4da0d4-b1fe-11e5-a4d4-525400438ccf
https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/tvoed-bund/++co++e79a373e-cf4c-11e5-85fc-525400a933ef
https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/tvoed-bund/++co++6c9e7b20-af27-11e5-aeaf-525400438ccf
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eine notwendige Säule der Absicherung 
dar . Dies gilt insbesondere für die Zusatz-
versorgung im öffentlichen Dienst . Frank 
Bsirske „In der Frage der Zusatzversor-
gung liegen wir fundamental auseinander 
– Leistungskürzungen wird es mit ver .di 
nicht geben!  . . .“  Zudem kann die „stei-
gende Lebenserwartung“ und das derzeit 
„niedrige Zinsniveau“ kein Eingriff in das 
Leistungsrecht rechtfertigen .

deutliche reallohnsteigerungen 
durchgesetzt!
Tabellenerhöhungen um 2,4 % ab 1 . 
März 2016 und um 2,35 % ab 1 . Februar 
2017 – Leistungskürzung bei der Zusatz-
versorgung abgewehrt – Entgeltordnung 
mit der VKA vereinbart Am 29 . April 2016 
konnte in der 3 . Runde eine Tarifeinigung 
mit dem Bund und den kommunalen Ar-
beitgebern erzielt werden .

die ergebnisse im überblick:
•	  Erhöhung der Tabellenentgelte ab dem 

1 . März 2016 um 2,4 Prozent .
•	  Weitere Erhöhung der Tabellenentgelte 

ab 1 . Februar 2017 um 2,35 Prozent
•	  Erhöhung der Vergütungen für Auszu-

bildende ab 1 . März 2016 um 35 Euro 
und ab 1 . Februar 2017  um 30 Euro 
Die Praktikantenentgelte steigen um 
2,4 Prozent und um 2,35 Prozent Lauf-
zeit bis 28 . Februar 2018 

•	  29 Tage Urlaub für Auszubildende (der 
Zusatzurlaub  für Schichtarbeit in der 
Pflege bleibt erhalten) .

•	  Die am 29 . Februar 2016 außer Kraft 
getretene Übernahmeregelung für 
Auszubildende wird für die Laufzeit des 
Tarifabschlusses verlängert .

•	  Übernahme der Unterbringungskosten 
bei auswärtigem Berufsschulbesuch

•	  Auszubildende nach BBiG erhalten 50 
Euro jährlich für Ausbildungsmittel

•	  Für die Zusatzversorgung im Bereich 
der VKA konnte ein maßgeschneider-
tes Ergebnis erzielt werden . Bei Zusatz-
versorgungskassen mit zusätzlichem 
Finanzierungsbedarf werden die   Kos-
ten paritätisch zwischen Arbeitgeber 
und Versicherten aufgeteilt . Für die bei 
der VBL versicherten Beschäftigten des 

Bundes und der kommunalen Arbeitge-
ber wird die 2015 mit den Ländern ver-
einbarte Regelung übertragen . Sie sieht 
ebenfalls eine paritätische Aufteilung 
der Kosten vor .

•	  Mit der VKA konnte endgültig eine Ei-
nigung über die  am 1 . Januar 2017 in 
Kraft  tretende Entgeltordnung  erzielt 
werden . Sie führt in vielen Bereichen 
zu deutlich verbesserten Eingruppie-
rungen .  Außerdem erfolgen Höher-
gruppierungen ab  1 . März 2017 stu-
fengleich . Als hälftigen Ausgleich der  
Mehrkosten wird die Jahressonderzah-
lung im Bereich TVöD um 4   Prozent-
punkte gekürzt und 3 Jahre lang nicht 
erhöht .

•	  Die Tarifverträge zur Altersteilzeit wer-
den bis zum 28 . Februar 2018 verlängert .

•	  Für die Beschäftigten bei  Flughafen-
Feuerwehren wurde eine Verhand-
lungszusage für eine tarifliche Rege-
lung zum Gesundheitsschutz  gegeben .

•	  Bund und VKA haben jedwede Rege-
lung zur Einschränkung von sachgrund-
loser Befristung abgelehnt . 

wolfgang Pieper mitglied des ver.di-
bundesvorstandes: 
„Nach ausführlicher Beratung hatte die 
ver .di Bundestarifkommission für den öf-
fentlichen Dienst beschlossen, die Annah-
me des Verhandlungsergebnisses durch 
eine Mitgliederbefragung zu empfehlen . 
Dies ist zwischenzeitlich mit großer Mehr-
heit erfolgt . Nun gilt es, die zeit- und in-
haltsgleiche Übertragung auf den Bereich 
der Beamtinnen und  Beamten  durchzu-
setzen .“

(Foto: ver .di)

Am 29 . April 2016 sagte Bundesinnenmi-
nister Dr . Thomas de Maizìere gegenüber 
ver .di zu, sich für eine zeit- und inhalts-
gleiche Übertragung des Tarifergebnisses 
Bund in den Bundestag einzusetzen . ver .
di bleibt selbstverständlich am Ball und 
wird nun Gespräche mit dem Bundes-
innenministerium und den Bundestags-

Fraktionen führen, damit in Bälde ein ent-
sprechendes Gesetz zur Besoldungs- und 
Versorgungsanpassung beschlossen wird . 
Sollte die zeit- und wirkungsgleiche Über-
tragung gelingen dann könnten sich die 
Einkommen anhand nachfolgender Bei-
spiele erhöhen .

weitere wichtige themen in der be-
soldungsrunde
Arbeitszeit gestalten – Im Interesse
Das Beamtinnen und Beamte im öffent-
lichen Dienst des Bundes zwei Stunden 
pro Woche länger arbeiten müssen, im 
Vergleich zu ihren tarifbeschäftigten 
Kolleginnen und Kollegen, hält das Bun-

Ver.di erzieLt deutLiche tariferhÖhunG 
und deren übertraGunG auf beamtinnen 
und beamte SOLL GeSetz werden
Was wäre wenn? - Ausblick auf ein höheres Einkommen
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Der Beamte steht in einem besonderen 
Dienst- und Treuverhältnis zu seinem 
Dienstherrn . In diesem auf Lebenszeit an-
gelegten Dienstverhältnis hat sich der Be-
amte seine Aufgaben mit voller Hingabe, 
selbst bei Gefahr für Leib und Leben zu 
erfüllen . Er ist dabei immer an Recht und 
Gesetz gebunden . Im Gegenzug sichert 

der Dienstherr seinen Beamten und des-
sen Familie zum Schutz der Unabhängig-
keit bei der Dienstausführung eine ausrei-
chende Alimentierung zu . Hierzu gehört 
auch die Pension des Beamten nach dem 
Erreichen der Altersgrenze .
Die Altersversorgung der Beamtinnen 
und Beamten ist daher ein völlig eigen-

ständiges System der Alterssicherung, 
welches mit der gesetzlichen Rente nicht 
vergleichbar ist . Die Beamtenpension 
deckt die erste und zweite Säule der Al-
tersvorsorge ab . Die erste Säule ist die 
gesetzliche Rente, die zweite Säule ist 
die betriebliche Altersvorsorge, d .h . Zu-
satzversorgung des öffentlichen Dienstes . 

daS märchen VOn der überVerSOrGunG 
der beamtinnen und beamten

besoldungsrunde bund 2016 - entwicklung der besoldung bei übernahme des 
tarifergebnisses für die Postnachfolgeunternehmen

Hinweis zur Berechnungen: Berechnung 
mit Familienzulage (Verheiratet, 2 Kin-
der), ohne weitere Zulagen . Es handelt 
sich jeweils um Bruttobeträge . Gemäß 
des Gesetzes über eine Versorgungs-
rücklage des Bundes werden je Anpas-
sungsschritt 0,2 % der Erhöhung von 
Besoldung und Versorgung dem Sonder-
vermögen des Bundes zur Versorgungs-
rücklage zugeführt .

desinnenministerium des Innern für ver-
tretbar . ver .di nicht . Wir halten dies für 
nicht gerechtfertigt . ver .di fordert die 
Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 
eine Stunde bei gleichzeitigem Personal-
aufbau und hält dies für finanziell ver-
tretbar und einen wichtigen Beitrag zur 
Arbeitsentlastung . Gemeinsam mit dem 
DGB wird sich ver .di für eine humanere 
Arbeitszeitgestaltung einsetzen . Dazu 
können auch andere Arbeitszeitmodelle 
beitragen, etwa Zeitkonten mit verbind-
lichen Ausgleichsmechanismen .

Job-Ticket
Wohnen besonders in Großräumen wie 
Berlin, München oder Hamburg ist teuer . 
Viele Beamtinnen und Beamten pendeln 
daher in die Ballungsräume und nehmen 
dabei nicht nur viel Zeit, sondern auch 
erhebliche Fahrkosten auf sich . Anwärte-
rinnen und Anwärter trifft dies besonders 
hart . ver .di fordert die Einführung eines 
vom Dienstherrn finanzierten Job-Tickets 
für alle Beamtinnen/Beamten und An-
wärterinnen/Anwärter ein . Dies würde 
den Beschäftigten helfen und zudem die 
Attraktivität einer beruflichen Tätigkeit 
beim Bund verbessern .

von: Klaus Weber
Lineare anpassungsschritte 2016 - beispiele 

Besoldungsgruppe A 5 / Stufe 5 - bisher 2 .630,64 €, neu 2 .688,51 €

Besoldungsgruppe A 6 / Stufe 6 - bisher 2 .712,30 €, neu 2 .771,97 €

Lineare anpassungsschritte 2017 - beispiele 

Besoldungsgruppe A 5 / Stufe 6 - bisher 2 .688,51 €, neu 2 .746,32 €

Besoldungsgruppe A 6 / Stufe 6 - bisher 2 .771,97 €, neu 2 .831,57 €

Linearer anpassungsschritt ab 1. februar 2017:  
anpassung der besoldung um 2,15  Prozent  
beispiele: 

Besoldungsgruppe A 5 / Stufe 6 - bisher 2 .839,99 €, neu 2 .901,05 €

Besoldungsgruppe A 6 / Stufe 6 - bisher 2 .927,62 €, neu 2 .990,57 €

Besoldungsgruppe A 8 / Stufe 6 - bisher 3 .273,69 €, neu 3 .344,08 €

Besoldungsgruppe A 10 / Stufe 5 - bisher 3 .832,17 €, neu 3 .914,56 €

Besoldungsgruppe A 12 / Stufe 7 - bisher 4 .921,80 €, neu 5 .027,62 €

besoldungsrunde bund 2016 - entwicklung der besoldung bei übernahme des 
tarifergebnisses für den bund per besoldungs- und Versorgungsanpassungs-
gesetz

Linearer anpassungsschritt ab 1. märz 2016:  
anpassung der besoldung um 2,2 Prozent  
beispiele: 

Besoldungsgruppe A 5 / Stufe 6 - bisher 2 .778,86 €, neu 2 .839,99 €

Besoldungsgruppe A 6 / Stufe 6 - bisher 2 .864,60 €, neu 2 .927,62 €

Besoldungsgruppe A 8 / Stufe 5 - bisher 3 .203,22 €, neu 3 .273,69 €

Besoldungsgruppe A 10 / Stufe 5 - bisher 3 .749,68 €, neu 3 .832,17 €

Besoldungsgruppe A 12 / Stufe 7 - bisher 4 .815,85 €, neu 4 .921,80 €
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Die sog . dritte Säule der Altersvorsorge, 
nämlich private Vorsorge müssen auch die 
Beamtinnen und Beamte aus ihrer Besol-
dung selber finanzieren . 
Die Versorgung der Beamtinnen und Be-
amten wurde in der Vergangenheit grund-
sätzlich aus dem jeweiligen Staatshaushalt 
bezahlt . Es gibt kein Umlageverfahren wie 
in der gesetzlichen Rentenversicherung . 
Aufgrund der demographischen Entwick-
lung ist aber die Anzahl der Versorgungs-
empfänger und damit einhergehend die 
Höhe der zu bezahlenden Versorgungs-
leistungen in den letzten zwanzig Jahren 
kontinuierlich angestiegen . Vor diesem 
Hintergrund hat der Bundesgesetzgerber 
bereits im Jahr 1999 gehandelt und eine 
sog . Versorgungsrücklage geschaffen . 
Seit dem werden Besoldungsanpassung 
für Beamten und Pensionäre jeweils im-
mer um 0,2 % gekürzt und dem Versor-
gungsfond zugeführt . Mit diesem Versor-
gungsfond soll die Versorgung im sog . 
Kapitaldeckungsverfahren in der Zukunft 
finanziert werden .
Gleichzeitig wurde die Höchstgrenze der 
Beamtenpensionen um 3,25 % abgesenkt 

und die Höhe der Witwenversorgung um 
5 % verringert . Faktisch bedeutet dies 
eine Kürzung der Pensionen um 4,33 % . 
Die sich hieraus ergebenden Einsparun-
gen sind zu 50 % den Versorgungsrück-
lagen zugeführt worden . Im Jahr 2001 
lag der sog . Höchstversorgungssatz, der 
erst nach 40 Dienstjahren erreicht werden 
kann, bei 75% der Besoldung aus dem 
letzten Amt . Dieser Betrag ist schrittwei-
se auf den heutigen Stand von 71,75% 
abgesenkt worden . Dem 5 . Versorgungs-
bericht der Bundesregierung aus dem 
Jahr 2013 ist zu entnehmen, dass im Jahr 
2007 die Versorgung eines Pensionär um 
3,8% höher war als im Jahr 2011 . Gleich-
zeitig sind nach den Daten des statisti-
schen Bundesamtes in den ersten zehn 
Jahren des Jahrtausend die Kosten für 
Miete um 12%, für Nahrungsmittel um 
16% und für Heizung und Kraftstoffe um 
33% gestiegen .
Bereits diese Zahlen lassen erkennen, dass 
die Versorgung der pensionierten Beam-
tinnen und Beamten schon lange nicht 
mehr so toll ist, wie sie regelmäßig in den 
Medien dargestellt wird .

 im Frühjahr 2010 wurde ein Forschungs-
bericht des Deutschen Forschungsinstituts 
für öffentliche Verwaltung Speyer veröf-
fentlicht . Das 2-jährige Forschungsvorha-
ben, das von Frau Prof . Dr . Gisela Färber 
geleitet wurde, kam auf Initiative von ver .
di und u .a . mit der Finanzierung durch 
die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) zustande . 
Auf Grundlage dieser wissenschaftlich 
fundierten Erkenntnisse setzt sich ver .di 
seit dem für eine finanzierbare und zu-
kunftsweisende Beamtenversorgung als 
Alternative zu der seit Jahren zu beob-
achtenden Zahlung von „Pensionen nach 
Kassenlage“ ein . Die Finanzierung der 
Beamtenpensionen aus den laufenden 
Haushalten soll grundsätzlich beibehalten 
werden . Ver .di befürwortet aber weiter-
hin die mittel- bzw . längerfristig schritt-
weise Umstellung auf eine Kombination 
der Steuerfinanzierung mit Elementen der 
Kapitaldeckung . 

von: Cornelia Pielenz

im berufLichen PrüfunGSweSen aktiV Sein  
– GeGenwart und zukunft GeStaLten
„Wir zeigen Euch, wie´s geht“

Prüfungen kennen wir alle . Sie sind auf-
regend, strengen an und sind mitunter 
ganz schön knifflig – aber immer sind sie 
wichtig! Prüfungen müssen sein, was als 
Abschluss erscheint, ist der Start in ein er-
folgreiches Berufsleben . 
Aus- und Weiterbildung muss auf die mo-
derne Arbeitswelt ausgerichtet sein . Kurz-
fristig angeeignetes Faktenwissen hilft 
kaum weiter; es geht vielmehr darum, 
betriebliche Prozesse zu verstehen, kom-
petent zu beherrschen und in der Lage 
zu sein, berufstypische Situationen und 
Arbeitsanforderungen selbständig und 
eigenverantwortlich zu meistern . Hand-
lungs- und prozessorientiertes Prüfen 
stellt die Handlungsfähigkeit im Berufs-
alltag fest und entspricht der beruflichen 
Realität . 
Im Zeitraum 1 .10 .2014 bis 30 .09 .2015 
wurden bundesweit 522 .093 neue Aus-
bildungsverträge abgeschlossen (Quelle: 

Bundesinstitut für Berufsbildung, Stand: 
27 .01 .2016) . Junge Menschen sollen eine 
zukunftsfähige Berufsausbildung erhal-
ten . Sie haben das Recht auf qualitativ 
hochwertige, faire, ordnungsgemäße und 
vergleichbare Prüfungen, in denen ihre 
berufliche Handlungskompetenz festge-
stellt wird . Dafür müssen Prüfungsaus-
schüsse in ausreichender Zahl und mit 
kompetenten Fachkräften berufen sein .
Es ist eine interessante Herausforderung 
und eine große Verantwortung, den Weg 
ins und im Berufsleben mitzugestalten .
Arbeitnehmer/innen haben Sitz und Stim-
me in jenen Ausschüssen, die Prüfungs-
aufgaben entwickeln und denen, die 
Prüfungen abnehmen; so verankert im 
Berufsbildungsgesetz und in der Hand-
werksordnung . Die Mitglieder in diesen 
Ausschüssen werden für 5 Jahre berufen . 
Für diese verantwortungsvolle, ehren-
amtliche Tätigkeit müssen unsere Kolleg/

innen gut qualifiziert sein . Ebenso muss 
eine Möglichkeit zur stetigen Betreuung 
und Information gegeben sein . Dies bietet 
ver .di mit den Projekten im Prüfungswe-
sen „prüf-mit!“ .
Unsere Grundlagenseminare bieten einen 
Einstieg und vermitteln das Handwerks-
zeug für eine ehrenamtliche Tätigkeit als 
Prüfer/in . Aufbauend bieten wir weite-
re Seminare und Informationstagungen 
zu bestimmten Schwerpunktthemen . 
Einen Überblick zum gesamten Quali-
fizierungsangebot und die Möglichkeit 
der Anmeldung findet Ihr unter www .
prüf-mit .de . Unsere Seminare gestalten 
wir neben thematischen Einführungen 
durch unsere Referent/innen praxisnah 
mit Gruppenarbeit, Prüfungssimulation, 
Videoaufzeichnung, Präsentation und Re-
flexion im Plenum . Ebenso bieten unsere 
Qualifizierungen Raum und Möglichkeit, 
andere Prüfende kennen zu lernen, sich 
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zu beraten, Erfahrungen auszutauschen 
und sich nachhaltig mit Gewerkschaftern 
zu vernetzen .
Viele sind bereits aktiv und übernehmen 
Verantwortung für die Zukunft junger 
Menschen . Immerhin ist jede Prüfung 
der wichtige Abschluss einer beruflichen 
Aus- oder Weiterbildung . Es wird der 
Grundstein für das weitere berufliche Le-
ben gelegt . Doch die Anzahl der aktiven 
Kolleginnen und Kollegen ist noch nicht 
ausreichend . Es werden bundesweit in 
allen beruflichen Bereichen Prüfer/innen 
gesucht . Ver .di- Arbeitnehmervertreter/
innen aller Fachbereiche wirken in diesen 
Prüfungsausschüssen mit . Habt Ihr selbst 
Interesse mitzuwirken, dann wendet Euch 
direkt an ver .di vor Ort oder Ihr macht 
Eure Kolleg/innen auf dieses wichtige Eh-
renamt aufmerksam .
Wendet Euch bitte direkt an Euren ver .di 
Bezirk . Das weitere Berufungsverfahren 
gestaltet sich so, dass ver .di Euch dem 
DGB vorschlägt, der DGB Euch dann ge-
genüber der zuständigen Stelle benennt 
und die zuständige Stelle Euch wiederum 
beruft . Dies hört sich kompliziert an, doch 
geht den ersten Schritt!
Es lohnt sich, denn Prüfer/innen bringen 
ihre Erfahrungen ein, zeigen Kompetenz, 
können mitgestalten, übernehmen Ver-
antwortung, bilden sich selbst weiter, 
bleiben aktuell in ihrem Beruf und leisten 
einen wichtigen, gesellschaftlichen Bei-
trag zu Sicherung der Qualität der Berufs-
bildung .

Eine Krankheit ist dann als Berufskrank-
heit anzusehen, wenn diese im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben als Berufs-
krankheit anerkannt ist und der Betroffe-
ne sich diese im Rahmen einer versiche-
rungspflichtigen Tätigkeit zugezogen hat . 
Danach sind Berufskrankheiten diejeni-
gen Krankheiten, die in der Berufskrank-
heiten-Verordnung bezeichnet sind .  Das 
Siebte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) 
- Gesetzliche Unfallversicherung - ist die 
Rechtsgrundlage für die gesetzliche Un-
fallversicherung in Deutschland . § 9 II des 
Sozialgesetzbuch VII regelt zudem, dass 
Krankheiten auch dann als Berufskrank-
heit anerkannt werden, wenn vor dem 

Hintergrund neuer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse die Voraussetzung für die An-
erkennung als Berufskrankheit bestehen .

typische berufskrankheiten
Zu den typischen Berufskrankheiten ge-
hören schwerwiegende Schädigungen 
des Rückens durch harte körperliche Ar-
beit, lärmbedingte Schwerhörigkeit oder 
gar Krebserkrankungen durch Asbest-
staub .

wann wird eine berufskrankheit an-
erkannt?
Ansprüche aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung können nur dann geltend 

gemacht werden, wenn die Krankheit 
nachweislich durch eine berufliche Tätig-
keit ausgelöst wurde . Bereits der Verdacht 
auf eine Berufskrankheit muss vom Ar-
beitgeber und vom Arzt an die zuständige 
Berufsgenossenschaft gemeldet werden .
Eine bloße Vermutung reicht in diesem 
Zusammenhang nicht aus . Allerdings 
berücksichtigt der Gesetzgeber, dass be-
stimmte Personengruppen aufgrund ihrer 
beruflichen Tätigkeit in höherem Umfang 
von Berufskrankheiten betroffen sind, als 
die Durchschnittsbevölkerung . „Berufs-
krankheit“ ist also ein Rechtsbegriff, kein 
medizinischer Terminus . Eine Erkrankung, 
die nach medizinisch-naturwissenschaftli-

rechtSecke 
Berufskrankheiten

„prüf-mit!“ Projekte bieten Qualifi-
zierung und Betreuung aktiver Prüfer/
innen sowie für Kolleg/innen, welche 
sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit 
in den Prüfungsausschüssen der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung in-
teressieren . Prüfer/innen leisten einen 
entscheidenden Beitrag zur Sicherung 
des Dualen Systems der beruflichen 
Bildung . Sie sind die Handelnden an 
entscheidenden Stellen der Ausbil-
dung und Weiterbildung . Sie prüfen 
die berufliche Handlungsfähigkeit . 
Prüfungen gelten als Qualitätsstan-
dard für berufliche Kompetenz .

Prüfer/in kann fast jeder werden.
Fachlich geeignet zu sein heißt: Du 
besitzt Kenntnisse im jeweiligen Prü-
fungsgebiet; stehst noch im Arbeits-
prozess, machst Dich vertraut mit 
neuesten Entwicklungen im jeweils zu 
prüfenden Beruf . Persönliche Eignung 
heißt: Du handelst verantwortungs-
voll, interessierst Dich für die Belange 
Jugendlicher, besitzt Urteilsvermögen 
und kannst Dich auf die Prüfungssitu-
ation einstellen .

deine Gewerkschaft unterstützt 
dich dabei.
Entscheidest Du Dich, Prüfer/in zu 
werden, dann wende Dich bitte direkt 
an Deine Gewerkschaft vor Ort .

ver .di bietet im Rahmen der „prüf-
mit!“-Projekte ein breites Quali-
fizierungsangebot . Themen sind: 
rechtliche Rahmenbedingungen im 
Prüfungswesen, Prüfungsanforderun-
gen, Prüfungsinstrumente, Erstellung 
von Prüfungsaufgaben, Prüfungs-
durchführung, Prüfungsangst, Prü-
fungsstress, Beobachten, Beurteilen, 
Bewerten .
„prüf-mit!“ bietet auch Beratung, In-
formation und Materialien rund um´ s 
Prüfungswesen .

haben wir dein interesse ge-
weckt?
Gern erhältst Du weiterführende In-
formationen und Beratung von unse-
rem „prüf-mit!“-Team:
Andrea Heiking, Silva Mühlau, Gun-
ther Steffens

ver .di Bundesverwaltung, Ressort 11
E-Mail: pruef-mit@verdi .de
Tel .:030-6956-2863
Oder Du stöberst auf unserer Home-
page: www .prüf-mit .de

http://www.xn--ffentlicherdienst-yzb.de
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chen Erkenntnissen beruflich bedingt ist, 
ist nicht zwangsläufig zugleich eine Be-
rufskrankheit . Vielmehr muss das Krank-
heitsbild auch von der jeweiligen Rechts-
ordnung als Berufskrankheit anerkannt 
sein . Eine anerkannte Berufskrankheit 
wird durch die Sozialversicherung finanzi-
ell entschädigt . In den deutschsprachigen 
Ländern ist die Berufskrankheit neben 
dem Arbeits- beziehungsweise Berufs-
unfall einer der Versicherungsfälle in der 
gesetzlichen Unfallversicherung . 
Trägerin der gesetzlichen Unfallversiche-
rung ist die Berufsgenossenschaft (BG) . 
Diese ist auch für das gesamte Prozedere 
der Umsetzung zuständig . Die Anerken-
nung einer Berufskrankheit ist jedoch 
oftmals schwierig, da der notwendige 
Zusammenhang zwischen der Erkrankung 
und der versicherungspflichtigen Tätigkeit 
nicht immer eindeutig zu verifizieren ist . 
Ferner erfolgt in vielen Fällen die Erkran-
kung aufgrund langjähriger Intoxikation, 
wie z .B . bei Krebsarten aufgrund von As-

best auch erst nach Jahrzehnten .
Der Rentenausschuss der BG entscheidet 
im konkreten Einzelfall über das Vorliegen 
einer Berufskrankheit . Im Rahmen eines 
Feststellungsverfahrens durch Einschal-
tung von medizinischen Sachverständigen  
wird geprüft, inwieweit die juristischen 
und medizinischen Voraussetzungen für 
die Anerkennung einer BK vorliegen . 
Nach Anerkennung übernimmt die zu-
ständige BG die Heilbehandlung, die me-
dizinische Versorgung in Spezialkliniken, 
Reha-Maßnahmen und Schulungsmaß-
nahmen zur beruflichen Wiedereinglie-
derung . Auch Entschädigungsleistungen 
können gewährt werden . 
Nach Ablehnung des Antrags auf Aner-
kennung einer Berufskrankheit durch Be-
scheid (Ablehnungsbescheid), besteht die 
Möglichkeit in ein Widerspruchsverfahren 
einzutreten . Nach erneuter Ablehnung 
des Widerspruchs durch Erteilung eines 
Widerspruchsbescheides besteht sodann 
die Möglichkeit innerhalb eines Monats 

Klage beim zuständigen Sozialgericht 
einzureichen . Wir bieten unseren Mitglie-
dern kostenfreien Rechtsschutz in allen 
Fragen des Arbeits- und Sozialrechts an . 
Denn wer könnte den Mitgliedern im Fall 
der Fälle besser zu Seite stehen als die Ar-
beits- und Sozialrechtsprofis von Deutsch-
lands versiertestem Anwalt in Fragen des 
Arbeitnehmerrechts?
Für den ver .di-Rechtsschutz arbeiten spe-
zialisierte Juristinnen und Juristen von 
ver .di und der DGB Rechtsschutz GmbH . 
Jährlich werden diese in ca . 50 .000 Ver-
fahren für unsere Mitglieder tätig . Der 
Rechtsschutz erstreckt sich aber nicht nur 
auf das Arbeits- und Sozialrecht . Auch in 
Fragen des Beamtenrechts und im berufs-
bezogenen Vertrags- und Urheberrecht 
bietet der gewerkschaftliche Rechtsschutz 
kompetente fachliche Vertretung .

Bei Beamten kann eine Krankheit nur 
dann als Berufskrankheit anerkannt wer-
den, wenn sie zum Zeitpunkt der Erkran-
kung bereits in der Anlage zur Berufs-

krankheitenverordnung gelistet war, so 
das Bundesverwaltungsgericht in einer 
aktuellen Entscheidung . 
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 

beschäftigte sich mit dem Fall eines im 
Ruhestand befindlichen ehemaligen Be-
diensteten einer Justizvollzugsanstalt .

In den 1990er-Jahren beaufsichtigte der 
Beamte über einen Zeitraum von ca . 
zweieinhalb Jahren Gefangene in einem 
Werksbetrieb, die Bürosessel fertigten . 
Hierbei wurden zwei lösungsmittelhalti-
ge Klebstoffe verwendet . Spätestens im 

November 1997 erkrankte der Kläger an 
Polyneuropathie . Diese Erkrankung wurde 
bei Exposition zu organischen Lösungs-
mitteln zum 1 . Dezember 1997 in die Lis-
te der Berufskrankheiten der Berufskrank-
heitenverordnung aufgenommen . 

Der Kläger begehrt die Anerkennung sei-
ner Erkrankung als Berufskrankheit . Das 
Verwaltungsverfahren wie auch die Klage 
in den Vorinstanzen blieben erfolglos .

Aktuelle Rechtsprechung:

Der Fall: Beamter kam mit Klebstoffen in Berührung

Das Bundesverwaltungsgericht hat die 
Revision zurückgewiesen . Nach den ge-
setzlichen Regelungen können allein sol-
che Krankheiten als Berufskrankheiten 
anerkannt werden, die schon zum Zeit-
punkt der Erkrankung als Berufskrankheit 

in Anlage 1 zur Berufskrankheitenverord-
nung aufgenommen sind . Regelungen 
der gesetzlichen Unfallversicherung, die 
auch die rückwirkende Anerkennung von 
Berufskrankheiten ermöglichen, gelten 
nicht für Beamte . Diese Ungleichbehand-

lung ist v .a . deswegen gerechtfertigt, weil 
dem Beamten auch im Falle der vollstän-
digen Dienstunfähigkeit lebenszeitige 
Versorgungsansprüche zustehen .

Der maßgebliche Zeitpunkt, wann bei 
fortlaufenden kumulativen schädlichen 
Einwirkungen von dem Beginn der Er-
krankung auszugehen ist, bestimmt sich 

danach, wann die Erkrankung sicher dia-
gnostizierbar ist . Dies war bei dem Kläger 
wenige Wochen vor der Listung der Krank-
heit als Berufskrankheit der Fall (BVerwG, 

Urteil v . 10 .12 .2015, 2 C 46 .13) .

von: Christian Fuhrmann

Keine rückwirkende Anerkennung von Berufskrankheiten

Maßgeblicher Zeitpunkt ist die sichere Diagnose der Krankheit
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Bund will die Auftragsverwaltung für die Bundesfernstraßen den Ländern entziehen und 
als GmbH zentralisieren 

GrundGeSetzänderunG im entwurf fertiG! 

bundesverkehrsverwaltung / Straßenbauverwaltung

Mit dieser letzten Information hat Staats-
sekretär Ferlemann (BMVI) im April 2016 
dem Verkehrsausschuss des Bundestags 
anlässlich einer Anhörung zum Thema 
Planungen zu einer Bundesfernstraßen-
gesellschaft eine Entscheidung bis zur 
Sommerpause angekündigt . Allerdings 
gibt es noch keine klaren Vorstellungen, 
wie diese Bundesfernstraßengesellschaft 
überhaupt aussehen soll . Aber das könne 
dann ja auch in nächsten Legislaturperi-
ode entscheiden werden, so Ferlemann .
Es scheint, als ob in den vergangenen Mo-
naten nichts passiert sei, keine Diskussio-
nen, keine Reformvorschläge, keine Emp-
fehlungen von Kommissionen .  Zurzeit 
herrscht offensichtlich Funkstille zwischen 
Ländern und der Bundesebene,  und das 
obwohl doch beide aufeinander angewie-
sen sind, wenn das Grundgesetz geändert 
werden soll . Ohne den Bundesrat, d .h . 

ohne die Zustimmung der Bundesländer 
wird es keine Grundgesetzänderung geben . 

was bislang geschah: reformvor-
schlag der Länder
Die im Oktober 2015 von den Verkehrs-
ministern der Länder eingesetzte Bodewig 
II-Kommission hat im Februar 2016 ihren 
Abschlussbericht mit Empfehlungen für 
eine Reform der Auftragsverwaltung und 
eine stärkere Ausrichtung des Bundes 
als Bauherr vorgestellt . Als weiterer Vor-
schlag wurde eine bundesweite Finanzie-
rungsgesellschaft als Kapitalsammelstelle 
empfohlen . Dieser Reformvorschlag, der 
u .a . auch eine Qualifizierung der Beschäf-
tigten sowie einen nachhaltigen Personal-
aufbau beinhaltete, um die geforderten 
Auflagen bewältigen zu können, fordert 
ebenso eine verlässliche, langfristige und 
auskömmliche  Finanzierung der Bundes-

projekte, damit die Landesverwaltungen 
ihre Planungen entsprechend gestalten 
können . Damit bleibt die Kompetenz in 
den Straßenbauverwaltungen erhalten, 
könnte sogar durch Einführung einheitli-
cher Standards weiter verbessert werden .  
Dem haben die Verkehrsminister einstim-
mig mit 16:0 zugestimmt . 

das Stück aus dem tollhaus
Dieser Vorschlag wird ebenso einhel-
lig von der Bundesseite, d .h . den dort 
verantwortlichen Ministerien, vertreten 
durch Minsiter Dobrinth, BMVI, zurückge-
wiesen . Auch im Bundestag scheinen die 
Abgeordneten der Regierungsfraktionen 
der Meinung zu sein, dass die Zerschla-
gung der Auftragsverwaltung der Län-
der hier die Lösung für die Probleme der 
Verkehrsinfrastruktur sei . Anlässlich eines 
Fachdialogs im Januar 2016, zu dem  die 

(Foto: ver .di)
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ver .di-Fachbereiche 6 und 7 in den Bun-
destag eingeladen hatte, wurde deutlich, 
dass auch die SPD-Bundestagsfraktion 
eine Zentralisierung der Bundesfernstra-
ßen bevorzugt, zwar anders als die ande-
re Regierungsfraktion als Anstalt des öf-
fentlichen Rechts, aber mit den gleichen 
Konsequenzen für die Beschäftigten der 
Landesverwaltungen . 
Als ein Stück aus dem Tollhaus bewertete 
Frank Bsirske auf einer Veranstaltung des 

DGB zur Zukunft der öffentlichen Ver-
kehrsinfrastruktur im Februar 2016, dass 
man erst eine rigide Schuldenbremse be-
schließt und anschließend nach Möglich-
keiten sucht, sie zu umgehen . „Die Priva-
ten bei der Bundesfernstraßengesellschaft 
mit ins Boot holen“ meint nichts anderes 
als Kreditaufnahme bei Privaten, nur dass 
sie nun über eine privatrechtliche Gesell-
schaft statt direkt durch den Staat erfolgt .
Dass mit dieser Schuldenumgehungs-
taktik gleichzeitig die im Grundgesetz 
niedergelegten Verantwortlichkeiten ver-
ändert und weiteren Privatsierungen öf-
fentlicher Leistungen die Türen geöffnet 
werden, will auf Bundesebene keiner so 
recht eingestehen . 

Länder wollen kompromiss
Die Länder haben sich bislang, auch dank 

der vielen Gespräche und Aktionen un-
serer ver .di-Kolleginnen und –Kollegen 
vor Ort, ablehnend zu dem Vorschlag 
der Bundesebene geäußert . Mit   NRW, 
im März 2016 haben mittlerweile 8 Bun-
desländer  entsprechende Parlaments-
beschlüsse herbeigeführt . Ihr Ziel ist es, 
neben dem Erhalt und einer nachhaltigen 
Reform der Auftragsverwaltung der Län-
der einen Kompromiss mit der Bundes-
ebene zu erzielen . Angesichts der letzten 

Äußerung aus dem BMVI scheint dazu 
seitens der Bundesebene keine Bereit-
schaft vorhanden zu sein .  Es ist sogar im 
Gespräch, dieses Thema zum Gegenstand 
der Verhandlungen im Länder-Finanzaus-
gleich zu machen . 

bürgerinitiativen unterstützen wider-
stand
ver .di und die Bundesfachkommission 
Straßenbauverwaltung arbeiten weiter 
gemeinsam mit anderen gesellschaftli-
chen Akteuren daran, auch die öffentliche 
Meinungsbildung zum Ausverkauf der öf-
fentlichen Infrastruktur zu beeinflussen .
Im Februar 2016 wurden online-Kampag-
nen von der Plattform gegen eine Bundes-
fernstraßengesellschaft (GiB und attac) 
sowie eine Kampagne seitens campact 
gestartet . Diese Kampagnen unterstützen 

unser Anliegen des Erhalts und Reform 
der Auftragsverwaltungen der Länder . Ta-
gesmedien wie z .B . das Handelsblatt, die 
Süddeutsche Zeitung und der Tagesspie-
gel griffen das Thema auf . 
In den Ländern haben in den Straßen-
bauverwaltungen zahlreiche Vertrauens-
leuteversammlungen wie auch Perso-
nalversammlungen zur Information und 
Mobilisierung der Beschäftigten stattge-
funden .  Auf einem Seminar zum Thema 

Zukunft der Straßenbauverwaltungen im 
April 2016 haben sich Personalräte vor-
bereitete auf gravierende Veränderungen 
für die betroffenen Beschäftigten . 
Geplant ist, gemeinsam mit anderen ge-
sellschaftlichen Akteuren auf Bundes- wie 
Landesebene weiterhin dafür zu werben, 
dass die Auftragsverwaltungen erhalten 
bleiben . Dafür ist eine Reform der Auf-
tragsverwaltungen notwendig, ebenso 
wie die jeweiligen Verantwortlichkeiten 
zwischen Bund und Ländern geklärt wer-
den müssen . 

von: Antje Schumacher-Bergelin, Bun-
desfachgruppenleiterin

(Foto: ver .di)
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unterStützunG durch 
bürGer-initiatiVen  
– mitmachen! 

•	Februar 2016: Gründung einer Plattform gegen die 
Bundesfernstraßengesellschaft durch GiB und attac: 
www.keine-fernstrassengesellschaft.de

•	Online-Kampagne gegen eine Bundesfernstraßenge-
sellschaft durch campact, GiB und attac: 

    www.campact.de oder www.gemeingut.org 

Studie im auftraG der  
rOSa-LuxemburG-StiftunG 
und Ver.di: 

•	Aktuelle Entwicklungen bei der Privatisierung der Da-
seinsvorsorge in Deutschland mit besonderem Fokus 
auf Bundesfernstraßen, von Thiele/ Waßmuth, Gemein-
gut in BürgerInnenhand (GiB) e .V ., Februar 2016

Ver.di fOrderunGen
ver .di hält die bisherige föderale Struktur 
und Kompetenzverteilung grundsätzlich 
für richtig . Gleichzeitig ist ver .di offen, 
wenn es darum geht, das bestehende 
System der Auftragsverwaltung zu refor-
mieren und die Länder und Landesbehör-
den zu stärken, Abstimmungsprozesse 
zu vereinfachen, um die Effizienz beim 
Bau und Betrieb von Bundesfernstraßen 
zu steigern . Eine Reform der Auftrags-
verwaltung auf dem Rücken der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in den 
Straßenbauverwaltungen der Länder darf 
es dabei nicht geben . Die ausgehandel-

ten Standards zwischen den Tarifpartnern 
müssen gesichert werden . 

ver.di-forderungen für zukunftsfähi-
ge Straßenbauverwaltungen:
•	  Beibehaltung des föderalen Systems 

und der Aufgabenteilung Bund/Länder
•	  Beibehaltung der öffentlichen Daseins-

vorsorge bei der öffentlichen Infra-
struktur

•	Reform bestehender Strukturen mit ver-
gleichbaren Standards und Kriterien für 
die Auftragsverwaltungen der Länder

•	  Einheitliches Controlling und Steuerung 

durch den Bund, dadurch Einhaltung 
des Bundesverkehrswegeplans und die 
Kontrolle durch das Parlament

•	  Erlässliche und auskömmliche überjäh-
rige Finanzierung

•	  Investitionen in die Personalentwicklung 
und Qualifizierung der Beschäftigten

•	  Einheitliche Standards und  Zukunfts-
perspektive für Beschäftigten

•	  Personalaufbau 
 
Damit würden die bisherigen Verwaltungen 
erhalten und ausgebaut, die Zusammenar-
beit zwischen und Ländern optimiert .

fOLGen für die aufGabenerLediGunG
•	Wegfall übergreifender Verkehrspla-

nung in den Ländern
•	  Weiterer Verfall von nachgeordnetem 

Netz
•	  Wegfall von bestehenden Synergien
•	  Schaffung neuer Schnittstellen
•	  Vorfahrt für ÖPP und Konzessionäre
•	  Nachteile für die mittelständische Bau-

wirtschaft Ingenieurbüros

folgen für die beschäftigten
•	  über 18 .000 Beschäftigte betroffen 

bundesweit von Arbeitsplatzverlust, 
erschwerten Arbeitsbedingungen , wie 
durch Änderung des Betriebsortes, Ver-
lust der tariflichen  Regelungen

•	  Verlust von Kompetenzen und Erfah-
rungen in den Verwaltungen, personel-
les Ausbluten

•	  Erforderliche Umorganisation in den 
Verwaltungen, ggf . Privatisierungen

•	  Abgabe des nachgeordneten Netzes 
und ggf . Beschäftigter  an Kommunen 

(Karikatur : H . Klinnert)

http://www.keine-fernstrassengesellschaft.de/bereits-unterzeichnet-haben/
https://www.campact.de/Steuerverschwendung
https://www.gemeingut.org/einstieg-in-die-autobahnprivatisierung-stoppen/
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Seminar in 2016
aufGrund der GrOSSen nachfraGe weitereS Seminar in 2016

Straßenbauverwaltung: In Zukunft umstrukturiert und ausge-
lagert? Umstrukturierung, Betriebsübergang und Rechtsfor-
mänderung – Handlungsmöglichkeiten des Personalrats vom  
18 .-20 .10 .2016 im ver .di BiZ Walsrode

Anmeldungen über ver .di b+b oder die zuständige ver .di-
Geschäftsstelle 

In den vergangenen Monaten und Jahren 
hat sich die ver .di Fraktion im Hauptperso-
nalrat BMVg den Herausforderungen er-
folgreich gestellt . Die Personalratswahlen 
bei der Bundeswehr zeigen sehr deutlich: 
ver .di ist bei allen Statusgruppen der Bun-
deswehr als Gewerkschaft gefragt . ver .di 
ist die Gewerkschaft für Beamte, Soldaten 
und zivile Beschäftigte .
An dieser Stelle gilt der Dank unseren 
Mitgliedern der ehemaligen Personalräte, 
welche in der letzten Legislaturperiode als 
Garant für eine solide und fundierte Inter-
essenvertretung einstanden . 
herzlichen dank euch allen!
Während der „Verwaltungskrise“ im 
Umgang mit der Flüchtlingsbewegung, 
von vielen auch fälschlicherweise schlicht 
„Flüchtlingskrise“ genannt, haben sich 
viele Beschäftigte der Bundeswehr vor-
bildlich eingebracht . Dabei ist die Bundes-
wehr häufig in den Fokus der Berichter-
stattung gelangt .
Immer deutlicher trat hier zutage, dass 
eine Schwerpunktsetzung und ein an die 
aktuellen Belange angepasster Aufga-
benzuschnitt der Bundeswehr, skizziert 
werden muss . Mit dem Weißbuchprojekt 
ist dieser Prozess bisweilen angestoßen 
worden .  Aufgrund der politischen Welt-
lage ist als wesentliche Aufgabe der Bun-
deswehr  die Bündnisverteidigung wieder 
in den Fokus gerückt, welche derzeit 
aufgrund der Spar- und Personalplanun-
gen der Vergangenheit im Ernstfall nur 
schwerlich zu verwirklichen sein dürfte . Es 

fehlen Investitionen in Personal, Ausrüs-
tung und Infrastruktur . Die Bundeswehr 
ist zu einem „Problemfall“ geschrumpft . 
Während man mit Aufgabenreduzierung 
und – verlagerung sicherlich zeitweilig da-
rüber hinwegtäuschen kann, dass Perso-
nal fehlt, Ausrüstung mangelhaft ist und 
die Infrastruktur zu wünschen übrig lässt, 
scheint die Bundeswehr nunmehr an ei-
nem Scheidepunkt angelangt zu sein .  
Wesentliche Kernforderungen von ver .
di sind die deutliche Erhöhung des Ver-
teidigungshaushalts, neue Wege der 
Personalgewinnung und eine deutliche 
Steigerung der Attraktivität des Diens-
tes bei der Bundeswehr . Der Kampf um 
die besten Beschäftigten hängt von der 
Attraktivität der Tätigkeit, finanziellen 
Anreizen und auch von flexiblen Arbeits-
zeitmodellen ab . Schwerpunkte sind als 
Gewerkschaft ver .di dabei  sicherlich die 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen unserer Kolleginnen und Kol-
legen . Angefangen von besseren Ausbil-
dungsbedingungen über breit angelegte 
Aufstiegsmöglichkeiten bis hin zu einer 
ausreichenden Versorgung im Alter müs-
sen neue „Stellschrauben“ eingebracht 
werden . Die Bundeswehr lebt gerade von 
hochmotivierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern . Dabei spielen auch gerade 
die zivilen Beschäftigten eine besonde-
re Rolle .  Es muss mehr in politische Bil-
dung investiert, die Wohn – und Unter-
bringungssituationen der KollegInnen 
müssen nachhaltig verbessert werden, 

Beurteilungssysteme müssen transparent 
und ergebnisoffen angelegt sein und die 
Beförderungssituation muss nachhaltig 
verbessert werden . Ebenfalls muss die 
Belastung aufgrund der hohen berufli-
chen Mobilität verringert werden . Mit der 
Agenda „Bundeswehr in Führung – Aktiv .
Attraktiv .Anders“ wurden erste Schritte in 
diese Richtung getan . Ausreichend dürf-
ten sie jedoch nicht sein . – Es gibt viel zu 
tun – packen wir es gemeinsam an .

auch für die neu gewählten Perso-
nalräte bleibt das zu bewältigende 
aufgabenspektrum auch in der nächs-
ten Legislaturperiode nicht gerade 
übersichtlich. wir wünschen unseren 
kolleginnen und kollegen bei ihrer 
arbeit viel durchhaltevermögen und 
erfolg.

von: Christian Fuhrmann

bundeSwehr & Ver.di – daS Geht  
zuSammen!

bundeswehr
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Der Wehrbeauftragte der Bundestages, 
Hans-Peter Bartels, hat sich für deutlich 
mehr Frauen in der Bundeswehr ausge-
sprochen . „Ich plädiere für eine selbst-
bewusste Frauenoffensive der Bundes-
wehr“, sagte Bartels den Zeitungen der 
Funke-Mediengruppe .
Der Wehrbeauftragte der Bundestages, 
Hans-Peter Bartels (SPD), hat sich für ei-
nen deutlich höheren Frauenanteil in der 
Bundeswehr ausgesprochen . „Ich plä-
diere für eine selbstbewusste Frauenof-
fensive der Bundeswehr“, sagte Bartels 
den Zeitungen der Funke-Mediengruppe 

(Samstagsausgaben) . Eine Freiwilligen-
armee müsse ihren Nachwuchs aus der 
gesamten Gesellschaft schöpfen . „Sonst 
stirbt sie aus“, warnte er . „Das muss für 
alle Verwendungen bis hin zu den Spezi-
alkräften des KSK gelten .“
Das Ziel von Bundesverteidigungsministe-
rin Ursula von der Leyen (CDU), den Frau-
enanteil in der Bundeswehr von derzeit 
etwa zehn auf 15 Prozent zu erhöhen, 
könne „nur ein Zwischenschritt sein“, 
sagte Bartels . Verbündete wie Frankreich, 
Kanada und die USA seien da längst 
weiter . Entscheidend sei die Sichtbarkeit 

von Frauen auch in Führungspositionen, 
betonte Bartels . Er könne sich eine Frau 
auch in der Position des Generalinspek-
teurs vorstellen .
Zugleich beklagte der SPD-Politiker je-
doch den Umgang mit Frauen in der 
Bundeswehr . Im Truppenalltag machten 
viele Frauen immer noch ambivalente Er-
fahrungen . Die Familienfreundlichkeit sei 
nach wie vor ein Problem . „Und zu viele 
müssen sich sexistische Sprüche anhören 
oder Sprüche, die ihre Leistungsfähigkeit 
infrage stellen“, sagte der Wehrbeauf-
tragte .

wehrbeauftraGter für deutLich mehr 
frauen in der bundeSwehr

Die Anrechnung von Einkommenserhö-
hungen auf die Einkommenssicherungs-
zulage nach § 6 des Tarifvertrags über 
sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im 
Zusammenhangmit der Umgestaltung 
der Bundeswehr vom 18 . Juli 2001 (TV 
UmBw) führt zu einer unmittelbaren Be-
nachteiligung jüngerer gegenüber älteren 
Beschäftigten, soweit bei einer Beschäfti-
gungszeit von weniger als 25 Jahren nach 
der Vollendung des 55 . Lebensjahres dif-
ferenziert wird . Ein legitimes Ziel i .S .d . § 
10 AGG, das eine derartige Benachteili-
gung rechtfertigen könnte, ist nicht er-
sichtlich (vgl . bereits BAG15 . November 
2012 - 6 AZR 359/11 -) . 
Die am 3 . August 1968 geborene Klägerin 
ist bei der Beklagten seit dem1 . Septem-
ber 1988 in der Bundeswehrverwaltung 
beschäftigt . Seit dem 1 . Juli 2007hat sie 
einen Anspruch auf Einkommenssiche-
rung nach § 6 TV UmBw . Die demnach 
gewährte persönliche Zulage nimmt an 
allgemeinen Entgelterhöhungen teil . Sie 
verringert sich je-doch nach Maßgabe des 
§ 6 Abs . 3 Satz 2 Buchst . a) TV UmBw bei 

Beschäftigten, die eine Beschäftigungs-
zeit von 15 Jahren zu-rückgelegt und 
noch nicht das 55 . Lebensjahr vollendet 
haben, um ein Drittel des Erhöhungsbe-
trages . Demgegenüber unter-bleibt nach 
§ 6 Abs . 3 Satz 4 Buchst . a) TV UmBw 
bei Vollendung des 55 . Lebensjahrs eine 
solche Verringerung . Die Klägerin sieht 
darin eine unzulässige Benachteiligung 
jüngerer Arbeitnehmer mit einer Beschäf-
tigungszeit von15 Jahren . Sie verlangt da-
her für die Zeit bis zum 28 . Februar 2012 
mit einer Leistungsklageauf Zahlung von 
Differenzvergütung eine Gleichstellung 
mit den begünstigten Beschäftigten . Be-
züglich der Folgezeit bis zum 31 . August 
2013 begehrt sie die Feststellung einer 
entsprechenden Verpflichtung der Be-
klagten . 
Die Vorinstanzen haben der Klage über-
wiegend stattgegeben . Die Revision der 
Beklagten hatte vor dem Sechsten Senat 
des Bundesarbeitsgerichts zum Teil Erfolg . 
Die Leistungsklage ist entgegen der Auf-
fassung des Landesarbeitsgerichts wegen 
Versäumung der tariflichen Ausschluss-

frist unbegründet . Die Klägerin hat je-
doch einen Anspruch auf die beantragte 
Feststellung . Zwar sind die einschlägigen 
Tarifregelungengemäß § 7 Abs . 2 AGG 
nur insoweit unwirksam, als sie nach der 
Vollendung des 55 . Lebensjahres diffe-
renzieren . Die in Abhängigkeit von der 
Beschäftigungsdauerangeordnete Ver-
ringerung behält als in sich geschlossene 
und sinnvolle Regelung ihre Wirksamkeit . 
Damit wäre im Fall der Klägerin eine Ver-
ringerung der Zulage um ein Drittel des 
Erhöhungsbetrages berechtigt gewesen . 
Für die allein streitgegenständliche Ver-
gangenheit kann die Klägerin aber zur 
Beseitigung der Diskriminierung eine sog . 
Anpassung nach oben verlangen, da den 
Begünstigten die unverringert gezahlte 
Zulage nachträglich nicht mehr entzogen 
werden kann . [Bundesarbeitsgericht, Ur-
teil vom 18 . Februar 2016 - 6 AZR 700/14 
-Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Ham-
burg, Urteil vom 23 . April 2014 - 3 Sa 
50/13 -]

aLterSdiSkriminierunG bei einkOmmenS- 
SicherunG nach § 6 tV umbw 

rechtSecke bundeSwehr
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Trotz eines sonnigen Morgens war es 
frisch an der Zollschule in Sigmaringen 
vor der Mensa . Dies erschütterte die ver .
di-Kolleginnen und Kollegen nicht, die 
Anwärterinnen und Anwärter sowie 
weitere Fortbildungsteilnehmer auf die 
anstehende Tarif- und Besoldungsrunde 
anzusprechen . Als Gesprächs-Türöffner 
eigneten sich die vom Bundesbeamten-
sekretariat aufgelegten Postkarten „Weil 
es auch um mich geht…“ . Mit der Un-
terschrift auf dieser Postkarte soll Bun-
desinnenminister Dr . Thomas de Maizière 
aufgefordert werden, das Tarifergebnis 
zeit- und wirkungsgleich auf den Beam-
tenbereich zu übertragen . Hier erreichten 
wir auch viele Kolleginnen und Kollegen, 
die (leider) bereits Mitglied in anderen be-
rufsständischen Organisationen waren . 
In den Gesprächen konnten wir deutlich 
machen, dass ver .di die Tarifverhandlun-
gen führt und dass dies aller Unterstüt-
zung (vielleicht sogar ein Wechsel der Mit-

gliedschaft) wert sei . Viele unterschrieben 
die Postkarten . Auf einer Bodenzeitung, 
die auch dem später einsetzen Schneefall 
trotzte, konnten die Anwärterinnen und 
Anwärter ihre Einschätzungen zu einer 

Gehaltsrunde abgeben .
Die ver .di Kolleginnen und Kollegen 
machten auch auf die anstehenden Per-
sonalratswahlen im Zoll aufmerksam .

„weiL eS auch um mich Geht…“

finanz- und Steuerverwaltung

Aktion zur Tarif- und Besoldungsrunde 2016 und zu den Personalratswahlen am Bildungs- 
und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung in Sigmaringen

(Foto: ver .di)

Bis 2022 soll bundesweit die elektronische 
Kommunikation mit den Gerichten ver-
bindlich werden . Der Prozess der Einfüh-
rung des elektronischen Rechtsverkehrs 
und der elektronischen Gerichtsakte hat 
beim Bund und in den einzelnen Bun-
desländern rasant an Fahrt aufgenom-
men . Forderungen nach gemeinsamen 
IT-Standards, digitaler Arbeitsplattform, 
einheitlichen Verfahrensdokumentatio-
nen und Vernetzung werden dringlicher . 
Personal- und Richterräte in der Justiz 
müssen sich umfassend und regelmäßig 

über die jeweiligen Entwicklungsstän-
de in den Ländern austauschen und die 
Auswirkungen der Digitalisierung der 
Geschäftsabläufe auf Arbeitsinhalte, Ar-
beitsbedingungen, Qualifikationsbedarfe, 
Gesundheits- und Arbeitsschutz, Daten-
schutz und Sicherheitsstrukturen auf dem 
Laufenden halten . Vom 9 . - 11 . November 
2015 hat die Bundesfachgruppe Justiz mit 
großer Resonanz das erste bundesweite 
Personal- und Richterräteseminar zum 
Thema „E-Justice - Justizarbeitsplatz der 
Zukunft - Auswirkungen auf die Beschäf-

Seminarreihe und netzwerk „e-JuStice - 
JuStizarbeitSPLatz der zukunft“

Justiz

Rechner ist abgestürzt (Foto: Bettina Bexte)
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Unter dem Titel “Sicherheit – Gemein-
schaft – Zukunft” diskutierten rd . 20 
Personalratsmitglieder aus Justizvollzugs-
anstalten verschiedener Bundesländer 
vom 13 . bis 15 . Januar 2016 im ver .di Bil-
dungszentrum Gladenbach über aktuelle 
Fragen, Probleme und Entwicklungen im 
Justizvollzug . Sie erörterten als gewählte 
Interessenvertreter spezielle und gemein-
same Strategien und Handlungsmöglich-

keiten - ungeachtet der unterschiedlichen 
Landesvertretungsgesetze und Personal-
rätestrukturen – mit dem obersten Ziel der 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten im Justizvollzug . 
Die bundesweite Konferenz war eine der 
zentralen Projektmaßnahmen des haupt-
sächlich in NRW laufenden Sonderfonds-
Projekts für den Justizvollzug, das der 
Bundesfachbereich Bund und Länder letz-

tes Jahr aufgelegt hat . Mit dieser Veran-
staltung wurde das Projekt erstmals auch 
bundesweit bekannt . 

der Projektsekretär david Staercke be-
richtet über den ablauf der konferenz:
Wie sich gleich zu Beginn des bundes-
weiten Treffens herausstellte, arbeiten 
Beschäftigte im Justizvollzug oft unter 
Bedingungen, die weit entfernt sind von 

bundeSweite PerSOnaLrätekOnferenz 
JuStizVOLLzuG

(Foto: David Staercke)

tigten, Handlungsmöglichkeiten und Ge-
staltungserfordernisse bei Einführung des 
elektronischen Rechtsverkehrs“ im ver .
di Bildungs- und Begegnungszentrum 
in Berlin-Wannsee durchgeführt . Das als 
Seminarreihe geplante erste Vernetzungs-
treffen hat gezeigt, dass bei den Teilneh-
menden das Bedürfnis nach einem regel-
mäßigen intensiven Informations- und 
Erfahrungsaustausch, an Schulungen und 
Input zu speziellen Schwerpunkthemen 
durch fachkundige  Praktiker/innen und 
Experten/innen und der gemeinsamen 
Entwicklung von Handlungs- und Lö-
sungsstrategien groß ist . Personal- und 
Richterräte müssen sich den vielfältigen 
Herausforderungen der sich den rasant - 

und in den Ländern höchst unterschied-
lich - entwickelnden Veränderungsprozes-
se stellen und vor allem diese aktiv und 
kompetent begleiten können .
Ausführlicher Seminarbericht nachzule-
sen unter  www .justiz .verdi .de

Das zweite Seminar „E-Justice 2016“ 
wird vom 12 .10 . – 14 .10 .2016 mit ande-
ren Schwerpunktthemen und noch mehr 
Fokussierung auf den Informations- und 
Erfahrungsaustausch und den Aufbau 
eines bundesweiten ver .di „E-Justice“ 
Netzwerks in der ver .di Bildungsstätte 
Walsrode stattfinden . Ein drittes Seminar 
„E-Justice 2017“ ist schon in Planung . 
Wer an dem nächsten Seminar „E-Justice 

2016“ am 12 .10 . – 14 .10 .2016 in der Bil-
dungsstätte Walsrode teilnehmen möch-
te, kann sich unter folgender Kontaktad-
resse anmelden: 

kontakt: 
Susanne Heiseler
ver .di Bildung + Beratung Gemeinnützige 
GmbH
Bundesweite Seminare und Tagungen
Köpenicker Str . 31, 10179 Berlin

Fon: 030 - 2 63 99 89 - 18
Fax: 030 - 2 63 99 89 - 25
e-Mail: heiseler@bb .verdi-bub .de

http://www.justiz.verdi.de/
mailto:heiseler%40bb.verdi-bub.de?subject=
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guter Arbeit . Zu diesem Ergebnis kamen 
die Teilnehmenden schon nach dem ers-
ten Themenkomplex, der ganz im Zeichen 
des “DGB Index Gute Arbeit” stand .   

Gute arbeit im Justizvollzug
Nach einer thematischen Einordnung der 
jährlichen DGB-Studie bearbeiteten die 
Kolleginnen und Kollegen auf der Basis 
dieser strukturierten Arbeitsberichterstat-
tung zu Arbeitsbedingungen aus der Sicht 
von Beschäftigten und Bediensteten, wie 
Arbeit im Justizvollzug aus ihrer Perspekti-

ve zu bewerten sei .
Das Arbeitsergebnis auf der Konferenz 
ähnelt dem Branchenbericht „Die Arbeits-
bedingungen in der öffentlichen Verwal-
tung aus Sicht der Beschäftigten“von Ines 
Roth, den sie auf der Basis des DGB-Index 
Gute Arbeit 2012/13 erstellt hat . Die Be-
diensteten im Justizvollzug identifizieren 
sich, ähnlich wie die Kolleginnen und Kol-
legen im sonstigen öffentlichen Dienst, 
überdurchschnittlich mit ihrer Tätigkeit . 
Zugleich bewerten sie Arbeitsintensität 
und Arbeitszeit als besonders schlecht . 
Die emotionalen Anforderungen spielen 
im Justizvollzug eine besondere Rolle; sie 
sind signifikant verantwortlich für eine 
insgesamt sehr schlechte Bewertung des 
Teilaspekts Arbeitsbelastung . Ursächlich 
für die schlechte Bewertung sind die hohe 
Wochenarbeitszeit von 40 Stunden und 
mehr, eine hohe Anzahl  von Überstun-
den, der Schichtdienst mit Nacht- und 
Wochenenddiensten, die zudem nicht 
adäquat vergütet werden, sowie eine 
hohe Arbeitsverdichtung aufgrund nicht 
ausreichender Personalaustattung als 
Folge des immensen  Personalabbaus 
in den vergangenen Jahren  vor dem 

Hintergrund der verfassungsrechtlichen 
Schuldenbremse in den Ländern . Die 
Personalratsmitglieder fordern eine An-
gleichung der  Wochenarbeitszeit an den 
TV-L und damit eine Rückkehr zur 38,5 
Stunden-Woche  sowie eine bessere Ent-
lohnung für Schichtdienstarbeit analog 
der Schichtzuschläge, die in der Industrie 
gezahlt werden . 

die bedeutung von Gefährdungsbe-
urteilungen für Personalräte 
Das Arbeitsergebnis zur Frage, wie gut 

die Arbeit im Justizvollzug aus Sicht der  
Beamtinnen und Beamten sei, zeigt zu-
dem, wie praxisrelevant die Umsetzung 
der gesetzlich vorgeschriebenen Gefähr-
dungsbeurteilung ist . Im nächsten Schritt 
wurden von den Teilnehmenden Hand-
lungskonzepte im Rahmen ihrer Beteili-
gungsrechte als Personalräte erarbeitet . 
Die Gefährdungsbeurteilung muss vor 
allem auch psychische Belastungsfakto-
ren analysieren . Auf der Grundlage der 
so identifizierten Gefährdungen können 
Personalräte dann mit ihren Dienststellen-
leitungen entsprechende Maßnahmen zur 
Verbesserung der Belastungssituationen 
vereinbaren . 
Weiter wurde auch beim nächsten gro-
ßen Themenbereich Schichtdienst und 
Fragen der Dienstplangestaltung deut-
lich, dass auch die Gefährdungspotentiale 
der Schichtarbeit durch entsprechende 
Gefährdungsbeurteilung erfasst wer-
den müssen, um die Arbeitssituation der 
Bediensteten nachhaltig zu verbessern . 
Hier sollten die Personalräte von ihren 
Beteiligungsrechten unbedingt Gebrauch 
machen und sich die Gefährdungsbeur-
teilungen von ihrer Dienststellenleitung 

vorlegen lassen . Nach den Personalvertre-
tungsgesetzen haben Personalräte nicht 
nur das Recht, Gefährdungsbeurteilungen 
einzusehen; sie haben darüber hinaus da-
für zu sorgen, dass die Dienststellenleiter 
gesetzliche Vorgaben einhalten . Daher 
müssen sie Gefährdungsbeurteilungen 
einsehen können, wann immer sie wollen . 

Struktur der interessensvertretung im 
Justizvollzug im Ländervergleich
Nach der Föderalismusreform und den 
Dienstrechtsreformen der vergangenen 

zehn Jahre gibt heute die Struktur der 
Interessenvertretung von Beamtinnen 
und Beamten und Tarifbeschäftigten im 
Justizvollzug ein sehr uneinheitliches Bild 
ab . Ihre Interessen werden gegenüber 
ihren Arbeitgebern, den Justizministerien 
der Länder, auf der Ebene der Hauptper-
sonalvertretung unterschiedlich vertreten . 
In den Bundesländern Hessen und Nord-
rhein-Westfalen zum Beispiel hat der Jus-
tizvollzug eigene Hauptpersonalräte, wo-
hingegen die Justizvollzugsbediensteten 
in den meisten Bundesländern auf Lan-
desebene von einem für den gesamten 
Justizbereich zuständigen gemeinsamen 
Hauptpersonalrat mit vertreten werden . 
Wichtige justizvollzugsspezifische The-
men fallen bei dieser Konstellation in den 
Sitzungen der Hauptpersonalräte unten 
runter . Dieser Umstand wurde von den  
Konferenzteilnehmer/innen kritisiert . Sie 
fordern eine bundesweit einheitliche Per-
sonalrätestruktur nach dem Vorbild von 
Nordrhein-Westfalen .

Der komplette Bericht kann auf unserer 
Webseite nachgelesen werden unter:
www .bund-laender .verdi .de

(Foto: David Staercke)

https://bund-laender.verdi.de/fachgruppen/justiz/justizvollzug/++co++68f8b0e2-7243-11e5-b46b-52540059119e
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Bis in den Sommer hinein läuft noch das 
Sonderfonds-Projekt Justizvollzug bei ver .
di . Mit diesem soll das Image von ver .di 
bei Beamtinnen und Beamten sowie An-
wärterinnen und Anwärtern des Justiz-
vollzugs in Nordrhein-Westfalen und da-
rüber hinaus verbessert werden . 
Nach der Hälfte der Laufzeit des Projekts 
zieht David Staercke, der für das Projekt 
verantwortliche Gewerkschaftssekretär, 
eine Zwischenbilanz:
„Nach einem halben Jahr ist es sicher zu 
früh, um über Ergebnisse zu reden, den-
noch zeigt die Mitgliederentwicklung in 
den ausgewählten Schwerpunktdienst-
stellen in Nordrhein-Westfalen, dass sich 
bereits Erfolge einstellen .“ Laut Aussa-
ge des Projektsekretärs ist es gelungen, 
insbesondere dem demographisch be-
dingten Verlust von erwerbstätigen Mit-
gliedern entgegenzuwirken . „Austritte 
größeren Ausmaßes konnten gestoppt 
und durch Neueintritte ausglichen wer-
den . In den ersten Monaten des Projekts 
haben wir den Schwerpunkt darauf ge-
legt, ver .di als die zuständige und im Jus-

tizvollzug kompetente gewerkschaftliche 
Vertretung zu etablieren . Der Mitglieder-
entwicklungsprozess sei noch nicht ab-
geschlossen, aber der Mitgliederbestand 
in den Dienststellen konnte „gehalten“ 
werden, erläuterte er .
Jetzt kommt es entscheidend auf die Prä-
senz von ver .di in den Justizvollzugsan-
stalten bei den in NRW im Frühjahr 2016  
stattfindenden Personalratswahlen an .
Zu Beginn lag der Hauptaugenmerk auf 
der notwendigen Ist-Analyse, so der 
Projektsekretär . „Es wurden einzelne 
Dienststellen besucht und mit Mitglie-
dern, Personalräten und  Bediensteten 
vor Ort zahlreiche Gespräche geführt . 
Unter anderem wurden unmittelbar nach 
Projektstart die Mitglieder der JVA Werl 
aus dem Projekt heraus bei ihrer vorge-
zogenen Personalratswahl unterstützt 
und der Wahlkampf koordiniert . Die aus 
den Gesprächen und dem Wahlkampf 
gewonnenen Erkenntnisse wurden direkt 
in verschiedenen Maßnahmen umgesetzt . 
Als erstes war es nötig, Kommunikations-
strukturen in den sozialen Netzwerken 

Facebook und Twitter aufzubauen, um 
dort eine kontinuierliche Berichterstat-
tung und wechselseitige Kommunikation 
zu etablieren . Über diesen Weg gelang 
es schnell, interessierte Mitglieder und 
Sympathisanten zu motivieren und zu 
vernetzen .“ Wichtig war in dem Zusam-
menhang auch, dass sich ver .di mit The-
men des Justizvollzugs regelmäßig in der 
Öffentlichkeit positionierte . Dazu wurde 
eine örtliche und überörtliche Pressearbeit 
initiiert .
„Eine weitere erfolgversprechende Pro-
jektmaßnahme war die Durchführung 
einer Informationsveranstaltung für Be-
rufseinsteiger/innen . ver .di informierte 
zusammen mit einem gestandenen Prak-
tiker in Bochum über den Beruf der Be-
amtin bzw . des Beamten im allgemeinen 
Vollzugsdienst . In dieser gut besuchten 
Veranstaltung präsentierte sich ver .di ge-
genüber interessierten Bewerberinnen 
und Bewerbern als die im Vollzug zustän-
dige und kompetente Gewerkschaft und 
nahm frühzeitig Kontakt zu ihnen auf, 
bevor sie mit der Berufsausbildung im 

PrOJekt JuStizVOLLzuG Setzt imPuLSe

Das Verfahren zur Auswahl von Bun-
desrichterinnen und Bundesrichtern ist 
reformbedürftig . Grundlage ist ein Rich-
terwahlgesetz von 1950, nach dem nur 
der zuständige Bundesminister der Justiz 
und die Mitglieder des Richterwahlaus-
schusses in geheimer Sitzung auswählen 
können, wer zur Bundesrichterin oder 
zum Bundesrichter zu berufen ist . Die Er-
stellung der Vorschlagslisten, aus denen 
die Kandidatinnen und Kandidaten für 
die Spitzenämter in der Rechtsprechung  
gewählt werden können, ist nicht gesetz-
lich geregelt und intransparent . Obwohl 
das Grundgesetz in Artikel 33 Absatz 2 
fordert, dass jeder Deutsche nach seiner 
Eignung, Befähigung und fachlichen Leis-
tung gleichen Zugang zu jedem öffentli-
chen Amte haben muss, ist eine eigene 
Bewerbung um ein Bundesrichteramt 
derzeit ausgeschlossen . Die Anforderun-
gen an die Spitzenämter und die Aus-

wahlkriterien sind ebenso undurchsichtig 
wie die Auswahl selbst . Zudem obliegt 
die Auswahl und Besetzung der höchsten 
deutschen Richterämter allein dem Bun-
desminister der Justiz, den Landesjustiz-
ministern als Teil der Exekutive und den 
gewählten Vertretern des  Bundestages 
als Teil der Legislative . Die Judikative als 
dritte Staatsgewalt darf nur eine Stellung-
nahme zu dem Vorschlag abgeben . Die 
steigende Zahl von „Konkurrentenstreit-
verfahren“ bei der Besetzung von Bun-
desrichterstellen macht die Intransparenz 
des Verfahrens deutlich .
Die in ver .di organisierten Richterin-
nen und Richter/Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte fordern daher eine Modi-
fizierung des Besetzungsverfahrens, um 
mehr Transparenz, Chancengleichheit 
und Akzeptanz bei der Besetzung von 
Spitzenämtern in der Rechtsprechung 
durch die Bundesgerichte zu erreichen . 

Im Kern geht um fünf Handlungsfelder . 
Entsprechende Änderungen könnten 
schon heute - ohne eine Änderung des 
Richterwahlgesetzes - das Verfahren der 
Bundesrichterwahl zu reformieren:
•	  Einführung eines offenen Interessenbe-

kundungsverfahrens
•	  Erstellung von Anforderungs- und Aus-

wahlkriterien unter Beteiligung der 
Richtervertretungen

•	  Stärkung der Mitbestimmung und Un-
abhängigkeit der rechtsprechenden 
Gewalt

•	  Einführung eine Frauenquote zur Stär-
kung der Chancengleichheit

•	  Gewährung und Bewahrung effektiven 
Rechtsschutzes 

Die kompletten Reformvorschläge kön-
nen auf unserer Webseite nachgelesen 
werden unter: DIREKT DORTHIN >>>

Ver.di-refOrmVOrSchLäGe 
Für mehr Transparenz, Chancengleichheit und Akzeptanz bei der Wahl und Besetzung 
von Spitzenämtern in der Rechtsprechung

https://bund-laender.verdi.de/fachgruppen/justiz/richter/++co++ad39503c-9808-11e5-95d6-525400ed87ba
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Justizvollzugsdienst beginnen . Das Projekt 
nutzte auch intensiv die ver .di-Aktionswo-
che im vergangenen Herbst, um ver .di mit 
Aktionen vor mehreren Dienststellen zu 
präsentieren und für die berufsfachlichen 
Positionen im Vollzug zu werben . Ganz 
entscheidend war die Intensivierung der 
betrieblichen Arbeit durch Besuch nahezu 
aller Personalversammlungen in den JVAs 
in NRW . Durch die persönliche Ansprache 
von Mitgliedern konnte auch die Mitglie-
derhaltearbeit verstärkt werden .“
Im weiteren Projektverlauf wird es darum 
gehen, die aktiven Mitglieder zu reakti-
vieren und vorhandene Personalratsstruk-
turen zu stärken . Dabei sollen die ver .
di-Fachkommissionen des Justizvollzugs 
anderer Bundesländer mit einbezogen 
werden, erklärt der Projektverantwortli-
che . „Damit haben wir bereits im Januar 
begonnen und zu einer bundesweiten 
Personalrätekonferenz im Justizvollzug 
eingeladen . Mit ihr haben wir einen wich-

tigen Impuls für die gesamte Bundesfach-
kommission Justizvollzug gesetzt . Wir 
müssen nach der Föderalismusreform die 
bundesweit noch vorhandenen gewerk-
schaftlichen Strukturen wieder stärker 
vernetzen, um gemeinsame berufsfach-
liche Positionen und eine bundesweit 
einheitliche Strategie als Gewerkschaft 
zu entwickeln . Dazu wird im Projekt das 
Augenmerk auf die Bildungsarbeit ge-
legt . Auf einer bundesweiten Personal-
rätekonferenz Anfang des Jahres haben 
wir zum Beispiel eine intensive Ausein-
andersetzung zum Thema Gefährdungs-
beurteilung, gute Arbeit im Justizvollzug 
und Beteiligungsrechte  der Personalräte 
initiiert .“ 
Der Ausbau der Personalratsstrukturen in 
den JVAs ist wichtig für die betriebliche 
Arbeit, um neue Mitglieder zu gewinnen . 
Dazu David Staercke: „Das Projekt soll ge-
rade auch Berufseinsteiger/innen in den 
Fokus nehmen . Wir haben zum Beispiel 

sehr gute Erfahrung mit eigenen Informa-
tionsabenden zum Beruf im Allgemeinen 
Vollzugsdienst gemacht . Ein ähnliche An-
gebot unterbreiten wir deshalb mit dem 
bundesweiten zehntägigen online-Forum 
im ver .di-Portal www .öffentlicherdienst .de 
an .“

Fragen rund um das Projekt Justizvollzug 
beantwortet David Staercke gerne:

David Staercke
Gewerkschaftssekretär
Projekt Justizvollzug im Fachbereich 6 
Bund + Länder
Karlstraße 123 - 127, 40210 Düsseldorf 
Telefon: +49 (0) 2 11 / 6 18 24 - 393
Mail: david .staercke@verdi .de
Internet: bund-laender-nrw .verdi .de/land/
justiz/vollzug 
Facebook: facebook .com/verdijustizvollzug
Twitter: twitter .com/justizvollzug

Die in ver .di organisierten Richterinnen 
und Richter gehören zu den unterzeich-
nenden Juristenverbänden und Men-
schenrechtsorganisationen aus Deutsch-
land, die das zwischen EU und Kanada 
ausgehandelte „Comprehensive Econo-
mic and Trade Agreement“ (CETA) für 
nicht vereinbar mit dem Grundgesetz hal-
ten . Am 10 . Oktober 2015 haben sie im 
„Juristen/innenblock“ mit rund 250 000 
Menschen in Berlin gegen TTIP und CETA 
demonstriert und sich gegen geheime 
Schiedsgerichte zur Wehr gesetzt .
Die in CETA vorgesehenen Schiedsge-
richte (Tribunale) sollen ohne Bindung an 
Europäisches Recht, an das Grundgesetz 
und weitere deutsche Gesetze entschei-
den können . Sie können sich bei ihren 
Entscheidungen über europäisches und 
deutsches Recht hinwegsetzen .
Durch das Verfahren kann es auch zu 
Entscheidungen von Schiedsgerichten 
kommen, die zu europäischem oder deut-
schem Recht in Widerspruch stehen .
Die im Grundgesetz verankerten Grund-
prinzipien des Sozialstaates (Art . 20 Abs . 
1 GG) und des Umweltschutzes (Art . 20 

a GG) müssen von Schiedsgerichten bei 
Abwägungen nicht berücksichtigt wer-
den, da der CETA-Vertrag keine dem GG 
vergleichbaren Rechte, Garantien und 

Verpflichtungen enthält .
Den komplette Aufruf kann auf unserer 
Webseite nachgelesen werden unter:
DIREKT DORTHIN >>>

JuriStinnen und JuriSten, menSchen-
rechtLer und menSchenrechtLerinnen  
GeGen ceta

(Grafik: Bettina Bexte)

http://www.�ffentlicherdienst.de/
mailto:mailto:david.staercke%40verdi.de?subject=
https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/justiz/vollzug
https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/justiz/vollzug
https://www.facebook.com/verdijustizvollzug
https://twitter.com/justizvollzug
https://bund-laender.verdi.de/fachgruppen/justiz/richter/++co++ff730012-fa66-11e5-92fd-525400248a66
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Bei den nordrhein-westfälischen Sozial-
gerichten gehen Monat für Monat viele 
neue Klagen ein . Dabei ist schon die Be-
lastung durch die hohen Bearbeitungs-
stände groß . Und nun ist auch mit einem 
weiteren Anstieg von Klagen und einst-
weiligen Rechtsschutzverfahren durch 

den Zuzug von Flüchtlingen zu rechnen .

Gleichzeitig soll bei Gericht eingeführt 
werden:
•	  EUREKA-Fach 
•	  die elektronische Gerichtsakte
•	  ein neues Buchungsprogramm  

(EPOS statt HKR-TV)
•	  JUKOS (zur Vollstreckung von Zahlun-

gen) 

Man kann es den Berichten der Zeitungen 
und anderer Medien entnehmen: „Das 
Sozialgericht ächzt unter einer Klage-Flut . 

SOziaLGerichte: PerSOnaLSituatiOn und 
mehr ...

auS dem LandeSbezirk nrw

Am 3 . März 2016 trafen sich ver .di-
Kolleginnen und Kollegen aus den ver-
schiedenen Hauptpersonalräten der 
NRW-Landesverwaltungen bzw . NRW-
Landesbetriebe mit führenden Vertretern 
der CDU-Landtagsfraktion im Düsseldor-
fer Landtag . Für die Justiz NRW – Gerichte 
und Staatsanwaltschaften – nahmen die 

Kollegin Jutta Dünnes sowie der Kollege 
Edgar Schrutek teil .
Drei große Themenbereiche „Personal-, 
Haushalts- und Finanzpolitik“, die „große 
Dienstrechtsreform“ und „Fragen der Mit-
bestimmung“ waren zentraler Bestandteil 
des Meinungsaustauschs . Die Vertreter 
der CDU-Landtagsfraktion erläuterten 

ihre Vorstellungen zur Haushaltspolitik 
vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit 
bei Ökonomie, Ökologie und Landesfi-
nanzen, deren Bestandteil auch die soge-
nannte „Schuldenbremse“ ist .

Die komplette ver .di Information unter: 
bund-laender-nrw .verdi .de/land/justiz 

Ver.di JuStiz im LandtaG bei der  
cdu-fraktiOn

Die nächste Ausgabe von verdikt (Heft 
1-2016), Halbjahreszeitschrift der verdi 
Fachgruppen Richterinnen und Rich-
ter, Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte wird demnächst erschienen .  

brennpunkt:
•	  Repression in der Türkei – auch gegen 

Richter und Staatsanwälte   

internationales:
•	  Demo gegen TTIP und CETA in Berlin 

und Hannover 
•	  Erklärung gegen TTIP   
•	  Resolution Richterratschlag v . 2 .11 .15 

zu Flüchtlingen
•	  DGB-Resolution zur Flüchtlingspolitik
•	  Rechtsstaat in Brasilien

rechtspolitisches:
•	  Arbeitnehmerüberlassung und Werk-

verträge
•	  Syndikusanwälte (aus: Soziale Sicherheit)
•	Streikrecht für Beamtinnen und Beamte 

Justizpolitisches:
•	  ver .di Reformvorschläge zur Bundes-

richterwahl 
•	  Prof . Albrecht zur Unabhängigkeit der 

Justiz

aus der Justiz :
•	  Stellungnahme zu Zielvereinbarungen 

in Niedersachsen
•	  Bericht zur E-Justice-Tagung in Berlin 
•	  Prof . Berlit zu Uwe Boysen in verdikt 

2/2015 
•	  Stellungnahme zum Niedersächsischen 

Richtergesetz 
•	  Richterratswahlen in der Niedersächsi-

schen Sozialgerichtsbarkeit 
   
nS-Justiz:
•	  Rezension NS-Justiz in Hessen 
•	Filmbesprechung „Der Staat gegen 

Fritz Bauer“ 

Verdikt gibt es seit 2014 auch im epaper-
Format unter www .verdikt .verdi .de

Verdikt 1.16

https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/justiz
http://www.verdikt.verdi.de/
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In einzelnen Kammern werden die Fälle 
zunächst ein halbes Jahr auf Eis gelegt, 
ehe das Gericht die Unterlagen über-
haupt „durchblättert“ . Es wird auch von 
einer erheblichen Zunahme der Verfahren 
im Bereich der gesetzlichen Kranken-

versicherung berichtet . „Krankenhäuser 
streiten sich mit Krankenkassen über Ab-
rechnungen“ . Zudem sind Schlagzeilen 
zu lesen wie: „Richter klagen über hohe 
Belastung“ .
Von dieser hohen Belastung sind auch 

die Beamtinnen und Beamten sowie Ta-
rifbeschäftigten in der nordrhein-westfäli-
schen Sozialgerichtsbarkeit betroffen!

Die komplette ver .di Information unter: 
bund-laender-nrw .verdi .de/land/justiz 

ver .di begrüßt die Initiative der Landesre-
gierung NRW, mit dem Entwurf für einen 
Nachtragshaushalt 2016 im Rahmen ei-
nes Maßnahmenpakets für mehr innere 
Sicherheit und bessere Integration vor 
Ort insgesamt 300 zusätzliche dauerhafte 
(Plan-)Stellen für den Justizhaushalt ein-
zurichten .
„Der anhaltende Flüchtlingszustrom und 
die sich daraus ergebenden Aufgaben 

erfordern mehr Personal im öffentlichen 
Dienst und damit auch in der Justiz“, 
so Rainer Saßmannshausen, Sprecher 
der ver .di-Fraktion im Hauptpersonalrat . 
„Mit dem jetzt vorgelegten Entwurf eines 
Nachtragshaushalts kommt die Landesre-
gierung einer entsprechenden Forderung 
der Gewerkschaft ver .di nach und nimmt 
mit dem vorgesehenen Maßnahmenpa-
ket auch die vorhandenen Sorgen nicht 

nur der Kolleginnen und Kollegen bei 
den Gerichten und Staatsanwaltschaften, 
sondern auch der Bürgerinnen und Bür-
ger auf . Und Justizminister Kutschaty hält 
weiter an seinem beschäftigungspoliti-
schen Kurs fest, zusätzliche Aufgaben mit 
zusätzlichem Personal zu bewältigen .“

Die komplette ver .di Information unter: 
bund-laender-nrw .verdi .de/land/justiz 

nachtraGShauShaLt 2016: 
mehr PerSOnaL für die JuStiz nrw

Die Bewährungs-und Gerichtshilfe hat die 
Aufgabe, Straffällige zu beraten und zu 
betreuen . Ziel ist die Resozialisierung in die 
Gesellschaft und die Vermeidung neuer 
Straftaten . Die Überwachung der gericht-
lich verfügten Auflagen und Weisungen 
ist Aufgabe der staatlichen Bewährungs- 
und Gerichtshilfe . Baden-Württemberg 
hat die gesetzlichen Aufgaben der Be-
währungs- und Gerichtshilfe sowie des 
Täter-Opfer-Ausgleichs im Jahr 2007 im 
Rahmen einer europaweiten Ausschrei-
bung auf einen freien Träger überführt . 
Anlass der Reform waren strukturelle De-
fizite im damals bestehenden staatlichen 
System, insbesondere eine erhebliche 
personelle Unterdeckung, weitgehend 
fehlende Standards und mangelnde Fach-
aufsicht . Das Land ist damit, im Vergleich 
mit allen anderen Bundesländern, einen 
Sonderweg gegangen .
Mit dem jetzt vorliegenden Gesetzent-
wurf über die Sozialarbeit in der Justiz 
(GSJ) sollen die Aufgaben der Bewäh-
rungs- und Gerichtshilfe sowie des Täter-

Opfer-Ausgleichs, die derzeit von dem 
freien Träger im Auftrag des Landes erle-
digt werden, auf eine Anstalt des öffent-
lichen Rechts übertragen werden . Im GSJ 
werden die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen geschaffen, insbesondere die Anstalt 
des öffentlichen Rechts errichtet . Zudem 
werden die jetzigen Regelungen des Lan-
desgesetzes über die Bewährungs- und 
Gerichtshilfe und die Sozialarbeit im Jus-
tizvollzug (LBGS) angepasst .
Damit wird eine für alle in der Bewäh-
rungs- und Gerichtshilfe tätigen Beschäf-
tigten (Landesbeamte und -arbeitnehmer 
sowie Arbeitnehmer des freien Trägers) 
rechtssichere und für die Zukunft tragfä-
hige Struktur geschaffen .

•	  ver .di begrüßt grundsätzlich die Rück-
führung der Bewährungs- und Ge-
richtshilfe in staatliche Trägerschaft und 
hat sich immer wieder, zuletzt 2014 im 
Zuge der Stellungnahme zum Evaluati-
onsbericht, dafür ausgesprochen .

•	  ver .di fordert eine finanzielle Ausstat-

tung der Landesanstalt, die sich in 
Anlehnung an die Wissenschaftlichen 
Erkenntnisse an einer Betreuungsquote 
von maximal 55 Klienten pro Bewäh-
rungshelfer/in orientiert .

•	  ver .di kritisiert aber eine gänzliche 
Außerachtlassung der Interessen von 
Beschäftigten und ihrer gewählten 
Vertretungen als wenig vertrauensbil-
dend, um mit der Belegschaft diesen 
Betriebsübergang verantwortungsvoll 
zu gestalten . 

•	  ver .di fordert die Etablierung entspre-
chender Übergangsregelungen für 
Betriebs- und Personalrat, Schwer-
behindertenvertretung sowie die Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung 
im Gesetzentwurf, ebenso einen Be-
auftragten für Chancengleichheit . 

Die vollständige Stellungnahme unter:
bund-laender-bawue .verdi .de/fachgrup-
pen/justiz

rückführunG der bewährunGS- und  
GerichtShiLfe in neue träGerSchaft

auS dem LandeSbezirk baden-württemberG

https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/justiz
https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/justiz
https://bund-laender-bawue.verdi.de/fachgruppen/justiz
https://bund-laender-bawue.verdi.de/fachgruppen/justiz
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Bereits Ende letzten Jahres hat sich in der 
USAG Wiesbaden ein neuer Betriebsgrup-
penvorstand konstituiert . Gewählt wur-
den: Alper Kömur (Vorsitzender), Diana 
Grundy (stv . Vorsitzende), Karin Morrell, 
Andre Volker und Donato Turisi . 

Wir wünschen der neuen Betriebsgruppe 
viel Erfolg bei ihrer Arbeit .

Der Einladung des Bundestagsabgeordne-
ten Gustav Herzog (SPD) zur  sog . „Her-
zog-Runde“ folgten Mitglieder der ver .di 
Bundesfachgruppe SSK gerne .  Wir nutz-
ten die Gelegenheit mit den Abgeordne-
ten des Bundestages sowie einem Vertre-
ter der US-Botschaft und des BMAS sowie 
Vertreter der Länder über aktuelle Prob-
leme bei den Stationierungsstreitkräften 
zu diskutieren .  Dabei standen folgende 
Schwerpunkte auf unserer Agenda:
Praxisprobleme bei der Anwendung des 
Tarifvertrags Soziale Sicherung (TASS)
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tionen verwehren den Bezugsberechtig-
ten zunehmend tarifwidrig die Zahlung 
von Überbrückungsbeihilfe gem . TASS . 
Dieser Tarifvertrag zur sozialen Sicherung 
ist die einzige soziale Komponente, wel-
che den ortsansässigen Beschäftigten der 
SSK bei Arbeitsplatzverlust aus militäri-
schen Gründen hilft, nicht in soziale Not 
zu geraten . Zielgerichtet soll nach einem 
Arbeitsplatzverlust eine Wiedereingliede-
rung in den allgem . Arbeitsmarkt ermög-
licht werden . Durch das offensichtlich 
nunmehr mit dem BMF angestimmte Ver-
fahren wird dieses Ziel jedoch zunehmend 

konterkariert . Vertreter des BMF erklär-
ten, an der Herzog-Runde nicht teilneh-
men zu wollen .
Die TeilnehmerInnen sowohl seitens der 
Personalvertretungen als auch der SPD-
Bundestagsfraktionen stimmten darin 
überein, dass die drastischen Verzögerun-
gen bei der Gewährung der Übergangs-
gelder seitens des BMF gewollt sind oder 
mindestens billigend in Kauf genommen 
werden .  Letztlich werden die berechtig-
ten Ansprüche häufig schlicht mit einem 
Satz abgelehnt . 
Dieser bereits etablierten Entwicklung 
muss Einhalt geboten werden . Eine Rück-
kehr zur bewährten TASS-Praxis ist ein ge-
meinsames Ziel .
Ungleichbehandlung der Personalvertre-
tungen bei der Anwendung des BPersVG
Aufgrund  einer Protokollnotiz im Zusatz-
abkommens (ZA) zum NATO-Truppensta-
tut findet das Bundespersonalvertretungs-
gesetz nur eingeschränkt Anwendung, 
so unterliegen wichtige Tatbestände wie 
z .B . Einstellungen, Entlassungen und der 
Aufstellung von Sozialplänen nicht wie 
durch das BPersVG der „Mitbestimmung“ 
sondern nur der „Mitwirkung“ . Dieses 

Einschränkungen des  BPersVG mindert 
die Einflussnahme der Betriebsvertretun-
gen (BVen) auf allen Ebenen existenziell 
und diese werden in die Position eines 
Bittstellers gebracht, da gesetzliche Vor-
gaben des BPersVG von den BVen nicht 
eingefordert und somit auch umgesetzt 
werden können .
Hier ist die Hilfe der politischen Vertreter 
und vor allem des Auswärtigen Amtes 
notwendig, da bei der Aufhebung der 
Einschränkungen des BPersVG die Zustim-
mung ALLER Entsendestaaten notwendig 
ist - leider hat jedoch auch das Auswärti-
ge Amt seine Teilnahme an der „Herzog-
Runde“ abgesagt . 
ver .di Lösungsansätze: Überprüfung des 
Zusatzabkommens durch die Bundesre-
gierung und den weiteren Vertragspart-
nern, Änderung von Protokollnotizen hin 
zu einer Angleichung der Rechtsstellung 
an das BPerVG  und eine rechtliche Gleich-
stellung mit den zivilen Mitarbeitern der 
Bundeswehr . Dienstvereinbarungen als 
Zwischenschritte hin zur vollständigen 
Angleichung sind ebenfalls denkbar . 
Glendon Pitts, Verbindungsoffizier bei der 
Botschaft der USA lobte die vorbildliche 

neuer Ver.di - betriebSGruPPenVOrStand 
in der uSaG wieSbaden

Ver.di StatiOnierunGSStreitkräfte im 
bundeStaG

Stationierungsstreitkräfte 

(Foto: ver .di)
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Zusammenarbeit mit Deutschland als 
„Host Nation“ auf Augenhöhe, weist auf 
das hervorragende Umfeld sowie auf gute 
Infrastruktur hin und betonte die Gemein-
samkeiten bei den Interessen USA/Perso-
nalvertretungen . 
Als Spannungsfeld widerstreitender Inte-
ressen formuliert Glendon Pitts einerseits 
die Notwen-digkeit von Flexibilität bei 
militärischen Belangen wie Einsätzen der 
USA, der Autonomie der Gestaltung der 
Präsenz in Europa und andererseits der im 
Idealfall harmonischen Zusammenarbeit 

mit den LN (Local Nationals) und ihren 
Personalvertretungen . Modernisierungen 
in den von ver .di-Seite angesprochenen 
Feldern sind durchaus denkbar und müs-
sen geprüft werden . 
Auf die Nachfrage von Uli Grötsch, MdB, 
wie ein weiteres Verfahren aussehen 
könnte, schlägt Glendon Pitts konkret vor, 
dass sich zunächst die technische Ebene 
(US-Militär und ver .di) zusammensetzt, 
um Knackpunkte schon auf dieser Ebene 
zu benennen und gemeinsam nach Lö-
sungen zu suchen . 

Dies wurde seitens der Personalvertre-
tungen begrüßt und mit der Erwartung 
verbunden, dass sich die US-Seite bald zu 
Arbeitsgesprächen bereitfindet .
Gegenüber der US Botschaft kritisierten 
wir zudem die deutlichen Mängel  in der 
Informationspolitik der US Streitkräfte ge-
genüber den Personal-vertretungen .
Wir danken allen TeilnehmerInnen für ihre 
konstruktive Haltung – allen voran Gustav 
Herzog und seinem Team für die Einla-
dung zu dieser Gesprächsrunde .

(Foto: ver .di)

Bis Mitte Juni soll jetzt in Mitglieder- und 
Vertrauensleute-Versammlungen die For-
derung diskutiert werden . Alle ver .di- und 
NGG-Mitglieder dürfen über die Forde-
rung mitbestimmen . 
Die Vorschläge aus den Landesbezirken 
werden in der Bundestarifkommission dis-
kutiert und die Forderung für die Tarifrun-
de beschlossen . Die Verhandlungen wer-
den am 13 . September in Mainz eröffnet . 
Die Tarifkommission hat die Erfahrungen 
aus der letzten Tarifrunde sehr intensiv 

ausgewertet und deshalb beschlossen, 
für die Diskussion eine Orientierung zu 
geben .

aus Sicht der bundestarifkommission 
könnte die forderung lauten: 
3 Prozent in allen Tabellen 
+ 500 € jährlich als Urlaubszuschuss für 
ver .di / NGG-Mitglieder 

Damit würden die Einkommen der ver .
di- (und NGG-)Mitglieder insgesamt um 

etwa 4,5 – 5 Prozent steigen . Eine solche 
Mitgliedervorteilsregelung ist nach BAG-
Urteil sachgerecht und angemessen, um 
die Benachteiligung der Gewerkschafts-
mitglieder (Beitrag + Zeitaufwand etc .) 
angemessen auszugleichen . 
Die Bundestarifkommission ist sich be-
wusst, dass eine solche Forderung sehr 
schwer durchsetzbar sein wird . Es ist da-
von auszugehen, dass in allen Entsende-
staaten für die öffentlich Beschäftigten 
nur Erhöhungen in der Größenordnung 

fOrderunGS-diSkuSSiOn erÖffnet 
Am 25./26. Februar 2016 hat die neu gebildete Tarifkommission für die Zivilbeschäftigten 
der Stationierungsstreitkräfte die Diskussion zur Tarifrunde 2016 eröffnet. 



33

1/2016

In den vergangenen Wochen und Mona-
ten mehren sich Ablehnungen zu Anträ-
gen auf Gewährung von Überbrückungs-
beihilfe bei entlassenen KollegInnen der 
Gaststreitkräfte .
Grund genug, sich diesem Thema näher 
anzunehmen . Wie sieht nun die tarifliche 
Regelung aus:

überbrückungsbeihilfe wird gezahlt:
•	zum Arbeitsentgelt aus anderweitiger 

Beschäftigung außerhalb des Bereichs-
der Stationierungsstreitkräfte,

•	zu den Leistungen der Bundesanstalt 
für Arbeit aus Anlass von Arbeits-
losigkeit oder beruflichen Bildungs-
maßnahmen (Arbeitslosengeld/-hilfe,               
Unterhaltsgeld),

•	Zum Krankengeld der gesetzlichen 
Krankenversicherung bei Arbeitsunfä-
higkeit infolge Erkrankung oder zum 
Verletztengeld der gesetzlichen Unfall-
versicherung bei Arbeitsunfähigkeit in-
folge Arbeitsunfalls .

Voraussetzungen für die Gewährung 
von Leistungen im Rahmen der Über-
brückungsbeihilfe sind lt . Tarifvertrag be-
nannt:
•	  der Wegfall des bisherigen Arbeitsplat-

zes aufgrund militärischer Entschei-
dung;

•	  ein Stundenlohn von mindestens 8,50 
Euro sowie

•	eine wöchentliche regelmäßige Ar-
beitszeit von mehr als 21 Wochenstun-
den beim neuen Arbeitgeber

(Die Anspruchsvoraussetzungen sind in § 
2 TV SozSich näher bezeichnet .)
In den vergangenen Wochen und Mona-
ten mehren sich Ablehnungen zu Anträ-
gen auf Gewährung von Überbrückungs-
beihilfe gem . § 4 TV SozSich durch den 
ADD und den AVL .  Begründet werden 
diese Ablehnungen mit einem „Miss-
verhältnis zwischen Bruttobemessungs-
grundlage und Arbeitsentgelt . 
Einen solchen Ablehnungsgrund sehen 
weder der Tarifvertragstext noch die Er-
läuterungen und Verfahrensrichtlinien des 
BMF vor .
Zwar sieht Ziffer 2 .6 .2 .1 . (aktuell TV-
SozSich ./Seite 23) eine Prüfung vor, ob 
ein Rechtsmissbrauch gemäß § 242 BGB 
vorliegt, jedoch wird auch definiert, was 
als „unangemessener Lohn“ angesehen 
wird . Mithin ist dies formuliert als eine 
deutliche Unterschreitung von tarifübli-
chen, ortsüblichen und betriebsüblichen 
Entgelten .
Bei den nunmehr vorliegenden Ableh-
nungsfällen haben die betroffenen Kol-
legInnen alle Anspruchsvoraussetzungen 
nach § 2 TV SozSich erfüllt . Die ander-
weitige Beschäftigung lag außerhalb des 
Bereichs der Stationierungsstreitkräfte, sie 
übten eine anderweitige Beschäftigung 
im Sinne der Protokollnotiz zu § 4 Ziff . 1a 
aus, welche mindestens mit einem Stun-
denlohn von 8,50 Euro entlohnt wird . 
Zugleich sind die Arbeitsentgelte tarif-, 
orts- und betriebsüblich . 
Trotzdem erhielten die betroffenen Kol-
legInnen Ablehnungsschreiben zu ihren 
Anträgen auf Gewährung von Überbrü-

ckungsbeihilfe, und dass nach 9 – 11 mo-
natiger Bearbeitungszeit . Teilweise nach 
Zusendung und Beantwortung von bis zu 
drei Fragebogenkatalogen .
Bei den Ablehnungsfällen  haben die be-
troffenen KollegInnen die zugesandten 
Fragen (Tarifbindung der Arbeitgeber, ver-
gleichbare Tätigkeiten zu gleichen Lohn, 
Bemühungen um einen anderen Arbeits-
platz) beantwortet und sind ihrer Mitwir-
kungspflicht nachgekommen .
Mitglieder der Bundesfachgruppe Statio-
nierungsstreitkräfte (SSK) nahmen diese 
Haltung der Tarifvertragspartei zum An-
lass, sich in einem Gespräch mit Vertre-
tern des Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF) und dem ADD/AVL  auszutauschen . 
Im Rahmen dieses Tarifgesprächs, welches 
am Donnerstag, 14 .April 2016 in Mainz 
stattfand wurde der o .g . Sachverhalt an-
gesprochen .
Hierzu erklärte der Vertreter des BMF, dass 
offensichtlich eine konträre Rechtsansicht 
vorliegt .
Derzeit gäbe es rund 1 .600 TASS-Bezie-
her . Die Mehrzahl der Anträge erfüllten – 
aus Sicht des BMF - die Voraussetzung für 
die Gewährung von Leistungen nach dem 
TV SozSich und würden entsprechend po-
sitiv beschieden . 
Auf unsere Frage, welche Vorausset-
zungen denn neben den im Tarifvertrag 
genannten nach Auffassung des ADD/
AVL zusätzlich als entscheidungsrelevant 
anzusehen seien, wurde folgendes aus-
geführt: 
Die in dem Tarifvertrag genannten Vor-
aussetzungen seien „Mindestvorausset-

taSS-PrObLematik
Tarifvertrag zur Sozialen Sicherung der Arbeitnehmer bei den Stationierungsstreitkräf-
ten im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (TV SozSich) vom 31.08.1971

von etwa 1 Prozent gelten werden, so 
dass für jede darüber hinausgehende 
Erhöhung besondere Anstrengungen 
zwingend erforderlich sind . Auch die Mit-
gliedervorteilsregelung von 500 € jährlich 
wird auf den erbitterten Widerstand der 
Arbeitgeber stoßen . 
Deshalb muss es in jedem Betrieb mind . 
einen Bereich geben, der in der Lage ist, 
bei einem eintägigen Streik die Betriebs-
abläufe und Erfordernisse des Arbeitge-
bers nachhaltig zu stören . Ohne solche 

streik- und störfähigen Bereiche werden 
die Forderungen nicht durchsetzbar sein . 
Jede Dienststelle muss mindestens einen 
solchen Bereich festlegen, eine detaillier-
te Arbeitskampfplanung vornehmen und 
der zentralen ver .di-Arbeitskampfleitung 
gemeinsam mit dem Forderungsbeschluss 
vorlegen . Es muss jedem und jeder klar 
sein, dass ver .di (und NGG) arbeitskampf-
fähig sind . - Bestandteil der Planungen 
ist auch, durch welche Aktionen/ Maß-
nahmen eine breite Mobilisierung der 

Kolleginnen und Kollegen mit der ersten 
Verhandlungsrunde (13 . September) – 
also unmittelbar am Ende der Urlaubszeit 
– sichergestellt ist . 
Spätestens in der Lohnrunde sind die 
Lohngebiete bei den am . Streitkräften 
abzuschaffen . Ansonsten soll es in der 
Lohnrunde ausschließlich um Geld gehen . 
Nur mit der Konzentrierung auf Geld ist 
eine angemessene Lohnentwicklung er-
reichbar .
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zungen“ . Nach einem höchstrichterlichen 
Urteil handelt es sich bei der Überbrü-
ckungsbeihilfe um eine, so wörtlich aus-
geführt, „Sozialhilfeleistung“ . Aus die-
sem Grunde sei eine Beweislastumkehr, 
wie in Sozialhilfeverfahren gem . SGB XII 
üblich, konstruierbar . Bei Versagung von 
Sozialleistungen in der Sozialhilfe trägt 
der Hilfe Suchende die materielle Beweis-
last . „„Die Nichtaufklärbarkeit eines an-
spruchsbegründenden Tatbestandes geht 
nach unserer Auffassung zu Lasten des-
jenigen, der das Bestehen des Anspruchs 
behauptet . Das ist vorliegend der Antrag-
steller“, so ein Vertreter des ADD .

zusammenfassend wurde durch das 
bmf weiter ausgeführt: 
Bei den aktuell angesprochenen abge-
lehnten Verfahren bestehe  wohl auf-
grund des Missverhältnisses zwischen 
Bruttobemessungsgrundlage (Lohn/Ge-
halt) bei den Stationierungsstreitkräften 
und neuem Verdienst der Verdacht, eines 
Rechtsmissbrauchs, welcher durch die An-
tragsteller, die nach Auffassung des ADD 
die materielle Beweislast tragen, nicht 
ausgeräumt wurde . In Folge dessen wur-
de der Antrag auf Überbrückungsbeihilfe 
abgelehnt, zumal es sich um Steuergelder 
handele . Rechtsmissbräuchlich sei im Rah-
men der Gewährung von Überbrückungs-
beihilfe zudem jede Arbeitsvertragsgestal-
tung, die allein deshalb gewählt wurde, 
um mit dem geringsten Einsatz den größt-
möglichen Nutzen zu generieren obwohl 
ggf . gar eine Vollbeschäftigung möglich 
sei . Insbesondere wurde auf § 162 BGB 
Abs . 2 hingewiesen (Wird der Eintritt der 
Bedingung von der Partei, zu deren Vor-
teil er gereicht, wider Treu und Glauben 
herbeigeführt, so gilt der Eintritt als nicht 
erfolgt .) Problematisch sei zudem das 
trotz sinkender TASS-Bezieher seit Jahren 
steigende Auszahlungsvolumen .  
Der Beschäftigte müsse beweisen, dass 
er ein ordentliches und kein missbräuch-
liches Arbeitsverhältnis einginge und die-
sen Anspruch notfalls gerichtlich durch-
setzen . Im Übrigen sei die Klagequote bei 
5 % konstant, so der ADD . Zudem gäbe 
es eine Reihe von „Schwarzen Schafen“, 
welche vorsätzlich rechtsmissbräuchlich 
Arbeitsverhältnisse „kreieren“, um in den 
Genuss von Zahlungen nach dem TV Soz-
Sich zu gelangen . 
In dem Gespräch stellten wir sehr deutlich 
klar, dass es uns vorliegend gerade nicht 
um die „schwarzen Schafe“ ginge, wel-
che in groben Zügen durch den Vertreter 
des BMF vorgestellt wurden . 

wir hielten unsere rechtsauffassung 
entgegen, die wir im folgenden dar-
legen.
Aufwendungen des Arbeitgebers in Form 
von Geld-, Sach- und sonstigen Dienst-
leistungen an die Arbeitnehmer oder 
ihre Angehörigen, die über das reguläre 
Leistungsentgelt hinausgehen, werden 
als betriebliche Sozialleistungen bezeich-
net . Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
gesetzlichen, tariflichen und freiwilligen 
bzw . zusätzlichen Sozialleistungen des 
Arbeitgebers (vgl . Reichwein 1965, S . 16 
und 67) . 
Der Begriff der betrieblichen Sozialpolitik 
wird hier „als die Summe aller derjenigen 
betriebspolitischen Maßnahmen definiert, 
die eine Betriebs- und Unternehmenslei-
tung auf Grund eigener freier oder we-
nigstens widerrufbarer Entscheidungen 
durchführt, die – über Lohn und Gehalt 
sowie über die gesetzlichen und tarifli-
chen Sozialleistungen hinaus – auf die 
wirtschaftliche Besserstellung und soziale 
Sicherung der Betriebsangehörigen ge-
richtet sind“ (Reichwein 1965, S . 63) . 
Bei der Überbrückungsbeihilfe nach dem 
TV SozSich handelt es sich im Rahmen 
einer „Entgeltersatzleistung“ mithin um 
eine Tarifliche Sozialleistung; diese ist je-
doch nicht mit einer „Sozialhilfeleistung 
nach dem SGB XII“ gleichzusetzen und 
ist mithin auch nicht dem Argument der 
sozialhilferechtlichen Beweislastumkehr 
zugänglich . 
Eine – wie von der gegnerischen Tarifpar-
tei angenommene „faktische Umkehr der 
Unschuldsvermutung“ sehen wir weder 
mit dem Tarifvertrag noch mit unserem 
Rechtsstaatsprinzip vereinbar .
Bei den im TV SozSich hinsichtlich der 
Gewährung von Überbrückungsbeihilfe 
genannten drei Voraussetzungen han-
delt es sich um Grundanforderungen, 
welche grds . ausreichen, einen Anspruch 
auf Überbrückungsbeihilfe zu begrün-
den . Unerheblich ist dabei die jeweilige 
Fallgestaltung oberhalb der genannten 
„Grundforderung“ bei Erfüllung der üb-
rigen Anspruchsvoraussetzungen (z .B . 
Beschäftigungszeiten), wobei jedoch eine 
vollwertige Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt anzustreben sei . 
Der Tarifvertrag wurde seinerzeit von Sei-
ten der BRD abgeschlossen, da bei Ab-
zug der Streitkräfte eine Übernahme der 
Beschäftigten in den Öffentlichen Dienst 
kostenintensiver sei und daher eine Mög-
lichkeit gesucht wurde, den Sozialstand-
art der ausscheidenden KollegInnen auf 

einem entsprechenden Niveau zu halten .  
Gleichzeitig sollte eine „Wiedereinglie-
derung“ in den Arbeitsmarkt ermöglicht 
werden . 
Die Ablehnung von Überbrückungsbeihil-
fe nach mehreren Monaten führt neben 
der psychosozialen Belastung -  zudem zu 
erheblichen finanziellen Risiken des An-
tragstellers . So können u .U . Raten für das 
Eigenheim nicht mehr bedient werden .
Der Tarifvertragspartner ist war berech-
tigt, bei Nachweis der rechtswidrigen 
Erlangung von Überbrückungsleistungen 
die TASS-Zahlung einzustellen und die 
zu Unrecht gezahlten Beträge zurück zu 
fordern, ein „Generalverdacht“ verbiete 
sich jedoch aufgrund der  Unschuldsver-
mutung . 
Dass die gegnerische Tarifvertragspartei 
sehr wohl in der Lage sei, eine Sachver-
haltsaufklärung vorzunehmen, ergebe  
sich bereits aus den von dem Vertreter des 
BMF benannten 10 TASS-Missbrauchsfäl-
len . Hier sei es wohl durchaus gelungen, 
einen Rechtsmissbrauch aufzudecken .
Zur Feststellung der Anspruchsberechti-
gung genüge i .d .R . die Vorlage des Ar-
beitsvertrages beim neuen Arbeitgeber . 
Aus diesem ergibt sich sowohl der Ver-
dienst als auch die regelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit . Von Seiten des ADD/AVL 
ist eine Feststellung des Wegfalles des Ar-
beitsplatzes wegen einer milit . Entschei-
dung aufgrund der dort vorliegenden 
Personaldaten möglich .
Insofern ist es aus Sicht von ver .di nicht 
hinnehmbar, wenn bisweilen nach drei 
Fragebögen letztendlich ein Anspruch 
mit der Begründung des Missverhältnis-
ses zwischen Bemessungsgrundlage und 
Arbeitsentgelt nach bis zu 11 Monaten 
abgelehnt wird . Diese hätten bereits zu-
sammen im Rahmen der Antragstellung 
abgefordert werden können .
Einheitliche Entscheidungsgrundsätze sol-
len – auf mehrmalige Nachfrage – nicht 
beim ADD/AVL vorliegen . Hier wurde in 
dem Gespräch auf Seiten des ADD darauf 
hingewiesen, dass es sich in jedem Fall 
um eine Einzelfallbetrachtung des zustän-
digen Sachbearbeiters handele . Wann im 
konkreten Einzelfall ein Missbrauch ange-
nommen und ein Anspruch verneint wird, 
sei dem Gesamtkontex geschuldet .
Im Übrigen sei man nicht gehalten, die 
Ablehnungsentscheidung näher zu be-
gründen . Eine Ablehnung erfolgt sodann 
mit der Begründung des Missverhältnis-
ses, so der Vertreter vom ADD .
In dem Gespräch konnte keinerlei Annä-
herung an unsere Position bei der geg-
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Seit Jahren beschäftigt sich der Bundes-
fachgruppenvorstand „Statistische Äm-
ter“ in ver .di immer wieder mit der Frage 
der Umsetzung softwareergonomischer 
Anforderungen in Verbundverfahren . 
Verfahren also, die von einem Amt pro-
grammiert und in allen anderen Ämtern 
eingesetzt werden . Die Feststellung der 
Fachgruppenmitglieder/innen, dass die 
Beteiligung der Personalräte in den Statis-
tischen Ämtern bei Einführung der neuen 
Verfahren vor Ort völlig unterschiedlich 
gehandhabt wird und keine hinreichende 

Sicherheit mehr darüber besteht, ob und 
nach welchen Kriterien eine Softwareer-
gonomieprüfung beim programmieren-
den Amt stattfand, hat den Bundesfach-
gruppenvorstand veranlasst, sich in einem 
Schreiben an den Präsidenten des Statis-
tischen Bundeamtes, Dieter Sarreither, zu 
wenden und sich für die Anwendung ein-
heitlicher Prüfkriterien auf der Grundlage 
der Internationalen Ergonomie-Norm DIN 
EN ISO 9241-110 einzusetzen . Gleichzei-
tig wurde auf die Notwendigkeit der Betei-
ligung der örtlichen Personalvertretungen 

bei der Programmierung und Einführung 
neuer Verfahren hingewiesen . „Wenn sich 
alle Personalvertretungen darauf verlas-
sen können, dass eine Softwareergono-
mieprüfung im programmierenden Amt 
nach diesen Kriterien stattgefunden und 
der zuständige Personalrat die Abnahme 
entsprechend bestätigt hat, erleichtert 
und beschleunigt das erheblich den Be-
teiligungsprozess der übrigen Personalräte 
vor Ort . Dies dürfte in unser aller Interesse 
sein .“

nerischen Tarifpartei wahrgenommen 
werden .
Von Seiten des BMF wurde die Möglich-
keit eines weiteren Gesprächstermins (Ar-
beitskreis) im anwesenden Kreis angebo-
ten . Aus Sicht des BMF wäre ihnen  daran 
gelegen, im Rahmen einer Protokollnotiz 
z .B . eine Beschränkung der Auszahlungs-
summe  der Überbrückungsbeihilfe ge-
koppelt an die Wochenarbeitsstunden 
o .Ä . zu vereinbaren, damit „Rechtssi-
cherheit geschaffen werden kann“ . Dies 
sehen wir jedoch nicht als Lösung des 
Problems an .
Ein weiterer Termin wurde für den 02 . 

Mai 2016 in Mainz vereinbart . Hier zeigte 
sich die Tarifpartei unseren berechtigten 
Forderungen aufgeschlossener . Als ersten 
Schritt sagte das BMF zu, gleich zu Beginn 
einen vollständigen Fragebogen zu über-
mitteln und nur noch im Falle von Unklar-
heiten und Widersprüchlichkeiten oder 
Unvollständigkeit Rückfragen zu stellen .
Zudem wird auf die zwischenzeitlich übli-
chen Rückfragen zwischen ADD bzw . der 
Lohnstelle Soest und dem BMF weitestge-
hend verzichtet .
Über die Fragen zur Klärung der oft un-
zuträglichen Situation der TASS-Berech-
tigten Kolleginnen und Kollegen werden 

Bundesfachgruppenvorstand und die Ta-
rifkommission bei einer gemeinsamen Sit-
zung über das weitere Vorgehen beraten .
hinweis: Bei der Durchsetzung des TASS-
Anspruchs im Arbeitsgerichtsverfahren 
wird durch eine „Leistungsklage“ ein 
unmittelbarer Zahlungsanspruch im Falle 
eines Obsiegens bereits in der ersten In-
stanz realisiert . Hingegen kann bei Einrei-
chung einer Feststellungsklage das BMF 
die rechtskräftige Entscheidung bis hin 
zur letzten Instanzen abwarten .
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